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Linda Hauser

Until I Find You

2007 führte Google zusätzlich zu Goog-
le Maps (ein online Landkarten-Dienst 
mit integrierter Navigation) die Zusatz-
Funktion Google Street View (Stras-
senansicht) ein. Bei Street View kann 
der/die Nutzer*in von der klassischen 
Vogelperspektiven-Ansicht zu Street 
View wechseln, diese imitiert eine 
„menschliche Perspektive“ und vermit-
telt somit das Gefühl, virtuell mitten 
auf der Strasse zu stehen. Mittels eines 
Maus-Klicks lässt sich‘s virtuell durch 
Strassen bewegen. Um dies zu ermög-
lichen, hat Google eine Armada von 
Street View Autos, welches handelsüb-
liche Automodelle sind, die mit Google 
Street View beschriftet und mit je einer 
kugelförmigen 360 Grad Kamera mit 
neun Linsen, welche auf dem Dach des 
Autos befestigt wird, ausgestattet sind. 
Diese Autos fahren die „Welt“ ab (wirft 
man einen Blick auf die Karte der von 
Google Street Views erfassten Gebiete, 
weist diese erhebliche Lücken im Nahen 
Osten sowie in Russland auf, wie auch in 
Grönland und Teilen Kanadas). Das ist 
Street View grob erklärt. Falls sie neu-
gierig geworden sind und selbst einen 
virtuellen Rundgang machen möchten, 
hier eine Anleitung:
Je nach Gerät kann die Anleitung va-
riieren. Folgende wendet sich an PC 
Benutzer*innen, falls sie ein anderes 
Gerät besitzen und die Anleitung abwei-

chen sollte, benutzen sie im Zweifelsfall 
eine Suchmaschine, mit folgender Frage 
„Wie öffne ich Google Street View?“:

 
• Öffnen sie Google in einem Browser 

ihrer Wahl.
• Oben rechts im Fenster sollten sie 

ein Quadrat mit neun Punkten se-
hen, klicken sie darauf.

• Ein Menu geht auf, klicken sie auf 
Maps.

• Maps öffnet sich, nun können sie 
oben links beim Suchfeld eine Ad-
resse o. Ä. eingeben, überlegen sie 
sich, welchen Ort sie virtuell besu-
chen möchten.

• Geben sie ihre gewünschte Adresse 
ein.

• Klicken sie Enter.
• Zoomen sie beim Zielort näher rein, 

mittels des Plus Zeichens, unten 
rechts, zweimal klicken sollte rei-
chen.

• Unter dem Minus Zeichen hat es 
ein gelbes Männchen, packen sie 
dieses mit der Maus und einem ge-
haltenen rechts Klick, packen sie es 
und lassen sie es da los, wo sie sich 
gerne umschauen wollen.

• Maps sollte jetzt automatsch in den 
Street View Modus wechseln.

 
 

Letzte Woche besuchte ich aus keinem 
besonderen Anlass mit Street View das 
Haus meiner Eltern, das Haus in dem 
ich aufgewachsen bin. Laut Wasserzei-
chen von Google auf den Bildern, wur-
den diese 2019 aufgenommen. 

Was mir als Erstes an unserem Haus, 
besser gesagt am Garten auffiel war, 
dass die Trauerweide neben dem Haus 
noch da stand, sie war noch prächtig. 
Ich schaute an der Trauerweide rechts 
vorbei zu den Nachbarn in den Garten, 
ich sah das Hühnergehege und dann 
setzte mein Herz für einen Schlag aus!
Ich erschrak: Nala schaut mich direkt 
durch den Bildschirm an, Nala, unsere 
Nachbarshündin. Stolz und goldig steht 
sie im Hang auf der Wiese, sie schaut 
dem Auto, das sie soeben fotografiert 
hat interessiert nach... ich habe Nala 
schon lange nicht mehr gesehen, sie 
muss kurz darauf verstorben sein, es 
war ein tragischer Unfall. Es ist merk-
würdig sie zu sehen, damit habe ich 
nicht gerechnet. 

Ich komme zu der absurden Erkennt-
nis, dass Nala nicht mehr physisch da 
ist, aber immer noch auf Street View 
präsent, sie und auch die Trauerweide 
werden noch solange online sein, bis sie 
von neuen Street View Aufnahmen er-
setzt werden.

Der folgende Text handelt von automatisch generierten Bildern, welche so lange öffentlich sind, bis sie von 
aktuelleren automatisch generierten Bildern ersetzt werden. Es geht um den Künstler Jon Rafman und es 
geht um meine persönlichen Erfahrungen mit Google Street View. Dieser Text hat keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit.
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Ein Künstler, der sich seit der Einführung 
von Street View mit der Bedeutung da-
von auseinandersetzt, ist der Kanadier
Jon Rafman (*1981). Er arbeitet 
hauptsächlich in den Medien Video, Ani-
mation, Fotografie, Skulptur und Instal-
lation. Er setzt sich in seinem künstleri-
schen Schaffen stark mit dem Internet 
und dessen verschiedenen Phänome-
nen auseinander. In seinen Arbeiten 
bedient er sich oft bei „im-Internet-ge-
fundenen“- Bildern, auch found Footage 
genannt, welche er zum Teil dekonstru-
iert und neu zusammensetzt und mit 
Musik oder einer Stimme, die eine Ge-
schichte erzählt, ergänzt. Ich empfinde 
viele seiner Arbeiten als eine Art von 
Multimedia Collage. Die meisten seiner 
Arbeiten findet man online und können 
angeschaut werden. 

Ich habe John Rafmans Videoarbeit 
„You, the world and I“ (2010) das ers-
te Mal 2019 während einer Vorlesung 
gesehen, das Video beeindruckte mich 
einerseits sehr und erinnerte mich an-
dererseits an etwas, was ich beinahe 
vergessen hätte. Das Video setzt sich 
mit dem Phänomen Street View ausei-
nander:
 
„I doǹ t have one single photograph of 
her.“ („Ich habe kein einziges Foto von 
ihr.“) Mit diesem Satz fängt das Video 
an.

Mit männlich-monotoner, mechanisch 
klingender Stimme, erzählt Jemand zu 
Street View Bildern die Geschichte einer 
Jugendliebe, seiner Jugendliebe, das 
ganze wird durch Klänge aus Synthe-
sizern unterstützt. Er erzählt von einer 
gemeinsamen Reise, die gemacht wur-
de, zum Machu Picchu und an weitere 
Orte. 
Dann wiederholt er den Anfangssatz 
„I doǹ t have one single photograph of 
her“, dieser Satz wird kurz darauf mit 
folgender Erklärung vom Erzähler auf-
gelöst: „She said she never let anyone 
take a picture of her,“ (sie sagte, sie lässt 
sich von niemandem fotografieren) „she 
would rather think of things like they 
were in her memory.“ (sie erinnert sich 
lieber daran, wie es in ihrer Erinnerung 
war). „the truth is I think she believed 
that the picture could steal your soul 
or something like that“ (ich denke, die 
Wahrheit ist, dass sie glaubte, ein Foto 
würde die Seele klauen, oder so was in 
der Art). 

Danach wird die junge Frau im Video, 
die bis anhin nur in der Erzählung des 
Mannes existierte und die nicht fotogra-
fiert werden möchte, am Strand, nackt 
von hinten, von einem Street View Auto 
an der italienischen Küste  fotografiert. 
„I was watching her from our first floor 
balcony, when a Google car drove by“ 
(Ich beobachtete sie von unserem Bal-
kon im ersten Stock, als ein Google Auto 
vorbei fuhr. „Someone has finally succe-
ded in taking her photograph“ (Schluss-
endlich hat es jemand geschafft, sie zu 
fotografieren). 

Die Erzählstimme wird den Kontakt zur 
Jugendliebe verlieren und klammert 
sich verzweifelt an das von Google auf-
genommene Foto, den einzigen Beweis, 
dass es passiert ist, dass die Liebe statt-
gefunden hatte. Das Video endet mit 
dem Satz: „One day I returned to her 
image and it was gone.“ (Eines Tages 
kehrte ich zu ihrer Fotografie zurück und 
sie war weg). Das Video dauert knapp 
sechseinhalb Minuten und kann auf Vi-
meo (alternative Plattform zu YouTube, 
ebenfalls kostenlos) angeschaut wer-
den. In dem Video wird einerseits eine 

Jon Rafman, YOU, THE WORLD AND I (2010)

Here’s How Google Street View Gets Its Pictures
 Reader‘s Digest (rd.com)
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romantische Geschichte erzählt, ande-
rerseits eine Geschichte vom Eingreifen 
und Übertreten der Privatsphäre.

2017 wurde ich selbst in die „Cloud“ 
aufgenommen, ich fuhr mit dem Flix-
bus, ein Busunternehmen welches in 
grün-gelben Bussen, relativ günstig, 
durch Europa fährt, Richtung Süden. 
Ich stieg in Zürich ein und hatte ein Ti-

cket bis nach Porto, Portugal gelöst. Ich 
stieg jedoch spontan schon in Spanien 
in  „Santiago de Compostela“ aus. Von 
da an war ich sechs Wochen in Portu-
gal und Spanien unterwegs. Anfangs 
war ich alleine und in den letzten zwei 
Wochen schloss ich mich einer kleinen 
Gruppe von vier Leuten an, die ich zu-
vor nicht kannte. Wir übernachteten am 
Strand, kochten und lachten und lebten 

zusammen. Eines Tages waren wir zu 
Fuss unterwegs, da kam von hinten, als 
ich gerade in einen Kreisel einbog, ein 
Street View Auto, ich hatte zuvor noch 
nie eines in echt gesehen, es fing mich 
mit seiner Kamera ein. 
Ich versuchte zuerst instinktiv mein Ge-
sicht zu verdecken, danach liess ich es 
und folgte mit meinem Blick der Kame-
ra. 
Ich merkte mir den Namen des Ortes 
um das Foto später zu finden. 

Wieder zu Hause in Zürich, versuchte 
ich via Street View den Ort und das von 
mir aufgenommene Foto zu finden. Ich 
fand nichts, keinen Beweis von mir, es 
waren erst wenige Wochen seit der Auf-
nahme verstrichen, ich dachte mir be-
reits, dass es zu früh war. 

Danach geriet das Foto in Vergessen-
heit, bis ich ein Jahr später Jon Rafmans 
oben beschriebenes Video sah und mich 
wieder an das Dorf und den Kreisel in 
Spanien erinnerte. 

Ich ging in die Bibliothek und suchte 
auf Street View den besagten Kreisel, 
ich fand ihn und ich fand mich, auf dem 
Bildschirm. Barfuss mit verpixeltem Ge-
sicht, langem Rock und grossem Ruck-
sack. In der Bibliothek schrie ich kurz, 
nach zweistündiger Suche, vor Freude 
auf.

Linda Hauser in Spanien, Google Street View

Nine Eyes of Google Street View
Net Art Anthology (rhizome.org)


