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THEMA: MEDIENKUNST

Die Medienkunst ist eine noch junge Kunst-
richtung, die ihren Ursprung in der Auf-
bruchstimmung der 1950er Jahre hat, einer

Zeit des Aufbaus und des Neubeginns in allen gesell-
schaftlichen Bereichen, der Wirtschaft, der Politik
und der Kultur. In dieser Zeit beginnt die Kunst, an
die Moderne der 1920er Jahre anzuknüpfen. Ent-
wicklungen der neuen Musik, des experimentellen
Theaters, des Films, der konkreten Poesie, der Licht-
kunst und der Kinetik kommen zusammen und lassen
etwas Neues, Eigenes entstehen. Diese Entwicklun-
gen haben wichtige Impulse für das Entstehen der
Medienkunst gegeben. Neben den USA spielte hier
vor allem Deutschland und gerade Nordrhein-West-
falen eine wichtige Rolle.

Anfang der 1950er Jahre war der Nordwestdeut-
sche Rundfunk (NWDR) wegweisend, der sowohl im
Bereich der elektronischen Musik als auch im Be-
reich des elektronischen Bildes Pionierarbeit leiste-
te. Im Frühjahr 1951 gründete der NWDR das Studio
für elektronische Musik, wo u.a. Karlheinz Stock-
hausen, Herbert Eimert und Henri Pousseur mit den
Möglichkeiten der Klanggestaltung durch elektroni-
sche Medien arbeiteten. In den USA begannen Leja-
ren Hiller und Leonard Isaacs wenig später mit frü-
hen Formen des Digitalcomputers zu komponieren,
die dann später auch beim WDR Einsatz fanden. Mit
der digitalen, synthetischen Herstellung von Klän-
gen entstanden neue Möglichkeiten der Klanggestal-
tung, die u.a. in den Raumkompositionen Stockhau-
sens ihren Ausdruck fanden.

Die ersten Experimente der Bilderzeugung mit
Hilfe des Computers in den USA (durch Ben F.
Laposky) und in Deutschland (durch Herbert W.
Franke) wirkten ähnlich revolutionär auf unser Ver-
ständnis davon, was ein Bild ausmacht, wie die
Möglichkeiten der digitalen Klangerzeugung auf
unser gewohntes Verständnis von Musik.

Durch das Zusammentreffen von Künstlerpersön-
lichkeiten ganz unterschiedlicher Richtungen, wie
Karlheinz Stockhausen, John Cage, Nam June Paik,
Joseph Beuys und Wolf Vostell in Köln und Düssel-
dorf wurde Anfang der 1960er Jahre eine Bewegung
in Gang gesetzt, die den Grundstein für das Entste-
hen der späteren Videokunst legte: Fluxus-Künstlern

wie Nam June Paik, dem sogenannten »Vater der
Videokunst«, Wolf Vostell und Dick Higgins ging es
vor allem darum, die Entwicklung des noch jungen
Massenmediums Fernsehen mitzubestimmen. So un-
terschiedlich die Ideen und Werke der Fluxus-Künst-
ler/innen auch waren, eines hatten sie gemeinsam:
Ihre Arbeiten waren interdisziplinär angelegt und
bewegten sich abseits der etablierten Gattungen und
ihrer Institutionen. Sie waren von der Utopie geprägt,
Kunst und Leben miteinander zu verbinden, und
sahen die elektronischen Medien als einen selbstver-
ständlichen Bestandteil des Alltagslebens an.

Nachdem sich in den 1970er Jahren das Medium
Video als eigenständige künstlerische Technik mehr
und mehr durchsetzte, vor allem mit Hilfe der soge-
nannten Medien-Documenta 1977, zeigte die Aus-
stellung »Video-Skulptur. Retrospektiv und Aktu-
ell« 1989 im Kölnischen Kunstverein, dass der Be-
griff Videokunst die aktuellen Entwicklungen nicht
mehr zutreffend beschreibt. Inzwischen war mit
Video-Installationen und Video-Skulpturen eine ei-
genständige Kunstform entstanden, die eine Diffe-
renzierung nötig machte. Zugleich kündigte die
Kölner Ausstellung eine neue Entwicklung an, die
in den kommenden Jahren für das Entstehen einer
neuen Richtung sorgte: Wulf Herzogenrath zeigte
mit einer Arbeit Jeffrey Shaws eine der ersten inter-
aktiven Installationen, die nicht nur Videotechnik,
sondern auch digitale Medien einsetzt und die Besu-
cher gezielt zum Eingriff in das Werk auffordert.

Spätestens mit dieser Ausdifferenzierung wird es
notwendig, für die unterschiedlichen medialen Aus-
drucksformen eigene Beschreibungskriterien zu ent-
wickeln und für den gesamten Bereich einen über-
geordneten Begriff zu verwenden, der sowohl die
Videokunst (Video-Tapes, Video-Installationen, Vi-
deo-Skulpturen) als auch die Kunst, die digitale
elektronische Medien einsetzt, umfasst und auch
Filminstallationen, Netzarbeiten und holografische
Arbeiten nicht ausgrenzt. Dieses umfassende Ver-
ständnis von Medienkunst bietet trotz seiner be-
grifflichen Unschärfe einige Vorteile: Es schafft die
Möglichkeit, an die Offenheit der interdisziplinären
Ansätze der 1960er Jahre anzuknüpfen. Es spiegelt
die aktuelle Entwicklung wider, in der Künstler/
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innen ohne die Einengung durch Definitionen alle
Medien einsetzen, die ihnen helfen, ihre Ideen zu
realisieren.

Obwohl die Bezeichnung »Medienkunst« keine
Gruppe von Künstler/innen mit einem gemeinsa-
men Ziel, einer gemeinsamen Richtung oder einem
einheitlichen Stil kennzeichnet, haben sie eines ge-
meinsam: ihre spezifischen Arbeitsbedingungen.

Die Arbeit mit elektronischen Medien erfordert
neue ästhetische und technische Kompetenzen. Häu-
fig ergeben sich enge Kooperationen mit der Wirt-
schaft und der Wissenschaft, die an Fragestellungen
arbeiten, die auch für die Künstler/innen interessant
sind. Oder umgekehrt: Die Wirtschaft und die Wis-
senschaft interessieren sich für ästhetische Verfah-
ren der Künstler/innen, um sie möglicherweise für
ihre Technologieentwicklung zu nutzen.

Viele Medienkünstler/innen arbeiten an den
Schnittstellen zwischen Kunst, Technologie und
Wissenschaft. Die Hochschulen, die jungen Künst-
ler/innen das entsprechende Wissen und Know-how
hierzu vermitteln, sind rar. Gerade diejenigen unter
den Medienkünstler/innen, die avancierte digitale
Medien einsetzen, haben es schwer, ihre Arbeiten zu
produzieren und zu präsentieren, denn es fehlt nach
wie vor an geeigneten Produktions- und Ausstel-
lungsorten. Ebenso fehlt es in vielen Kunstinstituti-
onen und Museen an Akzeptanz und Offenheit ge-
genüber der Medienkunst (mit Ausnahme der Vi-
deokunst).

Ebenso wie die Arbeit der Videokünstler/innen
der 1960er und 1970er Jahre waren auch die Medi-
enkünstler/innen der 1980er und 1990er Jahre von
der Utopie einer Verbindung von Kunst und Leben
getragen – allerdings mit einem Unterschied: Die
Bandbreite der Medien und die Möglichkeiten ihres
künstlerischen Einsatzes haben sich inzwischen er-
heblich erweitert. Vor allem treten mit der künstle-
rischen Verwendung des Mediums Computer ande-
re, neue Fragestellungen auf: Ist es möglich, den
Computer in der Kunst einzusetzen, ohne immer
auch seine Verwendung in Militär und Wirtschaft
mit zu denken und kritisch zu reflektieren?

Der Computer hat in seiner alltäglichen Verwen-
dung in unserer heutigen Gesellschaft zu automati-
sierten Interaktionsformen geführt, die in immer
zahlreicheren Bereichen des Lebens den Dialog mit
der Maschine an die Stelle von zwischenmenschli-
chen Kommunikationsformen stellen. (Computeri-
sierte Geräte wie Kontoauszugsdrucker, Fahrkar-
ten- und Geldautomaten sind inzwischen unver-
zichtbar geworden.) Auch wird der Computer ein-
gesetzt, um die Daten einer weit verbreiteten sozia-
len Überwachung des öffentlichen und privaten
Raums auszuwerten. Eignet sich ein solches Medi-
um überhaupt als künstlerisches Ausdrucksmittel?
Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Dies

sind alles Fragen, die die Medienkünstler/innen be-
schäftigen. Viele von ihnen entwerfen eine neue
Utopie von Kunst und Leben, die den Computer als
selbstverständlichen Bestandteil unseres Alltags und
auch als selbstverständliches künstlerisches Medi-
um versteht. Sie sehen vor allem in der Möglichkeit,
mit Hilfe des Computers dialogartige Situationen zu
gestalten, ein neues künstlerisches Potential, das –
ganz im Sinne der Partizipationsbestrebungen der
1960er Jahre – neue Formen der Interaktion zulässt.

Mit ihrer Arbeit tragen Medienkünstler/innen der
Tatsache Rechnung, dass sich unsere Wirklichkeit
und unsere Wahrnehmung durch die elektronischen
Medien verändert hat. Bereits 1985 schrieb Jean-
François Lyotard in seinem Buch »Immaterialität
und Postmoderne«:

 »Die alte Materie selbst erreicht uns am Ende als
etwas, das in komplizierte Formeln aufgelöst und
wiederzusammengesetzt worden ist. Die Wirklich-
keit besteht aus Elementen, die von Strukturgesetzen
(Matrizes) in nicht mehr menschlichen Raum- und
Zeitmaßstäben organisiert werden.«

Immer dann, wenn sich gesellschaftliche und po-
litische Veränderungsprozesse ankündigen, die kri-
senhaft wahrgenommen werden, bekommt die Kunst
als Instrument der modellhaften Erprobung von Ver-
haltens- und Wahrnehmungsmustern eine große Be-
deutung. Um uns in der heutigen Welt zurecht zu
finden, benötigen wir andere Fähigkeiten als noch
vor 50 Jahren. Wir müssen uns andere Formen der
Wahrnehmung und der Orientierung aneignen.

Mit der Wahl ihres Mediums kommen die Medi-
enkünstler/innen nicht nur der an Medien geschulten
Wahrnehmung des Publikums entgegen, sondern sie
analysieren zugleich die Wirkungsweisen eben die-
ser Medien. Nicht selten reflektieren sie mit ihrer
Kunst wissenschaftliche Erkenntnisse (Sommerer &
Mignonneau, Knowbotic Research) oder bieten al-
ternative Sichtweisen alltäglicher Medienanwendun-
gen und entwickeln dafür eine eigene Poetik (Bill
Seaman). In der Medienkunst geht es nicht mehr so
sehr um die sinnliche Erfahrung materieller Werke,

Time's Up:
Body Spin,

multimediales
Projekt im

Rahmen der 25.
Duisburger

Akzente
»www.wer-weiss-

wohin.de«

Der Schwerpunkt
»Medienkunst«

in dieser
Ausgabe wurde

durch das
Medienwerk

NRW initiiert und
inhaltlich

gestaltet. Für die
Koordination der

Beiträge
sorgte Silke

Albrecht,
Mitarbeiterin im

hartware medien
kunst verein in

Dortmund.



26    Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 104 • I/2004

THEMA: MEDIENKUNST

sondern es geht vielmehr um den Umgang mit kom-
plex organisierten Immaterialien.

Obwohl es international gesehen immer noch viel
zu wenig Kunstinstitutionen gibt, die sich mit diesen
Entwicklungen beschäftigen und Medienkünstler/
innen ein Forum geben, gibt es in Deutschland
inzwischen einige Institutionen und Veranstalter,
die maßgeblich zur Förderung und weiteren Ent-
wicklung der Medienkunst beigetragen haben: Ort
des kritischen Diskurses sowie der Produktion und
Präsentation von Medienkunst in einem umfassen-
den Sinn ist seit den späten 1970er Jahren vor allem
das Medienkunstfestival »Ars Electronica« im ös-
terreichischen Linz sowie das »Europäische Medi-
enkunstfestival« in Osnabrück. Seit Mitte der 1990er
Jahre gewinnt auch die Berliner »Transmediale«
wieder an Bedeutung. Mit dem Zentrum für Kunst
und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe ent-
steht 1989 erstmals in Deutschland eine Institution,
die den Künstler/innen nicht nur die Möglichkeit der
Produktion und Präsentation ihrer Arbeiten gibt,
sondern einige der frühen Arbeiten von Pionieren
wie Jeffrey Shaw, Lynn Hershman und Ken Fein-
gold auch in ihre ständige Sammlung aufnimmt
(siehe auch die Darstellungen der Medienkunstinsti-
tutionen und Festivals auf S. 51f.).

In Nordrhein-Westfalen gibt es bis heute keine
vergleichbaren Möglichkeiten für Medienkünstler/
innen zu arbeiten. In den vergangenen Jahren konnte
es nur punktuell gelingen, die Pionierarbeit, die den
Ruf Nordrhein-Westfalens als Land der elektroni-
schen Künste begründet hatte, auf dem heute aktuel-
len internationalen Niveau fortzusetzen.

Zur aktuellen Lage der Medienkunst in NRW
Einige Initiativen haben bereits in den 1980er Jahren
den Grundstein gelegt, auf dem es jetzt gilt aufzu-
bauen. Zu ihnen zählt die von Axel Wirths 1982
gegründete Agentur 235 Video – der Vorgänger der
heutigen Agentur 235 MEDIA –, die eine Vermitt-
lungsstruktur für Medienkünstler/innen aufgebaut
hat, sowie die Bonner »Videonale«, die zusammen
mit dem Marler Videokunst-Preis 1984 zum ersten

Mal durchgeführt wurde (siehe den Beitrag von Uwe
Rüth, S. 40). Eine besondere Bedeutung für die
aktuelle Entwicklung in Nordrhein-Westfalen hat
die 1990 gegründete Kunsthochschule für Medien in
Köln. Diese entwickelte sich (in den 1990er Jahren)
zum wichtigsten Anlaufpunkt für Kunst mit neuen
Medien in NRW. Neben den Ausbildungsmöglich-
keiten für Medienkünstler/innen spielt die Ver-
mittlungsarbeit eine wichtige Rolle, die in Nordrhein-
Westfalen das Multimediatheater Animax in Bonn,
der hartware medien kunst verein in Dortmund, sowie
das MARS-Exploratory Media Lab leistet (siehe den
Beitrag von Richard Stang, S. 38). Auch Festivals wie
die »Duisburger Akzente – Kulturfestival des Landes
NRW«, die »Internationalen Kurzfilmtage Oberhau-
sen« und die »Videonale« in Bonn präsentieren inter-
nationale medienkünstlerische Positionen.

Im Bereich der Ausstellungen hat es wichtige
und international beachtete Erfolge gegeben: Das
Duisburger Wilhelm Lehmbruck Museum zeigte
1997 die erste historische Überblicksausstellung
über die Entwicklung interaktiver Medienkunst.
Und auch die von der Kultur Ruhr GmbH Ende der
1990er Jahre initiierten Medienkunstprojekte wie
»Reservate der Sehnsucht« (1998), »Connected
Cities« (1999) und »Vision Ruhr« (2000) belegen
diese Entwicklung eindrucksvoll. Dies alles hat
dazu geführt, dass die Medienkunst inzwischen
aufgrund ihres großen thematischen Spektrums,
ihrer aktuellen Bezüge und ihrer Berührungspunk-
te zu anderen Disziplinen nicht mehr nur für einen
kleinen Kreis Kunstinteressierter von Bedeutung
ist, sondern auch die Aufmerksamkeit einer breite-
ren Öffentlichkeit geweckt hat.

Trotz der zahlreichen Aktivitäten und auch der
oben genannten Erfolge ist die Medienkunst bisher
zuwenig im Bewusstsein der Kulturpolitiker/innen
und Entscheidungsträger/innen des Landes veran-
kert. Anders als Baden-Württemberg – mit seinen
Aktivitäten rund um das ZKM – ist Nordrhein-West-
falen bisher nicht als ein Bundesland bekannt, das sich
heute in diesem Bereich besonders engagiert.

Das Medienwerk NRW will durch eine Bünde-
lung der zahlreichen Aktivitäten im Bereich Medi-
enkunst dafür sorgen, dass das vorhandene Potenzial
besser zur Geltung kommt. Wichtiger aber noch ist
es, dass Land und Kommunen sich auf den verschie-
denen Ebenen für die Medienkunst engagieren, um
an die ehemalige Vorreiterrolle des Landes anzu-
knüpfen und vor allem das innovative Potential der
Medienkunst im Land zu halten. Medienkunst tritt
dabei nicht nur in Verbindung zu anderen Künsten,
sondern ihr kommt an den Schnittstellen mit Design,
Wirtschaft und Wissenschaft eine wichtige Kataly-
satorenrolle zu, die in zahlreichen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens zum Tragen kommt.
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