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Gut8en zur

Dissertation des Herrn

Dipl.-Inf. Stefan Schlechtweg

For the German-language-challenged:
“Good8ing to the promotion of Dipl.-CS. Stephen Badway”

Eins vorweg: Dies ist eine der ungewöhnlichsten Arbeiten, die mir jemals untergekommen sind,
aber ungewöhnlich im besten Sinne. Besonderen Wert legte der Kandidat auf die Übereinstim-
mung von Form und Inhalt. Da sich die Arbeit unter anderem mit abstrakter Kunst befaßt
(dazu später mehr), ist auch die äußerliche Gestaltung entsprechend. Es ist beispielsweise recht
ungewöhnlich, mit dem Lebenslauf anzufangen und mit der Titelseite zu enden. Auch sonst
ist die Dissertationsschrift des Herrn Schlechtweg im völligen Gegensatz zu vergleichbaren Ar-
beiten strukturiert. Zudem ist die Leserichtung von rechts nach links bzw. unten nach oben
vorgegeben und auch die Buchstaben stehen kopf. Da diese Umkehrung aber nach einem ein-
heitlichen Prinzip erfolgt, kann man dies sicherlich als Ansporn für andere Promovenden der
Fakultät sehen, sich ähnlich tiefsinnige Gedanken um die Gestaltung ihrer Arbeit zu machen.

Kommen wir aber zum Inhalt der vorliegenden Arbeit. Der Kandidat beschäftigte sich nach
eigener Aussage mit dem Thema des ,,interaktiven wissenschaftlichen Illustrierens von Texten“
und befindet sich damit am Institut für Simulation und Graphik in illustrer Gesellschaft. Er
weiß in seiner Arbeit trefflich das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Zur Versüßung
des harten akademischen Alltags arbeitet er mit ,,geometrischen“ Models, wobei offengelassen
wird, wo sich denn das Heimatland dieser Damen befindet. Dem Gut8er sind nur deutsche
und kanadische Models wie Claudia Schiffer oder Pamela Anderson bekannt. Dabei scheint
es der Neigung des Kandidaten zu entsprechen, nur ausgewählte Körperteile der Models für
betrachtenswert zu halten. So kommt es, daß hauptsächlich Augen und Füße Eingang in die
Arbeit gefunden haben.

Eingehendere Erwähnung findet dagegen die Beschreibung, wie der Autor besagte Models mani-
puliert. Dies geschieht überraschenderweise nicht nur mit psychologischen Methoden wie einem
gepflegten Smalltalk, nein, der Kandidat entwickelt eine völlig neue Masche, seine Models in
die von ihm gewünschte Position zu bringen. Zum einen bereichert er die Models im voraus,
wobei konkrete Summen aber wohl aus Diskretion unerwähnt bleiben. Zum anderen bindet er
sie mit von ihm ,,Mediatoren“ genannten Seilen an lange beschriebene Papierrollen. Auf diese
Weise jeglicher Freiheit beraubt, braucht er nur noch mittels eines Balkens am Text zu rollen,
woraufhin die Models jegliche gewünschte Aktion mitmachen.

Darüberhinaus befaßt sich der Autor mit der Frage, wie sozusagen automatisch das momentane
Interesse des Betrachters zu seiner weiteren Erbauung genutzt werden kann. Wie sich das für
einen waschechten Wissenschaftler gehört, erschafft der Autor hier ein umfangreiches Formel-
werk. Er setzt hierbei eine gewisse den Models eigene Interessantheit à priori voraus, und leitet
daraus mit einer höchst komplizierten rekursiven Berechnung den Grad der Interessiertheit des
Betrachters ab.
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Nachdem die Models also hinreichend präpariert wurden und der Betrachter befriedigt ist,
kommt der Autor zum eigentlichen Kern der Arbeit: dem abstrakten Illustrieren. Auf Seite
30 ist in zwei Bildern gut veranschaulicht, was es damit auf sich hat. Einer seiner Vorgänger
hatte Models in einer mächtigen Röhre (hier ,,Abstraktions-Pipeline“ genannt) mit drei Papier-
bahnen eingesperrt (,,Modellebene“, ,,Generierungsebene“ und ,,Bildebene“). Da diese für die
Models wohl zu leicht zu durchbrechen waren, fügt der Autor eine weiteres, diesmal vergittertes
Hindernis hinzu: die ,,Präsentationsebene“.

Diese gesamte Anordnung dient dazu, von den Models Bilder zu machen, die mit den sonst in
jenem Gewerbe bevorzugten Photographien wenig gemein haben. Die lebensechte Darstellung
wird als profan verworfen und durch künstlerisch anmutende, auf das Wesentliche reduzierte
Bilder ersetzt. Als essentiell erachtet der Autor hierbei die Silhouetten der Models, die durch
weitere Federstriche und Einfärbungen de-tailliert werden (wobei der Verbleib der Taille un-
gewiß ist). Doch auch völlig abwegige Bilderzeugungsverfahren werden auf ihre Eignung hin
untersucht, wie das per Akupunktur hergestellte Bild auf Seite 112 eindrucksvoll unter Beweis
stellt.

Zur Abrundung der Arbeit stellt der Autor auf Seite 126 den Schauplatz seiner Untersuchungen,
ein mittelalterliches Gebäude, vor. Auch die verwendeten Werkzeuge werden aufgelistet, wobei
die Bedienungsanleitung der Kamera auf Seite 128 so idiotensicher ist, daß der Eindruck beim
Gut8er entstand, er solle für dumm verkauft werden. Um sich aus dieser vertrackten Situation
zu winden, sollte der Kandidat aber noch einige Fragen klären:

• Wo liegt jenes ,,Geometrieland“, aus dem die Aktmodels stammen?

• Lassen sich die entwickelten Verfahren auch auf interessantere Teile der weiblichen Ana-
tomie anwenden?

• Warum kann man die Modellkontur schlecht weg lassen?

• Und last but not least: Wieso taucht der Begriff ,,Computervisualistik“ nur ein einziges
Mal auf?

Eine zufriedenstellende Beantwortung der Fragen vorausgesetzt, befürworte ich die Annahme
der Arbeit.


