
Golden Record 

„one does not meet oneself until one catches the reflection from an eye 
other than human.“ – Loren Eiseley 

DieFotografieistdurchihreMöglichkeitdieDinge„unmittelbar“
abbilden zu können, immer vom Nimbus des Wahren und
Dokumentarischenbegleitetworden.DieseEigenschaftscheintsie
selbstimZeitalterdesvernetzenBildesnichtvollständigverlorenzu
haben.
Unsere Bilder sind unsere Geschichten, ein wichtiger Bestandteil
unsererKommunikationundKultur.Wirteilensiegerneundoft.
ImNetzkursierteineSuppevonBildern(Foodis,HowTos,Selfis,
Newsetc.)AlldieseBildersindgemachtwordenumzuErzählen,
nicht vom großen Ganzen sondern oft nur von einerTrivialität,
einem Detail. Dieses Mosaik von Aufnahmen definiert unsere
Fotografie.GeradeweildieseBilderihrenWegzumBetrachternur
nochzufälligfindenistihreRezeptioneineHerausforderung.Durch
den weitgehend neutralisierten Kontext in dem die Bilder
auftauchen, wirdeineempathischeLeistunggefordert,dieüberdie
des ästhetische Empfinden hinaus geht. Der Bereich zwischen
Erkennen und Interpretieren lässt viel Platz für unsere eigene
Projektion.DiesistauchderSchlüsselfürdieKommunikationbei
Instagram und anderen Bildwelten, in die wir gerne Eintauchen.
Bilder zu erkennen, sie uns anzueignen ist uns Menschen
lebenswichtig.–auchwenneszuweilenKlischeessind.
Wir, die Betrachter, sehen immer noch diese Authentizität in
Schnappschüssen. Wir suchen und finden die Glaubhaftigkeit in
Bildern deren Integrität wir nicht kennen können.Wir finden in
dieser Kommunikation Attribute die wir für unsere Existenz
brauchen?–EineKatharsisdurchProjektion?
Festzuhaltenist,dasssolangewirdieKraftzurInterpretationfinden,
dieWahrnehmungvonBildernnachwievorgutfunktioniert!
DieSuchenachKriterien,diebeiderHerstellungundAuswahlvon
Bildern an Relevanz gewinnt, hat meinen Blick auf eine absurd
anmutendesProjektgelenkt.1976,hatdieNASAeineKommission
gebildetum115Bilderzufinden,diealsDatensatz aufeinegoldene
Platte geprägt, auf die Reise durch das Weltall hin zu
ex-terrestrischenIntelligenzgeschicktwerdensollen.Seit1977sind
zweiExemplaredieserPlatte,imRahmenderVoyagerMission,auf
demWegdurchdieUnendlichkeit.
DieIdee,diegesamteMenschheit,unserenPlanetenErde,inseiner
VielfaltirgendwoundirgendwanninRaumundZeiteiner,wieauch
immer gearteten, Intelligenz vorzustellen ist grandios absurd. Das
Selbstverständnis sich zu erklären ist aber sehr menschlich und
liebenswert.
Wie sehen die Kriterien aus, die solch einer Auswahl zugrunde
liegen,undwassagensieüberunserSelbstverständnisundunseren
UmgangmitFotografieaus?AuchdieBilderbetrachtendenAliens,



diepotentiellenAdressaten,sindTeildiesesVerständnisse.

DieKommissionbestandaus7Mitgliedern,siehatsichunterder
Leitung von Carl Sagan, in Honululu getroffen und über die
Auswahl der Motive beraten. In dem Buch „Murmurs of Earth“
(Erstauflage1978,RandomHouse,NewYork)erinnern sichCarl
SaganundJonLombergandieArbeitundbeschreibendieKriterien
andenensichdieKommissionorientierte.

„Ein Hauptkriterium war: schicke zu möglichen exterrestrischen
BetrachternInformationenüberdieErdeundIhreBewohner,diesie
allerWahrscheinlichkeitnachnichtselberbesitzen.“-C.Saga

„IchhabemirBilderangeschautundmirvorgestellt dasichsienie
zuvor gesehen habe. Wie könnten sie missverstanden werden? Ist
etwasmehrdeutig?WielassensichGrößenverhältnisseableiten.“…
–JonLomberg

„InderAuswahlvonBilderwarenwirmitzweiwidersprüchlichen
Anforderungenkonfrontiert,dieBildersolltensovielInformationen
wiemöglichundgleichzeitig so einfachwiemöglich zuverstehen
sein. Es schien mir eine Möglichkeit, Bilder mit sehr wenig
InformationenanBordzuhaben.HauptsächlichumdenAdressaten
zuhelfenwieBiderzusehensind“–JonLomberg

Interessantist,dasswasLomberghiervorbringtsehrdidaktischund
indermenschlichWahrnehmungverhaftetist.AndereKommisions-
mitgliederfindendaeinengenialerenZugang.

„Hier,wiebeivielemanderenaufderVoyagerPlatte,sindwirdavon
ausgegangen das der wahrscheinliche Adressat sehr viel weiter
entwickeltistalswiressind.“.-C.Sagan

Sich einen Adressaten vorzustellen der mit allen nötigen
Eigenschaften und Fähigkeiten ausgestattet ist erleichtert die
Auswahl.DaswichtigsteZiel, „verstandenzuwerden“, schienmit
derAnnahmegreifbarzusein.
DieentstandeneAuswahlamMotiventeiltsichinfolgendeKapitel:
Ein Prolog bestehend aus Begrüßung und der Definition des
FundamentsunsererBiologieundChemie,dannstelltderMensch
sichvor,esfolgenNaturundKulturabschließendeinEpilog.
Man hat die Fotografien zum Teil mit Daten (Größen,
Entfernungen)imBildkommentiert.Dortwodie„nackte“optische
Abbildungalsunzureichendempfundenwurdehatmanzusätzlich
Diagramme erstellt. Die aus menschlicher Sicht den Sachverhalt
erklären.
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Prolog
BemerkenswertistindemZusammenhangdasersteBild:einKreis
in einemQuadrat.Es soll so einenArt „Hallo“definieren.Man
wollteesdemFindereinfachmachen,dieSchwingungenaufder
PlattealsAbbildungzuinterpretieren.EineprimäreAbbildung,sie
sollte einfach nur erklären, dass es sich, bei den analog
gespeichertenInformationenumBilderundnichtumAudiodaten
handelt. Der Kreis ist auch physisch, als Gravur, an der Sonde
angebrachtworden.ErschlägtsodieBrückezwischenrealerund
abgebildeterWelt.AnderenAbbildungen,es sindebenfallskeine
Fotos, definierendieErde,dasSonnensystem,unddiechemische
BeschaffenheitsowiedasSpektrumunseresSonnenlichtes.

DerMensch
Wie die gesamte Auswahl ist auch dieser Teil sehr deskriptiv.
Besonders schwer hat man sich es mit der Darstellung der
Fortpflanzunggemacht.Andieserheematikkondensiertenunsere
sittlichenBegrifflichkeiten.DieAuswahlhältsichindiesemPunkt
andieethischenAnsprüchederNASA.
Es ist nicht wahrscheinlich das wie auch immer geartete
AbbildungendesFortgepflanzungaktes,egalwieexplizit,vonden
Aliens als Pornografie aufgenommen werden. Wir haben
Abbildungen gewählt die wir als besonders geschmackvoll
erachteten.-JonLomberg

Natur
DasmansichentschiedenhatimnächstenTeilder„Präsentation“
denBlickvollständigvomMenschenwegzurichtenundihnaus
der Beschreibung von Jahreszeiten, Wetter, Flora und Fauna
herauszuhalten,istbemerkenswert.LediglichalsMaßstabfürdie
relative Größe der einzelne Lebewesen wurde der Mensch
herangezogen.DasBildeines„neutralen“Mensch,dernichtindie
Natureingreift,wirdhierpostuliert.EsgibtnichteinenAbbildung
dieMüll,ZerstörungodergarKriegezeigt.

Kultur
Wir sehen Jagdszenen, Landwirtschaft, Handwerk, so wie
Architektur,einigePorträts.
Esgibt indiesemAbschnitteineMontageauszwei Bildern.Auf
demersten ist zu sehen,wie einMannTrauben isst. –dasFoto
wirktsehrarchaisch.EswurdeursprünglichgewähltumdieHand
als eine Werkzeug zu erklären. Frank Drake wollte es mit den
Trauben kontrastieren, die wir in einen Supermark finden. Ihm
war es wichtig, dass gezeigt wird, dass wir Menschen uns
entwickelt haben. Da kein passendes Bild gefunden wurde, hat
manesselberproduziert.DieImpressionausdemSupermarktist
auchdereinzigeVerweisaufeinenTauschwirtschaftoderaufGeld.
–imHintergrundsindPreisezuerkennen.
Auch von Kunstgegenständen oder sogenannten Meisterwerken

hatman sich ferngehalten.DieKommission fühlte sichnicht in
derLagezuentscheidenwaseinerEntsendungwürdigistundwas
nicht.Vielmehr wurde der Ruf nach einer zweiten Kommission
laut.–dafürfehltedannaberdieZeit.
Auch religiöse heemen hat man gemieden. Es finden sich keine
Kirchen oder Tempel unter den abgebildeten Gebäuden. Die
Vielfalt der Religionen auf unserem Globus schien zu
überwältigendzusein.
Nationalstaaten,Grenzen,Flaggen,Territorien,derStoffausdem
viele der Konflikte sind, hat auch nicht in das Weltbild der
Kommission gepasst. Sie bemühte sich redlich eine Welt zu
zeichneninderwirharmonischineinerGemeinschaftleben.
Am Rande sei bemerkt, dass die NASA bei der Auswahl auch
immerdraufgeachtethat,dassdieBildrechtegewahrtwurden.–
Auch wenn dies bei einer Auswertung zu unbestimmter Zeit an
einenunbestimmtenOrt,infrühestenseinerMilliardevonJahren
rechtlichkaumfassbarist.

Epilog
Die letzten drei Bilder, ein Sonnenuntergang, eine der 18
Farbtafeln,wurdegewähltumden„Planeteninseinenschönsten
Farben“zuzeigen.DannzweiMusikSzenen,diedaraufverweisen
sollen, dass der Rest der Platte mit Musik unserer Zivilisation
gefülltist.
DieAuswahlderKommissionmachtdeutlich,dassdieFotografie
als deskriptives Instrument schnell an ihre Grenzen stößt.
KriteriendieeinerDramaturgieoderDidaktikfolgen,werdender
SprachederBildernichtgerecht.
DerExkurszeigtaberauch,wiesehrwirgeneigtsindverstehenzu
wollenwasunsereBilderzeigen.–UmandasobenstehendeZitat
von Loren Eiselay welches J. Lomberg in seinem Beitrag in
„Murmursof theEarth“zitierteanzuknüpfen:Auchwennes im
GlanzderAugenunsererMitmenschenist.
So eng die Grenzen der fotografischen Abbildung beim
„formellen“ Beschreiben scheinen, so viel Platz lassen sie im
„Informellen“,umunsselbstzuerkennen.
ObunsdiesbeiderRezeptiondieserAusstellunghilft,bleibtoffen.
EssinddieBilder,dieumeineSelbstverständlichkeitringen,und
dabeietwasKulissenhaftesbekommen.
UnsereWeltbeleuchtetvoneinemfremdenStern?

FallssolcheLebewesennochnichtsvonderErdegehörthabensind
die gezeigten Informationen nicht nur informativ sondern auch
nützlich. Sollte die Erde aber in ferner Zukunft Ihnen schon
bekannt sein würde die Aufzeichnung zumindest einen
psychologischenEinblickgeben,waseinigenvonunswichtigwar
überunsSelbstzuerzählen.-JonLomberg
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Golden Record 

“Onedoesnotmeetoneselfuntilonecatchesthereflectionfroman
eyeotherthanhuman.”
–LorenEiseley

Withitsabilitytocapturethings“directly”,photographyhasalways
hadanauraofdocumentingthetruth.Eveninourageofinternet
imagery,itappearsnottohavelostthispropertyentirely.
Our photographs are our stories, an important part of our
communicationhabitsandculture.Wesharethemgladlyandoften.
On the internet, a vast sea of images circulates continuously
(foodies,how-to’s,selfies,news,etc.).Allof thesepictureshavebeen
madetotellastory–notasweepingepic,butoftenameretrifle,a
detail.heismosaicofimagesdefinesourphotographytoday.
Becausetheseimagesfindtheirwaytoviewersonlyatrandom,their
reception presents a challenge. hee largely neutralised context in
whichtheimagesappeardemandstheexerciseofanempathythat
goes beyond the mere aesthetic sense. hee realm between
recognition and interpretation leavesplentyof room forourown
projections. heis is also the key to communication via Instagram
andtheotherpictureworldsinwhichweliketoimmerseourselves.
Identifyingwithandappropriatingimagesisvitaltohumanlife–
evenifsomeofthemaremiredinclichés.
We,theviewers,stillattributeanauthenticqualitytosnapshotsin
particular.Weseekandfindcredibilityinimageswhoseintegritywe
caninfactnotverify.Inthisformofcommunication,weseemto
discover properties that we need for our existence – catharsis by
projection?Itmustbenotedthat,aslongaswefindthestrengthto
interpretthem,theperceptionofimagesstillfunctionsquitewell!
heesearchforcriteriabywhichtojudgeimages,whichisbecoming
increasinglyrelevantintheirproductionandselection,broughtto
myattentionaseeminglyabsurdproject. In1976NASAsetupa
committeetochoose115imagesthatwouldbeencodedasadataset
onagoldenphonographrecordandthensentonajourneythrough
outer space to communicate with potential extra-terrestrial
intelligence.Twocopiesofthisrecordhavebeentravellingthrough
infinityeversince1977aspartoftheVoyagermission.
heeideaofportrayingthewholeofhumankindlivingonourplanet
Earth in all its diversity to some form of intelligence that would
receivethisinformationatsomedistantpointinspaceandtimeis
gloriouslyabsurd.Butourneedtoexplainourselvestoothersisall
toohumanandendearing.
Onwhatcriteriacouldsuchaselectionbebased,andwhatdoour
choices say about our self-image and our attitude toward
photography? Our visions of the aliens that might one day
contemplatetheseimages,i.e.thepotentialaddressees,alsoreveal
muchabouthowweseeourselvesandourworld.




heeselectioncommitteewasmadeupofsevenmembersanditwas
chairedbyCarlSagan.heemembersmetinHonolulutodiscussthe
choice of motifs. In the book “Murmurs of Earth” (first edition
1978,RandomHouse,NewYork),Carl Sagan and JonLomberg
reminisceabouttheprojectanddescribethecriteriaonwhichthe
committeebaseditswork.

“heerewereanumberofprinciplesbehindourselectionofpictures
for the Voyager record, but the chief one was this: send to any
possibleextraterrestrialauditorsinformationabouttheEarthandits
inhabitants that they are unlikely otherwise tofind themselves in
possessionof.”–CarlSagan

“IwouldlookatpicturesandtrytoimaginethatI’dneverseenthe
subjectbefore.Howcouldthephotographbemisinterpreted?What
wasambiguous?Howcouldscalebededuced?”–JonLomberg

“In choosing pictures, we were faced with two contradictory
demands: the pictures should contain as much information as
possible, and they shouldbe as easy tounderstand as possible. It
seemedtomethatonesolutionwouldbetohaveonboardsome
pictureswithverylittleinformation,primarilytohelptherecipients
understandhowtoseepictures.”–JonLomberg

Interestingly, Lomberg takes a very didactic position on the
potentialreceptionoftheimages,onerootedinhumanperceptual
capabilities. Other committee members came up with a more
ingeniousapproach.

“Here,aswithmuchelseontheVoyagerrecord,werecalledthatthe
likely recipientswouldbemuchmore advanced thanwe.”–Carl
Sagan

Toimagineanaddresseeequippedwithallthenecessaryattributes
andskillstocomprehendthemmadetheselectioneasier.Basedon
this assumption, the paramount goal of “being understood”
appearedtobewithinreach.
heeresultingselectionofmotifsisdividedintoseveralchapters:a
prologue consisting of a greeting and an explanation of the
foundations of our biology and chemistry, followed by an
introductionofthehumanbeing,andthenofnatureandculture,
andfinallyanepilogue.Someofthephotographswereaccompanied
bydataonwhatwasdepicted(sizes,distances).Where the“bare”
opticaldepictionwasdeemedinsufficient,supplementarydiagrams
werecreatedtoexplainwhatwasshownfromthehumanpointof
view.
10



Prologue
Noteworthy in this connection is the first picture: a circle in a
square.heiswassupposedtobeakindof“Hello”thatwouldmake
iteasierforthosefindingtherecordtointerpretthe oscillationsonit
as pictures. As a primary illustration, it was meant to explain in
simplefashionthattheinformationstoredinanalogueformonthe
recordconsistedofimagesratherthanaudiodata.heecircleisalso
physicallyengravedontotheVoyagerprobe.Itthusbridgesthegap
betweentherealworldandtheonedepicted.
Othernon-photographicimagesdefinetheEarth,oursolarsystem,
andthechemicalcompositionandspectrumofoursunlight.

heeFamilyofMan
Liketherestoftheselection,thispart,too,isverydescriptive.hee
makersoftherecordhadparticulardifficultieswithdecidinghowto
represent human reproduction. heis is one subject that tends to
distil our conceptions of morality. On this point, the selection
adherestotheethicalstandardsofNASA.
“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
consideredtobeextremelytasteful.”–JonLomberg

Nature
heedecisiontoavertthegazefromhumanitycompletelyinthenext
part of the “presentation” and to exclude humans from the
descriptionoftheseasons,weather,floraandfauna,isremarkable.
Manwasmentionedhereonlyasagaugefortherelativesizeofthe
various organisms. heis selection of images thus postulates a
“neutral”humanbeingwhodoesnotinterveneinnature.heereare
nopicturesshowingwaste,destructionorofallthingswar.

Culture
We see here hunting scenes, agriculture and crafts as well as
architectureandafewportraits.
heissectionalsocontainsaninterestingmontageoftwoimages.hee
firstshowsamaneatinggrapes,inaphotothatlooksveryarchaic.It
was originally chosen to explain the use of the hand as a tool.
Committee member Frank Drake wanted to contrast it with the
grapeswebuyatthesupermarket.Itwasimportanttohimtoshow
how we humans have progressed. As no suitable image could be
found, one was produced especially for this purpose. hee
supermarketsceneisalsotheonlyreferencetoabartereconomyor
tomoney,becausepricescanbeseeninthebackground.
Noimagesofartobjectsorso-calledmasterpiecesareincludedon
therecord.heecommitteedidnotfeelqualifiedtodecidewhatwas
worthy of sending or not. Instead, many felt that a second
committeeshouldbesetup–buttherewasnotimeforthat.
Religiousthemeswereavoidedaswell.heerearenochurchesor


templesamongthedepictedbuildings.heediversityofreligionson
ourplanetwasevidentlytoooverwhelming.
Nation-states, borders, flags, territories – all the stuffofwhich so
many conflicts are made was evidently likewise not part of the
committee’sworldview.Ittriedtocandidlypaintapictureofaworld
inwhichweallliveharmoniouslyinonebigcommunity.
ItshouldbementionedinpassingthatNASAalwaysmadesureto
respect the copyrights for the images chosen – even if in this
particularcase,withtherightsbeingexploitedatanindefinitetime
in an indeterminate place, at the earliest one billion years in the
future,thedetailswouldbehardtolegallycodify.

Epilogue
heethreefinalimagesshowasunset–oneof18colourplates,itwas
chosentodepictthe“planetinitsmostbeautifulcolours”–andthen
twomusicscenestoalerttheviewertothefactthattherestofthe
recordwasfilledwithmusicfromourcivilisation.
hee committee’s choices demonstrate how photography used as a
descriptivetoolquicklycomesupagainstitslimits.heelanguageof
the images does not fulfil the criteria of a storyline or a didactic
narrative.But thisexcursusalsorevealsour inclinationtowant to
understandwhatourpicturesshow,evenifwearemerelycatching
“the reflection from an eye other than human”– to return to the
quotefromLorenEiseley,whichJonLombergusedinhisessayin
“MurmursoftheEarth”.

Nomatterhownarrowtheconfinesofthephotographicillustration
mayseemwhenitcomestoprovidinga“formal”description,they
still leaveplentyof room for “informal” interpretation– room in
whichwecanrecogniseourselves.
Whether realising this will help us with the reception of this
exhibitionremainstobeseen.heeseareimagesthatstruggletobe
matter-of-factandtherebytakeonsomethingofthestagesetting.
Ourworldilluminatedfromadistantstar?

“If such beings had not yet heard much about Earth, the record
mightprovenotonlyreadilyunderstandablebutalsouseful.Andif
they had by this remote time in the future learned much about
Earth,therecordwouldatleastprovidesomepsychologicalinsights
onwhatafewofusthoughtimportanttotellaboutourselves.”–Jon
Lomberg

OliverKrebs
TranslationbyJenniferTaylor‐Gaid
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