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| 8.5 oder eine halbe Unendlichkeit
Achteinhalb ist der Name eines ausgewählten Filmtitels. 
Es kann als eine Anzahl gelesen werden oder als Lem    nis - 
kate, was die gedrehte Acht als Symbol für Un endlichkeit 
darstellt. Zusammen mit einer Hälfte(0.5) ergibt sich 
eine halbe Unendlichkeit oder der Versuch diese endlose
Zahl darzustellen. Eine abstrakte Anzahl, welche die 
menschliche Vorstellungskraft überschreitet. 

Dies ist eine Arbeit, die sich mit dem Filmtitel 8.5 ausein-
andersetzt und auf der eigenen Imagination aufbaut. 
Sie ist im Winter 2011 entstanden und von Alexandra 
Kaufmann.





| Inspiration
Matt Shlian, Bill Hinz, Lee Kwang Ho, Nicholas Kennedy 
Sitton, Leif Podhajsky

| Wikipedia
Der Begriff Unendlichkeit bezeichnet die Negation bzw. 
Aufhebung von Endlichkeit, weniger präzise auch 
deren „Gegenteil“. Sein mathematisches Symbol ist die 
Lemniskate (∞). Das Unendliche – im Sinne von: das 
Nichtendliche – ist der direkten menschlichen Erfahrung 
unzugänglich und am ehesten mit dem Begriff der 
unbegrenzten Weite zu assoziieren.



| Skizzen
Unendlichkeit als abstrakte Form, 
als etwas mathematisches.





| Fotorealistisch
Bezug zum Menschen und seine Wahrnehmung,
endlos refelektierend in die Weite







| Google Earth







| Processing

PImage myImage;

void setup () {
  size (933, 933);
  imageMode (CENTER);
  myImage = loadImage („feld.png“);
}

void draw () {
  translate (width / 2, height / 2);
  int numCopies = 7;

  for (int i = 0; i < numCopies; i ++) {

    pushMatrix ();
    float scaleFactor =  1.0 - float ( i ) / float (numCopies);
    // scaleFactor = sqrt (scaleFactor); 
    scaleFactor = pow (scaleFactor, 1.2);   
    println ( i );
    scale (scaleFactor);

    if ( i % 2 == 1 ) {
      scale(-1, 1);   
      image (myImage, 0, 0);
    }else if ( i % 2 == 0 ) {      
      image (myImage, 0, 0);
    }    
    popMatrix ();

    if (keyPressed && key == 32) {
      saveFrame („output-####.png“);
    }
  }
}













| Geortnet





| fraktalen Strukturen



| Google Earth II
gezieltere Bildersuche nach verschiedenen Inhalten und Farben



| Auswahl













| Handzeichnungen 
Unendlichkeit in unzählbaren Strichen, von Hand gemalt, 
als etwas Menschliches 

Die Handzeichnungen stehen im Kontrast zu den grossen, 
bunten Bildern, die durch Computer generiert wurden. 
Im Gegensatzt zu den aufwändigen Zeichnungen, wo man 
stundenlang Graphit auf Papier kritzelt.
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