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– The Streets, Mike Skinner

“The world is outside but inside warm
inside informal outside stormy inside normal”

Signal & Rauschen









von Bildern zu sprechen und erst dann von Fotografien. Dieses 

Wechselspiel macht die Eigenständigkeit dieser Spielart der 

Street Photography aus. Hat man sich dieser Bildwelt einmal 

genähert, so erkennt man schnell, um was es in jedem einzelnen 

Bild geht, was das dahinterliegende Motiv ist. Die Faszination 

der Bildbetrachtung liegt darin, dass die eigentlichen Motive, 

auf die sich die Fotografie gerne stützt, dem Betrachter verwehrt 

bleiben und die Erwartungshaltung danach unterlaufen wird. 

Dadurch öffnet Oliver Krebs Wahrnehmungsräume, die die 

üblichen Erzählweisen der Fotografie auf brechen. So schaffen 

sich die Bilder einen Freiraum, in dem sie für sich stehen. Ihre 

Selbstrepräsentation gibt den Blick frei auf Geheimnisse, die 

über sie hinausgehen und in der Fotografie offenbart werden.

Oliver Krebs hat an der Städelschule in Frankfurt am Main 

bei Per Kirkeby Malerei studiert und als Meisterschüler in der 

Bildhauerklasse von Georg Herold abgeschlossen. Der Weg 

zur Fotografie war daher nicht zwingend vorgegeben. Sein 

Werdegang erschließt aber die Denkweise des Künstlers. Das 

bildgebende Medium für seine künstlerischen Untersuchungen 

sucht sich Oliver Krebs in der Kunst: In der Fotografie geht 

er der einfachen, aber kaum zu beantwortenden Frage nach, 

was ein Bild zum Bild macht und welche Rolle die einzelnen 

Bildelemente spielen. Auf diese Weise widmet er sich dem Signal 

und dem Rauschen im Bild gleichermaßen. Er erkundet den Reiz 

in der Störung des Bildes, des „Signals“ und zeigt uns den hohen 

Eigenwert des „Rauschens“.

Bei der für die Bildserie namensgebenden „Golden Record“ handelt 

es sich um goldene Datenplatten, die Bild- und Audioinformationen 

enthalten. Diese Platten wurden den interstellaren Raumsonden 

Voyager 1 und Voyager 2 beigegeben. Im besten Falle – so die 

Hoffnung – werden sie von außerirdischen Lebensformen entdeckt 

Once we have begun to engage with this cosmos of images, we 

quickly recognize what each individual image is about, what the 

motive behind it is. The fascination of looking at these pictures 

comes from the way the actual subject of the photograph often 

eludes the viewer, thus undermining his or her expectations. In 

this way, Oliver Krebs unfurls perceptual spaces that break with 

the usual narrative strategy of photography. The images instead 

create an associative space in which they stand only for themselves. 

Their self-representation divulges secrets that go beyond them and 

are revealed in the photograph.

Oliver Krebs studied painting with Per Kirkeby at the Städelschule 

in Frankfurt am Main and graduated as a master student in Georg 

Herold’s sculpture class. His path to photography was therefore 

not necessarily predetermined. But his career reveals an artist’s 

way of thinking. Oliver Krebs seeks the imaging medium for his 

artistic investigations in art: In photography, he investigates the 

simple yet almost unanswerable question of what makes a picture a 

picture and what role the individual image elements play. He thus 

devotes himself equally to the signal and the noise in the image. He 

explores the appeal of disturbances in the picture, in the “signal,” 

and shows us the high intrinsic value of “noise.”

The “Golden Record” that gives the image series its name con-

sists of gold data disks containing images and audio information. 

These disks were carried into outer space by the interstellar probes 

Voyager 1 and 2. It was hoped that – in the best case – they would 

be discovered and “read” by alien life forms. This is where things 

get intriguing: The question arises as to which images, symbols, 

sounds etc. non-human life forms might recognize as signs, as 

signals. In 1976, NASA appointed a commission to find answers 

to this question. Its members compiled 115 images, which were 

then recorded onto the disks as a data set. An undertaking that 

Das Bild ist zuallererst ein visuelles Ereignis und der Bereich 

zwischen Wahrnehmen und Erkennen lässt viel Raum für eigene 

Projektionen. Diese zu erforschen ist das Anliegen des in Berlin 

lebenden Künstlers Oliver Krebs. In dem vorliegenden Buch lässt 

er uns an seiner Arbeit am Bild teilhaben. Der Band ist in zwei 

Teile gegliedert: Den Bildteil kommentieren Zitate von Forschern, 

die die Grundlagen unseres exakten Weltbildes gelegt haben. Der 

zweite Teil – „Golden Record“ – stellt durch den Künstlertext 

eine thematische Weiterführung dar. Die Suche nach verborge-

nen Aspekten der Erscheinung, nach Gültigkeiten hinter dem 

Abbild, ist das Anliegen dieser bildnerischen Position. Insofern 

versteht Oliver Krebs Gestalten als künstlerische Forschung. Die 

Eigenheiten des fotografischen Bildes sind die Grundlage seiner 

Arbeiten. Klassisch geht es dabei um Licht, Verschattungen, 

Reflexionen, Durchblicke. Die Fotografien in diesem Buch sind 

Ergebnisse dieser Untersuchungen. Aus diesem Grund hat Oliver 

Krebs seinen Bildern Zitate zur Seite gestellt – wenige, pointierte 

Textfragmente von Alexander von Humboldt, Charles Darwin, 

Michael Faraday, James Clerk Maxwell und Sir Humphry Davy.  

 

Die genannten Naturwissenschaftler vereint ihre Suche nach 

Beziehungen und Einflusssphären hinter der sichtbaren Welt. Die 

Zitate verdeutlichen dem Leser und Betrachter die Arbeitsweise 

des Fotokünstlers: In jeder Wahrnehmung steckt die Möglichkeit 

des Erkenntnisgewinns. Es fällt auf, dass in den Bildern der 

Blick auf die Motivik gestört ist. Wobei „gestört“ als Begriff hier 

nicht ganz greift. Vielmehr sind die vermeintlichen Störungen 

– Spiegelungen, Schatten und Reflexionen – das eigentliche 

Thema. Ganz gleich, ob es sich um die Spiegelung des Himmels 

auf einer Busscheibe oder Schatten auf Betonwänden handelt: 

Die Quintessenz der Bilder steckt im visuellen Eigenwert die-

ser Phänomene. Die Aufnahmen sind vom Bild her gedacht. 

Nicht nur deshalb ist es folgerichtig, bei Oliver Krebs’ Arbeiten 

The picture is first of all a visual event, and the realm between 

perception and recognition leaves plenty of room for our own 

projections. The Berlin-based artist Oliver Krebs dedicates himself 

to exploring these projections. In this book, he shares his work 

with us. The volume is divided into two parts: The illustrated 

section includes annotated quotes from researchers who laid the 

foundations for our exact worldview. The second part – “Golden 

Record” – is a text by the artist that builds on the theme. This 

pictorial approach is concerned with the search for hidden 

aspects beyond appearances, for verities behind the likeness. In 

this respect, Oliver Krebs regards his creative practice as artistic 

research. The specific characteristics of the photographic image 

form the basis for his works. Classically, these are qualities of 

light, shadow, reflections, and vistas. The photographs in this 

book are the results of these investigations. Oliver Krebs has thus 

accompanied his photographs with quotes – a few pithy frag-

ments from texts by Alexander von Humboldt, Charles Darwin, 

Michael Faraday, James Clerk Maxwell, and Sir Humphry Davy.  

 

What these scientists have in common is their search for relation-

ships and spheres of influence behind the visible world. The quotes 

illustrate for the reader and viewer how the photo artist works: 

Every perception harbors an opportunity for gaining knowledge. 

It is conspicuous how our view of the motifs in the pictures is 

disturbed. Whereby “disturbed” is not really the right word here. 

Rather, the ostensible disturbances – reflections, shadows, and light 

reflexes – are the actual subject. Regardless of whether it is the 

reflection of the sky in a bus window or shadows on concrete walls: 

The quintessence of the images lies in the intrinsic visual value of 

these phenomena. The photographs are conceived in terms of visual 

effects. This is not the only reason why it is logical to speak of Oliver 

Krebs’s works first as pictures and only then as photographs. This 

interplay is what makes this type of street photography so unique. 





und „gelesen“. Hier beginnt die Sache spannend zu werden: 

Es stellt sich die Frage, welche Bilder, Zeichen, Töne etc. von 

nichtmenschlichen Lebensformen als Zeichen, als Signale er-

kannt werden? Auf diese Frage sollte eine 1976 von der NASA 

eingesetzte Kommission Antworten finden. Sie stellte 115 Bilder 

zusammen, die dann als Datensatz auf die Platten geprägt wurden. 

Ein Unterfangen, welches in seiner Absurdität beinahe anrührend 

wirkt. Nichtsdestotrotz rührt dieses Anliegen an den Grundfesten 

der Kommunikation und Kunst. Was bleibt sind die Bilder von 

Oliver Krebs, die ungeachtet ihrer scheinbaren Leere einen hohen 

Gehalt in sich tragen. Das macht sie zu entschieden zeitgenössi-

schen Fotografien.

Andreas Greulich

is almost touching in its absurdity. Nevertheless, this endeavor 

touches on the very foundations of communication and art.  

What remains are Oliver Krebs’s pictures, which, despite their 

apparent emptiness, carry a great deal of content. This makes them 

decidedly contemporary photographs.

Andreas Greulich







Sience only begins for a man from the moment when his mind lays 

hold of matter – when he tries to subject the mass accumulated by 

experience to rational combinations. Science is mind applied to 

nature. The external world only exists for us so far as we concieve it 

within ourselves, and as it shapes itself within us into the form of a 

contemplation of nature.

Wissenschaft fängt erst an, wo der Geist sich des Stoffes be-

mächtigt, wo versucht wird, die Masse der Erfahrungen einer 

Vernunfterkenntniß zu unterwerfen; sie ist der Geist, zugewandt 

zu der Natur. Die Außenwelt existiert aber nur für uns, indem wir sie 

in uns aufnehmen, indem sie sich in uns zu einer Naturanschauung 

gestaltet. So geheimnißvoll unzertrennlich als Geist und Sprache, 

der Gedanke und das befruchtende Wort sind, eben so schmilzt, 

uns selbst gleichsam unbewußt, die Außenwelt mit dem Innersten 

im Menschen, mit dem Gedanken und der Empfindung zusammen.

Alexander von Humboldt,

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, 1845

Cosmos: A Sketch of the Physical Description of the Universe, 1856































Although much remains obscure, and will long remain obscure, I can 

entertain no doubt, after the most deliberate study and dispassionate 

judgment of which I am capable, that the view which most naturalists 

until recently entertained, and which I formerly entertained – namely, 

that each species has been independently created – is erroneous. I 

am fully convinced that species are not immutable, but that those 

belonging to what are called the same genera are lineal descendants 

of some other and generally extinct species, in the same manner as 

the acknowledged varieties of any one species are the descendants 

of that species.

Wenn daher auch noch so Vieles dunkel ist und noch lange dunkel 

bleiben wird, so zweifle ich nach den sorgfältigsten Studien und 

dem unbefangensten Urteile, dessen ich fähig bin, doch nicht da-

ran, dass die Meinung, welche die meisten Naturforscher hegen 

und auch ich lange gehegt habe, als wäre nämlich jede Spezies 

unabhängig von den übrigen erschaffen worden, eine irrtümliche 

ist. Ich bin vollkommen überzeugt, dass die Arten nicht unverän-

derlich sind; dass die zu einer sogenannten Gattung zusammen-

gehörigen Arten in direkter Linie von einer andern gewöhnlich 

erloschenen Art abstammen, in der nämlichen Weise, wie die an-

erkannten Varietäten irgend einer Art Abkömmlinge dieser Art sind. 

Charles Darwin, 

Über die Entstehung der Arten, 1859

On the Origin of Species, 1859

















This space forms the great abyss into which such lines of force as we 

are able to take cognizance of by o u r observing instruments, which 

issue from the earth, proceed, at least at all part: of the globe where 

there is a sensible dip. But, as it were, between the earth and this space, 

there is interposed the atmosphere ; which, however considerable we 

may estimate it in height, is so small when compared to the size of 

the earth, or to the extent of space beyond it into which the lines of 

force pass, that the idea of its being a changeable, active something 

interposed between two systems far more extensive and steady in their 

nature and condition, will not lend to any serious error. It is at the 

bottom of this atmosphere that we live and make all our inquiries, 

whether by observation or experiment.

Dieser Weltraum bildet den großen Abgrund in welchen die von 

der Erde ausgehenden und mit unseren Beobachtungswerkzeugen 

erkennbaren Kraftlinien sich verlaufen, wenigstens überall dort, 

wo die magnetische Neigung beträchtlich ist; allein zwischen 

der Erde und diesem Raum liegt die Atmosphäre, die, wie be-

deutend wir auch ihre Höhe schätzen wollen, doch, verglichen 

mit der Größe der Erde und der Ausdehnung des von Kraftlinien 

durchdrungenen Weltraums, so klein ist, dass die Annahme sie 

sei ein veränderliches Zwischenglied zwischen zwei ausgedehn-

ten Systemen von standfesterer Natur nicht zu einem ernstlichen 

Irrtum führen kann. Auf dem Boden dieser Atmosphäre ist es, wo 

wir leben und alle unsere Beobachtungen und Versuche anstellen.

Michael Faraday, 

Experimental-Untersuchungen über Elektrizität, 1839

Experimental Researches in Electricity, 1839





















We, therefore, are entitled to use language fitted to deal with elec-

trification as a quantity as well as a quality, and to speak of any 

electrified body as „charged with a certain quantity of positive or 

negative electricity.“

Demnach sind wir auch berechtigt Ausdrücke einzuführen, die die 

Elektrisierung eines Körpers nicht bloß als Qualität, sondern auch 

als Quantität charakterisieren, so dass ein elektrisierter Körper 

als ‚geladen mit einer gewissen Menge positiver oder negativer 

Elektrizität‘ erscheint.

James Clerk Maxwell, 

Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus, 1883

A Treatise on Electricity and Magnetism, 1873



















The forms and appearances of the beings and substances of the 

external world are almost infinitely various, and they are in a state 

of continued alteration. In general, matter is found in four forms, 

as (1) solids, (2) fluids, (3) gases, (4) ethereal substances. […] All 

these forms of matter are under the influence of active forces, such 

as gravitation, cohesion, heat, chemical and electrical attraction, and 

these we must now consider.

„Die Formen und Erscheinungen der Wesen und Substanzen der äu-

ßeren Welt sind fast unendlich vielfältig und befinden sich in einem 

Zustand fortwährender Veränderung. Im Allgemeinen finden sich 

vier Formen der Materie als (1) feste, (2) flüssige, (3) gasförmige, (4) 

ätherische Substanzen. […] All diese Formen der Materie stehen unter 

dem Einfluss von tätigen Kräften wie Gravitation, Kohäsion, Wärme, 

chemischer und elektrischer Anziehung; dies ist zu  bedenken.“ 

Sir Humphry Davy, 

Elements of Chemical Philosophy, 1812













“One does not meet oneself until one catches the 
ref lection from an eye other than human.”

– Loren Eiseley

Golden Record























Die Fotografie umgibt, durch ihre Möglichkeit, die Dinge „un-

mittelbar“ abbilden zu können, immer der Nimbus des Wahren 

und Dokumentarischen. Diese Eigenschaft scheint sie selbst im 

Zeitalter des vernetzen Bildes nicht vollständig verloren zu haben.

Unsere Bilder sind unsere Geschichten, ein wichtiger Bestandteil 

unserer Kommunikation und Kultur. Wir teilen sie gerne und 

oft. Im Netz kursiert eine Suppe von Bildern (Food-Shots, 

How-tos, Selfies, News etc.). All diese Bilder sind gemacht 

worden, um zu erzählen. Nicht vom großen Ganzen, sondern 

oft nur von einer Trivialität, einem Detail. Dieses Mosaik an 

Aufnahmen definiert unsere Fotografie. Gerade weil Bilder ihren 

Weg zum Betrachter nur noch zufällig finden, ist ihre Rezeption 

eine Herausforderung. Durch den weitgehend neutralisierten 

Kontext, in dem sie auftauchen, wird eine empathische Leistung 

gefordert, die über die des ästhetischen Empfindens hinaus-

geht. Der Bereich zwischen Erkennen und Interpretieren lässt 

viel Raum für unsere eigenen Projektionen. Dies ist auch der 

Schlüssel für die Kommunikation auf Instagram und anderen 

Bildwelten, in die wir gerne eintauchen. Bilder zu erkennen, sie 

uns anzueignen, ist uns Menschen lebenswichtig – auch wenn es 

zuweilen Klischees sind. Wir, die Betrachter, sehen immer noch 

diese Authentizität in unseren Schnappschüssen. Wir suchen 

und finden die Glaubwürdigkeit in Bildern, deren Integrität wir 

nicht kennen können. Erkennen wir in dieser Kommunikation 

Attribute, die wir für unsere Existenz brauchen? Eine Katharsis 

durch Projektion? Festzuhalten ist, dass solange wir die Kraft 

zur Interpretation finden, die Wahrnehmung von Bildern nach 

wie vor gut funktioniert!

Die Suche nach Kriterien, die bei ihrer Herstellung und 

Auswahl an Relevanz gewinnen, hat meinen Blick auf ein ab-

surd anmutendes Projekt gelenkt. 1976 bildete die NASA eine 

Kommission, um 115 Bilder zu selektieren, die, als Datensatz 

auf eine goldene Platte geprägt, auf die Reise durch das Weltall 

With its ability to capture things “directly,” photography has 

always had an aura of documenting the truth. Even in our age 

of Internet imagery, it appears not to have lost this property 

entirely. Our photographs are our stories, an important part of 

our communication habits and culture. We share them gladly 

and often. On the Internet, a vast sea of images circulates con-

tinuously (food-shots, how-tos, selfies, news, etc.). All these 

pictures have been made to tell a story – not a sweeping epic, 

but often a mere trif le, a detail. This mosaic of images defines 

our photography today. Because these images find their way to 

viewers only at random, their reception presents a challenge. The 

largely neutralized context in which the images appear demands 

the exercise of an empathy that goes beyond the mere aesthetic 

sense. The realm between recognition and interpretation leaves 

plenty of room for our own projections. This is also the key 

to communication via Instagram and the other picture worlds 

in which we like to immerse ourselves. Identifying with and 

appropriating images is vital to human life – even if some of them 

are mired in clichés. We, the viewers, still attribute an authentic 

quality to snapshots in particular. We seek and find credibility 

in images, the integrity of which we can, in fact, not verify. In 

this form of communication, we seem to discover properties that 

we need for our existence – catharsis by projection? It must be 

noted that, as long as we find the strength to interpret them, 

the perception of images still functions quite well!

The search for criteria by which to judge images, which is be-

coming increasingly relevant in their production and selection, 

brought to my attention a seemingly absurd project. In 1976, 

NASA set up a committee to choose 115 images that would 

be encoded as a dataset on a golden phonograph record and 

then sent on a journey through outer space to communicate 

with potential extraterrestrial intelligence. Two copies of this 

record have been travelling through infinity ever since 1977 as 

hin zu exterrestrischen Intelligenzen geschickt werden sollten. 

Seit 1977 sind im Rahmen der Voyager-Mission zwei Exemplare 

dieser Platte auf dem Weg durch die Unendlichkeit. Die Idee, 

die gesamte Menschheit, unseren Planeten Erde in seiner Vielfalt 

irgendwo und irgendwann in Raum und Zeit einer wie auch 

immer gearteten Intelligenz vorzustellen, ist ebenso grandios wie 

befremdlich. Zugleich ist das Selbstverständnis, sich zu erklären, 

aber sehr menschlich und liebenswert. Welche Kriterien liegen 

einer solchen Auswahl zugrunde, und was sagen sie über unser 

Selbstverständnis und unseren Umgang mit Fotografie aus? Auch 

die Bilder betrachtenden Aliens, die potentiellen Adressaten, sind 

Teil dieses Verständnisses. Die Kommission bestand aus sieben 

Mitgliedern und traf sich unter der Leitung von Carl Sagan in 

Honolulu, um über die Auswahl der Motive zu beraten. In dem 

Band Murmurs of Earth (Erstauflage 1978, Random House, 

New York) erinnern sich Carl Sagan und Jon Lomberg an die 

Herausforderungen dieses speziellen Auftrags.

„Ein Hauptkriterium war: Schicke zu möglichen exterrestrischen 

Betrachtern Informationen über die Erde und ihre Bewohner, die 

sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht selbst besitzen.“ – Carl Sagan

„Ich habe mir Bilder angeschaut und mir vorgestellt, dass ich sie 

nie zuvor gesehen habe. Wie könnten sie missverstanden werden? 

Ist etwas mehrdeutig? Wie lassen sich Größenverhältnisse ablei-

ten?“ – Jon Lomberg

„In der Auswahl der Bilder waren wir mit zwei widersprüch-

lichen Anforderungen konfrontiert: Die Bilder sollten so viele 

Informationen wie möglich enthalten und gleichzeitig so einfach 

wie möglich zu verstehen sein. Ein Weg schien mir, Bilder mit sehr 

wenigen Informationen an Bord zu haben. Hauptsächlich, um den 

Adressaten dabei zu helfen, wie wir Bilder sehen.“ – Jon Lomberg

part of the Voyager mission. The idea of portraying the whole 

of humankind living on our planet Earth in all its diversity to 

some form of intelligence that would receive this information at 

some distant point in space and time is gloriously absurd. But 

our need to explain ourselves to others is all too human and 

endearing. On what criteria could such a selection be based, and 

what do our choices say about our self-image and our attitude 

toward photography? Our visions of the aliens that might one 

day contemplate these images, i.e. the potential addressees, also 

reveal much about how we see ourselves and our world. The 

selection committee was made up of seven members, and it 

was chaired by Carl Sagan. The members met in Honolulu to 

discuss the choice of motifs. In the book Murmurs of Earth 

(New York: Random House, 1978), Carl Sagan and Jon Lomberg 

reminisce about the project and describe the criteria on which 

the committee based its work:

“There were a number of principles behind our selection of pictures 

for the Voyager record, but the chief one was this: send to any 

possible extraterrestrial auditors information about the Earth and 

its inhabitants that they are unlikely otherwise to find themselves 

in possession of.” – Carl Sagan

“I would look at pictures and try to imagine that I’ d never seen 

the subject before. How could the photograph be misinterpreted? 

What was ambiguous? How could scale be deduced?” – Jon Lomberg

“In choosing pictures, we were faced with two contradictory de-

mands: the pictures should contain as much information as possible, 

and they should be as easy to understand as possible. It seemed to 

me that one solution would be to have on board some pictures with 

very little information, primarily to help the recipients understand 

how to see pictures.” – Jon Lomberg





Was Jon Lomberg hier vorbringt, ist sehr didaktisch und 

bleibt der menschlichen Wahrnehmung verhaftet. Andere 

Kommissionsmitglieder fanden einen genialischen Zugang:

„Hier, wie bei vielem anderen auf der Voyager-Platte, sind wir 

davon ausgegangen, dass der wahrscheinliche Adressat sehr viel 

weiter entwickelt ist, als wir es sind.“ – Carl Sagan

Sich einen Adressaten vorzustellen, der mit allen nötigen 

Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet wäre, erleichterte 

der Kommission die Wahl. Das wichtigste Ziel, „verstanden 

zu werden“, schien mit dieser Annahme greifbar zu sein. Die 

hier vorgenommene Auswahl an Motiven teilt sich in folgende 

Kapitel: Einen Prolog, der als Begrüßung eine Definition des 

Fundaments unserer Biologie und Chemie skizziert, dann folgt 

die Vorstellung des Menschen, der Natur und Kultur und ab-

schließend ein Epilog. Man hat die Fotografien zum Teil mit 

Daten (Größen, Entfernungen) im Bild kommentiert. Dort, wo 

die „nackte“ optische Abbildung als unzureichend empfunden 

wurde, hat man zusätzlich Diagramme erstellt, die aus mensch-

licher Sicht den Sachverhalt erklären.

Prolog

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das erste Bild: 

ein Kreis in einem Quadrat. Es definiert eine Art Begrüßung, 

ein „Hallo“. Man wollte es dem Finder einfach machen, die 

Schwingungen auf der Platte als Abbildung zu interpretieren. 

Eine primäre Abbildung, die einfach nur erklären sollte, dass 

es sich bei den analog gespeicherten Informationen um Bilder 

und nicht um Audiodaten handelte. Der Kreis ist auch physisch 

als Gravur an der Sonde angebracht worden. Er schlägt so die 

Brücke zwischen wirklicher und abgebildeter Welt. Andere 

Abbildungen, es sind ebenfalls keine Fotos, definieren die Erde, 

Interestingly, Lomberg takes a very didactic position on the po-

tential reception of the images, one rooted in human perceptual 

capabilities. Other committee members came up with a more 

ingenious approach:

“Here, as with much else on the Voyager record, we recalled that 

the likely recipients would be much more advanced than we.”  

– Carl Sagan

To imagine an addressee equipped with all the necessary attributes 

and skills to comprehend them made the selection easier. Based 

on this assumption, the paramount goal of “being understood” 

appeared to be within reach. The resulting selection of motifs is 

divided into several chapters: a prologue consisting of a greeting 

and an explanation of the foundations of our biology and chemistry, 

followed by an introduction of the human being, and then of nature 

and culture, and finally an epilogue. Some of the photographs were 

accompanied by data on what was depicted (sizes, distances). Where 

the “bare” optical depiction was deemed insufficient, supplementary 

diagrams were created to explain what was shown from the human 

point of view.

Prologue

Noteworthy in this connection is the first picture: a circle in a 

square. This was supposed to be a kind of “Hello” that would make 

it easier for those finding the record to interpret the oscillations 

on it as pictures. As a primary illustration, it was meant to explain 

in simple fashion that the information stored in analogue form 

on the record consisted of images rather than audio data. The 

circle is also physically engraved onto the Voyager probe. It thus 

bridges the gap between the real world and the one depicted. Other 

non-photographic images define the Earth, our solar system, and 

the chemical composition and spectrum of our sunlight.

das Sonnensystem und die chemische Beschaffenheit sowie das 

Spektrum unseres Sonnenlichts.

Der Mensch

Wie die gesamte Auswahl ist auch dieser Teil sehr deskriptiv. 

Besonders schwer hat man es sich mit der Darstellung der 

Fortpflanzung gemacht. In dieser Thematik kondensieren unsere 

sittlichen Begrifflichkeiten. Die Auswahl hält sich in diesem 

Punkt an die ethischen Vorgaben der NASA.

„Es ist unwahrscheinlich, dass die wie auch immer gearteten 

Abbildungen des Fortpflanzungsaktes, egal wie explizit, von 

den Aliens als Pornografie aufgenommen werden. Wir haben 

Abbildungen gewählt, die wir als besonders geschmackvoll er-

achteten.“ – Jon Lomberg

Natur

Dass man sich entschieden hat, im folgenden Teil der 

„Präsentation“ den Blick vollständig vom Menschen weg zu rich-

ten und ihn aus der Beschreibung der Jahreszeiten, des Wetters, 

der Flora und Fauna zu eliminieren, ist bemerkenswert. Lediglich 

als Maßstab für die relative Größe der einzelnen Lebewesen wird 

er herangezogen. Das Bild eines „neutralen“ Menschen, der nicht 

in die Natur eingreift, wird hier postuliert. Es gibt nicht eine 

Abbildung, die Müll, Zerstörung oder gar Kriege zeigt.

Kultur

Wir sehen Jagdszenen, Landwirtschaft, Handwerk, Architektur, 

Porträts. Es gibt in diesem Abschnitt eine Montage aus zwei 

Bildern. Im ersten Abschnitt isst ein Mann Trauben. Das Foto 

wirkt sehr archaisch. Es wurde ursprünglich gewählt, um die 

Hand als Werkzeug zu erklären. Frank Drake wollte es mit 

Trauben kontrastieren, die wir in einem Supermarkt finden. 

The Family of Man

Like the rest of the selection, this part, too, is very descriptive. The 

makers of the record had particular difficulties with deciding how 

to represent human reproduction. This is one subject that tends 

to distil our conceptions of morality. On this point, the selection 

adheres to the ethical standards of NASA.

“It did not seem likely to us that any depiction of human reproduction, 

no matter how graphic, might be perceived as pornographic by the 

recipients. […] we selected a photograph we considered to be extremely 

tasteful.” – Jon Lomberg

Nature

The decision to completely avert the gaze from humanity in the 

next part of the “presentation” and to exclude humans from the 

description of the seasons, weather, flora, and fauna, is remarkable. 

Man was mentioned here only as a gauge for the relative size of 

the various organisms. This selection of images thus postulates a 

“neutral” human being who does not intervene in nature. There 

are no pictures showing waste, destruction, or – of all things – war.

Culture

Here, we see hunting scenes, agriculture, and crafts, as well as 

architecture and a few portraits. This section also contains an 

interesting montage of two images. The first depicts a man eating 

grapes in a photo that looks very archaic. It was originally cho-

sen to explain the use of the hand as a tool. Committee member 

Frank Drake wanted to contrast it with the grapes we buy at the 

supermarket. It was important to him to show how we humans 

have progressed. As no suitable image could be found, one was 

produced especially for this purpose. The supermarket scene is 

also the only reference to a barter economy or to money, since 

prices can be seen in the background. No images of art objects or 





Ihm war es wichtig zu zeigen, dass wir Menschen uns entwickelt 

haben. Da kein passendes Bild gefunden wurde, hat man es 

selbst produziert. Die Impression aus dem Supermarkt ist der 

einzige Verweis auf Tauschwirtschaft oder Geld. Im Hintergrund 

sind Preise zu erkennen. Auch von Kunstgegenständen oder 

sogenannten Meisterwerken hat man sich ferngehalten. Die 

Kommission fühlte sich nicht in der Lage zu entscheiden, was 

einer Entsendung würdig wäre und was nicht. Vielmehr wurde 

der Ruf nach einer zweiten Kommission laut, dafür fehlte dann 

aber die Zeit. Religiöse Themen wurden ebenso gemieden. Es 

finden sich keine Kirchen oder Tempel unter den abgebildeten 

Gebäuden. Die Vielfalt der Religionen auf unserem Globus schien 

zu überwältigend zu sein. Nationalstaaten, Grenzen, Flaggen, 

Territorien, die den Hintergrund vieler Konflikte bilden, haben 

ebenfalls nicht in das Weltbild der Kommission gepasst. Sie 

bemühte sich redlich eine Welt zu zeichnen, in der wir har-

monisch in einer Gemeinschaft leben. Am Rande sei bemerkt, 

dass die NASA bei der Auswahl auch immer darauf achtete, die 

Bildrechte zu wahren. Auch wenn dies bei einer Auswertung in 

unbestimmter Zeit an einem unbestimmten Ort, in frühestens 

einer Milliarde von Jahren, rechtlich kaum fassbar wäre.

Epilog

Die letzten drei Bilder, darunter ein Sonnenuntergang, eine der 

18 Farbtafeln, wurden gewählt, um den „Planeten in seinen 

schönsten Farben“ zu zeigen. Es folgen zwei musikalische Szenen, 

die darauf verweisen sollen, dass der Rest der Platte mit Musik 

unserer Zivilisation gefüllt ist. Die Auswahl der Kommission 

macht deutlich, dass die Fotografie als deskriptives Instrument 

schnell an ihre Grenzen stößt. Kriterien, die einer Dramaturgie 

oder Didaktik folgen, werden der Sprache der Bilder nicht ge-

recht. Der Exkurs verdeutlicht aber auch, wie sehr wir geneigt 

sind verstehen zu wollen, was unsere Bilder zeigen. Um an das 

so-called masterpieces are included on the record. The committee 

did not feel qualified to decide what was worthy of sending or not. 

Instead, many felt that a second committee should be set up, but 

there was no time for that. 

Religious themes were avoided as well. There are no churches or 

temples among the depicted buildings. The diversity of religions 

on our planet was evidently too overwhelming. Nation-states, 

borders, flags, territories – all the stuff of which so many conflicts 

are made – were evidently likewise not part of the committee’s 

worldview. It tried to candidly paint a picture of a world in which we 

all live harmoniously in one big community. It should be mentioned 

in passing that NASA always made sure to respect the copyrights 

for the images chosen – even if in this particular case, with the 

rights being exploited at an indefinite time in an indeterminate 

place, at the earliest one billion years in the future, the details 

would be hard to legally codify.

Epilogue

The three final images depict a sunset – one of eighteen color 

plates, it was chosen to depict the “planet in its most beautiful 

colors” – and two music scenes to alert the viewer to the fact that 

the rest of the record was filled with music from our civilization. 

The committee’s choices demonstrate how photography used as a 

descriptive tool quickly comes up against its limits. The language 

of the images does not fulfil the criteria of a storyline or a didactic 

narrative. But this excursus also reveals our inclination to want 

to understand what our images depict, even if – in allusion to the 

quote from Loren Eiseley, which Jon Lomberg used in his essay in 

Murmurs of the Earth – we are merely catching a reflection from the 

eye of a fellow human. No matter how narrow the confines of the 

photographic illustration may seem when it comes to providing a 

“formal” description, they still leave plenty of room for “informal” 

interpretation, room in which we can recognize ourselves.

oben stehende Zitat von Loren Eiseley, das Jon Lomberg in 

seinem Beitrag in Murmurs of Earth anführt, anzuknüpfen: 

Auch wenn es im Glanz der Augen unserer Mitmenschen ist. So 

eng die Grenzen der fotografischen Abbildung beim „formellen“ 

Beschreiben scheinen, so viel Platz lassen sie im „Informellen“, 

um uns selbst zu erkennen.

„Falls solche Lebewesen noch nichts von der Erde gehört haben, 

sind die gezeigten Informationen nicht nur informativ, sondern 

auch nützlich. Sollte ihnen die Erde aber in ferner Zukunft schon 

bekannt sein, würde die Aufzeichnung zumindest einen psycho-

logischen Einblick geben in das, was einigen von uns wichtig war, 

über uns selbst zu erzählen.“ – Jon Lomberg

“If such beings had not yet heard much about Earth, the record might 

prove not only readily understandable but also useful. And if they 

had by this remote time in the future learned much about Earth, the 

record would at least provide some psychological insights on what a 

few of us thought important to tell about ourselves.” – Jon Lomberg
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