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Schon 1969 in dem Song „Pinball Wizard“ der britischen Band  
“The Who” muss das lyrische Ich verwundert einsehen, dass es 
seine Krone als Flippermeister wohl weiterreichen muss an das 
„deaf, dumb and blind kid“, das rein nach Gefühl zockt („plays  
by intutition“) und gar zum „Teil der Maschine“ („becomes part  
of the machine“) wird. „Even on my favourite table/He can beat my 
best“ („Selbst auf meinem Lieblings-Flipper knackt er meinen 
Rekord.“) – eines Tages wird man übertrumpft oder von der Zeit 
überholt. Diese Veränderlichkeit und Flüchtigkeit unserer Gegen-
wart ist ein dominierendes Thema in den Arbeiten des kanadischen  
Künstlers Jon Rafman (*1981 in Montreal, Quebec). In dem Video 
Codes of Honor (2011) sinniert ein nachdenklicher Erzähler (ge-
sprochen vom Künstler selbst) über seine vergangenen Erfolge als 
professioneller Video-Gamer, die damit verbundene Anerkennung 
und die sozialen Kontakte. All das ist nun Vergangenheit; die 
Chinatown Fair Arcade, die letzte große Spielhalle der  
US-amerikanischen Ostküste, wurde am 28. Februar 2011 geschlos-
sen. Jon Rafman kombiniert in Codes of Honor urbane Landschaften 
und Designs aus „Second Life“[1] mit realen Filmaufnahmen und 
demonstriert damit auch formal die auf inhaltlicher Ebene  
thematisierte Durchlässigkeit der Grenzen zwischen virtueller 
(bildschirmbasierter) und materieller (physisch-realer) Welt.[2]

Unser gesamter Alltag, die Arbeitswelt, unser Sozialleben, 
unsere Identität und Selbstwahrnehmung sind längst bestimmt von 
dem Verhältnis, den Wechselwirkungen und der Durchlässigkeit 
zwischen virtueller und haptischer Welt. Die Verquickung dieser 
beiden Welten hält Rafman für symptomatisch für unsere Gegen-
wart und macht dieses Phänomen zu einem zentralen Thema seiner 
künstlerischen Praxis. Als weiteren kollektiven Gemütszustand 
konstatiert er in unserer schnelllebigen, technologisierten 
Gegenwart ein Gefühl von Sentimentalität oder Melancholie, 
verknüpft mit der Erfahrung von Verlust bzw. der Angst davor. 
Traditionen und Geschichte entwickeln und verändern sich  
deutlich schneller. Damit verlieren wir Konstanten: Werte und  

1 „,Second Life’ ist eine Online-3D-Infrastruktur für von 
den Benutzern gestaltetete virtuelle Welten, in der 
Menschen durch Avatare interagieren, spielen, Handel 
betreiben und anderweitig kommunizieren können.“ (zit. 
nach Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Second_Life, 
08.03.2016). Jon Rafman bewegt sich in „Second Life“ (oft 
mittels seines Avatars „Kool-Aid Man“), nimmt diese 
Sequenzen parallel auf, um sie anschließend zu schnei-
den, zu vertonen und mit einer Erzählstimme zu versehen.

2 Das Begriffspaar „virtuell vs. real“ ist problematisch 
und unzureichend, da auch unser Umgang mit der virtuellen 
Welt sowie unsere Kontakte im virtuellen Raum ‚real‘ 
sind. Sie sind lediglich nicht physisch manifest.

A Man Digging, 2013
(Cockpit v.2), 2014



vermeintliche Fixpunkte, an denen man sich reiben, orientieren 
und letztlich auch definieren konnte, werden fließend und ver-
schwinden mitunter gänzlich. Erinnerungen werden immer seltener 
auch physisch manifest; es überwiegen digitale Archive und Speicher.

Jon Rafman nähert sich diesen Themen, indem er sich für seine 
Arbeiten genau solch kurzlebiger Ästhetiken, Welten und Wahr- 
heiten bedient: Die Infrastruktur eines Computerspiels stellt 
die Kulisse dar für eine Meditation über den Sinn und Zweck 
unserer modernen Gesellschaft, in der wir uns ständigen Selb-
stoptimierungszwängen unterwerfen. Dabei ist es ein Leichtes, 
die Analogie zu erkennen zwischen dem Profi-Gamer, der bald mit 
Fleiß und Disziplin die neueste Version von „Metal Gear Solid“ 
bis ins Detail beherrscht und dem Arbeitnehmer in der kapitalis-
tischen Marktwirtschaft, der sich mühsam den Umgang mit den 
neuesten Produktionsmethoden, Fließbändern oder Verwaltungs-
programmen erarbeitet. In beiden Fällen ist davon auszugehen, 
dass sich Videospiele ebenso wie Arbeitsbedingungen immer 
schneller erneuern und selbst überholen. Wir bleiben zurück mit 
einer nutzlos gewordenen Expertise. 

Jon Rafmans Herangehensweise ist dabei nicht neu; sie adaptiert 
und aktualisiert vielmehr längst etablierte Modi der Erkundung 
und Erforschung von Umgebung und Mitmenschen. So beschreibt er 
selbst seine Rolle als eine Kombination aus virtuellem Flaneur 
und Entdeckungsreisendem. Wurde die Figur des Flaneurs (von frz. 
flâner „umherstreifen“, „schlendern“) im 19. Jahrhundert noch 
als blasiert und dandyhaft gewertet, so drehte sich diese  
Einschätzung im 20. Jahrhundert – nicht zuletzt durch Walter 
Benjamins „Passagenwerk“ und seinen Rückgriff auf Charles  
Baudelaire. In dieser Tradition des Wanderers im Stadtraum, der 
in der Menge verschwindet (anders als der stolzierende, eher 
exhibitionistische Flaneur des 19. Jahrhunderts), das soziale 
Geschehen beobachtet, alle Einflüsse in sich aufnimmt und diese 
zu individuellen Reflexionen verarbeitet, sieht sich Rafman, 
wenn er Videoarbeiten wie Codes of Honor oder A Man Digging 
(2013) entwickelt. Ähnlich schon wie bei Codes of Honor, schlen-
dert der Erzähler in A Man Digging durch eine virtuelle Welt; 
in diesem Fall durch das Videospiel „Max Payne 3“. Er unterwirft 
sich nicht den Spielregeln des Third-Person-Shooters und agiert 
wie ein tumber Kämpfer, sondern sucht vielmehr jene Schauplätze 
auf, an denen kürzlich eines der vielen durch den Plot vorgege-
benen Massaker stattgefunden hat. Wie viele moderne und tech-
nisch hochwertige Videospiele, wirkt auch „Max Payne 3“ in sei-
ner Gestaltung, Inszenierung und seinen ‚Kameraeinstellungen‘ 
vielfach geradezu filmisch. Sein Markenzeichen ist die sogenann-
te Bullet Time, eine Zeitlupenfunktion, die es dem Spieler  
ermöglicht, seine abgefeuerte Kugel detailliert zu verfolgen 
bzw. zugleich anderen Geschossen auszuweichen. Auch das ist ein 

A Man Digging, 2013
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Kunstgriff, den man aus dem Kino kennt: in dem Film „Matrix“ 
wurde die Bullet Time exzessiv eingesetzt und auch immer wieder 
von Regisseuren wie Quentin Tarantino oder John Woo verwendet. 
Eine der wenigen negativen Kritiken zur Veröffentlichung des 
Spiels 2012 bemängelte interessanterweise den Fokus des Spiels 
auf ausufernde Gewaltorgien und das Fehlen von „Subtilität“ 
sowie „erzählerische[r] Ambition“.[3] Dieser Unzulänglichkeit 
kommt Jon Rafman nach, wenn er den Bildern des Videospiels einen 
starken Erzähler zur Seite stellt. Dieser reflektiert über  
Zeit, die Grenzen von Realität sowie den Wert von Erinnerungen 
und verweist damit auch auf Fragen, denen wir uns generell  
angesichts virtueller Welten stellen müssen: Wie funktioniert 
(kollektive wie individuelle) Erinnerung heute? Wie lassen sich 
unsere Erfahrungen und Begrifflichkeiten in virtuelle Welten 
übertragen? Bislang wurde auch der Diskurs um das Virtuelle 
dominiert von räumlichen Begriffen, die wir aus der physisch-
realen Welt entlehnen und von denen wir uns, vom Vokabular  
an die Hand genommen, vielleicht auch ein besseres Verständnis 
des Neuen erhoffen. A Man Digging zitiert im Titel auch eine 
physische Tätigkeit, das Ausgraben, um auf das sinnbildliche 
Ausgraben der eigenen Vergangenheit anzuspielen. Für die  
Präsentation von Codes of Honor und A Man Digging entwarf Rafman  
cockpits, kleine schrankähnliche Kabinette, die 1-2 Personen 
Platz bieten und den totalen Ausschluss der Außenwelt ermögli-
chen. Der Betrachter kann, wie der obsessive Video-Gamer, ganz 
in die virtuelle Welt eintauchen. 

Weniger Cyberflaneur, mehr Entdeckungsreisender ist Jon Rafman 
in den Videos Still Life (Betamale) (2013), Mainsqueeze (2014) 
und Erysichthon (2015). Die Videos dieser Trilogie bestehen 
ausschließlich aus gefundenem Material aus dem World Wide Web, 
genauer aus sogenannten Nutzer-generierten Inhalten, d.h.  
Video-Clips, die prinzipiell jeder Internetnutzer auf bestimm-
ten, dafür vorgesehenen Plattformen (wie z.B. www.4chan.org) 
anonym hochladen und mit anderen Nutzern teilen kann. Es ist 
kaum verwunderlich, dass gerade hier die überraschendsten  
Subkulturen gedeihen und sich untereinander austauschen. Genau 
diese sind Untersuchungsgegenstand von Rafmans Trilogie. Statt 
seltener Amphibien im Amazonas beobachtet und erforscht er  
die unentdeckten Arten in den dunklen Ecken des Internets und 
versammelt in seinen Videos u.a. Subkulturen wie professionelle 
Gamer, Furries (Menschen, die sich gern als Plüschtiere  
verkleiden), Fans von Hentai (pornografischem Anime) oder  
Crush-Fetischisten (Menschen, die eine Befriedigung daraus zie-
hen, Gegenstände oder Lebewesen zu zertreten). 

3 Hugendick, David, „Max Payne 3. Bäng, bumm, bäng“.  
In: Die Zeit. 21.05.2012. www.zeit.de/digital/internet/ 
2012-05/max-payne-3, 08.03.2016.

New Age Demanded 
(Futurismo Marble), 2014
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(Speed Demon Concrete), 2014



Die Serie begann 2013 mit Still Life (Betamale), das sich vor 
allem auf ausgefallene erotische Vorlieben bestimmter Subkultu-
ren konzentriert. Dem Betrachter begegnen Menschen in Tier- 
kostümen und Masken von japanischen Anime-Figuren, die vor der 
Kamera posieren. Zwischengeschaltet sind Sequenzen aus stark 
verpixelten Mangafilmen sowie Standbilder und Fotos von  
Computertastaturen mit irrwitzigen Ansammlungen von Schmutz, 
Haaren und Essensresten sowie von Innenräumen, die auf Schreib-
tischen, Betten oder Matratzen aufgebaute Computer zeigen.  
Auch hier werden wir wieder der nötigen Verräumlichung gewahr, 
dem notwendigen ‚Portal‘, um in die virtuelle Welt überzutreten. 
Am kläglichen Zustand von Bettstatt und sogar Computerzubehör 
wird deutlich, welcher Welt hier der Vorzug gegeben wird. All 
diese Bilder rasen nur so am Betrachter vorbei, sind so dicht 
komponiert und von so intensiver Wirkung, dass das Video von nur 
knapp fünf Minuten wirkt wie ein Stream der gesamten Inhalte der 
Website 4chan. Auch das, die Aneignung der durch digitale Medien 
geprägten Sehgewohnheiten, wie etwa das Herunterscrollen oder 
Überlagern von mehreren Bildern, ist Kalkül des Künstlers. 

Still Life (Betamale) präsentiert Jon Rafman in dieser Ausstel-
lung in einem Bällebad, das er 2015 für eine Ausstellung bei der 
Zabludowicz Collection in London entwickelte. Der Besucher 
klettert mittels Leiter über eine Reling in einen quadratischen 
Container voller perlmuttfarbener und transparenter Plastikbäl-
le, greift sich ein Paar Kopfhörer und versinkt in den Bällen 
ebenso wie im Film. Zunächst belustigt und an Kindheitszeiten 
erinnert, verändert sich das Empfinden rasch, sobald man die 
Schwerfälligkeit der eigenen Bewegung und die mangelnde Körper-
kontrolle bemerkt. Parallel erscheint im Video die Sequenz eines 
im Treibsand zu versinken drohenden Furries. Aus dem anfängli-
chen Wohlgefühl wird schnell Irritation und Unbehagen. Man 
taucht – im wahrsten Sinne des Wortes – ein in die von Rafman 
montierte virtuelle Welt: die Bildschirme sind riesig und nah, 
der Sound laut und aggressiv. Eine Welt außerhalb des Bällebads 
nimmt man nicht mehr wahr.

Das Video Mainsqueeze empfängt die/den Besucher/in in einem  
„Hug Sofa“, einem Sofa, das einen umarmt, aber eben auch nicht 
mehr so leicht loslässt. Mainsqueeze folgt einem ähnlichen  
Prinzip der Montage, konzentriert sich aber vor allem auf die 
Manifestation von Aggressionen im Internet: eine Waschmaschine 
zerstört sich im Schleudergang selbst, eine Frau zertritt einen  
lebendigen Hummer, bis zur Ohnmacht betrunkene Jugendliche 
werden mit obszönen Kritzeleien auf Gesicht und Körper lächer-
lich gemacht.  

Erysichthon markiert das Ende der Trilogie und stellt zugleich 
eine Art Conclusio dar. In der griechischen Mythologie beging 

New Age Demanded, 2014
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König Erysichthon Baumfrevel, wurde dafür von der Göttin Demeter 
mit einem Fluch belegt, der ihn zu unstillbarem Hunger  
verdammte. So vertilgte er zunächst all seinen Besitz und dann 
sich selbst. Das Thema des Verschlingens, In-sich-Aufnehmens 
zieht sich durch das gesamte Video und schlägt sich nieder in 
Bildern einer Schlange, die sich selbst verschlingt, sowie  
weiteren Tieren, die einander fressen, ist aber auch sinnbild-
lich zu lesen für unseren (Kultur-)Konsum und unser Verhältnis 
zur virtuellen Welt: Wer verschlingt hier wen? Und wer entzieht 
wem die Energie? Erysichthon wird wandfüllend projiziert und 
erfüllt mit seinem Sound den gesamten Ausstellungsraum. Die von 
Rafman angebotene Betrachterposition ist hier eine Schaukel, 
deren Sitz mit einem Vinyldruck zahlreicher Furry-Gestalten 
bezogen ist. Auch hier gibt es eine Korrespondenz zum Inhalt des 
Videos: es tauchen wiederholt Furries auf sowie eine Schaukel, 
die sich ständig überschlägt.

Nahezu alle Videos von Jon Rafman sind online abrufbar und frei 
verfügbar. Jeder kann sich Still Life (Betamale) zuhause allein 
vor seinem Computer in einem intimen Setting ansehen und sich 
dabei vielleicht ein bisschen so fühlen wie die Gamer, deren 
Habitate Rafman im Video vorführt. Die Ausstellungssituation 
hingegen ist komplett anders: Die visuellen Reize werden um eine 
körperliche Komponente erweitert. Viele unserer alltäglichen 
Handlungen im Internet erfordern längst keinen Körper mehr. Man 
pflegt soziale Kontakte, kommuniziert privat und beruflich, 
erledigt Bankgeschäfte und Einkäufe – alles virtuell und körper-
los. Doch in den Installationen Rafmans wird der Körper auf 
einmal wieder gebraucht – um die Arbeiten in Gänze wahrzuneh-
men. Vielleicht helfen diese Aufbauten, um das komplette Abtau-
chen in virtuelle Welten für jedermann nachvollziehbar zu ma-
chen. Bällebad und Sofa werden zu unseren Portalen in die Welten 
der verschiedensten Subkulturen und letztlich auch in die Welt 
und Herangehensweise Jon Rafmans. In all diesen Werken geht es 
keinesfalls darum, die dargestellten Vorlieben und Spleens zu 
veralbern oder auf sie herabzuschauen. Rafman wird vielmehr 
geleitet von einer genuinen Neugier und dem Wunsch, diese unge-
wöhnlichen Vorlieben und Freuden zu verstehen. In der Ausstel-
lung sind wir den Profi-Gamern ganz nah: auch wir richten unsere 
volle Aufmerksamkeit auf einen Bildschirm, blenden alles andere 
aus.

In seinem neuesten Video Sticky Drama (2015) widmete sich  
Jon Rafman einem Hobby, das ebenfalls die Permeabilität zwischen 
virtueller und physisch-realer Welt demonstriert: Live Action 
Role Play (LARP), d.h. live ausgeführte Rollenspiele, in deren 
Rahmen sich Gruppen fantasievoll verkleideter Menschen gegen-
seitig bekämpfen. Sticky Drama ist Jon Rafmans erster Realfilm, 
den er in London mit über 35 LaienschauspielerInnen drehte. Der 

New Age Demanded 
(Pointer Man Chrome), 2014



erinnernden Formen auf verspiegelten Sockeln vermitteln sie  
auf den ersten Blick ein vertrautes Gefühl von der Erhabenheit 
von Kunst, eine ästhetische Form, die kanonisiert und akzeptiert 
ist. Doch alle Skulpturen sind mithilfe einer 3D-Software  
entstanden, fünf der sieben Objekte gar von einem 3D-Drucker 
produziert worden. Diese bestehen demnach aus Polymer- 
Verbindungen und sind federleicht – im Gegensatz zu den beiden 
Skulpturen, die tatsächlich aus kostbarem Marmor gefertigt 
worden sind. Sie ahmen das traditionelle Genre der Büste nach, 
rufen aber nicht nur Erinnerungen an griechisch-römische  
Heldenköpfe wach, sondern lösen auch viel zeitgemäßere Assozia-
tionen aus wie etwa von Figuren aus Science-Fiction-Abenteuern, 
Masken und Verkleidungen von Videospiel-Charakteren oder  
verweigern sich gar jeglicher anthropomorpher Konnotation.  
Der Titel dieser Serie ist dem Gedicht „Hugh Selwyn Mauberley“ 
(1920) von Ezra Pound entlehnt, der sich darin den Herausforde-
rungen an Künstler und ihr Werk näherte.

“[...]
The age demanded an image
Of its accelerated grimace,
Something for the modern stage,
Not, at any rate, an Attic grace;
[...]
The “age demanded” chiefly a mould in plaster,
Made with no loss of time,
A prose kinema, not, not assuredly, alabaster
Or the “sculpture” of rhyme.
[...]”[5]

Die hier zitierten Strophen stellt Jon Rafman auf seiner Webseite  
www.newagedemanded.com seinen Skulpturen (bzw. zum Teil nur  
virtuellen Entwürfen) zur Seite und macht damit deutlich, dass 
auch er sich in der Rolle sieht, die Künstlern seit jeher gern 
zugewiesen wird, nämlich der, ein Bild der aktuellen, modernen 
Zeit und seiner „beschleunigten Grimasse“ zu entwerfen, den 
Zeitgeist einzufangen und damit ein Stück weit zu dessen  
Verständnis beizutragen. Die traditionelle Büste mit dem Konter-
fei eines verdienten Herrschers, Denkers oder Adligen hat schon 
lange ihre Gültigkeit und Relevanz verloren. Jon Rafmans  
künstlerischer Ansatz ist jedoch ganz sicher einer, der sich 
dazu eignet, ein Bild zu liefern für das „neue Zeitalter“, in  
dem wir uns wiederfinden. Losgelöst von ästhetischen Präferen-
zen, persönlicher Begeisterung für Videospiele oder anderen von 
Rafman thematisierten Inhalten, ist es vor allem seine Arbeits-
weise, die Distribution seiner Werke, die Präsentation im  
Ausstellungskontext sowie die von ihm choreografierten  

5 Ezra Pound, Selected Poems 1908-1969, London 1975, S. 98.

Plot kreist erneut um das Thema von Verlust und Verlustangst, 
genauer um den sehr konkreten Verlust von Daten und damit letzt- 
lich von Erinnerungen. Ein viruserkranktes Tamagotchi[4], das 
die Erinnerungen mehrerer Jahrhunderte in sich trägt und damit 
von enormem Wert ist, droht zu sterben. Wir beobachten Szenen 
aus der Erinnerung des elektronischen Taschenhaustiers sowie 
aus seiner Gegenwart: Hier sitzt es in einem Jugendzimmer und 
erzählt einer Prinzessinnenfigur im mit CDs (sprich: physischen 
Datenträgern) behangenen Kleid alles, woran es sich noch erin-
nert. Zeitgleich tobt vor dem Haus ein brutaler Kampf zweier 
verfeindeter Gruppen im Stile des LARPing um das Tamagotchi. 
Klassische Tropen von Ekel und Abscheu werden bedient, wenn die/
der Betrachter/in des Films mit Massen an grünem Schleim, Erbro-
chenem, Urin und eitrigen Pusteln richtiggehend attackiert wird. 
Diese Übertreibungen auch an Gewalt lassen einen Vergleich mit 
den eingangs erwähnten fast schon absurd expliziten Darstellun-
gen in Videospielen zu. Zudem hat Rafman visuelle Reminiszenzen 
an das Genre des Videospiels integriert: Die Kommunikation der 
Protagonisten wird hauptsächlich über im Bild eingeblendete 
Textfelder vermittelt und das Bild regelmäßig grafisch umrahmt. 
Auch Sticky Drama wird in einem immersiven Kontext präsentiert: 
in einem 36 qm großen Raum, in dem der Teppichboden aus der 
Jugendzimmer-Kulisse des Videos verlegt wurde und dessen Wände 
vom Künstler mit grünem Schleim versehen wurden.

Nach dem Konsum all dieser Videos kommt der Arbeit Oh the 
Humanity! (Waterbed Teal) (2015) fast schon kathartische  
Funktion zu: Auf einem Wasserbett, mit dem Kopf hinter einem 
Perlenvorhang und unter einem Monitor, schaukelt man sanft  
mit den Bewegungen mit, die man über sich beobachten kann.  
Ein kurzer Clip aus dem Internet zeigt, von Rafman leicht  
bearbeitet, das größte Wellenbad Chinas samt mehrerer Tausend 
Besucher, die sich alle, von Schwimmreifen gehalten, als eine 
bunte, wabernde Masse vom Wasser treiben lassen. Auch hier  
doppelt der Künstler visuelle und körperliche Wahrnehmung der 
Ausstellungsbesucher/innen.

Diesen herausfordernden Parcours Rafmans erreicht man im  
Westfälischen Kunstverein über das Foyer, das ganz klassisch  
und hierarchisch mit einem Spalier von sieben Skulpturen aus  
der Reihe New Age Demanded bestückt ist. Mit ihren wertvoll 
glänzenden Oberflächen und an die klassische Moderne  

4 Ein virtuelles Haustier in Taschencomputergröße. Um das 
Küken muss man sich wie um ein lebendiges Haustier küm-
mern. Vernachlässigt man es, stirbt es. 1996 von der 
japanischen Firma Bandai entwickelt, erschien es 1997 
auf dem deutschen Markt. Ein virtuelles Wesen tritt in 
unsere physisch-reale Welt über.



Betrachterstand- und -blickpunkte, die uns höchst wirksam vor 
Augen führen und sogar erleben lassen, was unsere Zeit definiert.

Kristina Scepanski

Jon Rafmans Ausstellung im Westfälischen Kunstverein ist seine 
erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland. Sie wird 
in großen Teilen im Anschluss vom Stedelijk Museum in Amsterdam 
übernommen. Die Installationen für die Videos Still Life 
(Betamale), Mainsqueeze, A Man Digging, Codes of Honor und  
Oh the Humanity! wurden 2015 von der Zabludowicz Collection in 
London produziert und dort ausgestellt vom 8. Oktober bis  
20. Dezember 2015. Weitere Projekte Rafmans werden 2016 zu sehen 
sein im Rahmen der Berlin Biennale sowie der Manifesta 11 in 
Zürich. 

New Age Demanded 
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RAW NOWNESS
ÜBER DIE MUSIK VON DANIEL LOPATIN UND JON RAFMANS KUNST

„Ich toleriere dumme Dinge, manchmal auf eine kitschige Art, 
eigentlich aber auf eine Zen-Art, in der alles in einem Schleim 
aus roher Gegenwart aufgelöst wird, der zugleich wunderschön 
und ekelhaft ist.“[1], schreibt Daniel Lopatin (alias Oneohtrix 
Point Never) über seine künstlerische Arbeitsweise. In seinen 
Stücken vernetzt der Produzent musikalische Kuriositäten,  
Nischenklänge zu einem tönenden Panorama aus elektronischen 
Death Metal-Sinfonien, klingenden Reminiszenzen an verpixelte 
Computerspiel-Soundtracks, wie sie damals aus alten Commodore- 
und Amiga-Rechnern dröhnten, Korn-Hommagen und seltsamen mit 
synthetischen Instrumenten eingespielten Fusion-Jazz-Experimen-
ten, die an Joe Zawinuls verspielte Harmoniestudien erinnern. 
Die Einflüsse sind in ihrer Gesamtheit kaum offenzulegen. Selbst 
wiederholtes Hören legt stets neue Referenzen frei und verstärkt 
tatsächlich den Eindruck, in eine akustische Ursuppe abzutau-
chen, Zeuge viraler Verkettungen und Metamorphosen zu werden.
 
Lopatin noch als gewöhnlichen Komponisten im traditionellen 
Sinne zu bezeichnen, erscheint vor diesem Hintergrund nicht  
mehr sinnvoll. Vielmehr durchstreift der in New York lebende 
Produzent digitale Netzwerke und ihre Sounds. Er sucht nach 
Strategien, die Informationsflut, das Nebeneinander der digita-
len Objekte, sinnvoll in die eigene Arbeit zu integrieren und  
übernimmt Tätigkeiten wie sie bislang von Programmierern oder 
Datenbankadministratoren ausgeführt wurden. 

Der Künstler Jon Rafman, der bei Lopatin die Soundtracks für 
seine Videoarbeiten Still Life (Betamale) (2013) und Sticky Drama 
(2015) in Auftrag gab, findet ähnliche Worte für seine Arbeits-
weise: „Aufgrund der Reichhaltigkeit von Materialen, die da 
draußen sind und mit denen man arbeiten kann, habe ich weniger 
das Bedürfnis, eigenständiges Material von Grund auf neu zu 
erschaffen. Die eigentliche Arbeit besteht aus der Suche, Selek-
tierung und Kuratierung von Materialien, die man in den entle-
gensten Ecken des Internets gefunden hat.”[2] Rafman vergleicht 

1 Daniel Lopatin, „Daniel Lopatin talks Kenny G’s Brazili-
an Nights“ (2015), thetalkhouse.com/music/talks/daniel-
lopatin-oneohtrix-point-never-talks-kenny-gs-brazilian-
nights, 17.02.2016. Engl. Original: „I tolerate dumb 
things sometimes in a kitschy way, but mostly in a sort 
of zen way, wherein stuff is suspended in a myopic ooze 
of raw nowness that is beautiful and gross at the same 
time.“

2 Jon Rafman zitiert nach: Domenico Quaranta, Mainsqueeze“ 
(o.J.), dismagazine.com/dystopia/65372/jon-rafman-
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schaften erscheinen durch digitale Bildbearbeitungsmechanismen 
möglich. Diese neuen bildlichen Möglichkeiten weisen in die 
Zukunft. Sie zeigen bereits den Entwurf einer Kunstwelt, in der 
es keinen Unterschied zwischen virtuellen und materiellen Lebe-
wesen und Objekten gibt. Diese Begrenzung zerfällt zunehmend in 
der Musik, und John Rafman gibt auch an, keine „Unterscheidung 
zwischen dem Virtuellen und Realen“[3] mehr wahrzunehmen. 

Arbeiten wie A Man Digging (2014) dokumentieren das Potential, 
das in dieser Aufweichung steckt. Rafman zeigt Bilder aus dem 
Computerspiel „Max Payne 3“ Schauplätze nach kämpferischen 
Disputen. Man sieht in satte Farben getauchte Leichen, zerstörte 
Objekte, aber auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen, Sonnen- 
untergänge und verschneite Stadtbilder. Szenen, die zur Kontemp-
lation aufrufen und durch das lineare und auf Punktesammeln 
getrimmte Spielsystem nur dann zugänglich sind, wenn alle  
Gegner getötet und die dem Spieler aufgezwungenen Leistungen 
erbracht wurden. Rafman hingegen lädt ein, zu verweilen und die 
Schönheit dieser virtuellen Welten aufzunehmen und sie fern zu 
erledigender Aufgaben zu erforschen. A Man Digging lässt sich 
vor diesem Hintergrund womöglich als Hommage an sogenannte 
„walking simulators“ verstehen, Spaziergangsimulatoren. Spiele, 
die in diese Kategorie fallen, sind zum Beispiel „Dear Esther“, 
„The Vanishing of Ethan Carter“ oder „Firewatch“. In ihnen geht 
es ausschließlich um das Erleben, das Einsaugen einer virtuellen 
Welt und ihrer Atmosphären. Aber auch um die Verarbeitung von 
Verlust und Erinnerung. Aspekte, die auch in Daniel Lopatins und 
Jon Rafmans Kunst eine essentielle Rolle spielen, etwa in dem 
Film Codes of Honor, der Erinnerungen an eine unwiederbringliche 
Zeit reanimiert und eine Hommage an die Chinatown Fair Arcade, 
eine Spielhalle und ihre Besucher darstellt. Erzählt wird die 
Geschichte eines Profi-Gamers, der längst nicht mehr beruflich 
spielt und sich an seine aktive Zeit in den 1980er Jahren erin-
nert: „In Codes of Honor ist der Erzähler abgrundtief traurig 
darüber, dass die Zeit, in der sein Leben eine Bedeutung hatte, 
von Zusammenhalt und Leistung geprägt war, nun endgültig vorüber 
ist. Das Fehlen von Tradition und Geschichte, das Computerspie-
len inhärent ist, blockiert seinen Weg, seinem Leben neuen Sinn 
zu geben.“[4] 

3 Jon Rafman, „Performative Lecture: 04.09.2014 Istanbul“ 
(2014), www.youtube.com/watch?v=qqDy_VRLWd8, 10.02.2016.

4 Daniel Keller; Nik Kosmas, „John Rafman interviewed by 
AIDS 3D“ (2011), kaleidoscopeoffice.wordpress.
com/2011/11/14/jon-rafman-interviewed-by-aids-3d, 
10.02.2016. 
Engl. Original: „In ,Codes of Honor’, the narrator is 
profoundly sad that the time when his life had meaning, 
solidarity, and achievement is now irrevocably over, but 

sich mit einem digitalen Flaneur. Der Künstler als Entdecker, als 
umherstreifender Wanderer, der virtuelle Umgebungen erforscht 
und die Eindrücke aus diesen Ausflügen in seine eigenen Kunst-
werke integriert. Darin vermischt sich Verstörendes und Schönes, 
Unheimliches, Leichtsinniges und Melancholisches. Porträts 
virtueller Subkulturen und seltsamer sexueller Fetische: Ins 
Alkoholkoma gefallene jugendliche Kampftrinker, deren Gesichter 
mit Filzstiften bemalt wurden, ein Bodybuilder, der eine Wasser-
melone mit seinen Schenkeln zerquetscht, eine Waschmaschine, die 
im Schleudergang auseinanderfällt, Menschen, die sich als Anime-
Figuren verkleiden, mit Essensresten und Zigarettenstummeln 
verschmutzte Tastaturen, tanzende Horrorclowns, sogenannte 
Juggalos, und mit Gasmasken ausgestattete EBM-Gothic-Freaks. 
Bilder und Videos aus dem World Wide Web, obsessiv zusammenge-
sucht und in langwierigen Auswahlprozessen arrangiert. Szenen, 
die keiner narrativen Struktur folgen, einnehmende Momentauf-
nahmen, machtvolle visuelle Reizstoffe. Bilder, die gleichzeitig 
Faszination und Schaudern auslösen und Rafmans Wunsch, das 
„virtual sublime“ erfahrbar zu machen, sehr nahe kommen. 
Schließlich vereinen sich in der Erfahrung des Erhabenen oder 
göttlichen Angst und Bewunderung, Horror und Begeisterung – 
spirituelle Transzendenzerlebnisse, wie sie auch von einer elek-
tronisch manipulierten Frauenstimme im Still Life (Betamale)-
Video formuliert werden: „As you look into the screen it is 
possible to believe that you’re gazing into eternity.“ („Während 
du auf den Bildschirm schaust, könntest du meinen, dass du in 
die Ewigkeit starrst.“)

Ähnliche Eindrücke entstehen beim Hören von Daniel Lopatins 
Musik, dessen aktuelles Studioalbum den Titel „Garden of Delete“ 
(2015) trägt, abgekürzt: GoD. Zufall? Lopatin arbeitet mit Klän-
gen, die eine große akustische Bandbreite aufweisen. Sie stammen 
höchstwahrscheinlich aus Klangbibliotheken, die für Hollywood-
Filme und AAA-Computerspielproduktionen verwendet werden. Hoch-
aufgelöste Sounds, akustische Affektgeneratoren, die ausdrucks-
starke, kurzlebige Eindrücke erzeugen und damit einen stimmigen 
Soundtrack zu Jon Rafmans visuellen Internet-Montagen darstel-
len. Dass sich Produzenten an dem Sounddesign von zeitgenössi-
schen Kinofilmen und Computerspielen orientieren, liegt daran, 
dass diese Medien durch den Einsatz ausgeklügelter Algorithmen 
neue visuelle Plausibilitäten erzeugen. Weltraumschlachten, 
Raumkreuzer, Massenaufläufe von Orks und fantastische Land-

mainsqueeze, 10.02.2016. Engl. Original: „I feel less of 
a need to create original material from scratch due to 
the sheer abundance of material out in the world to work 
with. The craft is found in the searching, selecting or 
curating, and editing together of the materials pulled 
from far-flung corners of the web.“



Bekannt wurde Lopatin mit seinen „Eccojams“, elektronischen 
Miniaturen, die jeweils ein bestimmtes Segment der 1980er-Jahre 
und weiterer vergangener Musikepochen hervorheben. In dem Stück 
„nobody here“ loopt der Produzent einen Auszug aus Chris de 
Burghs Schmusehit „Lady in Red“. Die heruntergepitchte und mit 
einem Echo-Effekt belegte Stimme des Sängers wiederholt immer 
die gleiche Phrase: „nobody here“. Die stetige Wiederholung 
verleiht der Aufnahme nicht nur einen halluzinatorischen  
Charakter, eine verträumte Atmosphäre, sie fungiert auch als 
Re-Enactment eines akustischen Raums, dessen Architektur die 
typischen Insignien einer Zeit trägt, die für immer verloren 
ist. Geblieben sind lediglich Erinnerungen, die nicht mehr klar 
sind, die aus verschwommenen Bildern und brüchigen Impressionen 
der Vergangenheit bestehen. Davon zeugt auch die körnige VHS-
Ästhetik des dazugehörigen Musikvideos. „Ich habe über Dinge 
nachgedacht, die Menschen zurücklassen. Mich hat auch interes-
siert, wie wir mit unserer Vergangenheit in Verbindung stehen 
und versuchen, mit Dingen produktiv umzugehen, die wir verloren 
haben; wie wir beispielsweise dem Verlust von popkulturellen 
Artefakten begegnen und Dingen, die noch viel kurzlebiger 
sind“[5], beschreibt Daniel Lopatin die Idee hinter dem Album 
„Replica“, dessen Stücke ausschließlich aus Sounds bestehen, die 
der Produzent angeblich aus alten Werbefilmen der 1980er Jahre 
gesampelt hat. Lopatin arbeitet wie ein Chirurg, transplantiert 
Vergangenes, Erinnerungsfetzen, in einen neuen Kontext. Er er-
schafft Repliken „dessen, was Gesellschaft einmal gewesen 
ist“[6]. Musikalische Frankensteinmonster, Nachbildungen, die 
allerdings fehlerhaft sind, voller Brüche, und in der Vorstel-
lung des Produzenten als fiktive Ausstellungsstücke eines in 
ferner Zukunft situierten Museums fungieren, dessen Kuratoren 
die digitalen Archive der Vergangenheit anzapfen, um aus ihnen 
Eindrücke über jene Zeit zu generieren. In diesem Bild schwingt 
ein Retrofuturismus mit, der sich auch in den musikalischen 
Vorlieben Lopatins niederschlägt. Der Produzent arbeitet immer 
wieder mit New Age-Einflüssen, auf- und absteigenden Synthesizer- 
Arpeggien, die in den 1980er Jahren oftmals als Begleitmusik für 

the lack of tradition and history inherent to a video 
game blocks his path to give life new meaning.”

5 Ryan Dombal, „Oneohtrix Point Never: Replica. The elect-
ronic artist talks to us about the skull on the front of 
his new LP“ (2011), pitchfork.com/features/take-cover/ 
8705-oneohtrix-point-never-replica/, 10.02.2016. Engl. 
Original: „I was thinking about things that people leave 
behind, and the ways we communicate our past and try to 
be productive with things that we‘ve lost. Like how we 
deal with the loss of pop culture artifacts or stuff that 
is more ephemeral.“

6 Ebd. Engl. Original: „of what society used to be like“
Still Life (Betamale), 2013 
(Ball Pit), 2015



cineastische Sci-Fi-Epen verwendet wurden, wie sie etwa in dem 
„Blade Runner“-Soundtrack zu hören sind. Lopatin aktualisiert 
diese akustischen Referenzen mit zeitgenössischen Produktions-
mitteln und beweist somit „einen rührenden Sinn für eine Nostal-
gie nach Zukunftsvisionen aus früheren Epochen“[7] zu haben. 
Anders ausgedrückt: Der Produzent besitzt ein feinsinniges 
Gespür für die musikalische Versinnbildlichung nicht in Erfül-
lung gegangener Ideale oder Zukunftsentwürfe, die für immer 
verloren gegangen sind. Dazu John Rafman: „Ich suche unentwegt 
nach einem Ideal, während ich gleichzeitig versuche die Traurig-
keit hervorzuheben, die mit dem Verlust dieser Ideale oder dem 
Scheitern, sie zu erreichen, einhergeht.“[8]

Ein weiteres wichtiges Stilelement in Daniel Lopatins Musik sind 
Stimmen, die zerstückelt, beschleunigt, verlangsamt und mit 
zahlreichen Effekten bearbeitet werden. Lopatin nutzt sie als 
Sampling-Material, um mit ihnen luftige Melodien zu spielen, 
verdichtet sie zu satten Chorälen oder verflüssigt sie in Ozeane 
aus ambienten Wortfetzen. Die elektronisch bearbeitete mensch-
liche Stimme wird zu einem Sinnbild für die Verschmelzung von 
Mensch und Maschine und die Schnelllebigkeit virtueller Welten. 
Sie reflektiert „die Verzerrtheit der menschlichen Natur in 
modernen Zeiten“[9], erläutert der Musiker James Ferraro, mit 
dem Lopatin auch schon zusammengearbeitet hat. „[Sie ist]  
ein Symbol für einen menschlichen Zustand: Verzerrt, verkabelt,  
auf konzentrationssteigernden Aufputschmitteln [...].“[10]  
Jon Rafman beschreibt seine Arbeitsweise für das 9Eyes-Projekt,  
eine Zusammenstellung  obskurer Google Street View-Bilder, als  
aufreibenden „Marathon“[11], der über ganze Tage anhielt und von 

7 Saelan Twerdy, „This is where it ends: The denouement of 
Post-Internet Art in Jon Rafman’s Deep Web“ (2015), 
http://momus.ca/this-is-where-it-ends-the-denouement-
of-post-internet-art-in-jon-rafmans-deep-web/, 
10.02.2016. Engl. Original: „a poignant sense of nostal-
gia for the visions of the future offered by previous 
eras.“

8 Keller; Kosmas, „Jon Rafman interviewed by AIDS 3D“. 
Engl. Original: „I am constantly searching for an ideal, 
[...] while simultaneously trying to reveal the sadness 
that accompanies the loss of these ideals or the failure 
to achieve them.“

9 James Ferraro im Gespräch mit dem Autor, Juni 2012. Engl. 
Original: „[…] reflection of the distortedness of human 
nature in modern times.“

10 Ebd. Engl. Original: „[…] a symbol of like a human posi-
tion. Just being kind of distorted and wired and on Adde-
rall and fast forward, […].“

11 Will Staley, „Poaching Memories from Google’s Wandering 
Installationsansicht  
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dem Konsum von Energy-drinks begleitet wurde. Eine ähnlich ex-
zessive Vorgehensweise dürfte auch in der Entstehung von Still 
Life (Betamale) praktiziert worden sein. Lopatins vokalen Dekon-
struktionen wird hier ein besonders prominenter Platz einge-
räumt, dokumentiert doch Rafman in diesem Kurzfilm bizarre 
Szenen aus den seltsamsten und dunkelsten Zonen des Internets; 
Randbereiche, in die man sich nur selten und womöglich niemals 
grundlos verirrt. Eine digitale Welt, in der die Prüfstellen 
großer Internetkonzerne ihre Macht verloren haben und audio- 
visuelle Medien mit viraler Energie ungefiltert durch das  
Netzwerk zirkulieren können. Das Verdienst von Jon Rafman und 
Daniel Lopatin ist es, Einblicke in diese „ekelerregende Masse 
grünen, palpitierenden Schleims“[12] zu ermöglichen, die Rohheit 
des Augenblicks festzuhalten und sie für die tiefergehende 
Kontemplation menschlichen Seins im 21. Jahrhundert zur  
Verfügung zu stellen. 

Dr. Raphael Smarzoch, Musikwissenschaftler, Köln

Eye“ (2013), 6thfloor.blogs.nytimes.com/2013/12/16/
poaching-memories-from-googles-wandering-eye/?_r=0, 
10.02.2016.

12 Ben Woodward, Slime Dynamics, Lanham 2012, S. 57. Engl. 
Original: „obscene mass of raw, palipating slime“.
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VERANSTALTUNGEN

Ausstellungsrundgang mit  
Jon Rafman
• Samstag, 6. Februar  

um 11 Uhr

Führungen mit Kristina  
Scepanski
• Freitag, 19. Februar  

um 18 Uhr
• Donnerstag, 17. März  

um 18 Uhr
• Sonntag, 1. Mai um 14 Uhr

LISTE DER AUSGESTELLTEN  
ARBEITEN

• A Man Digging, 2013 
HD-Video, 8:20 min. 
(Cockpit v.2), 2014 
verschiedene Materialien 
Zabludowicz Collection

• Oh the Humanity!, 2015  
HD-Video, Dauerschleife 
(Waterbed Teal), 2015 
Maßgefertigtes Wasserbett 
Produziert von Zabludowicz 
Collection 
Courtesy der Künstler und 
Seventeen, London

• Mainsqueeze, 2014 
HD-Video, 7:18 min. 
(Hug Sofa), 2015 
Maßgefertigtes 3-Sitzer-
Sofa mit eingefasstem 
60-Zoll-Monitor 
Produziert von Zabludowicz 
Collection 
Courtesy der Künstler und 
Seventeen, London 

• Still Life (Betamale), 2013  
16:9 HD-Video, Musik  
von Oneohtrix Point Never 
(Song: „Still Life“),  
4:54 min 
(Ball Pit), 2015 
Maßgefertigtes Bällebad 
aus Aluminium und  
Sperrholz, perlweiße und  
transparente Bälle, 
Schaumstoff, weiße Leiter, 
50-Zoll-Monitore 
Produziert von Zabludowicz 
Collection 
Courtesy der Künstler und 
Seventeen, London 

• Erysichthon, 2015 
HD-Video, 8 min. 
Projektion mit maßgefer-
tigter Schaukel 
Produziert von  
Westfälischer Kunstverein 
Courtesy der Künstler und 
Seventeen, London

• Codes of Honor, 2011 
HD-Video, 14 min. 
(Cockpit v.3), 2015 
Verschiedene Materialien 
Produziert von Zabludowicz 
Collection 
Courtesy der Künstler und 
Seventeen, London 

• Sticky Drama, 2015 
HD-Video, 10:37 min. 
Courtesy Jon Rafman,  
Daniel Lopatin und  
Seventeen, London

• New Age Demanded 
(Cyberswirl Marble), 2014 
Dreifarbiger Marmor 
45,7 × 32,5 × 28,7 cm  
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Elegant Vessel Gold), 2014 
3-D Photopolymer-Harz, 
Acryl- und Blattgold 
46,2 × 33,3 × 27,7 cm  
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Pointer Man Chrome), 2014 
3-D Photopolymer-Harz und 
Chrom 
45,7 × 35,6 × 28,7 cm 
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Futurismo Marble), 2014 
Weißer Carrara-Marmor 
47 × 33 × 25,4 cm 
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection

• New Age Demanded 
(Mazeman Black), 2014 
3-D Photopolymer-Harz und 
schwarzes Chrom  
45,7 × 35,6 × 25,4 cm  
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection

• New Age Demanded 
(Ridgeman Copper), 2014 
3-D Photopolymer-Harz, 
Acryl- und Kupfer-Patina 
44,5 × 33 × 25,4 cm  
Verspiegelter Sockel 
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Speed Demon Concrete), 
2014 
3-D Photopolymer-Harz und 
Beton 
47,2 × 43,4 × 26,4 cm  
Verspiegelte Sockel 
Zabludowicz Collection
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The Who’s hit “Pinball Wizard” from 1969 already highlights  
the name of the game: the first person narrator in the song is 
forced to watch in amazement and concede his pinball crown to 
the “deaf, dumb and blind kid” who “plays by intuition” and 
“becomes part of the machine”. “Even on my favourite table / He 
can beat my best” – time catches up with you one day and you 
have to make way for the new kid on the block. The mutability 
and ephemerality of our present is a central theme in the work 
of the Canadian artist, Jon Rafman (b. 1981 in Montreal, Quebec).  
In the video Codes of Honor (2011), a wistful narrator (spoken by 
the artist himself) reflects upon his life: his glory days as a 
gamer, the concomitant recognition he enjoyed and the sense of 
belonging to a social network. All of this is now well and truly 
in the past. The Chinatown Fair Arcade, the last video game 
arcade on the American East Coast, finally closed its doors in 
2011. In Codes of Honor, Rafman combines urban landscapes and 
sets from “Second Life”[1] with real film footage, thereby dem-
onstrating, both formally and thematically, the permeability of 
the boundaries between virtual (screen-based) and material 
(physical/real) worlds.[2]

Everyday life, our working environment, social existence, iden-
tity and self-perception have long-since been determined by the 
relationship, interdependencies and porosity of virtual and 
haptical worlds. Rafman considers the splicing of these worlds 
to be symptomatic for our present-day experience and makes this 
phenomenon the central theme of his artistic practice. As a 
further collective disposition, he posits a feeling of sentimen-
tality or melancholy in our fast-moving, technology-driven  
present, coupled with the experience of loss, that is to say,  
the fear of loss. Traditions and history evolve and change at a 
palpably swifter pace. As a result, we lose grasp of the  
constants, the erstwhile verities: the values and supposed fixed 
points, against which we can pit, orient and ultimately also 
define ourselves, become fluid and occasionally disappear  

1 “‘Second Life’ is an online 3-D infrastructure of virtual 
worlds designed for users in which people interact 
through avatars, play, trade and otherwise communicate”. 
(Quoted from Wikipedia: de.wikipedia.org/wiki/Second_
Life, 08.03.2016). Jon Rafman maintains a presence and 
operates in “Second Life” (often via his avatar “Kool-Aid 
Man”), duly recording these sequences, in order to edit, 
score and furnish with a voiceover. 

2 The “virtual v. real” binary is problematic and ultimately  
inadequate because our engagement with the virtual  
world, as well as our contacts in virtual space, are also 
‘real’. They simply do not manifest themselves  
physically, that is to say, they are not present. 

A Man Digging, 2013
(Cockpit v.2), 2014



altogether. Memories are becoming increasingly less material, 
physical; digital archives and hard drives hold sway.

Jon Rafman homes in on themes of this kind for his works by 
drawing upon such short-lived, transient worlds, truths and 
aesthetic modalities: the infrastructure of a computer game  
provides the backdrop for a meditation on the sense and purpose 
of our modern society in which we constantly subject ourselves  
to the compulsion for wholesale self-improvement. It is easy to 
recognise the analogy between the professional gamer, who,  
by dint of hard work and discipline, quickly masters every last 
detail of the latest version of “Metal Gear Solid”, and the 
worker in a capitalist economy who painstakingly engages with 
the latest production methods, production lines or administra-
tive programmes. In both instances, we must assume that the 
video games and the working conditions will continue to evolve 
at a relentless, ever-accelerating pace, ultimately overtaking 
themselves in the process, whereas we straggle behind with obso-
lete expertise.

Jon Rafman’s approach is nothing new: nevertheless, it adapts 
and updates well-established modes of exploration of and inquiry 
into our environment, both physical and anthropological.  
Thus, he describes his role as a contemporary embodiment of the 
flâneur and explorer. If the figure of the flâneur (from the 
French, flâner – to stroll) once connoted a somewhat blasé,  
dandified attitude or personage in the nineteenth century, this 
resonance shifted during the twentieth century, not least due 
to Walter Benjamin’s “Arcades Project” and his essays on  
Baudelaire. In his video works, such as Codes of Honor and A Man 
Digging (2013), Rafman sees himself in this tradition – a wander-
er in an urban milieu who merges with the crowd (as opposed to  
the strutting, exhibitionistic nineteenth-century incarnation), 
observing the social flux, absorbing every influence and 
processing it all in individual reflection. In a similar vein to 
Codes of Honor, the narrator in A Man Digging, strolls through a 
virtual world; in this case it is through the virtual world of 
the video game, “Max Payne 3”. He eschews the rules of the third-
person shooter scenario and doesn’t act like a killer-automaton, 
instead, he seeks out those scenes among the many dictated by 
the game’s plot where a massacre has taken place. Like many 
modern, technically advanced video games, “Max Payne 3” has a 
decidedly cinematic feel, for instance, in its styling, mise en 
scène and ‘camera angles’. The game’s trademark is its so-called 
“bullet time”, a slow motion visual effect which enables the 
player to follow the trajectory of his fired bullet in detail, or 
importantly, simultaneously dodge an opponent’s bullet. This 
visual effect is used widely in cinema: bullet time was used 
extensively and with iconic effect in “The Matrix”  

A Man Digging, 2013
(Cockpit v.2), 2014



trilogy and is a technique favoured by many directors, notably 
Quentin Tarantino and John Woo. Interestingly, one of the few 
criticisms of the game on its publication in 2012 found fault 
with its preoccupation with unbridled orgies of violence at the 
expense of “subtlety” and “narrative ambition.”[3] Jon Rafman  
addresses these shortcomings by combining the images from the 
video game with a strong narrative voice. The narrator reflects 
upon time, the boundaries of reality and the value of memories, 
alluding to questions we ought to be asking ourselves in general 
about the nature of virtual reality: how does (collective and 
individual) memory function nowadays? How are our experiences 
and concepts translated or translatable into virtual contexts? 
Up to now, the discourse surrounding the virtual has been  
dominated by spatial concepts borrowed from the physical, real 
world and of which we – assisted by recourse to its pertinent 
vocabulary – hope to gain a better understanding of the new.  
A Man Digging also alludes to physical activity in its very 
title, at once referencing the metaphorical excavation of per-
sonal memory. Rafman created “cockpits” for the presentation of 
Codes of Honor and A Man Digging; these small, cupboard-like 
cubicles provide enough space for one to two people and are 
completely sealed to the outside world. Just like the obsessive 
video gamer, the viewer can completely immerse himself in this 
virtual world. 

In the videos Still Life (Betamale) (2013), Mainsqueeze (2014) 
and Erysichthon (2015), Rafman is less of a cyber flâneur and 
more of an explorer. Each video in this trilogy comprises  
found material from the World Wide Web, or more precisely,  
user-created content or video clips, which effectively every 
Internet-user can anonymously upload onto dedicated platforms 
(an example being www.4chan.org) and share with other users.  
It is hardly surprising then that this is the very place where 
the most astonishing subcultures are able to flourish – endless-
ly networking and exchanging information. Subcultures of this 
ilk are the subject of Rafman’s investigative trilogy. Instead of 
rare amphibians from the Amazon, Rafman observes and researches 
undiscovered species (viz. subcultures) that flourish in the 
deeper Internet and which he collects in his videos – among 
others, professional gamers, so-called “furries”, i.e. people 
who dress up as cuddly toys, fans of hentai (pornographic  
anime), or “crush” fetishists who are aroused by watching or 
perpetrating the crushing of objects and insects beneath the 
feet.

3 David Hugendick, “Max Payne 3. Bäng, bumm, bäng”, Die 
Zeit. 21.05.2012. www.zeit.de/digital/internet/2012-05/
max-payne-3, last accessed: 08.03.2016.
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Still Life (Betamale) (2013) was the first in the series and 
mainly explores the erotica of specific subcultures. The viewer 
encounters people posing for the camera wearing animal costumes 
and masks of Japanese anime characters. These scenes alternate 
with sequences from heavily-pixelated manga films, as well as 
various stills and photographs: computer keyboards encrusted 
with a bizarre melange of coagulated filth, strands of hair, 
cigarette ends and leftover food; views of rooms containing  
a cluttered array of computer “workstations” on mattresses, 
tables and furniture. Here, too, we become aware of the  
necessary spatialisation, the requisite “portal” through which 
we enter the virtual world. The squalid state of the bed and 
aforementioned condition of the computer equipment leave us in 
no doubt as to which of the two worlds is more appealing. Edited 
in quick succession, these images course past the viewers eyes 
and create such an intense impression that the video itself, 
lasting barely five minutes, seems like a stream of the 4chan 
website’s entire content. This appropriation and simulation of 
our viewing habits, shaped in turn by digital media, such as 
scrolling up and down or the superimposition of images, is also 
part of Rafman’s overall strategy. 

In this exhibition, Jon Rafman presents Still Life (Betamale)  
in a ball pit, which he originally conceived for his show at the 
Zabludowicz Collection in London in 2015. The viewer accesses 
the square container filled with transparent and mother of 
pearl-coloured balls via a ladder and over a railing; once in 
the pit, the visitor dons a set of headphones and – mirroring 
scenes from the film – sinks into the mass of balls. What starts 
out as an amusing experience and pleasant throwback to child-
hood, quickly changes with the realisation that movement is 
arduous and control over one’s body significantly diminished. 
There is a parallel sequence in the video depicting an imper-
illed furry as it sinks, slowly yet ineluctably, into a mud-
filled swamp-hole. The initial feeling of well being swiftly 
turns into perplexity and discomfort. One literally dives into a 
virtual world of Rafman’s making: the screens are gigantic and 
at close quarters, the sound is loud and aggressive. It is sim-
ply impossible to sense the existence of a world beyond the 
immediacy of the ball pit.

In the case of Mainsqueeze, the viewer watches the video while 
sitting on a “hug sofa”, which literally does as the name sug-
gests and actually hugs the viewer, but the twist is that the 
sofa doesn’t let go that easily. Mainsqueeze follows a similar 
montage principle, but here it is rooted in the manifest aggres-
sion within us and in the Internet: a washing machine disinte-
grates during its spin cycle, a young woman crushes a baby lob-
ster alive beneath her foot and the disfigured faces and bodies 

New Age Demanded, 2014
Installation view



of inebriated, comatose youths captured in snapshots, bear the 
traces of obscene and violent felt-pen doodles.

Erysichthon rounds off the trilogy and represents a kind of 
conclusion. According to Greek mythology, the eponymous King 
committed the crime of felling a sacred tree and was duly cursed 
by Demeter who condemned him to suffer eternally from an  
insatiable hunger. Erysichthon devoured all his possessions, but 
still could not sate his hunger; he ultimately ended up devour-
ing himself. The theme of devouring and ingesting permeates the 
entire video and is captured in images of a snake eating its own 
tail, as well as other animals eating one another, yet at the 
same time it can be read as a metaphor for our (culture of) 
consumption and our relationship to the virtual world: who is 
devouring whom? And who is depriving whom of energy? The pro-
jected video Erysichthon fills the entire wall, its sound rever-
berates thunderously around the whole exhibition space. In this 
instance, Rafman has provided a swing as the preferred viewing 
position, the seat of which has been covered with a vinyl print 
featuring various furries. This also corresponds to the content 
of the videos: furries make repeated appearances, as does a 
perpetually looping swing. 

Virtually all of Jon Rafman’s videos are freely available online. 
Anyone can watch Still Life (Betamale) at home on a computer  
in an intimate setting and perhaps feel a little bit like the 
gamers whose habitats Rafman features in the film. The exhibi-
tion setting is, by contrast, completely different: the visual 
stimuli are augmented by a physical component. Many of the 
things we undertake on a daily basis on the Internet do not 
require the use of our bodies. We network socially, communicate 
privately and professionally, go about our banking activities 
and even do our shopping – all of which happens virtually and 
free of bodily input. However, in Rafman’s installation, the body 
is needed once more in order to assimilate the work as a whole. 
Perhaps these sets or constructions are beneficial in order to 
make the idea of complete immersion in virtual reality palpable, 
universally intelligible. Ball pits and hug sofas become the 
portals into the most diverse subcultures and ultimately into 
Jon Rafman’s world and overall approach. The intention behind 
these works isn’t remotely about ridiculing such predilections 
and quirks or to look down on them as perverse in any way. Raf-
man is guided much more by genuine curiosity and the desire to 
understand these unusual pleasures and preferences. The exhibi-
tion gives us a taste of the professional gamers’ world: we too 
channel our total concentration towards the screen and com-
pletely blot out the rest of the world.

New Age Demanded 
(Pointer Man Chrome), 2014



To gain access to Rafman’s challenging route around the exhibi-
tion, one must first pass through the foyer in the Westfälischer 
Kunstverein, which has been decked out with a row of seven 
sculptures from the series New Age Demanded in a classical, 
hierarchical style. Their shiny surfaces automatically connote 
great value while their shapes, reminiscent of classical  
modernity and mounted on reflective pedestals, initially convey 
a familiar feeling of “‘the sublime’/In the old sense” (Ezra 
Pound) associated with art, an aesthetic form that has been 
canonised and accepted. However, each one of the sculptures has 
been made using 3-D software, indeed, five of the works were 
generated on a 3-D printer. These sculptures are made from  
compounded polymers and are extremely light in contrast to the 
remaining two works in marble. Generically speaking, they  
simulate the bust as a traditional sculptural portrait, however, 
they do not simply recall and revisit the heads of Greco-roman 
potentates, but also suggest more contemporary associations, 
such as figures from sci-fi sagas, masks and costumes of video 
game personae, or even defy anthropomorphic classification 
altogether. The title of the series has been taken from Ezra 
Pound’s poem, “Hugh Selwyn Mauberley” (1920), which highlights 
the demands made upon artists and their work:

“[...]
The age demanded an image
Of its accelerated grimace,
Something for the modern stage,
Not, at any rate, an Attic grace;
[...]
The “age demanded” chiefly a mould in plaster,
Made with no loss of time,
A prose kinema, not, not assuredly, alabaster
Or the “sculpture” of rhyme
[...]”[5]

Jon Rafman has placed these lines from Pound’s poem centrally  
on his website, www.newagedemanded.com, surrounding them with 
images of his sculptures (some of which are still virtual  
designs), thereby clearly identifying himself in the role readily 
assigned to artists since time immemorial, namely to invent  
a new image of the true disposition of the age and its “acceler-
ated grimace”. In other words, to capture the zeitgeist and to 
contribute a little to our understanding of it. The traditional 
bust bearing the likeness of a worthy ruler, thinker or nobleman 
has long since lost its validity and relevance. Be that as  
it may, Jon Rafman’s artistic approach is certainly eminently 

5 Ezra Pound, Selected Poems 1908-1969 (London: Faber and 
Faber, 1975). p. 98.

In his most recent video, Sticky Drama (2015), Rafman has devoted 
himself to a hobby, likewise demonstrating the permeability 
between the virtual world and its physical, real counterpart: 
Live Action Role Play (LARP) in which groups of people clad in 
highly imaginative battledress fight one another. Sticky Drama 
is Jon Rafman’s first live action movie, which he shot in London 
with a cast of thirty-five actors. The plot revolves around the 
topic of loss and the fear of loss, or more specifically about 
the loss of data and hence the loss of memories. A tamagotchi[4] 
commanding a memory stretching back several centuries and thus 
of enormous value, has been infected by a virus and is near to 
death. We observe scenes from the memory of this handheld digi-
tal pet intermingled with scenes depicting its present circum-
stance: the tamagotchi is sitting in an adolescent’s bedroom and 
relating what it can still remember to a girl-cum-princess fig-
ure who is wearing a dress made from CDs (i.e. devices for physi-
cal data storage). At the same time, a brutal LARPing-style 
battle is underway outside the house between two enemy groups 
for possession of the tamagotchi. Classical tropes of disgust 
and revulsion are invoked as the viewer is veritably assailed 
with masses of green slime, vomit, urine and festering pustules. 
This visual hyperbole, including violence, can be compared to 
the absurdly explicit depictions in the video games mentioned at 
the outset. Rafman has also visually namechecked the video game 
genre: the communication between the protagonists takes place 
primarily via text boxes inserted into the video and graphically 
framing the image at regular intervals. Sticky Drama is also 
presented in an immersive context: in a room measuring 36 sq m, 
carpeted with the same material that appears in the teenager’s 
bedroom in the video, its walls coated in green slime. 

After having consumed all these videos, the work Oh the 
Humanity! (Waterbed Teal) (2015) takes on an almost cathartic 
function: on a waterbed with one’s head behind a pearl curtain 
and beneath a screen, the onlooker rocks gently in synch with 
the movements viewed in the images overhead. A short, slightly 
modified clip from the Internet depicts the largest wave pool  
in China brimming with several thousand bathers sporting rubber 
rings and who are literally going with the flow as they heave 
and swell with the motion of the waves – a gaily coloured,  
floating mass of humanity. 

4 Tamagotchi are digital, hand-held virtual pets. Players 
have to nurture their baby creature as though it were 
alive. Failure to look after it properly will result in 
its demise. Created and marketed by the Japanese firm 
Bandai in 1996, it was introduced into the American and 
European markets the following year. A virtual entity 
enters our physical, real world.



capable of producing an image of the “new age” in which we too 
see ourselves. Divorced from aesthetic predilections, personal 
enthusiasm for video games or any other of Rafman’s themes, it 
is above all else his method, the distribution of his works, the 
presentation in the context of the exhibition, not to mention 
his choreographed viewing angles and viewpoints that effective-
ly show us and even allow us to experience the essence of what 
actually defines our age. 

Kristina Scepanski

Jon Rafman’s exhibition at the Westfälischer Kunstverein is his 
first institutional show in Germany. Most of it will travel from 
Münster to the Stedelijk Museum in Amsterdam. The installations 
for the videos Still Life (Betamale), Mainsqueeze, A Man Digging, 
Codes of Honor, and Oh the Humanity! were produced by the  
Zabludowicz Collection in London in 2015 and shown there from  
8 October until 20 December of the same year. Jon Rafman has 
since been working on other projects scheduled for viewing at 
the Berlin Biennale and the Manifesta 11 in Zurich in 2016. 

New Age Demanded 
(Cyberswirl Marble), 2014
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RAW NOWNESS 
ON DANIEL LOPATIN’S MUSIC AND JON RAFMAN’S ART 

“I tolerate dumb things sometimes in a kitschy way, but mostly 
in a sort of zen way, wherein stuff is suspended in a myopic ooze 
of raw nowness that is beautiful and gross at the same time,”[1] 
comments Daniel Lopatin about his artistic method. The music 
producer, aka Oneohtrix Point Never, links musical curiosities 
and niche audio, in a resounding panorama comprising electronic 
death metal symphonies, sonorous reminiscences of those pixil-
lated video-game soundtracks that once reverberated from an-
cient Commodore and Amiga computers, homages to Korn and weird 
jazz-fusion experiments played on synthetic instruments recall-
ing Joe Zawinul’s playful harmonies. So abundant are the influ-
ences, it is scarcely possible to itemise them in their entire-
ty. Even repeated listenings unleash fresh barrages of 
references and actually bolster the overwhelming impression 
that one has plunged headlong into a sonic primordial soup and 
become a witness to myriad viral concatenations and metamorpho-
ses.

In view of this, it seems pointless to continue calling Lopatin 
a composer in the traditional sense. Instead, the New York pro-
ducer trawls through digital networks and their individual 
sounds. He seeks out practical and intelligent strategies with 
which to integrate the flood of information and assimilate the 
contiguity of digital objects into his work, thereby adopting 
the routines and activities hitherto the demesne of programmers 
or database administrators.

The artist Jon Rafman, who commissioned Lopatin to write the 
soundtracks for his video works Still Life (Betamale) (2013) and 
Sticky Drama (2015), sums up his practice in a similar vein:  
“I feel less of a need to create original material from scratch 
due to the sheer abundance of material out in the world to work 
with. The craft is found in the searching, selecting or curat-
ing, and editing together of the materials pulled from far-flung 
corners of the web.”[2] Rafman compares himself to a kind of 
digital flâneur. The artist as an explorer, a wanderer who inves-
tigates virtual environments, integrating the impressions he 
has garnered on his journeys into his artworks. What emerges 

1 Daniel Lopatin, “Daniel Lopatin talks Kenny G’s Brazili-
an Nights“ (2015), thetalkhouse.com/music/talks/daniel-
lopatin-oneohtrix-point-never-talks-kenny-gs-brazilian-
nights/, 17.02.2016.

2 Jon Rafman quoted from: “Domenico Quaranta, Mainsquee-
ze“, no year, dismagazine.com/dystopia/65372/jon-rafman-
mainsqueeze/, 10.02.2016. 
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Works, such as A Man Digging (2014), document the potential that 
lies in this blurring of the distinction. Rafman shows images 
from the video game “Max Payne 3” depicting the eerie aftermath 
of lethal clashes in a series of edited scenes. We see corpses 
bathed in lurid colours, bullet-spattered fixtures and objects, 
but also immensely beautiful landscapes, sunsets and snowy 
townscapes – contemplative scenes that are only accessible via 
the game’s linear points system after all the opponents have 
been ‘eliminated’ and the set objectives met. In contrast,  
Rafman invites us to tarry awhile and take in the beauty of 
these virtual worlds and to explore them far away from the tasks 
one has been set. Against this background, A Man Digging might 
be understood as a homage to so-called “walking simulators”. 
Games that fall into this category include titles such as “Dear 
Esther”, “The Vanishing of Ethan Carter” and “Firewatch”. They 
are primarily about experiencing or absorbing a virtual world 
and its various ambiences, but also the processing of loss and 
memory, both of which are key elements in Daniel Lopatin’s music 
and Jon Rafman’s art, such as in the film Codes of Honor that 
reanimates memories of an irrevocably bygone time and repre-
sents a homage to the Chinatown Fair Arcade and its patrons. The 
story is told by a professional gamer who has long-since given 
up playing professionally and is recalling his glory days back 
in the nineteen-eighties: “In Codes of Honor, the narrator is 
profoundly sad that the time when his life had meaning, solidar-
ity, and achievement is now irrevocably over, but the lack of 
tradition and history inherent to a video game blocks his path 
to give life new meaning.”[4] 

Lopatin made his name with his “eccojams”, electronic miniatures 
highlighting particular segments of the nineteen-eighties and 
further past musical eras in a kind of processed mixtape. In the 
song “nobody here”, the producer loops an excerpt from the  
chorus of Chris de Burgh’s popular smoochy ballad, “Lady in Red”. 
The singer’s pitch-shifted voice, swaddled in a sumptuous re-
verb, repeats the same phrase “nobody here”. The constant rep-
etition not only lends the recording a hypnotic, hallucinogenic 
quality and an oneiric ambience, it also functions as re-enact-
ment of a sonic space whose architecture bears the typical trap-
pings of its era that is gone forever. What ultimately remains 
are uncertain, unclear memories comprising blurred images and 
fragmented impressions of the past. The grainy VHS aesthetic 
further contributes to the accompanying music video. “I was 
thinking about things that people leave behind, and the ways we 
communicate our past and try to be productive with things that 

4 Daniel Keller; Nik Kosmas, “Jon Rafman interviewed by 
AIDS 3D“ (2011), kaleidoscopeoffice.wordpress.com/2011/ 
11/14/jon-rafman-interviewed-by-aids-3d/, 10.02.2016.

here is a mixture of the disturbing and the beautiful, the  
uncanny and downright weird, the frivolous and the melancholy. 
Portraits of digital subcultures and strange sexual fantasies: 
young combatants in drinking competitions succumbing to alco-
hol-induced comas, their faces the canvases for the audience to 
disfigure with felt pens; a bodybuilder who crushes a watermelon 
with his thighs; a washing machine that disintegrates while 
performing its spin cycle; people who dress up as anime charac-
ters; keyboards encrusted with leftover food-scum and cigarette 
ends; dancing horrorcore clowns; so-called Juggalos and gasmask-
wearing EBM goth-ravers. Images and videos from the World Wide 
Web, compiled and collated obsessively and arranged in a labori-
ous selection process. Scenes bereft of a narrative structure, 
engaging snapshots, powerful visual irritants. Images, moreover, 
that fascinate and yet give you the shudders at the same time, 
falling not far short of Rafman’s desire to share an experience 
of the “virtual sublime”. Ultimately, fear and wonderment,  
horror and excitement coalesce in the experience of the sublime 
and the numinous – spiritual experiences of transcendence as the 
electronically manipulated female voice in the Still Life 
(Betamale) video also intones: “As you look into the screen, it 
is possible to believe that you’re gazing into eternity.” 

Similar impressions arise when listening to Daniel Lopatin’s 
music, whose current studio album is titled Garden of Delete 
(2015), abbreviated to: GoD. Coincidence? Lopatin works with 
sounds endowed with an extremely broad sonic bandwidth. They 
most probably originate from sound libraries providing sounds 
used by Hollywood studios for their movies and also in AAA video 
game titles. High-definition sounds, acoustic effect generators 
that produce highly expressive, transient impressions and as 
such, a fitting soundtrack to Jon Rafman’s visual Internet mon-
tages. The fact that music producers orient themselves towards 
the sound design used in modern cinema and video games is  
because such media create and enhance visual plausibility 
through the use of sophisticated algorithms. Computer-generated 
imagery makes almost anything possible, from intergalactic war, 
space battle cruisers, mass attacks by Orks and phantasmagorical 
landscapes. These new visual possibilities are an indication  
of what lies ahead. They are already presenting the design for 
an artificial or virtual world in which there is no difference 
between digital and material organisms and objects. This dis-
tinction is increasingly falling away in music, and Jon Rafman 
also claims that he no longer sees a “separation between the 
virtual and the real.”[3]

3 Jon Rafman, “Performative Lecture: 04.09.2014 Istanbul” 
(2014), www.youtube.com/watch?v=qqDy_VRLWd8, 10.02.2016.



we’ve lost. Like how we deal with the loss of pop culture arti-
facts or stuff that is more ephemeral,”[5] said Daniel Lopatin 
when describing the idea behind the album Replica, which com-
prises sounds he sampled from nineteen-eighties lo-fi audio TV 
advertisement compilations. Lopatin works like a surgeon, 
transplanting parts of the past into and grafting strips of 
memory onto new contexts. He creates replicas “of what society 
used to be like”.[6] Musical Frankenstein’s monsters, imitations 
that are nonetheless imperfect, full of flaws functioning in 
Lopatin’s imagination as fictitious exhibits in a museum of the 
distant future whose curators tune into the digital archive of 
the past to get a fix on what it was like back then. There is a 
retrofuturism resonating in this image, which can also be heard 
in Lopatin’s musical preferences. He repeatedly works with New 
Age influences, ascending and descending synthesiser arpeggios, 
which were often used in the nineteen-eighties as incidental 
music in the soundtracks of cinematic sci-fi epics, such as 
“Blade Runner”. Lopatin brings these sonic references up to date 
with contemporary production methods and technology, thereby 
evincing “a poignant sense of nostalgia for the visions of the 
future offered by previous eras”.[7] In other words, Lopatin has 
a highly attuned sense of musical metaphor for irrevocably lost, 
unredeemed past ideals or scenarios for the future. Or as Jon 
Rafman puts it: “I am constantly searching for an ideal, [...] 
while simultaneously trying to reveal the sadness that accompa-
nies the loss of these ideals or the failure to achieve them.”[8]

A further stylistic element in Daniel Lopatin’s music are voices 
that have been fragmented, accelerated, slowed-down and treated 
with a multitude of effects. Lopatin uses them as samples with 
which to create airy melodies, condensing them to fat chorales 
or diluting them into oceans of ambient scraps of language. The 
electronically manipulated human voice becomes a metaphor for 
the fusion of man and machine and the short shelf life of digi-
tal worlds. It is at once a “[…] reflection of the distortedness 
of human nature in modern times,”[9] according to the musician 
James Ferraro, who has also worked with Lopatin. “[It is] a  

5 Ryan Dombal, “Oneohtrix Point Never: Replica. The elect-
ronic artist talks to us about the skull on the front of 
his new LP” (2011), pitchfork.com/features/take-cover/ 
8705-oneohtrix-point-never-replica/, 10.02.2016.

6 Ibid. 
7 Saelan Twerdy, “This is where it ends: The denouement of 

Post-Internet Art in Jon Rafman’s Deep Web“ (2015),  
momus.ca/this-is-where-it-ends-the-denouement-of-post-
internet-art-in-jon-rafmans-deep-web/, 10.02.2017. 

8 Keller; Kosmas, “Jon Rafman interviewed by AIDS 3D”. 
9 James Ferraro in conversation with the author, June 2012. 
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symbol of, like, a human position. Just being kind of distorted 
and wired and on Adderall and fast forward, [...].”[10] Jon Rafman 
compares his method for the 9Eyes project, an arrangement of 
obscure Google Street View images, to a series of taxing “mara-
thon runs”[11] that last for “entire days […] revved up on energy 
drinks”.[12] A similarly excessive method must have also been 
applied in the making of Still Life (Betamale). Lopatin’s vocal 
deconstructions are given a prominent position here, inasmuch as 
Rafman documents bizarre scenes in this film taken from the 
weirdest and darkest recesses of the Internet, peripheral zones 
in which one seldom strays or never without a reason. A digital 
world in which the monitoring agencies of the large Internet 
corporations have lost their control and audiovisual media is at 
liberty to circulate virally and unfiltered around the Net. Jon 
Rafman and Daniel Lopatin’s achievement is to grant us a glimpse 
into this “obscene mass of raw, palipating slime,”[13] to capture 
the raw nowness of the moment and to place it at the disposal of 
a more in-depth contemplation of human existence in the twenty-
first century. 

Dr. Raphael Smarzoch, Music Theorist, Cologne

10 Ibid.
11 Will Staley, “Poaching Memories from Google’s Wandering 

Eye“ (2013), 6thfloor.blogs.nytimes.com/2013/12/16/
poaching-memories-from-googles-wandering-eye/?_r=0, 
10.02.2016.

12 Ibid.
13 Ben Woodward, “Slime Dynamics” (Winchester: Zero Books, 

2012), p. 57. 
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PUBLIC PROGRAMME

Exhibition walkthrough with  
Jon Rafman
• Saturday, 6 February at 

11am

Guided tours with Kristina 
Scepanski
• Friday, 19 February at 6pm
• Thursday, 17 March at 6pm
• Sunday, 1 May at 2pm

LIST OF EXHIBITED WORKS

• A Man Digging, 2013 
HD-video, 8:20 min. 
(Cockpit v.2), 2014 
Mixed media

• Oh the Humanity!, 2015  
HD-video, loop 
(Waterbed Teal), 2015 
Custom made waterbed 
Produced by Zabludowicz 
Collection 
Courtesy the artist and 
Seventeen, London

• Mainsqueeze, 2014 
HD-video, 7:18 min. 
(Hug Sofa), 2015 
Custom designed three-seat 
sofa with 60“ built-in  
monitor 
Produced by Zabludowicz 
Collection 
Courtesy the artist and 
Seventeen, London 

• Still Life (Betamale), 2013  
16:9 HD-video, Music by 
Oneohtrix Point Never 
(Track: „Still Life“)  
4:54 min 
(Ball Pit), 2015 
Custom designed aluminium 
and plywood ball pit, pearl 
and transparent balls, 
foam, white ladder 50“ 
monitors 
Produced by Zabludowicz 
Collection 
Courtesy the artist and 
Seventeen, London

• Erysichthon, 2015 
HD-video, 8 min. 
Projection with custom-made 
swing 
Produced by Westfälischer 
Kunstverein 
Courtesy the artist and 
Seventeen, London

• Codes of Honor, 2011 
HD-video, 14 min. 
(Cockpit v.3), 2015 
Mixed media 
Produced by Zabludowicz 
Collection 
Courtesy the artist and 
Seventeen, London

• Sticky Drama, 2015 
HD-video, 10:37 min. 
Courtesy Jon Rafman,  
Daniel Lopatin, and  
Seventeen, London.

• New Age Demanded 
(Cyberswirl Marble), 2014 
45.7 × 32.5 × 28.7 cm  
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Elegant Vessel Gold), 2014 
3-D photopolymer resin, 
acrylic, and gold leaf  
46.2 × 33.3 × 27.7 cm  
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Pointer Man Chrome), 2014 
3-D photopolymer resin and 
chrome finish 
45.7 × 35.6 × 28.7 cm 
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Futurismo Marble), 2014 
White Carrara marble 
47 × 33 × 25.4 cm 
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection

• New Age Demanded 
(Mazeman Black), 2014 
3-D photopolymer resin and 
black chrome finish  
45.7 × 35.6 × 25.4 cm  
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection

• New Age Demanded 
(Ridgeman Copper), 2014 
photopolymer resin,  
acrylic, and copper patina 
44.5 × 33 × 25.4 cm  
Mirrored plinth  
Zabludowicz Collection 
Courtesy Tamares Real  
Estate Holdings Inc.

• New Age Demanded 
(Speed Demon Concrete), 
2014 
3-D photopolymer resin and 
concrete finish 
47.2 × 43.4 × 26.4 cm  
Mirrored plinth 
Zabludowicz Collection


