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Duchamp. Sind sie von der Arbeit dieses Künstlers beeinflusst worden?
In den Jahren um 1870 in Paris, also bevor der Film erfunden 

wurde, hat der Physiologe Etienne Jules Marey einen Weg entdeckt, 
um Menschen und Tiere in Bewegung abzubilden. Viele seiner wun-
dervollen Aufnahmen enthalten Bewegungsphasen, in verschiedenen 
Ebenen übereinander gelegt, in einem einzigen Bild. Das inspirierte in 
Europa viele Künstler, notabene die Futuristen, die viele von Marey‘s 
Arbeiten verwendeten. Auch Duchamp hat darauf Bezug genommen. 
Gleichzeitig hat er damit die Arbeit der Kubisten satirisch behandelt. 
Natürlich bin ich ein Fan von Duchamp‘s Arbeiten. So wie er die 
Bewegung einer „Nackten, die Stiege hinuntersteigend“, dargestellt 
hat, versuche ich, dieses Motiv wieder lebendig werden zu lassen.

Wie sehen Sie die Verbindung von Wissenschaft, Technik und 
Kunst?

In meiner Zeit auf der Kunstschule habe ich nie verstanden, 
was Kunst zu Kunst macht. Ich glaube nicht, dass man mich einen 
bildenden Künstler nennen kann. Ich habe keine Ahnung wie die 
New Yorker Kunstszene funktioniert. Ich will meine Arbeiten für 
jeden zugänglich machen, ich will Dinge machen, die ich als Kind 
selbst gerne gesehen hätte.
Auf die Wissenschaft bezogen, sehe ich mich mehr als Magier denn 
als Wissenschaftler. Ich habe wenig Ahnung von Mathematik und 
weiß fast nichts über optische Effekten. Aber es fasziniert mich, Dinge 
zum Leben zu erwecken. Ich habe mich zu einer Art Anlaufstelle in 
Fragen der optischen Animation entwickelt. Ständig versuche ich 
neue Wege zu finden, um etwas in Bewegung zu versetzen.

Was wollen Sie mit den „Lifetiles“ ausdrücken?
Hauptsächlich geht es mir um die kinetische Überraschung, 

wenn der Zuschauer mit meinen Wandbildern in eine Interaktion 
kommt. Während meiner Studien am American Film Institute hatte 
ich das Glück, Slavko Vorkaptich’s Vorlesungen über die Theorie des 
Filmes zu hören: Eine große Errungenschaft des Kinos war seiner 
Meinung nach eine Art der rhythmischen Filmbearbeitung, die fast 
eine physische Empfindung im Innenohr des Betrachters auslösen 
konnte. Das ist genau das, was ich mit meinen Lifetiles Wandbildern 
erreichen will.

Haben Ihre Arbeiten eine Verbindung mit den Werken von Calder, 
Vasarely oder Escher?

Ich teile mit ihnen die Faszination für das Optische in der Kunst.
Sind Ihre Arbeiten mehr Op-Art oder eher kinetische Kunst? Oder 

würden Sie sie als Hybrid bezeichnen?
In meiner Arbeit kann keines ohne das andere existieren.
Gibt es in Ihrer Arbeit einen sozialen Aspekt?
Viele meiner öffentlichen Arbeiten würdigen und zelebrieren Men-

schen und die Orte, an denen sie installiert sind. Zum Beispiel erzählt 
mein „Reggie Lewis“ Wandbild die Geschichte des beliebten Boston 
Celtic Basketball Stars, es verdeutlicht auch seinen Einfluss auf die 
Bostoner Gemeinschaft.
Meine Wandbilder für Zoos und Aquarien sind hauptsächlich Un-
terhaltung. Allerdings ergab sich die Gelegenheit, die ökologischen 
Zerstörungen, die der Fischfang mit Schleppnetzen und die Ölför-
derplattformen auf die Lebewesen und die Umwelt haben, in einem 
Wandbild im North Carolina Zoo, anzusprechen.

Wie sieht es mit Umwelteinflüssen, Regen, Sonne, Frost auf Ihre 
Wandbilder aus?

Die Bilder sind dauerhaft auf der Rückseite eingebrannt, sie werden 
nie verschwinden. Das Medium ist genauso langlebig wie Keramik, 
wasserfest und wartungsfrei. Es gibt ein Wandbild von mir, das bereits 
seit 20 Jahren im Außenraum hängt und es schaut immer noch wie 
neu aus.

Herr Seder, als was würden Sie 
sich selbst bezeichnen: Filmemacher, 
Wissenschaftler, Künstler, visueller 
Zauberer oder ein bisschen von all 
dem?

Als Künstler und Erfinder.
Betrachten Sie Ihre „Lifetiles“ als 

Kunst?
Ich habe das als ein Medium entwickelt, um mich 

selbst als Künstler auszudrücken.
Wie erklären Sie das Produkt „Lifetiles“?
Das ist eine handgegossene, klare Glasfliese, die 

ich in meinem Atelier herstelle. Sie ist ca. 20 x 20 cm 
groß, 1,4 cm stark und wiegt ca. 1,4 Kilogramm. Die 
Vorderseite besteht aus speziellen Glasrippen, die wie 
eine Art optische Linse funktionieren. Die Rückseite 
ist flach, hier applizieren wir die einzelnen Bilder und 
brennen Sie im Ofen ein.

Was bedeutet der Prozess des Einfrierens der Bewe-

gung eines Menschen, wie des Steptänzers Brian Jones, 
und das „wieder ins Leben zurückbringen“ desselben 
durch die Bewegung des vorbeigehenden Passanten, 
philosophisch für Sie?

Für mich gibt es keine größere Herausforderung, 
als Leben in ein Bild zu bringen. Natürlich beziehe 
ich meine Quellen oft von einem aktuellen Film oder 
einer Videosequenz, die ich aufnehme. Ich kann das 
nicht direkt auf meine Lifetiles übertragen, das würde 
nicht funktionieren. Eigentlich wird nur sehr wenig 
des Ursprungsmaterials im Endprodukt verwendet. 
Ich zerstöre, dekonstruiere buchstäblich solche Auf-
nahmen, entferne den Hintergrund, positioniere 
Elemente neu, bewege Arme und Beine etc. und 
verwende animierte Simulationen. Das Kunstwerk 
entsteht dann fast komplett neu.

Ihre Arbeit „Nude Descending a Staircase“ hat eine 
gewisse Ähnlichkeit mit dem Bild „Nude Descending 
a Staircase (No. 2)“ aus dem Jahr 1912 von Marcel 

Wie Bilder an der Wand laufen lernen

Wenn Bilder an der Wand laufen lernen

Rufus Butler Seder über die Herausforderung, Leben in ein Bild zu bringen, seine Beziehung zur Wissenschaft 
und Wandbilder als Unterhaltungsmedium.

b Tapetenmuster, Fliesendekore: Einmal 
an die Wand gebracht, sind sie vor allem 
schön anzusehen, aber statisch. Der ameri-

kanische Künstler Rufus Butler Seder hat jetzt eine 
Methode erfunden und entwickelt, 
um beliebige Bewegungssequenzen 
in einer animierten, bewegten Form 
als Wandbild darzustellen. Er be-
nutzt dazu Glasfliesen, die er an der 
Vorderseite mit einer  optisch wirk-
samen  Rillenstruktur versieht. Die 
Idee zu dieser Erfindung kam ihm 
bei Experimenten eines Freundes 
mit der Wirkungsweise des Zoetrops 
(auch Zootrop genannt). 

Das Zoetrop besteht aus einer 
dunklen, oben offenen drehbaren 
Trommel, an deren Rand sich in 

regelmäßigen Abständen enge Schlitze befinden. 
An der Innenwand der Trommel liegt ein Papier-
streifen mit gezeichneten Bewegungsphasen oder 
Fotografie-Reihen, mit ebenso vielen Bildern, wie 
die Trommel Schlitze hat. Die Trommel wird in 
Drehung versetzt und der Betrachter blickt durch 
die vorbeiziehenden Schlitze auf den Papierstreifen. 
Wie beim Daumenkino wird der Stroboskopeffekt 
ausgenutzt, um die Illusion eines kontinuierlichen 
Bewegungsablaufes zu erzeugen. Diese beruht auf der 
Trägheit des menschlichen Sehens, wodurch die vom 
Auge in schneller Folge (mehr als 15 pro Sekunde) 
aufgenommenen Bilder nicht mehr einzeln aufgelöst 
und als kontinuierliche Bewegung wahrgenommen 
werden. 

Peter Reischer unterhielt sich mit Rufus Butler 
Seder über seinen Zugang zur Kunst und fragte nach.
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Rufus Butler Seder hat lange Zeit als Filmproduzent gearbeitet. Er kennt sich 
aus mit den immer raffinierter werdenden Spezialeffekten. Sein Ehrgeiz war es, 
stets voller Bewunderung für die Pioniere des bewegten Bildes, bewegte Bilder 
ohne Elektriztät und dreidimensionale Teile zu erzeugen.

Das Gemälde „Nu descendant 
un escalier no. 2“ (Original-
Titel) von Marcel Duchamp 
stammt aus dem Jahr 1912 
und gilt als Schlüsselwerk der 
klassischen Moderne. Seder 
hat es mit seinen Glasfliesen 
zum Leben erweckt. Auch 
andere Künstler wie z.B. 
Jean Miró haben das Motiv 
adaptiert. Er hat die Laufrich-
tung umgekehrt. Das Original 
befindet sich heute in der 
Louise and Walter Arensberg 
Collection des Philadelphia 
Museum of Art, Philadelphia.

Links: Für den Zoo in North Carolina hat 
Seder ein Wandbild mit Walen und Delfinen 
geschaffen. Auch „bewegte“ Szenen der 1993 
verstorben Basketball-Legende Reggie Lewis 
wurden auf Seders Fliesen gebannt.
Das Zoetrop (im Volksmund auch Wundertrom-
mel genannt) ist ein 
einfaches optisches 
Gerät, welches auf 
mechanischem Wege 
bewegte Bilder er-
zeugt. Das kleine Bild 
zeigt den Nachbau 
eines viktorianischen 
Zoetrops

Fotos: Rufus Butler Seder,
Interwiew: mag. arch. Peter Reischer

Printmedien weiterhin aktuell

Auf der Internetseite http://rufuslifetiles.com/videos.html hat Rufus Butler Seder einige 
Videos seiner Objekte mit „livingtiles“ veröffentlicht. 
Andere Erfindungen von ihm auf der Webseite www.eyethinkinc.com. 
Sein Vorbild, das „Zoetrop“, erklärt ausführlich Wikipedia: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoetrop.
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