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Vorwort

Die vorliegende Forschungsarbeit baut auf einem jahrelangen Interesse und intensiver Aus-
einandersetzung mit dem Feld der sogenannten Medienkunst auf. Der Schwerpunkt meiner For-
schungen lag dabei immer auf den komplexen und mitunter komplizierten Verhältnissen und 
wechselseitigen Bedingungen, durch die Kunst, Technologien, Mediensysteme und Gesellschaft 
konstruiert werden. 

Der Arbeitstitel des Projekts – Medialität - hat sich auf ein basales Element medienkünstleri-
scher Arbeiten bezogen. Die spezifischen medialen Eigenschaften der digitalen Technologien und 
ihrer konvergenten Erscheinungen sind nämlich Grundvoraussetzung dafür, dass NeueMedien-
Kunst überhaupt als ein relativ junges, neues segmentiertes Feld der Kunst beobachtet werden 
kann.

Im Laufe der Forschungsarbeit haben sich naturgemäß inhaltliche Schwerpunkte in andere 
Richtungen verlagert, als dies zu Beginn intendiert war. Das ist wissenschaftlichen Prozessen im-
manent, ohne diese Flexibilität und Bereitschaft zur Abweichung ist keine sinnvolle Forschung 
möglich. Zudem ist diese Arbeit der Überzeugung verpflichtet, dass nonlineare Vorgangsweisen 
viel mehr dem entsprechen, wie sich Welt und deren Realitäten konstituieren bzw. beobachten las-
sen. Allfällige Richtungsverlagerungen sind daher in der Argumentation sinnhaft nachvollziehbar.

Die Forschungsarbeit schließt auch mit der Feststellung ab, dass sich im Laufe des Projekts 
vielerlei neue Themenbereiche eröffnet haben, deren genauere Erforschung in Zukunft sinnvoll 
und nützlich wäre, um das weite Feld der NeuenMedienKunst in ihrer Rolle als gesellschaftliches    
System noch detaillierter untersuchen zu können. Dies ist eine Schlussfolgerung, die ebenfalls 
dem wissenschaftlichen Prozess immanent ist: je tiefer die Auseinandersetzung mit einem The-
ma, desto unbändiger wächst das Interesse an den Detailfragen und Seitensträngen des Untersu-
chungsgegenstands.

Die vorliegende Arbeit ist – mit kurzen Unterbrechungen – im Zeitraum Juli 2002 bis Dezem-
ber 2003 entstanden. Das Kapitel über Netzkunst ist unter Mithilfe von Patricia Deiser entstanden. 

Ich möchte mich abschließend für die großzügige Unterstützung durch den Jubiläumsfonds 
der Österreichischen Nationalbank, namentlich durch Herrn Dr. Wolfgang Höritsch bedanken, 
sowie bei all jenen, die die Überlegungen dieser Arbeit so positive mit beeinflusst haben.

Wien, im März 2004
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1.Einleitung
paramour revisited - 
Zur Ausdifferenzierung bzw. Binnendifferenzierung des Kunstsystems

Die Rolle Medienkunst als Teil- bzw. Subsystem des Kunstsystems, was Luhmann in Hinsicht 
auf andere historisch länger zu beobachtende Teilsysteme wie Literatur, Malerei etc. auch als Bin-
nendifferenzierung bezeichnet hat, habe ich früher bereits unter dem Begriff „Paramour“ zu fas-
sen versucht.1 Der Begriff bezeichnet im Englischen „1. an illicit lover, esp. of a married person 
... 2. any lover. 3. a beloved one ...“.2 Das französische Lehnwort ist aus dem ursprünglichen „par 
amour“ (mit Liebe) abgeleitet, das (früher) gerne als Briefunterschrift eingesetzt wurde. Im Vor-
wort schrieben meine Koautorin und ich damals: „Medienkunst wurde innerhalb der institutiona-
lisierten bildenden Kunst lange als nicht legitime Geliebte und Buhle, als >Paramour< betrachtet. 
Im Kontext neuer Technologien gewinnt sie jedoch zunehmend an Bedeutung und gesellschaftli-
cher Akzeptanz.“3 

Es hat sich in den vergangenen Jahren bestätigt, dass die Rolle der sogenannten NeuenMedien-
Kunst innerhalb des Kunstsystems immer wichtiger geworden ist, was die Ausdifferenzierung des 
Systems im Verhältnis zu seiner Umwelt betrifft, genauso wie selbstreferenziell in bezug auf die 

„Binnendifferenzierung“. Luhmann hat dazu folgendes gemeint:

„ Wenn solche Hypothesen4 sich bewähren, könnte man der Vielfalt der Kunstarten eine fördernde Funk-
tion im evolutionären Prozess der Ausdifferenzierung des Kunstsystems zusprechen. ... Man braucht nicht 
das Gesamtsystem mit Umstellungen und möglichen Fehlschlägen zu belasten, man kann in Bereichen 
beginnen, wo sich hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeiten bereits abzeichnen. ... Die Unterschiede der 
einzelnen Kunstarten bieten einen gleichsam natürlichen, sich ohne viel Voraussetzungen anbietenden 
Ausgangspunkt für eine segmentäre Differenzierung des Kunstsystems ... Von segmentärer Differenzie-
rung kann man aber nur sprechen, wenn man ein so differenziertes System voraussetzen kann. Ausdiffe-
renzierung und Binnendifferenzierung bedingen sich wechselseitig.“5 

Daher gäbe es auch keine hierarchischen Rangbeziehungen mehr zwischen den Teilkunstsy-
stemen mehr, sondern eher ein Innenverhältnis der Fragen nach Gleichheit und Verschiedenheit 
der Kunstsparten.6

Die Beobachtung der Evolution des (Neue)Medienkunstsystems (als ein Subsystem des Kunst-
systems) innerhalb eines relativ sehr kurzen historischen Zeitraums (von etwa 20 Jahren) macht 
es uns heute möglich, diese Thesen nochmals zu überprüfen und gleichzeitig in Hinsicht auf die 
funktionelle Differenzierung des Kunstsystems in der heutigen Gesellschaft Ableitungen zu ziehen. 

1 Gsöllpointner 1999
2 dilithium Press 1989: 1047
3 Gsöllpointner 1999: 7
4 Luhmann meint hier die Beobachtung, dass z. B. um 1900 Musik und Malerei die „Führungsrolle“ innerhalb des 
Kunstsystems übernommen haben und damit die „Rejektion von bindenden Traditionen“ ermöglicht haben. Insofern 
haben sie zur weiteren Ausdifferenzierung des Kunstsystems nach aussen beigetragen. (Luhmann 1995: 293ff)
5 Luhmann 1995: 293ff
6 Von Luhmanns Behauptung unterscheidet sich jedoch meine Beobachtung, dass – zumindest bis vor nicht allzu langer 
Zeit – die Begriffe „Bildende Kunst“ und „Angewandte Kunst“ z. B. sehr wohl einer Hierarchisierung unterlagen. Seit 
den Erfahrungen, dass computergestützte Kunst (also eine Art neuer „Angewandter Kunst“) sich besonders im Bereich 
der sog. „Creative Industries“ zumindest wirtschaftlich hervorragend nutzen lassen, hat die anwendungsorientierte 
Kunstproduktion wieder einen höheren künstlerischen und sozialen Stellenwert erreicht; und das – was in unserem Zu-
sammenhang wesentlich ist – nicht nur im Wirtschaftssystem, sondern sehr wohl auch im Kunstsystem. Die detaillierte 
Diskussion dieser Beobachtungen muss leider auf einen anderen Zeitpunkt und Ort verwiesen werden.
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Die Frage, die als Hintergrund nicht übersehen werden darf, ist dabei, ob wir uns in einem Ge-
sellschaftssystem der funktionalen Ausdifferenzierung wie es Luhmann verstanden hat, überhaupt 
noch befinden, oder wir uns nicht längst an der Grenze zu einem neuen, noch „unmarked space“ 
befinden, und diese Markierung gerade kreuzen. Die Diskussion dieser Fragestellung würde im 
vorliegenden Zusammenhang zu weit führen, sollte aber angesichts der beobachtbaren massiven 
globalen sozialen Veränderungen nicht völlig ausgespart werden.

„Paramour“ war also, so möchte ich heute einmal behaupten, ein recht symptomatischer Titel 
für ein Buch über „NeueMedienKunst“. Er hat auf die Kontingenz des Kunstbegriffs verwiesen, in 
dem er sich selbst auf die andere Seite der „Kunst“ gestellt hat und damit als ein re-entry in die 
Kunst wieder eingetreten ist: so wie die/der illegitime Geliebte nur in Bezug auf die/den legiti-
me Gesponsin funktioniert, so funktioniert NeueMedienKunst auch selbstreferentiell als Teil des 
Kunstsystems.
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2. Prämissen

Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungsarbeit war die Fragestellung nach den wechselsei-
tigen Beziehungen bzw. Störungen und Beeinflussungen (Resonanzen) der Entwicklungsprozesse 
von Kunst und Technologie, wie sie sich in den letzten 150 Jahren – also etwa seit der Erfindung 
der Fotografie - beobachten lassen. Innerhalb dieses Fragenkomplexes stellte sich sehr rasch her-
aus, dass diese wechselseitigen Beziehungen vor allem auch mit der Funktion von Kunst für Ge-
sellschaft zu tun haben. Wie beeinflussen sich Kunst, Technologie und Gesellschaft wechselseitig 
bzw. welche Funktionen werden dabei sichtbar, wenn man davon ausgeht, dass Kunst ein Teilsy-
stem von Gesellschaft ist, bei dem in den letzten beiden Dekaden einer rasanten neuen Segmentie-
rung im Bereich der NeuenMedienKunst zu beobachten ist? Aus Gründen der Arbeitsökonomie 
sowie der besseren Übersichtlichkeit wurde der Fokus der Untersuchungen daher vorrangig auf 
die Entwicklungen seit der Emergenz der digitalen Massenkommunikationsmittel eingeschränkt. 
Darüber hinaus ist in diesem Zeitraum auch eine starke Kopplung an andere gesellschaftliche 
Systeme zu beobachten, vor allem an Wissenschaft und Politik, die diese Reduzierung des kom-
plexen Untersuchungsfeldes sinnvoll machte.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist nämlich durch das Aufkommen der Wissenschaftsbereiche 
wie Kybernetik, Informationstheorien, Biotechnologien, Konstruktivistische Theorien, System-
theoretische Ansätze usw. und durch die vielfach forcierte interdisziplinäre Forschung in den Na-
tur- aber auch Geisteswissenschaften ein besonderes Umfeld entstanden, das Technologien, Wis-
senschaften und Künste quasi in den Dienst gesellschaftlichen Fortschritts stellen ließ, was sich 
durch eine starke strukturelle Kopplung bemerkbar machte. Ich werde daher in einem Abschnitt 
auch besonders auf die massenmediale Kommunikation von biotechnologischen Bildern einge-
hen, und die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Weiters gehe ich von der These aus, dass die Beobachtung der interferenten Entwicklungen 
von technologischer und künstlerischer Evolution der letzten etwa 20 Jahre bis zu einem gewissen 
Grad auch modellhaft für frühere Entwicklungen – zumindest seit es so etwas wie funktionell aus-
differenzierte Gesellschaftssystem gibt – gelten können. Daher wurde versucht, die Evolution der 
Medienkunst (elektronische Kunst in Form von Video und multimedialen Installationen inklusive 
unterschiedlichster Klangforschungen) seit 1945 nur ansatzweise in die Überlegungen miteinzu-
beziehen, weil diese in ihrem Verhältnis zu technologischen Entwicklungen bereits kommende 
Entwicklungen einleiteten. Der Schwerpunkt der untersuchten Medienkunst liegt aber in jenen 
Arbeiten, die sich aus der Konvergenz der digitalen Technologien in den letzten zwei Jahrzehnten 
herauskristallisieren konnten, daher verwende ich dafür den Begriff der NeuenMedienKunst.7 

Im Wesentlichen sind es drei Prämissen, von denen ich bei der Beobachtung von Medienkunst 
und ihrer Funktion für Gesellschaft hier ausgegangen bin:

Prämisse 1

Kunst wird in der vorliegenden Arbeit als System verstanden, das nach Luhmann als ein der 
Teilsystem von Gesellschaft beobachtet werden kann (neben Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Recht, Religion, Erziehung, Liebe). Im Gegensatz zu den meisten anderen Systemen gibt es be-
kanntermassen für die Beobachtung von Kunst im Luhmannschen Denken einige Lücken, die seit 
einigen Jahren von verschiedener Seite gefüllt zu werden versucht werden. 8 

7 Vgl. Gsöllpointner 1999
8 Vgl. neben anderen Jokisch1999, Krieger 1999, Weber 1999
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In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, den Begriff der „Binnendifferenzierung“ 
insofern zu berücksichtigen, als die sogenannte NeueMedienKunst ein relativ junges Subsystem 
von Kunst ist. Weiters geht es dann auch um die Feststellung des „symbolisch generierten Kom-
munikationsmediums“, das Luhmann für das Kunstsystem als „Kunstwerk“ vorschlägt, an dem 
entlang sich dann eine binäre Codierung beobachten lässt, wobei die ursprüngliche Dichotomie 
schön/hässlich auch von Luhmann später in Frage gestellt wurde. Die Funktion der Kunst für 
Gesellschaft benannte Luhmann als die „Erzeugung von Weltkontingenz“, ihre Leistungen für an-
dere Systeme Unterhaltung, wirtschaftliches Gut und Erziehungsmittel. Auch diese Funktionen 
bzw. gesellschaftlichen Leistungen sind, wie zu sehen sein wird, angesichts der Entwicklungen von 
NeuerMedienKunst in einem neuen Licht zu betrachten.9

Eine zentrale Fragestellung in der vorliegenden Forschungsarbeit ist also die Frage nach der 
Funktion von Kunst in/für die Gesellschaft bzw. die Diskussion von möglichen Codierungspaaren 
bzw. der Leitdifferenz des Systems Kunst. Diese wird zum einen anhand theoretischer Überle-
gungen diskutiert, zum anderen empirisch untersucht: „Kunstwerke“ werden in Hinsicht auf ihre 

„Aussage“ in bezug auf ihre Funktion beobachtet. Dabei wird von der Hypothese ausgegangen, 
dass Kunst die Funktion der „Sichtbarmachung der Blinden Flecken der Gesellschaft bei ihrer 
Selbstbeobachtung“ sein könnte. Und dies gilt in besonderem Masse für den Bereich der Neue-
MedienKunst, so die These. Hier ist nämlich ein besonders starkes Resonanz-Verhältnis zwischen 
den technologischen Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte und den künstlerischen Entwick-
lungen zu beobachten.

Prämisse 2

Eng in Zusammenhang mit der Beobachtung von Kunstwerken in Hinsicht ihrer gesellschaftli-
chen Funktion steht die Untersuchung der künstlerischen Methoden und Modelle, die im Kontext 
der technologischen Entwicklungen von ProduzentInnen gewählt werden. Hier ist eine verstärkte 
Hinwendung zu konstruktivistischen, systemtheoretischen Denkformen, Konzepten und Model-
len zu beobachten, was darauf schließen lässt, dass die spezifische Medialität der digitalen Tech-
nologien ein neues Werkzeug darstellt, das sich als besonders viabel erweist, wenn es um die funk-
tionelle Ausdifferenzierung von Kunst geht, nämlich um die erwähnte Sichtbarmachung blinder 
Flecken in Selbstbeobachtungsprozessen von Gesellschaft. Dass hier gerade kybernetische und 
konstruktivistische Modelle besonders hilfreich sind, hängt zum einen mit der o.g. spezifischen 
Medialität der digitalen Technologie zusammen; und zum anderen mit dem Interesse von vielen 
KünstlerInnen an der Beobachtung gesellschaftlicher Entwicklungen.

Das Verhältnis von Medium und Form unterliegt hier einer besonderen Aktualität, weil in 
diesem Bereich der Kunst wie sonst nirgends der Begriff des „Mediums“ eine bereits das Selbst-
verständnis konstituierende Rolle spielt.

Prämisse 3

Der radikale Konstruktivismus (Schmidt u. a.) setzt weiters den dritten theoretischen Rah-
men für die vorliegende Forschungsarbeit, in dem Kunstwerke über ihre Funktion als bloßes Leit-
medium des Systems Kunst hinaus als soziale Handlungs- und Kommunikationsleistungen bzw. 
als Medienangebote verstanden werden. Insofern die digitalen Technologien auch als technische 
9 Ich verwende neben „Kunstwerk“ lieber die Begriffe „künstlerische Arbeit“ oder künstlerische „Produktion“, weil es 
sich gerade bei Medienkunst kaum um Objekte handelt, die zumindest zeitlich und räumlich einfach markierbar sind. 
Vielmehr sind die meisten dieser künstlerischen Arbeiten einer starken Prozesshaftigkeit und Dynamik unterlegen, die 
zugleich ihren spezifischen Charakter ausmacht.
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Dispositive für gesellschaftliche Kommunikation gesehen werden müssen, besteht hier eine spe-
zifische strukturelle Kopplung zwischen Kunst und Technologien, die ich als NeueMedienKunst 
bezeichnet habe.

Kultur als Programm der Wirklichkeitskonstruktionen einer Gesellschaft wird durch die all-
tagskulturelle Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien von medienästheti-
schen Formen geprägt, innerhalb derer mitunter nur mehr ExpertInnen künstlerische von an-
deren ästhetischen Formen unterscheiden können. Dieser Ausdifferenzierungsprozess lässt sich 
nun anhand der medienkünstlerischen Entwicklungen exemplarisch beobachten, obwohl wir uns 
mitten in diesem Prozess befinden. Insofern ist diese Arbeit auch der Versuch, die These von 
Kunst als Beobachterin blinder Flecken in gesellschaftlichen Beobachtungsprozessen, rekursiv auf 
diese Untersuchung anzuwenden. 

2.1. Kunst als System

2.1.1. Beobachtung von Gesellschaft

Was im heutigen Kontext um die Systemeigenschaften von Kunst - neben der Frage nach der 
Leitdifferenz und dem Medium, sowie der Funktion des Systems – besonderer Beachtung verdient, 
ist die zu beobachtende Tatsache, dass sich die Subsysteme von Kunst immer mehr auszudifferen-
zieren beginnen.

Oberflächlich mag es scheinen, dass in Form von Bemühungen um „gesamtheitliche“ Kunst-
formen, die vor allem intermediale und interdisziplinäre Überschreitungen ehemals getrennte 
Bereiche10 forcieren, und die natürlich auch durch die weit verbreiteten Vernetzungsaspekte von 
globaler Kommunikation nahe liegend scheinen, eine Komplexitätsreduktion vollziehen. Dies 
wird einerseits in der Rekursion auf Kunstformen besonders der 60er und 70er Jahre des 20. Jahr-
hunderts sichtbar, zum anderen auch durch Versuche, unterschiedliche mediale Realitäten des 
Alltagslebens (TV, Internet, Freizeit- und Konsumverhalten, Mediennutzung etc.) in eine Form zu 
führen, die in dieser Zusammenführung gleichzeitig die Grenze zur nicht-künstlerischen Außen-
welt besonders markiert.

Hier soll aber vielmehr umgekehrt der These nachgegangen werden, dass sich die Komplexität 
des Kunstsystems in den letzten etwa 15 Jahren massgeblich verstärkt hat, und dass bisher keine 
befriedigenden Lösungen zur Reduktion dieser Verdichtung gefunden wurden. Vielmehr scheint 
sich gerade im Bereich digitaler Kunst nicht nur ein neues Subsystem gebildet zu haben, sondern 
ist es gerade dieses Subsystem, das die Ausdifferenzierung der anderen Subsysteme wie Malerei, 
Performance, Literatur usw. besonders zu verstärken scheint. Daraus ist die paradoxe Situation 
entstanden, dass Tendenzen in Richtung „multimediales Gesamtkunstwerk“ sich bei genauerer 
Beobachtung eigentlich als ein Medium/Form-Problem beobachten lassen.

Die von Luhmann vorgeschlagene Funktion von Kunst der Erzeugung von Weltkontingenz 
ist unter Berücksichtigung der o.a. Überlegungen ausweitbar in Richtung einer funktionellen Be-
obachtung anderer gesellschaftlicher Systeme, was aber die Selbstbeobachtung von Kunst nicht 
ausschliesst. NeueMedienKunst – so die These – beobachtet das Kunstsystem ebenso wie Wissen-
schaft, Ökonomie, Politik usw. Selbstverständlich ist in diesen Beobachtungsprozessen von dem 

10 Ich denke hier an Formen künstlerischer Produktionen, die etwa Video, Tanz, Performance, Installation, Malerei, 
digitale Installationen etc. in einem Kunstwerk vereinen.         
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Vorhandensein blinder Flecken auszugehen, die jedoch bei vielen medienkünstlerischen Projek-
ten zumindest thematisiert werden.

   
2.1.2. Blinde Flecken

In seinem Aufsatz „Über Perzeption. Eine Sokalogische Abhandlung in vier Abschnitten“ hat 
Heinz von Foerster vier Geschichten erzählt, in denen es jeweils aus einer anderen Perspektive 
um die Unterscheidung von „echten“ und „falschen“ Kunstwerken geht. Im Konkreten handelt 
es sich dabei um die Fälschung von Bildern des niederländischen Malers Jan Vermeer van Delft, 
deren „Echtheit“ wiederholt durch mannigfaltige Expertisen des Kunstmarkt-Systems bescheinigt 
worden war. Auf die Frage an einen der Experten, einen mit Heinz von Foerster befreundeten Mu-
seumskurator, wie er zum damaligen Zeitpunkt diese unbegreiflichen Fehlurteile abgeben konnte, 
gab dieser folgende Antwort: 

„Ich habe ähnliche Ausrutscher meiner Kollegen in der Vergangenheit ausführlich studiert und 
sah, dass wir uns in einer ‚Epoche‘ jeweils Brillen aufsetzten, die, wie Filter, uns nur zeiteigen-
tümliche Merkmale sehen lassen: für alles andere sind wir blind. ... Das faszinierende an diesen 
‚epochalen blinden Flecken‘ ist, dass sie im Laufe der Zeit verschwinden, aber – so fürchte ich 
– woanders wieder auftauchen. Jedenfalls ist es für mich heute unmöglich, meine Blindheit von 
damals wieder heraufzubeschwören: ich sehe heute nur noch den fundamentalen Abgrund, der 
Vermeer von van Meegeren trennt.“11

Heinz von Foerster hat anschließend an dieses Erlebnis in den sechziger Jahren ein Experiment 
mit StudentInnen aus sämtlichen Fakultäten der Universität von Illinois durchgeführt, das fol-
gendes Ergebnis gebracht hatte: Bei der Unterscheidung, ob es sich aus einer Anzahl von Bildern 
um jeweils eine Arbeit von Maler A oder Maler B handelt, hatten alle nichtkünstlerischen12 Stu-
dentInnen „fast fehlerlos“ den korrekten Maler erkannt; Hingegen „Studenten, die den ‚Künsten‘ 
ausgesetzt waren, in was immer für einer Form, taten kaum besser in ihren Entscheidungen als 
wenn sie jeweils eine Münze mit ‚Kopf ‘ für ‚B‘ und ‚Adler‘ für ‚A‘ die Entscheidung unterlassen 
hätten.“13 Auf die Frage des erschütterten Kunstbereichs-Professors, was er denn falsch machen 
würde, erwiderte Heinz von Foerster nach eigener Aussage damals ziemlich brutal: „Alles.“14 

Mit dem Bewusstsein, dass ich selbstverständlich auch meinen blinden Flecken unterlie-
ge, wird in der vorliegenden Arbeit dennoch der Versuch unternommen, die strukturellen Zu-
sammenhänge bzw. die strukturellen Kopplungen, um in der Sprache des Konstruktivismus zu 
bleiben, zwischen einzelnen Elementen im Kunstsystem zu überprüfen. Die Elemente bzw. auch 
Funktionen in diesem System sind neben den Kunstwerken als Medienangebote des Programms 
Kultur unserer modernen (westlichen) Gesellschaft vor allem die AktantInnen (als NutzerInnen 
bzw. RezipientInnen und als ProduzentInnen von „Kunst“). Daneben wird das Kunstsystem aus 
verschiedenen anderen Elementen in einem steten Prozess konstruiert, die Funktion der Selbst-
beobachtung spielt dabei eine Rolle, die in den vorliegenden Überlegungen im besonderen zu be-
achten sein wird. Dies deshalb, weil in der Kunst ein besonderes Interesse an der Thematisierung 
von Alltagshandlungen zu beobachten ist, die von Wahrnehmungen, Kommunikationen, (Selbst)
Reflexionen bis zur Medienbeobachtung reichen. 

Man könnte auch sagen, dass kybernetische, konstruktivistische und systemtheoretische Mo-
11 Foerster 1997: 3ff. Anm. d. Verf.: Bei van Meegeren handelt es sich um den Namen des Fälschers.
12 AnthropologInnen, AstronomInnen, ChemikerInnen, IngenieurInnen, SoziologInnen, ÖkonomInnen u.v.m.
13 ibid. 6
14 ibid. 6
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delle als Modelle von Beobachter-Systemen bzw. sich selbst beobachtenden Systemen zeitgenös-
sischer künstlerischer Produktion insofern gelegen kommen, als (visuelle) Kunst grundsätzlich 
von der Annahme ausgehen muss, als Kommunikationsangebot RezipientInnen mit unterschied-
lichen „Geschichten & Diskursen“15 zur Verfügung gestellt zu werden. Kunstprodukte sind daher 
als sensorische, nichtsprachliche und daher stark affektiv ausgerichtete Kommunikate der Gefahr, 
zumindest kognitive/kommunikative Missverständnisse zu erzeugen, in besonderem Maße aus-
geliefert. 

Die klassische Dichotomie des Kunstsystems von schön/hässlich wie sie von Luhmann ur-
sprünglich vorgeschlagen wurde, hängt unter anderem von der kulturell jeweils veränderten Be-
deutung dieser Begrifflichkeiten ab. Und diese Bedeutung unterliegt, wie wir wissen, seit gerau-
mer Zeit wieder einem Veränderungsprozess. Vielmehr lässt sich beobachten, dass Kunst gerade 
im Kontext der Digitalisierung ihrer technologischen Herstellungs- und Diskursmöglichkeiten 
(„Globalisierungsaspekt“) sich wieder verstärkt selbst thematisiert und diese Selbstreflexion in 
ihre Kommunikationen mit einbezieht, und zwar nicht nur in ihren Wahrnehmungs- sondern vor 
allem in ihren sozialen und kommunikativen bzw. medialen Aspekten. 

Insofern Gesellschaft sich selbst generiert und sich selbst beobachtet (mit allen blinden Flek-
ken), könnte die Funktion von Kunst nun eine Art Sichtbarmachung der blinden Flecken in die-
sen Selbstbeobachtungsprozessen sein.

Und hier erhält das Phänomen des blinden Flecks bei diesen (Selbst)beobachtungsprozessen 
eine besondere Bedeutung, wenn wir davon ausgehen, dass die blinden Flecken eines 
Beobachtungsprozesses NIE gesehen/sichtbar gemacht werden können. Wenn wir aber davon 
ausgehen, dass wir bestimmte Methoden finden können, die blinde Flecken explizit sichtbar 
machen,16 ohne dabei in eine Beobachterposition zweiter Ordnung überzugehen, so soll diese 
Phänomen noch einmal kurz beschreiben werden. Heinz von Foerster hat die Funktion dieses 
wahrnehmungstechnischen Vorgangs menschlichen Wahrnehmungsapparates beim Sehen 
folgendermaßen beschreiben. Er demonstrierte gerne das Phänomen des blinden Flecks in 
Zusammenhang mit der Diskussion der Begriffe zweiter Ordnung. 

Beispielhaft zitiere ich hier aus seinem Vortrag „Entdecken oder Erfinden“,17 in dem von Foerster 
einmal mehr das Experiment mit dem Stern und dem Fleck auf einem Blatt Papier demonstriert 
hat:

„Halten Sie dieses Buch mit der rechten Hand, schließen Sie das linke Auge ... und fixieren Sie mit 
dem rechten Auge den Stern in der Abbildung 1. Bewegen Sie nun das Buch entlang der Sichtli-
nie langsam vorwärts oder rückwärts, bis überraschenderweise der schwarze runde Fleck plötzlich 
unsichtbar wird. Gewöhnlich findet das bei einer Entfernung von etwa 35 cm statt. Sofern Sie den 
Stern weiter scharf im Auge behalten, beleibt der schwarze Fleck noch weiter unsichtbar, auch wenn 
das Buch in seiner Ebene hin und her verschoben wird. Abbildung 2 illustriert die physiologische 
Erklärung dieser lokalen Blindheit, des >blinden Flecks<. Wenn der Stern fokussiert ist, fällt sein 
Bild auf den empfindlichsten Teil der Retina, auf die Fovea. Ist das der Fall, dann wird nur bei einem 
bestimmten Abstand Auge/Papier das Bild des schwarzen Kreises auf den Discus projiziert. Das 
ist die Stelle, an der der Sehnerv das Auge verlässt, an der es keine lichtempfindlichen Zellen gibt, 
und weshalb an dieser Stelle nichts gesehen werden kann.Diese Erklärung ist so überzeugend, dass 
man darüber die Überraschung vergisst, die man beim Verschwinden des schwarzen Kreises erlebte. 
Diese Überraschung kommt natürlich davon, dass man überhaupt keine Ahnung von einem solchen 
blinden Fleck hat: das Sehfeld ist überall zusammenhängend und geschlossen. Man sieht nirgendwo 

15 Schmidt 2003a
16 oder vielmehr auf ihr Vorhandensein aufmerksam machen
17 Foerster, 199
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ein >schwarzes Loch<, ob man mit beiden oder nur mit einem Auge schaut. Das heißt: Man sieht 
nicht, dass man nicht sieht.“18 

Bekanntermassen ist dieser Vorgang während des Sehens als eine Art Komplexitätsreduktion 
zu verstehen, die dazu dient, dass nur die notwenigen Informationen aus der Umwelt dem kogni-
tiven System zugängig sind, die überflüssigen aber ausgeblendet werden, um unnötigen Ballast zu 
vermeiden.

Wenn wir dieses Phänomen nun auf die Selbstbeobachtungsprozesse gesellschaftlicher Teilssy-
stem modellhaft übertragen, so heißt das nichts anderes, als sich in jedem System blinde Flecken 
als Notwendigkeit zur Reduktion von „Information Overkill“ entwickeln konnte. Die Frage, die 
in unserem Zusammenhang noch zu beantworten wäre, ist jene nach den blinden Flecken des 
Kunstsystems. 

Es wäre daher zuerst einmal festzustellen, was denn die „typischen“ blinden Flecken bei der 
Beobachtung gesellschaftlicher Systeme seien, sowie, in welchem Zeitraum sich eine besondere 
Exponation bestimmter „Themen“ beobachten lassen, die von der Kunst aufgegriffen und explizit 
gemacht werden. 

Weiters ist zu untersuchen, welche blinden Flecken besonders bei der Selbstbeobachtung des 
Kunstsystems zu beobachten sind und wie dieses damit umgeht. Eine mögliche These dazu ist, 
dass gerade durch die verstärkte Thematisierung theoretischer Modelle der (Selbst)beobachtung 
einerseits und durch die Emergenz der neuen Technologie- und Medienformen das Interesse an 
der Sichtbarmachung der eigenen blinden Flecken in der Kunst zugenommen hat. Die (hypothe-
tische oder utopische) Vision der Selbstbeobachtung bei gleichzeitiger Ausschaltung der blinden 
Flecken in diesem Beobachtungsprozess kann ja zumindest durch die Modellierung „virtueller“ 
Welten in digitalen Medienräumen möglich gemacht werden. Darüber hinaus spielt die Differenz 
Medium/Form bei NeuerMedienKunst eine selbst-konstitutionelle Rolle, auf die ich später genau-
er eingehen werde.

Das Neue als etwas Abweichendes vom Gewohnten, die Zeitdimension und die besondere 
Fremdreferenz der digitalen Medienkunst sind jene drei Kriterien, die vermuten lassen, dass die 
künstlerischen Formen der letzten zwei Dekaden sich so entwickelt haben, dass im Gegensatz 
zum Zeitpunkt davor sich nicht nur neue Leitdifferenzen herauskristallisieren lassen, sondern 
auch quasi eine doppelte Kontingenz eröffnet hat, die sich etwa folgendermaßen beschreiben lässt:

Das was früher als interessant/uninteressant, neu/alt, schön/hässlich oder bei Luhmann später 
auch stimmig/unstimmig beobachten ließ, ist irrelevant geworden. Irrelevant in dem Sinn, dass 
sich anhand der Entwicklungen der „Geschichten&Diskurse“19 im Medienkunstsystem nicht mehr 
um diesen binären Code geht, sondern um eine Ausdifferenzierungen, die sich eher in Richtung 

„marktorientiert“ vs. „diskursorientiert“ oder „umweltorientiert“- vs. „selbstorientiert“ zu denken 
sind.20 Die Diskussionen im Medienkunstbereich der letzten Jahre haben sich zu einem grossen 
Masse um die Integrierbarkeit dieser neuen künstlerischen Arbeiten in das „traditionelle“ Kunst-
system, den Kunstmarkt gedreht. Die strukturelle Kopplung mit der Politik etwa ist ein weite-
res Thema, das in den letzten Jahren im Kunstsystem besonders auffällig geworden ist. Kunst als 
Handlung und Kommunikation spielt dort eine wichtige Rolle.

18 Foerster 1992
19 Vgl. Schmidt 2003a
20 gemeint ist hier im Grunde eine Unterscheidung in Richtung „struktureller Kopplung“ mit anderen Systemen oder 

„Selbstreferentialität“ des Kunstsystems
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Eine binäre Codierung entlang eines Leitmediums, wie es Luhmann für alle gesellschaftlichen 
Systeme konzipiert hat, scheint aufgrund der komplexen Segmentierung und Binnendifferenzie-
rung der NeuenMedienKunst nicht mehr sinnvoll. Ebensowenig ist das Kunstwerk als Leitmedi-
um mehr aktuell, weil die meisten künstlerischen Arbeiten über keine gängigen System/Umwelt-
Grenzen mehr verfügen. Sie sind bekanntermasen ja vielmehr prozessorientiert, zeit- und ortab-
hängig, von der Interaktion mehrerer BenutzerInnen determiniert und oft intentional nicht im 
Kunstkontext verortet.

2.1.3. Die Form der Medien

Luhmann bezeichnete Medium als einen Fall loser Kopplung von Elementen; diese lose Kopp-
lung bezieht sich auf die Vielzahl der Möglichkeiten von Verbindungen dieser Elemente, sichtbar 
werden Medien dabei erst in entschiedenen Formen. Medium und Form sind quasi aneinander 
gebunden, sie sind zwei Seiten, die nicht voneinander getrennt gedacht werden können. Daher ist 
jede Unterscheidung von Medium und Form selbst eine Form. „Die Unterscheidung von Medium 
und Form ist somit eine Unterscheidung, die insofern paradox konstruiert ist, als sie vorsieht, 
dass die Unterscheidung wieder in sich selbst eintritt, in sich selbst auf einer ihrer Seiten wieder 
vorkommt.“21 Die Formbildung, und das ist in unserem Zusammenhang der Medienkunst von 
Bedeutung, ermöglicht Überraschung und garantiert damit Varietät, weil sie (z. B. in Form eines 
Kunstwerks) immer gleichzeitig die Kontingenz anderer Form-Möglichkeiten bereithält, die etwa 
ein Nachdenken über Kunstwerke anregen. Medien sind also niemals sichtbar, sondern konstitu-
ieren sich erst in Form einer Form.

Im Kontext NeuerMedienKunst wird diese Theorie nun insofern noch komplexer, als solche 
Kunst sehr oft – explizit oder implizit, bewusst oder unbewusst, intentional oder nicht intentional 
- auf die Medien ihrer Produktion (also die digitalen Technologien mit ihren medialen, techno-
logischen, kommunikativen und sozialen Dispositionen) rekurriert. Dabei ist in letzter Zeit eine 
Verschiebung des Fokusses von der Technologizität (dem technischen Experiment) in Richtung 
einer Suche nach Formbildung zu beobachten, wie dies später noch im Kapitel über Raum-Zeit-
Korrelationen in der NeuenMedienKunst beschrieben wird.

Die Frage, die sich daraus ableitet ist nun, wieweit hier im Bereich der sogenannten Medien-
kunst ein doppeltes „re-entry“ stattfindet, das umgekehrt nicht die Form in die Medium/Form-
Unterscheidung eintreten lässt, sondern das (unsichtbare) Medium. Insofern lassen sich die De-
batten um „Medialität“ hier insofern integrieren, als ja die spezifische Medialität der digitalen 
Technologien (binärer Code, elektronische Im/pulse) eine Formbildung mitbedingt, deren Mög-
lichkeiten sich ganz anders bestimmen lassen, als dies frühere Medien künstlerischer Techniken 
zuließen. Ganz besonders gilt das für die zeitbasierten („time based“) künstlerischen Arbeiten, 
dies sich bisher nur in performativen Medien (Theater, Performance, Happening) haben umset-
zen lassen. Daher ist der Luhmannsche Formbegriff in der Diskussion über Medienkunst in seiner 
Prozess-Orientierung gut brauchbar. Krämer hat das besonders hervorgehoben:

„ Im Kern geht es darum, den Begriff der >Form< anders zu gebrauchen, somit auch anders zu den-
ken, als wir es gewohnt sind: nicht als eine zeitresistente Struktur, sondern als einen zeitverbrauchen-
den Vollzug. Und es ist Luhmanns Medium/Form-Unterscheidung, mit der klar wird, dass Medien 
unabdingbar sind, damit Form-als-Vollzug sich ereignen kann.“22 

21 Luhmann 1995: 169. Luhmann bezieht sich mit der Formulierung des „Wiedereintritts“ auf Georg Spencer Browns 
„Laws of Form“-Kalkül, in dem dieser den Begriff des „re-entry“ definiert. (Spencer Brown 1997)

22 Krämer 1998
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Dazu kommt in unserem Zusammenhang die Betonung der Perspektive, aus der ein Kunstwerk 
produziert oder rezipiert wird, die gerade hier eine Hin- und Herspringen zwischen den technolo-
gischen Möglichkeiten (Echtzeit, Interaktivität, Vernetzung) und der künstlerischen Formbildung 
besonders anbietet:

„Medien und Formen sind keine Entitäten, sondern Differenzen, also Unterscheidungen, die es nicht 
einfach gibt, sondern die vom Beobachter gemacht werden. Was in einer bestimmten Perspektive ein 
Medium ist, kann dann in einer anderen Perspektive zur Form werden. Es ist dieser Stellungswechsel, 
der deutlich macht, dass Luhmanns Medium/Form-Unterscheidung von der traditionellen Materie/
Form-Unterscheidung durchaus abzuheben ist.“23 

Natürlich ist diese Disparität von Form und Medium historisch schon lange Zeit beobachtbar,24 
wird jedoch durch die Verwendung technischer Medien in der Kunst (Fotografie, Film, Video, TV 
etc.) nicht erst seit den elektronischen und digitalen Technologien beobachtbar, sondern setzt 
spätestens mit der Erfindung der Fotografie ein und lässt sich mit Film/Kino über TV/Video, wei-
ter beobachten. Wie erwähnt, würde eine historische Rückschau bis in die Anfänge der technisch 
basierten Kunstformen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ich werde mich daher auf einige 
Blitzlichter dazu im nächsten Kapitel beschränken.25 

So wie das rieplsche Gesetz besagt, dass die Emergenz neuer Medien nicht das Verschwinden 
der alten bewirkt, sondern dadurch eine kontingente wechselwirksame Veränderung passiert, so 
lässt sich diese Beobachtung allemal für unterschiedliche Felder treffen, die quasi „intersystemisch“ 
über Medien und Kommunikationsfor¬men und Gestaltungsprozesse verbunden sind. 

Peter Gendolla hat dies etwa am Beispiel des Verhältnisses von Malerei und Fotografie im 19. 
Jahrhundert gezeigt: „Wie der Naturalismus werden die Maler zum Ende des neunzehnten Jahr-
hunderts - ... – vom Objekt der Wahrnehmung auf die Wahrnehmung selbst gebracht, beginnen 
sie immer umfangreichere Versuche – durchaus unter Zuhilfenahme der Fotografie – das Wahr-
nehmen, das Sehen von Raum, Licht, Farbe zu malen.“26 An diesem Beispiel ästhetischer Kon-
struktionen (Bilder) wird die Wechselwirkung zwischen Technologie und künstlerischer Arbeit 
qua Medium besonders eklatant. 

In der zeitgenössischen Kunstproduktion lässt sich das umso mehr beobachten: „Wir sehen uns 
nun mit der unausweichlichen Schlussfolgerung konfrontiert, dass uns die Evolution der Künst-
lerkultur, wie sie die Entwicklung elektronischer Technologien mit sich brachte, in eine wirklich 
entscheidende Position gebracht hat. Als Konsequenz dieser Krise wird unsere bisher so geeinte, 
wenn auch vielschichtige und qualitativ differenzierte Kultur langsam in zwei Paradigmen geteilt, 
die durch unterschiedliche Gesetze und Axiome bestimmt sind.“27 Modernistische und postmo-
dernistische Positionen könnten jedoch beide qua neue Technologien zu einer neuen „Einheit 
zeitgenössischer Kultur“ finden, die er auch als „Cyberkultur“ bezeichnet. Anders ausgedrückt: 
Die Wechselwirkungen zwischen Kunst, Technologien und anderen gesellschaftlichen Feldern 
sind permanent, kontingent und medial bedingt. 

Auch Sigrid Schade stellt fest, dass es „gerade die Widerstände, die Anachronismen und die Re-
flexionen der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Medien sind, die zeitgenössische 

23 ibid.
24 Siehe Luhmanns Abhandlungen über die Ausdifferenzierung des Kunstsystems
25 Siehe in diesem Zusammenhang aber besonders (Daniels 2002). Daniels geht zwar von anderen als den vorliegenden 
Prämissen aus, bietet aber eine gut brauchbare Übersicht über einen Teilaspekt interferenter Entwicklungen von Kunst 
und Technologie.
26 Gendolla 1999: 184
27 Kluszczynski 1999a: 17
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Künstler interessieren.“28 Dabei geht es nicht um eine falsch verstandene „Multimedialität oder 
Effekthascherei“, sondern finden sich im Gegensatz dazu „intermediale Strategien von Künstle-
rInnen und Künstlern in oft mit minimalen Mitteln möglichen Inszenierungen der Interferen-
zen zwischen den Medien, in den wechselseitigen Hinweisen auf ihre jeweiligen technologischen, 
phantasmatischen und wahrnehmungsspezifischen Grenzen.“29 

Abschließend muss hier vielleicht noch einmal explizit festgehalten werden, dass es keinesfalls 
um eine Opposition von Medien (in Form von Technologien) und Form (in Form von Medien-
kunst) geht. Vielmehr ist es die „Einheit der Differenz“ zwischen Medium und Form, die im Be-
reich der Medienkunst aus den o.a. Gründen von spezieller Bedeutung ist. Denn, wie Schade fest-
gehalten hat: „Die Opposition von Kunst und Medien wird vorausgesetzt, obgleich wir bereits ein 
Jahrhundert von Avantgarde-Bewegungen erlebt haben, deren Kennzeichen unter anderem gewe-
sen war, traditionelle Gattungsgrenzen und Hierarchien zu überschreiten und in Auseinanderset-
zung mit der Technikentwicklung und dem Entstehen einer Kultur der Massenmedien auch die 
Möglichkeiten und Effekte der neuen Medien auszuloten und einzusetzen: und zwar nicht zuletzt 
als Kritik an diesen Effekten selbst, aber auch als Kritik an den traditionellen Kunstbegriffen.“30

2.2. Handlung, Kommunikation und Medialität

2.2.1. Medienkunst als Handlung und Kommunikation

„Die soziologische Systemtheorie elaboriert mit dem Begriff der Handlung wesentlich die Ein-
heit der Differenz von Bewusstsein und Kommunikation. Handlungen sind Kommunikationen, 
die auf Bewusstsein zugeschrieben werden. Systemtheorie fokussiert deshalb Prozesse der Hand-
lungskonstitution und betont die Doppelperspektivität bzw. Sozialität der Handlung. Alter und 
Ego schreiben einander im Rahmen spezifischer Semantiken bestimmte Operationen als Hand-
lungen zu. Ein System kann Selektionen allgemein entweder auf sich selbst (Selbstreferenz) oder 
auf die Umwelt zurechnen (Fremdreferenz). Während Handlungen nach Luhmann die Selbstrefe-
renz eines Systems verwirklichen, werden fremdreferenzielle Operationen von diesem als Ereig-
nisse erlebt. ... Da Kommunikationen in der Systemtheorie als flüchtige Ereignisse gelten, können 
sie nur als Handlungen beobachtet werden. Handlungen sind Kommunikationen, die in der Sach-, 
Zeit- und Sozialdimension selektiert und zeitlich fixiert werden. Schmidt weist im Rahmen der 
konstruktivistischen Medienkulturtheorie darauf hin, dass die Beobachtung von Kommunikation 
ohne Selbstbeschreibung von AkteurInnen, wie etwa der Angabe von kommunikativen Motiven, 
nicht zu plausibilisieren bzw. zu empirisieren ist.“ 31

In der NeuenMedienKunst sind Handeln und Kommunizieren basale Begriffe konstitutiver 
Voraussetzungen für solche Kunst. Ohne Handelnde und kommunizierende NutzerInnen sind 
solche Kunstwerke nicht möglich. Ich möchte daher im folgenden kurz auf die Diskussion dieser 
beiden Begriff aus dem Kontext des radikalen Konstruktivismus eingehen.

Die im letzten Abschnitt angeführte Beobachtung von scheinbarer Reduktion von Komplexi-
tät in zeitgenössischen Kunstformen bezieht sich auf Schmidts Argumentation im Kontext seiner 
Formulierung eines nicht-dualistischen Handlungsbegriffs.32 Er wendet sich von einer dualisti-
28 Schade 1999: 279
29 ibid.
30 ibid.
31 Babka & Moser: 2003
32 Vgl. Schmidt: 2003a
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schen Interpretation Umwelt-System hin zu einer nicht-dualistischen Perspektive, in der Syste-
me nicht Komplexität reduzieren, sondern umgekehrt eine solche erst erzeugen. Schmidt stellt 
dem Luhmannschen Begriff der „Reduktion von Komplexität“ eine nicht-dualistische Konzeption 
entgegen, die in einem prozessualen Vollzug Systeme nicht Komplexität reduzieren lassen, son-
dern diese durch ihr Operieren erst erzeugen. Für Schmidt spielen dabei Schemata und Schema-
tisierungen (von Handlungen) eine wichtige Rolle. Schematisierung gilt als eine Form kultureller 
Programmierung, die der sozialen und kognitiven Kontingenzbearbeitung in bezug auf Handeln 
nützt. 

Handeln als Vollzug der Synthetisierung der Übergänge von einem Ereignis zum anderen ist 
mit Zeit und Raum verbundene Prozess ist als eine Beobachterkategorie zu konzipieren, die Sinn 
konstruieren soll. Es können daher keine Handlungen per se beobachtet werden, sondern im-
mer nur Ereignis- oder Geschehensfolgen von AktantInnen in ihren „Geschichten&Diskursen“, 
d.h. innerhalb ihrer je spezifischen Wirklichkeiten. In unserem Zusammenhang bedeutet das eine 
Fokussierung auf die Beobachtung von AktantInnen im Medienkunstsystem, die Handlungen 
vollziehen. Dazu gehören neben den KünstlerInnen auch die NutzerInnen bzw. RezipientInnen, 
KritikerInnen, TechnikerInnen usw., also alle Personen, die dieses System prozessual konstituie-
ren. Zudem werden Handlungen in unserem Zusammenhang nicht auf intentional gesetzte Akte 
eingeschränkt, sondern beinhalten auch Wahrnehmen, Beschreiben, Erkennen und Reden.33  Die 
Schematisierung ist eine wichtiger Bestandteil des Handelns, da sie für AktantInnen die „... uni-
versale Kontingenz (invisibilisiert) und erlaubt damit Handlungssicherheit, die erst durch Beob-
achtung zweiter Ordnung erschüttert werden kann.“34 

Diese Feststellung ist im vorliegenden Zusammenhang insofern von Bedeutung, als sie – wenn 
wir bei der These der Sichtbarmachung blinder Flecken in gesellschaftlichen Beobachtungspro-
zessen durch (Medien)kunst bleiben – so verstanden werden kann, dass umgekehrt (intentionale) 
Abweichungen von schematisierten Handlungen zwar die Handlungssicherheit reduzieren, dabei 
aber Kontingenz erhöhen. Dies kann durch Beobachtung zweiter Ordnung geschehen, wie ich 
die Funktion von Kunst für Gesellschaft vorschlage. Dabei reduziere ich dies nicht nur auf Sicht-
barmachung von anderen Realitäten, sondern eben auf die erwähnte Sichtbarmachung blinder 
Flecken.

Irritation von schematisierten Handlungsabläufen - wobei Handlung als weiter Begriff (siehe 
oben) gefasst wird – ist somit eine notwendige Kategorie, um etwas als Kunst beschreibbar zu 
machen. „Handeln soll daher nicht allein in Schemata von Rationalität, Kausalität, strategischem 
Problemlösen, Intentionalität oder Motivationsverwirklichung beschrieben oder erklärt werden, 
obwohl diese Momente wichtig bzw. nicht ausgeschlossen sind. Es kommt auch auf den Grad der 
Routinisierung von Handeln sowie auf den jeweiligen Geschichten&Diskurs-Zusammenhang an, 
welches dieser Momente in welchem Grad, in welcher Bewusstseinsfähigkeit und Bewusstsein-
spflichtigkeit sowie in welcher Beobachtbarkeit eine Rolle spielt. ... Darum ist die Entscheidung 
darüber, welche Bedeutung eine Handlung hat, keine Frage des Bewusstseinszustands oder sub-
jektiver Einschätzungen, sondern eine Frage der G&D-spezifischen Einschätzung eines Schemas, 
das nicht durch willkürliche Interpretationen verändert werden kann.“35 Handeln wird kulturpro-
grammiert gelernt und steht in einem systemischen Zusammenhang mit dem Sinngebungsrah-
men von Geschichten&Diskursen.

33 so auch bei Schmidt, der sich auf Janich bezieht
34 ibid. 33
35 ibid. 36f
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Das Wirklichkeitsmodell einer Gesellschaft wird von bestimmt als „... das aus Handeln her-
vorgegangene und durch Handlungserfahrungen systematisierte und bestätigte kollektive Wis-
sen der Mitglieder einer Gesellschaft über >ihre Welt<... Ein Wirklichkeitsmodell etabliert sich 
durch sozial-reflexive Bezugnahmen von Aktanten in Handlungen und Kommunikationen und 
verfestigt sich als symbolisch-semantische Ordnung durch Sprache, die Benennungskonstanz und 
Benennungsschematisierung von Kategorien und semantischen Differenzierungen für alle Gesell-
schaftsmitglieder ermöglicht, indem sie konkrete Bezugnahmen in Gestalt semiotischer Materia-
litäten (Zeichen) kollektiv stabilisiert.“36 

Das Programm für die sozial verbindliche kommunikative Gesamtinterpretation des Wirk-
lichkeitsmodells einer Gesellschaft nennt Schmidt Kultur. Für Kultur als Programm ist es charak-
teristisch, dass es nicht nur die Herstellung von kulturellen Manifestationen, sondern auch deren 
Beobachtung und Bewertung steuert.37 Der notwendige Prozess der Komplexitätsreduktion durch 
die Selektionsleistungen der psychischen und sozialen Individuen einer Gesellschaft wird durch 
Kultur erst ermöglicht. Kultur ermöglicht die kategoriale Trennung zwischen Kognition (kogni-
tive Systeme) und Kommunikation (soziale Individuen) bei gleichzeitiger Vermittlung zwischen 
den autonomen lebenden Systemen und der sozial notwendigen Kontrolle.

Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang weiters, dass das Programm Kultur nicht mit kul-
turellen Manifestationen, d.h. Medienangeboten verwechselt werden darf. Kunstwerke sind dem-
nach so wie Riten oder Symbolsysteme Medienangebote innerhalb des Programms Kultur, das als 
Wirklichkeitsmodell einer Gesellschaft einem prozessualen Wandel unterzogen ist. Sie sind jedoch 
Instanzen, über die Kultur beobachtbar gemacht werden kann, und das in besonderem Masse dort, 
wo die Kontingenzerfahrungen durch Selbstbeobachtung des Systems sich immer mehr vergrö-
ßern. Schmidt verweist nun darauf, dass Gesellschaften, die durch die Entwicklung von Medien-
systemen den Grad ihrer Beobachtbarkeit erhöhen, die Frage nach der Funktionsfähigkeit von 
Kultur besonders relevant wird. 

Kunst als Medienangebot zur Beobachtung von Kultur kann daher auch bedeuten, dass das 
Programm für Wirklichkeit einer Gesellschaft selbst durch Kunst beobachtet werden kann. Denn 
Kulturprogramme (und ihre sozial akzeptierten Anwendungen) werden nach Schmidt zum Teil 
bewusst der Beobachtung entzogen und daher für ihn so etwas wie die blinden Flecken der Be-
obachtung, „...die in einer Gesellschaft >immer schon < üblich sind und waren. Darum besitzen 
kulturelle Programme für ihre Anwender den Anschein der Natürlichkeit beziehungsweise Selbst-
verständlichkeit (Kultur = System blinder Flecken), der besonders wichtig ist für die Herausbil-
dung und Erhaltung der Identität einer Gesellschaft.“38

Die Funktionsfähigkeit von Kultur hängt also notwendigerweise mit der Nutzung ihrer Me-
dienangebote zusammen, die zur Verfügung stehen. Die quantitativ massive Erhöhung solcher 
Angebote in den letzten Jahrzehnten alleine im Bereich der NeuenMedienKunst hat zu der oben 
beschriebenen Erhöhung von Komplexität im Medienkunstsystem geführt, die sich meiner An-
sicht nach bei der Zusammenführung künstlerischer Subsysteme zu interdisziplinären und inter-
medialen Arbeiten besonders beobachten lässt.

Um diese Komplexität prozessual immer wieder zu reduzieren, muss die Selbstbeobachtung 
des Kunstsystems dann eng an die Beobachtungsfähigkeit (für Fremd- und Selbstbeobachtung) 

36 Schmidt 2003a: 11
37 Vgl. Schmidt 2000
38 ibid.
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des Medienkunstsystems gekoppelt sein. Deswegen sind die Debatten um die „Kunstfähigkeit“ 
von Medienkunst nicht nur an der Frage ihrer Marktfähigkeit zu beobachten, sondern immer 
wieder auch an basalen (In)Fragestellungen, ob denn (Teile computerbasierter) Kunst überhaupt 
Kunst „seien“. Durch die Debatte über die Zuordnung zum Kunstsystem oder der Ausgrenzung 
solcher Arbeiten werden die Grenzen des Kunstsystems ständig verändert und bieten Möglich-
keiten des Hin- und Herspringens zwischen System und Umwelt bzw. Form und Medium. Dies 
hat sich zum Beispiel anhand der Dsikussionen um die „Kunstfähigkeit“ von Netzkunst gezeigt.

Medienkunst verändert, wie oben beschrieben, die Systemgrenze von Kunst besonders rasch 
von einem Zustand in den nächsten und hebt also die Unentschiedenheit dieser Grenze beson-
ders hervor. Gleichzeitig ist sie, eng an die technologischen Dispositive massenmedialer, d.h. all-
tagskultureller Kommunikationen gekoppelt, immer darauf angewiesen, sicher diese strukturellen 
Kopplung „bewusst“ zu machen. Daher ist die These von der Beobachtbarkeit blinder Flecken bei 
der Selbstbeobachtung von Gesellschaft durch die Kunst/Medienkunst auch hier nochmals zu 
verfestigen.

Handlungen (zumindest als intentionale Kommunikationen) sind nicht nur bei interaktiven 
und vernetzten Medienkunstwerken konstituierende Elemente, sondern sind als Voraussetzung 
für formale „Setzungen“ (als Kunstwerke) im Medienkunstbereich insofern wichtig, als die pro-
zessuale Konstituiertheit der Medien in „Zeitunterbrechungen“ als Formen sichtbar werden. Die 
aktive Handlung einer solchen Zeitdifferenz ist den „time-based“ Medien zwar besonders konsi-
stent, daher gleichzeitig auch besonders kontingent. Das heißt, dass formale Entscheidungen von 
KünstlerInnen39 (aufgrund von Unterscheidungen) in bezug auf Form hier immer notwendiger-
weise gleichzeitig in bezug auf (raum)zeitliche Kriterien zu treffen sind.

NeueMedienKunst mit ihrer besonderen Ausrichtung auf Prozessualität setzt also den Fokus 
auf Handlungs- und auf Kommunikationsaspekte von Kunst. Im Unterschied zu früheren For-
men der Medienkunst lässt sich eine Fokussierung auf den medialen Aspekt der technologischen 
Dispositive beobachten.

Um AktantInnen als kognitiv autonome Systeme soziales Handeln zu ermöglichen, sind Hand-
lungen als Kommunikationen notwendig. Kommunikationen finden in schematisierten Operatio-
nen statt und sind eng an Kognition, Kultur und Medien gekoppelt, alles drei Themenkomplexe, 
mit denen sich NeueMedienKunst explizit beschäftigt: Wahrnehmen und Denken, Kommunizie-
ren und Handeln, Gestalten und Konstruieren ziehen sich wie ein roter Faden als thematische 
Konnotationen durch die meisten medienkünstlerischen Auseinandersetzungen der letzten zwei 
Jahrzehnte. War davor noch eher das Individuum als politisch und sozial aktionsfähiges Subjekt 
modelliert, so ist ab Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Verlagerung der Perspektive 
auf die systemische Integriertheit von Individuen in Gesellschaft zu beobachten. Dazu haben mit 
Sicherheit die Entwicklungen auf dem technologischen und massenmedialen Sektor beigetragen, 
die, wie ich im nächsten Kapitel noch genauer ausführen werde, nicht losgelöst von politischen 
und ökonomischen Entwicklungen zu einem Paradigmenwechsel geführt haben, der z. B. im Be-
reich des Bilderverständnisses als pictorial turn bekannt geworden ist. Vor allem aber die Visuali-
sierungsmöglichkeiten von kybernetischen, konstruktivistischen und systemischen Modellen ko-
gnitiver und sozialer Vorgänge mithilfe der neuen digitalen Technologien haben die erfolgreiche 
Durchsetzung solcher Perspektiven unterstützt. Der kommunikative Aspekt medialer und me-

39 Und hier sind heute selbstverständlich vor allem nicht Einzelpersonen zu meinen, sondern verstehe ich darunter all 
jene Formen künstlerischer ProduzentInnen, die Kollektive, Gruppen, lose Paare, Projektformierungen etc. mitein-
schließen.
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dienkünstlerischer Arbeiten in und mit den ICT war und ist daher immer wieder im Vordergrund 
vieler Bemühungen gestanden. Gerade die globalen Kommunikationsmöglichkeiten mithilfe der 
neuen technischen Medien (wie zuvor auch schon die Telefonie) haben die Vorstellungen von den 
(zukünftigen) Kommunikationsformen immer konstituierend mitgeprägt,40 die im vagen Begriff 
der „Interaktivität“ gemündet sind, der schon per se als eine Demokratisierung von Kommunika-
tionszugängen verstanden wurde. 

Luhmann hat das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium des Kunstsystems die 
Kunstwerke genannt.41 Sie motivieren zur Kommunikation über Kunst und fordern gleichzeitig 
zur Produktion immer neuer Kunstwerke auf. Das Neue bzw. die Forderung danach spielt daher 
gerade im Kunstsystem eine besondere Rolle.

An den Debatten über die „Kunstfähigkeit“ medienkünstlerischer Arbeiten in den letzten Jah-
ren lässt sich aber festmachen, dass Kunstwerke als Begriff des Leitmediums nicht mehr genügen. 
Das kann unter anderem aus der Beobachtung abgeleitet werden, dass die Binnendifferenzierung 
des Kunstsystems immer ausgeprägter wird, wo es um die NeueMedienKunst geht. Ich möchte 
daher ein Modell ins Auge fassen, das – zumindest im Subsystem Medienkunst – „Medialität“ als 
Leitmedium modelliert.

2.2.2. Disposition: Medialität 

Dazu muss vorerst nochmals auf die Unterscheidung zwischen Medien und Technologien 
eingegangen werden: Sibylle Krämer hat in ihrem Aufsatz über „Das Medium als Spur und als 
Apparat“42 festgehalten, dass eine Unterscheidung zwischen Technik als Werkzeug und Technik 
als Apparat zu treffen ist, weil letztere künstliche Welten hervorbringt und Erfahrungen wie Ver-
fahren ermöglicht, die es sonst überhaupt nicht gibt; während erstere bloss „Arbeit spart“. 

Wir können hier von der Beobachtung einer spezifischen Medialität digitaler Technologi-
en ausgehen, die allerdings nicht ontologisch dichotomistisch verstanden wird, sondern  als die 
zwei differenten Seiten einer Einheit zu betrachten ist. Krämer beschreibt diese Medialität als 
etwas, das mehr einer Spur (der Erinnerung) im Medium denn einer bewussten Zeichenhaftigkeit 
gleicht. „Die Frage nach der Abgrenzung von >Medium< und >Technik< nimmt also die Gestalt 
der Frage an, worin sich >Werkzeuge< als technische Instrumente von >Apparaten< als techni-
schen Medien unterscheiden.“43 Nur die Medientechniken könnten eine sogenannte „Zeitachsen-
manipulation“ erlauben, die sich bei Video etwa folgendermaßen beschreiben lässt: „Oder Videos 
eröffnen – hierin den Spiegeln durchaus ähnlich – Sichtweisen auf etwas, das in der gewöhnlichen 
Beobachterperspektive gerade ausgeschlossen bleibt: Wir können durch eine entsprechende Plat-
zierung der Kamera Objekte zugleich von vorne und hinten betrachten, können uns selbst mit 
den Augen anderer sehen. Apparate – das ist die ... Vermutung – effektieren nicht einfach das, was 
Menschen ohne Apparate auch schon tun, sondern erschließen etwas, für das es im menschlichen 
Tun kein Vorbild gibt – und das an diesem Tun vielleicht auch gar keinen Massstab findet.“44 

40 Dabei haben sich solche Utopien auch auf die sozialen und gesellschaftlichen Erneuerungen bezogen, vgl. etwa den 
Westcoast-Hype des Internet zu Beginn der 90er des 20. Jahrhunderts
41 Der Code schön/hässlich wurde später zum Code stimmig/nicht stimmig verändert, weil die Konstitution der Diffe-
renz schön/hässlich nicht wirklich so eng an die Funktion des Systems gebunden ist, dass sie nicht durch eine andere 
ersetzt werden könnte. Bekanntermassen sind andere Vorschläge wie interessant/langweilig (für die Literatur) erarbei-
tet worden, die aber gerade dem Feld der Medienkunst nicht genügen.
42 Krämer 1998a
43 ibid. 37
44 ibid. 37
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Gerade wenn im vorliegenden Fall um eine Unterscheidung zwischen Werkzeug und Appa-
ratur (Technologie) geht, ist der Begriff der „Medialität“ ein brauchbarer, um die Differenz zum 
Werkzeugcharakter elektronischer Technologien zu markieren. Das lässt sich auch anhand der 
Beobachtung von medienkunsttheoretischen Diskursen feststellen, die sowohl von ProduzentIn-
nen (KünstlerInnen), als auch auf Seiten der RezipientInnen (KritikerInnen, TheoretikerInnen, 
UserInnen etc.) in den letzten zwei Jahrzehnten etwa erfolgt sind. 

Einer dieser Hauptdiskurse ist jener um die Funktion der (digitalen) Medien für die Produk-
tion von Kunst. Im wesentlichen sind hier zwei Positionen zu unterscheiden: die eine rekurriert 
auf Technologien als bloße Tools, also Werkzeuge für eine ästhetische Produktion, die zwar neu, 
aber in ihrer Funktion nicht anders seien, als etwa die klassischen Werkzeuge wie Pinsel oder 
Zeichenstift. 

Die andere wichtige Diskursposition ist jene, die den digitalen Technologien Eigenschaften 
zumisst, die aufgrund ihrer materiell sichtbar gemachten Immaterialität (binärer Code, Informa-
tionseinheiten, Nicht-Analogität etc.) sie von anderen Tools unterscheidet und ihr eine spezifische 
Medialität zuweist.

In den ersten Diskurs tritt die zweite Position insofern ein, als sie davon ausgeht, dass die spe-
zifische Medialität der digitalen Technologien in der künstlerischen Arbeit mitreflektiert, thema-
tisiert und inszeniert werden müsse. 

Hier wird sichtbar, dass die Diskussionen um die Differenz von Werkzeug und Apparatur so-
wohl im medienwissenschaftlichen als auch im kunsttheoretischen Feld entlang jener Achsen ver-
laufen, bei denen es um die Unterscheidung von Medialität vs. Nicht-Medialität geht. 

Die Leitdifferenz des Medienkunstsystems wäre dann entlang der „Medien“ markiert, und 
zwar in vier Komponenten, die an Schmidts Medienkomponentensystem angelehnt, in adaptierter 
Form auf das Medienkunstsystem etwa folgendermaßen unterschieden werden können: 

•	 als Kommunikationsinstrumente (Medienkunstsystem: ICT, medienkonvergente Kommu-
nikationstechnologien)

•	 als technische Dispositive (Medienkunstsystem: Computer, Screens, Closed Circuit Instal-
lationen, Internet, digitale Endgeräte etc. etc.)

•	 als sozial-systemische Ordnungen dieser Dispositive (Medienkunstsystem: Medienkunst-
festivals, net.art Galerien, CD-Rom und DVD-Verlage, Fach-Verlage, Fachzeitschriften, 
Websites, Diskussionslisten, Online-Magazine etc.)

•	 als Medienangebote, die aus dem Zusammenwirken der o.a. Komponenten resultieren 
(Medienkunstsystem: „Medienkunstwerke“ in ihren vielfältigen Ausformungen)

2.3. Fazit

Die Ausführungen dieses Abschnitts haben Kunst und Medienkunst unter dem Gesichtspunkt 
ihrer Systemeigenschaften diskutiert, bei denen vor allem Kategorien wie Medium, Form, blin-
de Flecken; Selbstbeobachtung usw.  im Vordergrund gestanden sind. In jüngeren Diskussionen 
erhalten aber auch die sozialen Faktoren wie Kommunikationen und Handlungen einen immer 
größeren Stellenwert, was mit einem Aspekt der spezifischen Medialität digitaler Technologien 
ganz explizit zusammenhängt, nämlich mit der zeitlichen (performativen, interaktiven) Katego-
rie bei der Nutzung von den technologischen Konvergenzen. Gerade die Medienkunst hat sich 
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durch Beschäftigung mit den kommunikativen und Handlungsaspekten der neuen Technologien 
in besonderem Masse diesem Thema gewidmet. Die kontingenten Möglichkeiten, die Hard- und 
Software bzw. mediale und technische Dispositive immer schon in sich getragen habe, und die 
sich im Laufe der vergangenen Jahre explosiv weiterentwickelt haben, mussten ja immer wieder 
auf ihre Sinnhaftigkeit hin untersucht und überprüft werden. Dazu konnten zwar Konzepte erfun-
den werden, an der „realen“ Umsetzung war und ist aber immer der Stand der technologischen 
Entwicklung wesentlich mitbeteiligt. 

In Hinblick auf die Fragen nach Funktion, Leitdifferenz und Codierung des Kunstsystems ließe 
sich das Subsystem NeueMedienKunst also als ein Modell heranziehen, an dem auch das gegen-
wärtige Stadium der Ausdifferenzierung des Kunstsystems überprüft werden könnte. Dies müs-
ste vermutlich durch Rekursion einzelner Diskurse in das jeweilige Kunst-Subsystem (Bildende 
Kunst, Malerei, Tanz, etc.) geschehen, sozusagen als ein re-entry von strukturelle gekoppelten 
Diskursen des Kunstsystems mit seinen Umweltsystemen Politik, Wissenschaft, Ökonomie in die 
Differenzsemantik von Medialität vs. Tool. Dabei ließe sich vermutlich beobachten, dass auch in 
den anderen künstlerischen Bereichen die Sinn konstituierende Codierung längst nicht mehr bei 
schön/hässlich, nützlich/unnütz usw. Halt macht, sondern sich dort ebenso Codierungen aus-
machen lassen, die ähnlich selbstreferenziell auf den Diskurs um die Funktion von Kunst hin-
deuten, so wie das die Leitdifferenz Medialität vs. Tool für den Medienkunstbereich tut. Es geht 
dabei nämlich um die explizite Thematisierung/Diskursivierung der funktionellen Eigenschaften 
des Medienkunstsystems als Beobachtungsinstanz für andere Systeme, aber auch gleichzeitig als 
Selbstbeobachtungsinstanz.

Womit wir wieder bei der Ausgangsthese angelangt wären, die da lautet: Das Medienkunstsy-
stem kann als historisch vergleichsweise junges Subsystem von Kunst und aufgrund seiner doppelt 
rekursiven Bezogenheit auf „Medien“ als exemplarisches Feld verwendet werden, um die Funk-
tion von Kunst für Gesellschaft zu beobachten/überprüfen. Die Hypothese, dass Kunst blinde 
Flecken bei der (Selbst)beobachtung von gesellschaftlichen Systemen sichtbar macht, wird nach 
den o.a. Ausführungen zusätzlich unterstützt durch den apparativen Charakter von (digitalen) 
Medien, der die spezifische Medialität dieser Technologien betont.
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3. Beobachtung von Medienkunst

Wie im vorigen Abschnitt mehrfach diskutiert wurde, ist im Kontext von Medienkunst die 
Frage nach der Funktion von Kunst für Gesellschaft besonders differenziert zu beobachten: Die 
starke strukturelle Kopplung mit dem Technologie-System, dem Wissenschaftssystem sowie 
dem Politik-System45 macht es gerade bei der Beobachtung von NeuerMedienKunst der letzten 
zwei Jahrzehnte schwierig, die Funktion auf die „Herstellung von Weltkontingenz“ (Luhmann) 
einzuschränken. Sie bleibt eben nicht nur bei der Ermöglichung „anderer Realitäten“, sondern 
rührt eben auch an der Thematisierung von Beobachtungsprozessen und damit mitunter auch 
am „Splitter im Auge“ (was bekanntermassen dessen Vorhandensein bewusst macht, aber auch als 
äußerst schmerzhaft wahrgenommen wird).

Im folgenden werde ich versuchen, anhand einiger Beispiele zu untersuchen, wie Kunst diese 
(kulturellen) blinden Flecken „sichtbar“ zu machen versucht bzw. zumindest auf diese zu verwei-
sen – und damit die Selbstbeobachtung gesellschaftlicher Systeme zum Thema macht. Dazu gehe 
ich davon aus, dass Kunst als Beobachtungswerkzeug von Gesellschaft funktioniert, zumindest 
insoweit, als sie die anderen sozialen Teilsysteme wie etwa Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft 
usw. zu irritieren vermag und somit auf die Veränderung des jeweiligen systemischen Ausdiffe-
renzierungsprozesses – wenn auch nicht absichtlich – einwirkt. Das heißt also, dass dort, wo eine 
künstlerische Arbeit/ ein Werk als expliziter Versuch der Beobachtung von anderen Teilsyste-
men thematisiert und unternommen wird, eine bewusste Beziehung zwischen individuellen Ko-
gnitionen und gesellschaftlichen Kommunikationen hergestellt wird, die entweder das eine oder 
das andere oder beides thematisiert. Besonders interessant sind daher vor allem Arbeiten, die als 
selbstreferentielle oder kybernetische Beobachtungssysteme beobachtet werden können.

3.1. Kybernetische Modelle der Kunst

Im folgenden werde ich versuchsweise vier Kategorien von kybernetisch-konstruktivistischen 
Modellen unterscheiden, die bei künstlerischen Arbeiten/Werken beobachtet werden können. 
Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Kategorisierung um eine Schematisierung, die in Hin-
sicht auf die vorangestellten Thesen zu verstehen sind. Alle vier Modelle gehen von Beobachter-
Systemen aus, die entweder beim künstlerischen Handeln (Konzipieren, Produzieren, Kontex-
tualisieren usw.), bei der Rezeption von Kunst (Wahrnehmen, Betrachten, Nutzen, Beschreiben 
usw.) oder auch in der inhaltlichen Thematisierung von Themen wie Beobachtungssituationen, 
Artificial Life, Interaktivität, Konstruktion und Konstruiertheit usw. beobachtet werden können.

Der Kategorien-Bildung begründet auch auf den vorangegangenen Prämissen, die sich auf 
sytemetheoretische und konstruktivistische Theorien bei der Beobachtung von Welt und ihren 

„Phänomenen“ gründen. Insofern ist die Betrachtung von Kunst als ein System nicht nur bei de-
ren gesellschaftlicher Rolle zu berücksichtigen, sondern soll zudem der Versuch gewagt werden, 
einzelne „Kunstwerke“ im Lichte dieser Modelle zu betrachten. Die Kybernetik eignet sich dazu 
insofern besonders gut, als sie die Beobachtungsprozesse, die bei Kunst passieren, in ihren ver-
schiedenen Ordnungen und anhand ihrer (kybernetischen) Prinzipien beschreibbar macht.

45 Vgl. nur die starke Fokussierung auf den sozio-politischen Kontext von (Medien)kunst in den letzten Jahren, z. B. im 
Bereich der sog. Antiglobalisierungsbewegungen u.ä.)
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3.1.1. Kategorie 1: 
Selbstreferentialität

Zu dieser Modell-Kategorie zähle ich sämtliche Bereiche, die kognitiven Beobachterprozessen 
erster und zweiter Ordnung thematisieren, die blinde Flecken thematisieren bzw. auf deren Un-
sichtbarkeit verweisen, die sich mit Fragen des Betrachterstandpunkts, der Zentralperspektive, der 
optischen Täuschungen, Rätsel und Paradoxien usw. beschäftigen. Diese Themen werden zwar in 
besonderem Maß durch die technologischen Möglichkeiten der modernen Techniken und Appa-
raturen unterstützt, lassen sich aber schon zu viel früheren Zeitpunkten beobachten. Ich möchte 
daher einen kurzen Exkurs ins 15. bzw. 17.Jahrdundert u.Z. unternehmen, um darauf zu verweisen, 
dass Kunst schon sehr früh die Beobachtung von Gesellschaft und die Beobachtung dieser Beob-
achtungsprozesse thematisiert und reflektiert hat. Es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 
hier einen vollständigen kunstgeschichtlichen Rekurs zu unternehmen, die folgenden Beispiele 
eigenen sich aber aus mehreren Gründen gut für einen Rückblick im thematischen Kontext dieser 
Arbeit.

Bekanntermassen hat die „Erfindung“ der Zentralperspektive in der Renaissance in Wechsel-
wirkung mit den naturwissenschaftlichen Neuerungen jener Zeit und in Wechselwirkung mit den 
sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen stattgefunden. Diese Veränderung der Weltsicht 
hat sich unter anderen in der Miteinbeziehung des (virtuellen/potentiellen) Beobachters von Ma-
lerei in die Bildkonstruktion repräsentiert. Wie können wir etwas über Welt erfahren, wenn wir 
gleichzeitig Teil von ihr sind, wie können wir in eine Rolle schlüpfen, die uns die Beobachtung von 
Welt „von außerhalb“ ermöglicht? Diese und damit verknüpfte Fragestellungen lassen sich damals 
wie heute im Kontext der Neuen Technologien ausmachen. 

Ich beginne daher mit einem der bekanntesten Beispiele aus der Geschichte der Bildenden 
Kunst. Diego Velazques‘ Gemälde Las Meninas von 1646 wurde im Laufe der Jahrhunderte den 
unterschiedlichsten Interpretationen unterzogen, die je nach Rezipientenstandpunkt bzw. Beob-
achterperspektive naturgemäß zu völlig anderen Sichtweisen gelangt sind.

Diego Velázques: Las Meninas, 1656
(Madrid, Museu del Prado)
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Diego Velázques: Las Meninas, 1656
(Madrid, Museu del Prado)

Geometrisches Schema: T. Greub

Ich gehe davon aus, dass es bei Las Meninas 
um die Frage nach der Fiktivität des Gemäldes 
geht, um das Thema der Unterscheidung von 
wahr und falsch. Alles, was an dem darauf Dar-
gestellten je als „wahr“ angenommen wurde, 
hätte eine Produktion des Bildes innerhalb die-
ses Wahrheitssystems gleichzeitig unmöglich 
gemacht, und zwar aus folgenden Überlegun-
gen: Je mehr nämlich davon ausgegangen wird, 
dass die dargestellte Situation im spanischen 
Königspalast rund um die Infantin Margarita 
von Velazques so gemalt worden sei, wie sie 
„wirklich“ war (oder hätte sein können), desto 
mehr wird deutlich, dass die Konstruktion des 
Bildes die historische Echtheit/Wahrheit der 
dargestellten Szene absurd werden lässt.

Es wird ja in der gängigen Kunstgeschichte 
davon ausgegangen, dass Velazques sich selbst 
während seiner Arbeit an einem Gemälde 
des spanischen Königspaares (Philipp IV und 
Anna) darstellt. Diese Werkbetrachtung stützt 
sich auf die Vermutung, die Reflexion in einem 
Spiegel am hinteren Ende des Raumes stelle das 
Königspaar dar. Die Runde der RezipientInnen 
diese Bildes reicht von Palomino über Foucault 
bis zu Thierry Greub,46 dennoch möchte ich - in Anlehnung an Searles Sichtweise des parado-
xen Gehalts dieses Bildes47 – darüber hinaus folgendes in Betracht ziehen: Meiner Ansicht nach 
thematisiert Velazques vor allem die Beobachterpositionen mehrerer virtueller AktantInnen im 
Prozess der Bildbetrachtung und verweist damit auf die Konstruiertheit des Bildes und damit für 
alle Zukunft auf dessen unmöglichen „Wahrheitsgehalt“. 

Wir stellen uns also vor: Velazques selbst malt sich selbst, wie er malt. Dieses Beobachtersy-
stem erster Ordnung schafft sich selbst ein Beobachtersystem zweiter Ordnung, nämlich den/die 
mitgedachte BetrachterIn des Bildes. Im dem Augenblick, in dem wir diese Position einnehmen, 
werden wir ganz klar darin bestätigt, und zwar durch die auf uns gerichteten Blicke des Malers, der 
Infantin und mehrerer anderer Personen auf dem Bild. 

Daneben gibt es noch das Königspaar, dessen virtuelle Position außerhalb des Bildgeschehens 
durch die Reflexion im Spiegel konstruiert wird; und auch berechnet werden kann: Daraus schlie-
ßen manche InterpretatorInnen, dass die Position des Königspaares nicht dieselbe ist, die die Be-
trachterIn einnimmt. 48 
46 Greub 2001
47 Searle geht davon aus, dass das Bild nicht nur von einer Szene handelt, „... sondern davon, wie die Szene für das Kö-
nigspaar aussah oder ausgesehen haben könnte. Aber welche Szene? Nun, die Szene, die Velazquez als Maler der Szene 
einschließt. Und welche Szene malt er? Nun, die Szene, die Velazquez einschließt. ... Wie bei allen Formen der selbstre-
ferentiellen Repräsentation erleiden wir einen Regress, wenn wir den Inhalt der Repräsentation benennen sollen. Doch 
es handelt sich nicht um einen unendlichen Zirkelschluss. Auf die Frage >Welches Bild zeigt das Bild?< gibt es keine 
Antwort, die nicht den Verweis auf das Bild beinhaltet.“ (Searle 2001: 182)
48 Es gibt auch die Analyse, dass der Spiegel nicht das virtuelle Königspaar außerhalb der Szene reflektiert, sondern 
das gemalte Bild auf der Staffelei, von der nur der Rückteil zu sehen ist. Die Frage, ob BetrachterInnenstandpunkt und 
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D.h., es gibt zwei Beobachterpositionen, die das Geschehen im Bild betrachten. Beide sind je-
doch durch die Konstruktion des Gemäldes (nämlich durch den Spiegel einerseits und durch den 
zentralperspektivischen Fluchtpunkt andererseits) bereits als integrale Elemente des Aktes der 
Bildbetrachtung mitgedacht. Somit gelang es Velazques, dass jede/r BetrachterIn des Gemäldes 
immer vor die Tatsache gestellt wird, sich selbst und ihre/seine Position als BetrachterIn mitzure-
flektieren, sobald sie/er das Bild ansieht. Das Beobachtungssystem zweiter Ordnung (nämlich die 
BetrachterIn) wird durch das Beobachtersystem erster Ordnung (nämlich Velazques) beobachtet 
und so fort, d.h. es ist operativ geschlossen und selbstreferentiell. 49

Searle zieht folgenden Schluss aus seiner Bildbetrachtung:“ Diese drei Phantasien50 demon-
strieren, dass der paradoxe Kern von Las Meninas der Spiegel ist. Der Spiegel zeigt und Punkt A, 
aber er zeigt ihn besetzt von Personen, die unmöglich da sein können. Wenn wir diese verändern 
oder sie etwas anderes tun lassen oder den Spiegel ganz einfach entfernen, beseitigen wir die Pa-
radoxa und behalten ein wesentlich weniger interessantes Gemälde.“51 

Die Paradoxa machen sicherlich das Bild interessant, wie Searle es ausdrückt. Ich möchte je-
doch explizit hinzufügen, dass gerade in Hinsicht auf den historischen „Wahrheitsanspruch“52 von 
Malerei bis zu jener Zeit, Velazques über das 
Spiel mit Paradoxien hinaus, meiner Ansicht 
nach die Beobachtersituation zum impliziten 
Thema des Gemäldes machte. Dies führt uns 
zu einem anderen Kunstwerk, das bereits 200 
Jahre davor, mit ähnlichen Themen gearbeitet 
hat: Jan van Eycks Arnolfini-Doppelporträt von 
1434 zeigt die berühmte Darstellung der Hoch-
zeit eines Bürgerpaares in dessen Haus.

Am hinteren Ende des Raumes wird hier 
ebenfalls ein Spiegel gezeigt, der ein Bild des 
Malers des Gemäldes zeigt. Darin ist jedoch 
nicht die Reflektion van Eycks während des 
Malens zu sehen, sondern eine Darstellung des 
Künstlers neben einer zweiten Person, wie sie 
im Türrahmen stehend, Zeugen der Hochzeit 
werden. Die Paradoxie der Darstellung führt 
auch hier wieder ein zweifaches Beobachter-
system ein: den Künstler/die BetrachterIn des 
Gemäldes einerseits und gleichzeitig die Beob-
achterInnen der Hochzeit, reflektiert im Spie-
gelbild. Searle meint dazu: 

Standpunkt des Königspaares einer sind, bleibt also offen.
49 Das Werk indiziert damit einen Prozess, der in einer Eigenwertbildung mündet, sofern nicht eine Beobachtung zwei-
ter Ordnung ins Spiel gebracht wird bzw. diesen zirkulären Vorgang zu beschreiben versucht (was ich hiermit tue). Vgl. 
dazu auch. (Moser 2001: 111ff) Moser schreibt dort im Kontext von literarischem Verstehen über „hermeneutische 
Kybernetik“: „Der Prozess der Eigenwertbildung weist deshalb frappierende Ähnlichkeit mit dem hermeneutischen 
Zirkel auf. Auch dieser kann im Prinzip unendlich fortgesetzt werden, bricht jedoch beim Verstehen ab. Bringt die 
Modifikation einer Ausgangshypothese (>Deutung<) durch die Anwendung ebendieser Hypothese auf einen Interpre-
tationsgegenstand keine neue Einsicht mehr, so stellt sich Verstehen ein.“ (113)
50 Searle nimmt drei mögliche Veränderungen in der Bildkonstruktion zum Anlass, das Paradoxe des Bildes zu unter-
suchen.
51 Searle 2001: 180
52 „Repräsentation“ von Mächtigen; Mimesis

Jan van Eyck: Arnolfini-Doppelporträt, 1434
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„Hier befinden wir uns sozusagen auf halbem Wege zu Las Meninas, denn um das Paradox aufzu-
lösen, müssen wir annehmen, das Bild sei gemalt worden, als sich der Künstler der Szene erinnert 
oder wie er sich gemalt hätte, hätte er dargestellt, was er gesehen hat. Velazques hat das Bild von van 
Eyck sicherlich gesehen, denn es befand sich damals in der Königlichen Sammlung in Spanien, und 
obwohl ich den Beweis dafür nicht erbringen kann, ist es durchaus möglich, das es als Inspiration 
für Las Meninas diente.“53

Paradoxe Unmöglichkeiten im Wahrnehmungsraum wie Vexierspiele, „ontologische Unmög-
lichkeiten“ („es kann nicht sein, dass gleichzeitig...“) usw. lassen sich durch die gesamte Kunstge-
schichte beobachten, im 20.Jahrhundert kann dabei etwa an Surrealistische Strömungen, OpArt, 
psychedelische Kunst u.v.m. werden, auf die hier nicht näher einge-gangen wird. In unserem Zu-
sammenhang interessiert im folgenden die Kunst, die sich neuer technischer Apparate bedient, 
um Beobachtung von Welt und die Beobachtung dieser Beobachtungsprozesse zum Thema zu 
machen. Es soll zwischendurch noch einmal explizit betont werden, dass die formale Umsetzung 
solcher Strategien eine wesentliche Voraussetzung für die Beschreibung als Kunst sind, und die-
se dadurch von anderen Visualisierungsstrategien und Aktualisierungen unterschieden werden 
können.54 

3.1.2. Kategorie 2:
First Order Maschinen 

Unter First Order Maschinen in der Kunst verstehe ich das, was Heinz von Foerster auch als 
„triviale Maschinen“ bezeichnet hat.55 Ich denke dabei an automatisierte Maschinen, die mehr oder 
weniger komplex funktionieren und/oder die Elemente von mehr oder weniger komplexen Gefü-
gen sind, welche dann als Kunst funktionieren.56

Eine ganz triviale, weil einfache First Order Maschine wäre etwa die weiter unten abgebildete 
Arbeit von Frank Malina, die kinetische Mechanismen in Anspruch nimmt, um zu funktionieren. 
Weiters erschient mir hier wichtig, dass wahrnehmungstechnische Phänomene (wie die Trägheit 
des Auges, die bei rotierenden Scheiben nicht mehr die statischen Formen wahrnehmen kann, 
sondern eine filmische Dimension bewegter Bilder erzeugt) als elementare Bestandteile der Arbeit 
angesehen werden.

53 Searle 2001: 178
54 Wie weiter oben festgehalten, ist die Unterscheidung von Kunst und „angewandter Kunst“ in den letzten Jahren 
im Kontext der digitalen bildgebenden Verfahren wieder relevant geworden. Dies betrifft vor allem andere „kreati-
ve“ gesellschaftliche Bereiche wie Werbung, PR, Wissenschaft usf. Die Architektur stellt hier meines Erachtens eine 
Ausnahme dar, weil sie sich ähnlich wie die NeueMedienKunst ihrer Medialität schlechthin stellen muss. Eine weitere 
Diskussion dieses Themas würde hier aber zu weit führen.
55 Vgl. u. a. Foerster 1993a
56 Entweder sind sie selbst ein singuläres künstlerisches Werk (Automaten, Mobiles, komplexe Maschinen wie Video-
monitore bzw. die darauf gezeigten Videos) oder sie sind integriert in komplexe Video-Installationen wie sie etwa Nam 
June Paik in seinen Closed Circuit Arbeiten thematisiert hat.
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Komplexere Maschinen sind zum Beispiel jene elektronischen Technologien (Kamera, Video, 
TV, digitale Rechenmaschinen), die wegen ihrer spezifisch medialen Eigenschaften in der Kunst 
eingesetzt werden.57 Ich möchte nur darauf hinweisen, dass gerade hier die gegenseitige Beobach-
tung und Irritation von Systemen gleichzeitig subtil und explizit thematisiert sein kann, wie dies 
zum Beispiel die Closed Circuit Arbeiten von Nam June Paik tun.

Nam June Paik hat nicht nur die politischen Bedingungen von Fernsehen und Video unter-
sucht, sondern auch immer wieder die ihnen spezifische technische Medialität hervorgehoben. 
Die Closed-Circuit-Installationen TV Buddha (1974) oder TV-Rodin (le penseur) (1976/78) thema-
tisieren zum Beispiel auf metaphorischer Ebene das Verhältnis von Subjekt und Medium; Zen for 
TV (1963) oder Moon is the Oldest TV (1965) beschäftigen sich mit dem westlichen Dualismus 
von Natur und Technik bzw. plädieren für eine östlich-philosophische gesamtheitliche Sicht. 

Obwohl die zirkulären Systeme der Beobachtung hier explizit thematisiert und aufgezeigt wer-
den, ist die Selbstreferentialität der Installationen vor allem virtuell, d.h. kognitiv zu erfassen und 
noch nicht maschinell zu beobachten (die Kamera-Monitor“Maschine“ ist immer noch trivial). 
Ich bezeichne diese Form medienkünstlerischer Installationen deshalb in unserem Zusammen-
hang immer noch als „First Order Maschinen“, auch wenn hier bereits zwei Systeme (Kamera-
Monitor und Buddha-Statue) aneinander gekoppelt sind. Vorrangig geht es dabei jedoch um die 
selbstreferentielle Beobachtung des eigenen Bildes, die hier exponiert wird.

Ähnlich gelagert sind die Arbeiten, die „Video Feedback“ als formale Explikation technolo-
gisch-medialer Phänomene einsetzen. Die Rückkopplung des Videosignals mit dem Monitor, die 
sich beim Ausrichten der Kamera auf den mit ihr direkt verbundenen Monitor beobachten lässt, 
57 Gerade bei Fernsehen und Internet sind dabei die Interaktionen mit dem sozialen System besonders komplex und 
sind daher in diesem Rahmen nicht detailliert analysierbar.

	  

Frank Malina bemalt die „Rotoren“ von Paths in Space, 1963
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wird in Form von Lichtstreifen und Schleifen auf dem Bildschirm sichtbar, die sich durch Bewe-
gen der Kamera verändern und verzerren lassen. Skip Sweeney etwa hatte diese technischen Spiele 
in einen künstlerischen Kontext gestellt, der die bereits mehrfach erwähnte spezielle „Medialität“ 
ebendieser Technologie für den Formbildungsprozess nutzbar machte. Aber auch Nam June Paik 
in Zusammenarbeit mit Jud Yalkut hat diese formalen Experimente mit der Medialität der Technik 
vorangetrieben.

3.1.3. Kategorie 3:
Systemische Interaktionen und intersystemische Aktionen

Als nicht-triviale Maschinen im Foersterschen Sinne betrachte ich hingegen künstlerische Ar-
beiten, die auch als systemische Interaktionen bzw. intersystemische Aktionen bezeichnet werden 
können, weil sie Systeme intentional koppeln und damit diese Schnittstellen markieren bzw. die 
blinden Flecken bei der gegenseitigen Beobachtung sichtbar machen können. 

	  

Bevor ich einige Beispiele für diese Modell-Kategorie vorstelle, möchte ich einen kurzen Ex-
kurs zu den interferenten Entwicklungen von (Medien)kunst und technologischen Entwicklun-
gen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unternehmen. Nach 1945 ist sowohl in den USA 
als auch in Europa ein großer Entwicklungsschub im Feld der Natur- und Technikwissenschaften 
zu beobachten, der künstlerische wie soziale Entwicklungen ebenso beeinflusst hat, wie umge-
kehrt kreative und soziale Leistungen auf Wissenschaft und Politik eingewirkt haben. Ich werde 
in einem späteren Abschnitt in diesem Kontext noch detailliert auf die Gen- und Biotechnologien 

Nam June Paik: TV Buddha, 1974

Nam June Paik & Jud Yalkut: Color TV Manipulations, 1965
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eingehen. Am Beispiel Fernsehen lassen sich Interferenzen mit der Medienkunst seit der 2. Hälfte 
des 20. Jahrhunderts beobachten.

Fernsehen wurde in den USA bereits ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts als künstle¬risches 
Medium eingesetzt, wobei es dort und etwas verspätet auch in Europa vor allem medienkriti-
sche Positionen von KünstlerInnen wie Robert Moog, Steina und Woody Vasulka, Nam June Paik, 
Charlotte Moorman, Otto Piene, Vito Acconci, Bruce Nauman und vielen anderen waren, die 
sowohl an formalen wie technologischen Entwicklungen beteiligt waren. Kathy Rae Huffman be-
schreibt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Fernsehen und Video vor allem als ein Ver-
hältnis zwischen kommerziellen und kreativen Interessen an der medialen Nutzung.58 Eine legen-
däre Rolle bei der Etablierung von Fernsehen im künstlerischen Feld spielte auch ein Kunstmäzen: 
Howard Wise hat 1969 in seiner Galerie in New York die Ausstellung TV as a Creative Medium 
veranstaltet und damit Medienkunstgeschichte geschrieben.

Die Erfindung/Entdeckung von tragbaren Videokameras und -rekordern hat vor allem im 
Bereich weiblicher Kunstproduktion einschneidende Einflüsse gehabt. Performance und Happe-
nings waren eng mit der Verwendung dieses Mediums ver¬knüpft, da es etwa auch um die Do-
kumentation von performativen Kunstkonzepten ging. Vor allem die feministische Kunst hat sich 
des damals neuen, relativ leicht verfügbaren Mediums Video bedient und gerade dessen spezifi-
sche Medialität im feministischen Kunstkontext eingesetzt.

Fernsehen als kulturelles Schema stand also immer wieder im Mittelpunkt künstlerischer 
Auseinandersetzungen, so hat die Gruppe Ant Farm mit ihrer multimedialen Arbeit Media Burn 
(USA 1975) etwa ihre Medienkritik in Form einer doppelten Paradoxie gestaltet: die ironische 
Verherrlichung des massenmedialen Formats „Fernseh-Berichterstattung“ und des Independence 
Day als US-amerikanischer Nationalfeiertag steht der inszenierten künstlerischen Performance 
der totalen Zerstörung von technischen Apparaten gegenüber. Die vielschichtigen Feinheiten in 
der Symbolik und in den Anspielungen auf das Raumfahrtprogramm, deren Astronauten als na-
tionale Helden, der Ansprache des Präsidenten als usw. „mediale Realitäten“ stellen ein weites Un-
tersuchungsfeld zur Verfügung, an dem sich selbst- und fremdreferentielle Verweise, strukturelle 
und Rückkopplungen, Paradoxien und Ironien usw. beobachten lassen. Das nonlineare Geflecht 
aus diesen Beziehungen lässt das „Kunstwerk“ als eigenständiges System entstehen, das die Auf-
merksamkeit der Wahrnehmung genau auf die blinden Flecken der Gesellschaft richtet (in diesem 
Fall zum Beispiel die Verherrlichung des Fortschrittgedankens in den USA der Nachkriegszeit, der 
nur in Ausblendung der kriegstechnologischen Forschungen konstruiert werden konnte).

Eine andere Form intersystemischer Aktionen sind Arbeiten aus dem Feld feministischer Me-
dienkunst, auf die ich hier nicht spezifisch eingehen möchte. Es soll im vorliegenden Zusammen-
hang jedoch das realitätskonstruierende Prinzip der (elektronischen) Massenmedien hervorgeho-
ben werden, das von feministischer Seite besonders kritisiert wurde, weil es nach Ansicht vieler 
feministischer KünstlerInnen zur Verfestigung von weiblichen wie männlichen Rollenklischees 
beitragen würde. Die Künstlerin VALIE EXPORT hat diese Sichtweise immer schon auf eine Ebe-
ne gebracht, die die Komplexität der Mediensysteme diffizil untersucht hat. 

Das folgende Projekt bietet sich aufgrund seiner kybernetisch-systemischen Konzeption als 
Beispiel für die Beobachtbarkeit blinder Flecken durch Medienkunst insofern an, als hier das Me-
diensystem Fernsehen an das soziale System Familie gekoppelt ist. Die doppelte Kontingenz dieses 
Verhältnisses wird hier besonders anschaulich sichtbar gemacht.
58 Huffman 1990
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In Facing a family beschreibt VALIE EXPORT eine performative Situation, in der die Systeme 
„Familie“ (Soziales System) und „Fernsehen“ (Mediensystem) strukturell über die Apparatur des 
Fernsehers gekoppelt werden:

„zwei familien sitzen sich gegenüber, eine im tv-apparat, die andre in der wohnung. zu sehen ist nicht 
das programm, weil der schirm, auf den die familie schaut auch der schirm der anderen ist (spezi-
fikation leinwand aufs tv übertragen), sondern die reaktion auf das programm. diese reaktion ist 
aber wiederum dieselbe im publikum, weil die reaktion dieser familie auch/dennoch ein programm 
für die andere familie ist. das ganze kann etwa von 5 – 20 minuten dauern. fernsehen in der familie, 
familie im fernsehen.“59 

Die reaktive Referentialität beider Systeme aufeinander wird durch ein weiteres System (Pu-
blikum) nun einer weiteren Beobachterordnung ausgesetzt. Damit markiert EXPORT genau jene 
Schnittstellen, an denen strukturelle Kopplungen zwischen Systemen stattfinden können, und 
lässt durch ein weiteres Beobachtersystem die blinden Flecken der Selbstbeobachtung (der Fami-
lie und des Fernsehens) sichtbar werden.

Ein anderes Beispiel für systemische Interaktionen sind die Performances von Dan Graham 
der 1970er Jahren.60 Hier setzt der Künstler sich selbst und das Publikum als eine Art funktionale 
Elemente (Sozietät und Reflexions“medium“) ein, die die mediatisierte Beobachtungs-Zirkularität 
zwischen Performance und Beobachtung der Performance explizit sichtbar machen.

Der kybernetische Reflexionsgrad performativer Elemente in den Installationen oder Auffüh-
rungen von Dan Graham ist unterschiedlich stark betont, je nach Ausrichtung des Schwerpunkts 
auf die Wahrnehmung raum-zeitlicher Aspekte oder auf die interaktionellen Aspekte. 

Bei Present Continous Past(s) wird die zeitliche Konstruktion medialer Wirklichkeiten thema-
tisiert, wobei der Prozess der Selbstbeobachtung in der medialen Form seinen Ausdruck findet. 
Der Blick in verschiedene Positionen der eigenen Vergangenheit im Augenblick der Wahrneh-
mung macht die Konstruktion von zeitlicher Realität sichtbar und verweist damit auf die Kontin-
genz des kulturellen Konzepts „Zeit“.

59 MUMOK 1997: 76
60 Graham hat sich bereits in den 60er Jahren des 20. Jhdts. mit künstlerischen Interventionen in mediale Systeme be-
schäftigt. Er hat dabei zum Beispiel auf die Veränderung gezielt, die solche textlichen Interventionen in Zeitschriften 
auf RezipientInnenseite ausgelöst haben.

	  VALIE EXPORT: Facing a family, 1971 (TV Aktion)



29Katharina Gsöllpointner  MEDIALITÄT UND KYBERNETIK (2004)

In Audience Performer Mirror bewirkt die Beschreibung eines „operativen“ Zustands (wäh-
rend der Performance vom Künstler selbst „be-sprochen“) eine zeitlich verschobene Selbst-Refle-
xion des „Systems“, das an das berühmte Wort Heinz von Foersters erinnert, in dem er - in Bezug 
auf die Selbstferentialität kognitiver Prozesse - meint, dass wir ohnehin immer schon zu spät dran 
seien.61 Dies gilt in ähnlichem Masse für Present Continous Past(s), in dem sichtbar wird, was in 
normalen, unreflektierten Sprechakten ausgeblendet wird: das Bewusstsein, das sich seiner selbst 
bewusst wird, ist einem zeitlichen Prozess unterlegen, der erst durch diesen Prozess entstehen 
lässt. 

Auch bei manchen anderen Aktionen, die 
von KünstlerInnen durchgeführt werden, han-
delt es sich – sofern sie auf die Beobachtung 
von einem bzw. die Intervention in ein fremdes 
System fokussieren – um ein „immer schon zu 
spät Kommen“. Als aktuelle Beispiele können 
jene Gruppen von KünstlerInnen und Aktivi-
stInnen genannt werden, die konkret und ex-
plizit Bezüge zu politischen Verhältnissen und 
sozialen Zuständen im Zusammenhang mit 
der neoliberalen Globalisierung nehmen. Die 
in Wien entstandene Gruppe „WochenKlausur“ 
hat zum Beispiel ihre Interventionen in sozi-
alen Bereichen stets als explizit künstlerische 
Arbeit bezeichnet, woraus sich eine Debatte 
auch darüber entspannt hat, ob KünstlerInnen 
die besseren SozialarbeiterInnen wären.62

61 Vgl. auch die Zeitschleifen als Thema in Literatur und Film wie etwa Solaris, La Jetèe bzw. Twelve Monkeys, Sphere, 
Lost Highway ...
62 was sie mitunter – am Erfolg der Projekte im sozialen Feld gemessen – vielleicht auch tatsächlich waren ...
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Es lässt sich also festhalten, dass systemübergreifende Arbeiten (intersystemische und interak-
tionale Arbeiten) aus dem medienkünstlerischen Feld kommunikative sowie Handlungsaspekte 
als notwendige Elemente ihrer Konstituiertheit mitkonstruieren. In dieser Selbst- und Fremdrefe-
rentialität erst wird das Kunstwerk als Prozess sichtbar.

3.1.4. Kategorie 4: 
Second Order Maschinen 

Als viertes Modell kybernetischer Prinzipien in der Kunst möchte ich das Prinzip der 2nd Or-
der Maschinen vorschlagen, wobei es hier notwendig sein wird, eine genauere Definition dieses 
Begriffes abzugeben.

Wie ich im letzten Abschnitt erwähnt habe, können zum Beispiel medienkünstlerische Arbei-
ten im und für das Internet zum Grossteil als intersystemische Aktionen im o.a. Sinn verstanden 
werden. Darüber hinaus gibt es dann eine Anzahl von Projekten, die nicht nur die Kopplungen 
mit anderen Systemen markieren, sondern auch bzw. oder auf die Erforschung der kybernetischen 
Konvergenz-Möglichkeiten digitaler Technologien fokussieren. Dazu zähle ich neben erwähnten 
künstlerischen Projekten im Netz vor allem Time Based Installationen63 und Kopplungssysteme, 
die aufgrund ihrer Komplexität eine dritte Beobachterinstanz mitkonstruieren, wie zum Beispiel 
die Kopplung von Maschinen mit lebenden Systemen, also Menschen.

Das heißt, dass meiner Definition nach Second Order Systeme überall dort zu beobachten 
sind, wo eine externe BeobachterIn in die Konzeption des Kunstwerks so miteinbezogen ist, dass 
ohne sie/ihn das Projekt nicht sichtbar werden kann. Daher verweisen solche Arbeiten immer auf 
die den Beobachtungsprozess, der erst die Arbeit/das Werk beobachtbar und damit beschreibbar 
macht. Weiter gedacht führt das zu einer Sichtbarmachung von (konstruktivistischen, system-
theoretischen) Theorien über die Welt. Daraus lässt sich ferner ableiten, dass selbst die Gedanken-
gebäude dieser Arbeit einer Erforschung in Hinsicht auf ihre Viabilität durch NeueMedienKunst 
unterliegen. Gleichzeitig ist selbstredend eine solche Überlegung je bereits Teil des Systems und 
führt damit zu der paradoxen Situation, dass die Beobachtung von Medienkunst die Beobachtung 
dieser Beobachtung mit einschließt und somit in einem Zirkelschluss endet.

Ich habe im folgenden drei Schwerpunkte unter den Second Order Maschinen herauskristalli-
siert, die die Ausdifferenzierung des NeuenMedienKunst-Systems der letzten Jahre meines Erach-
tens besonders stark mitgeprägt haben. Am Beispiel der sogenannten interaktiven Installationen, 
der Netzkunst und solchen Arbeiten, die sich mit Zeit-Raum-Konstruktionen und deren Kor-
relationen beschäftigen werde ich den Versuch unternehmen, die Grundannahmen dieser For-
schungsarbeit darzulegen. 

3.1.4.1. Interaktive Installationen

Interaktive Installationen bestehen als Second Order Maschinen vorerst einmal aus einer tri-
vialen, aber komplexen und eigenbezogenen Maschine, die aus verschiedenen Bestandteilen wie 
digitalen Rechenmaschinen, selbstreferentiellen Artificial Life oder evolutionären Software Pro-
grammen, Interface-Techniken usw. zusammengesetzt sind. Sie sind weiters mit und durch eine 
Anzahl kleinerer Subsysteme verbunden (Interfaces, Output-Mechanismen, eventuell Inputs wie 
etwa sich stetig verändernden Datenmengen aus dem Internet o.ä.).

Die BenutzerInnen solcher Arbeiten sind aufgefordert, via Interface einen weiteren Beob-
63 Interactive Installations, VR, Augmented Reality Installations, CD-ROM etc.
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achterzirkel zu installieren, indem sie verschiedene Inputs an das System liefert. Zum Beispiel: 
mittels Sensoren werden Körperbewegung, mittels Mikrophon Stimmen oder mittels Tastaturen 
verschiedene Zeichen-Eingaben gemessen, in eine für das System verständliche Sprache umge-
rechnet und dem System als Input geliefert, der wiederum – je nach Programm – die basischen 
Voraussetzungen des Systems verändert. 

Solche durch menschliche Beobachter („nicht triviale Maschinen“) bewusst und mitunter in-
tentional gesteuerten Installationen waren vor allem in den 1990er Jahren ein breites Feld me-
dienkünstlerischer Experimente. Vor allem die Schnittstellentechnologie war im Brennpunkt 
zahlreicher Diskussionen, Dataglove, Headmounted Display, Sensorentechniken u.v.m.64 waren 
Schlagworte in aller Munde. Oftmals offerierten diese Installationen den NutzerInnen die Illusion 
völliger Freiheit in der Kontrolle über das System. Obwohl diese Illusion einer abgekoppelten, äu-
ßeren, „gottgleichen“ Kontrolle durch den/die BetrachterIn vielfach theoretisch behauptet wurde, 
lässt sich aus heutiger Sicht sagen, dass diese Behauptung und deren stete Wiederholung vor allem 
dazu beigetragen haben, dass solche Systeme oft allzu rasch einen uninspirierenden Eigenwert 
ihrer Dynamik erreicht haben.65

Eine besondere Ausformung von Second 
Order Maschinen sind sogenannte Artificial 
Life Programme, die eine Grundlage für viele 
künstlerische Projekte mit konstituiert haben. 
Solche Programme haben auf kybernetischen 
Modellen mit den Elementen der Kommuni-
kation, Kontrolle und des Feedbacks speziel-
le Algorithmen und mathematische Kalküle 
entwicklet, die die Selbstorganisation von 

„Information“ zur Grundlage hatten. Explizit 
auf Norbert Wieners Theorie der Kybernetik 
aufbauend,66 sind hier die sogenannten „Zellu-
lären Automaten“ Modelle für die künstlich her   - 
stellbare Organisation von „Leben“ gewesen.67 

Als ein typisches Beispiel für die Konstrukti-
onsweise solcher Projekte möchte ich Karl Sims‘ 
Galapagos anführen, weil diese Arbeit sehr weit 
aussen an der Grenze des Medienkunstsystems 
angesiedelt. Durch die intensive Kooperation 
mit Thinking Machines Corporation war es für 
Sims möglich, die Hardware-technischen Vor-
aussetzungen68 zu erhalten, die notwendig für 
die komplexe Berechnung des Systems waren.
Sims bezog sich in dieser Arbeit explizit auf die Darwinsche Evolutionstheorie und stellte den Be-
nutzerInnen eine Installation zur Verfügung, in der diese die Evolution von Systemen künstlichen 
Lebens steuern oder zumindest mit beeinflussen konnten. So beschreibt der Künstler seine Arbeit:
64 Vgl. Hier zwei einschlägige Publikationen, die dieses Feld der Interaktiven Installationen ausführlich aufbereitet ha-
ben: (Dinkla 1997) und (Hünnekens 1997); vgl. weiters auch (Gsöllpointner 1999), insbesondere S. 71ff
65 Auf der anderen Seite muss hier wohl auch von einem systemischen Lernprozess gesprochen werden, der zu einer 
notwendigen „Fertigkeit“ in der Konstruktion solcher kleinen Möchtegern-Welten geführt hat, die notwendig als Vor-
aussetzung für einen nächsten Evolutionsschritt der Medienkunst ist.
66 siehe im Detail dazu auch Kap. 3.2.
67 Zum Bekanntwerden dieser Themen in der Medienkunst hat als eines der ersten das Festival Ars Electronica in Linz 
1993 mit seinem Schwerpunktthema „Genetische Kunst – Künstliches Leben“ beigetragen. (Vgl. dazu Gerbel 1993)
68 Die damals Connection Machine Supercomputer genannte Rechenmaschine funktionierte aufgrund der Parallelver-
arbeitung von Daten, ohne die die für das Projekt benötigte „Echtzeit“-Simulation nicht möglich gewesen wäre.

	  

	  

Karl Sims: Galapagos, 1997
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„Die Besucher sind bei dieser Evolution aber nicht nur Beobachter: sie lösen die Evolution aus und 
steuern ihren Verlauf. Der Computer zeigt auf einem Bogen aus 16 Videobildschirmen eine Popu-
lation von Bildern. Die Zuschauer entscheiden, welche Bilder überleben, indem sie vor jenen, die 
ihnen ästhetisch am interessantesten erscheinen, auf die davor befindlichen Sensoren treten. Nicht 
gewählte Bilder scheiden aus und werden durch die Nachkommen der überlebenden Bilder ersetzt. 
Die neuen Bilder sind, mit verschiedenen Variationen, Kopien und Kombinationen ihrer Elternteile. 
... Mit dem Fortschreiten der Entwicklung bestimmen die Zuschauer dieser simulierten Evolution 
koolektiv den Weg zu vorher nie gesehenen Bilderpopulationen.“69 

Sims verwendet hier also explizit sprachliche Elemente aus dem Feld der Biowissenschaften, 
d.h. er modelliert hier eine künstliche Welt evolutionärer Entwicklungen. Wesentlich ist aber, dass 
er besonderen Wert auf die Kooperation von Mensch und Maschine legt, und damit eine Beob-
achterordnung einführt, die auf die blinden Flecken der Evolutionstheorien aufmerksam werden 
könnte. Er hält weiter fest:

„Die Zuschauer müssen die verwendeten technischen Gleichungen nicht verstehen. Der Compu-
ter kann nur auf gut Glück experimentieren, ohne jeden Sinn für Ästhetik – aber die Verbindung 
menschlicher und maschineller Fähigkeiten ermöglich Resultate, die keiner der beiden alleine zu-
stande bringen würde.“70 

Ähnliche konzeptuelle Ansätze hatten und haben zahlreiche andere künstlerische Projekte, zu 
denen als die wichtigsten Plant Growing, A-Volve und Life Spacies (1997) von  Christa Sommerer 
und Laurent Mignonnau zählen, ebenso wie Thomas Rays Tierra (1998).

In eine ähnliche Richtung, nämlich in Richtung einer Kopplung von menschlichen und Ma-
schinensystemen gingen Projekte wie Stelarcs Performances wie etwa Ping Body oder aber solche 
wie Ulrike Gabriels Terrain 01 (1993) und seine Folgeprojekte.

In Bezug auf Donna Haraways Cyborg-Theorien und andere Konzepte des „Extended Body“71 
hat der asutralische Künstler Stelarc eine Reihe von Performances und Aktionen durchgeführt, 
die die technische Kopplung von Mensch-Maschine-Systemen zum Fokus hatten. Über Sensoren 
steuerten nicht nur seine Haut und seine Muskeln Rechenvorgänge in Computern, sondern wur-
den umkehrt auch von künstlichen Maschinen in ihrer Bewegung gesteuert. In späteren Perfor-
mances hat Stelarc zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, via Internet auf die Bewegungen seines 
Körpers quasi via Mausclick Einfluss zu nehmen. Über ein komplexes System von Input- und 
Output-Mechanismen konstruierte sich Stelarc somit als einer der ersten Cyborgs.

69 Sims 1993: 404
70 ibid.
71 des erweiterten Körpers, auch anspielend auf die „Expanded Cinema“-Bewegungen der 60er

	   	  

Stelarc: Ping Body Performance, 1996
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Ganz anders ging Ulrike Gabriel bei Ihrem Projekt Terrain 01 vor, das biologische und Maschi-
nensysteme ebenfalls koppelte, allerdings über ein sogenanntes BioFeedbacksystem, in dem die 
Gehirnströme der BenutzerInnen die Installation steuerten. 

„Terrain 01 ist eine interaktive >artificial life<-Installation, eine nicht-autonome, weil von externer 
Lichtenergie abhängige Welt autonomer kybernetischer Vehikel. Das ebene runde Terrain bezeich-
net ihren Kosmos und begrenzt gleichzeitig ihren Horizont. Der innere, unbewusste Zustand eines 
externen Betrachters, sein Gehirnwellenmuster steuert den globalen Zustand einer Roboterkolonie, 
Synonym für die unauflösbare Vernetzung der Welt der Gedanken mit der Welt der Materie“.72 

Hier wird nicht sosehr das maschinelle mit dem organisch gedachten Leben gekoppelt, son-
dern mit dem kognitiven System. Die Sichtbarmachung blinder Flecken bei Beobachtungsproze-
sen ist hier ganz explizit Thema und Konzept der Arbeit.

3.1.4.2. net.art als spezifische Ausformung

Netzkunst stellt in der vorliegenden Forschungsarbeit eine spezielle Ausformung von Neuer-
MedienKunst dar. An ihr lässt sich das interdependente Verhältnis von Kunst und Technologie 
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten, die vor allem die Grenzen zwischen den Systemen 
betreffen. 73

Netzkunst hat von Beginn ihres emergenten Auftretens an im wesentlichen drei gesellschaftli-
che Bereiche massiv berührt: das Technologie-Feld, das Kunst-Feld und das politisch-soziale Feld. 

Interessanterweise hat das Phänomen „Netzkunst“ relativ rasch großes Interesse im Bereich 
der Technologienentwicklung gefunden. Der Netzkunst-Theoretiker Tilman Baumgärtel weist 
zum Beispiel darauf hin, dass seine Texte über diese Kunstform eher Absatz in Computer- und 
Internetzeitschriften fanden, denn in Kunstpublikationen.74 Er begründet dieses Ungleichgewicht 
an Interesse folgendermaßen: 

„Das hat paradoxerweise mit einer Eigenschaft von Netzkunst zu tun, die zutiefst in der Tradition 
der modernistischen Kunst verwurzelt ist: der Tradition der Materialbezogenheit und Selbstrefe-
rentialität. Es ist immer wieder betont worden, dass das erste und wichtigste Thema der Netzkunst 
das Internet selbst ist. Netzkunst handelt von ihrem eigenen Medium; sie beschäftigt sich mit den 

72 Gabriel 1993: 351
73 Eine Beschreibung der Projekte, die im Zuge der Forschungsarbeit recherchiert wurden, befindet sich im Anhang. Es 
wurden jene Projekte in die Untersuchung miteinbezogen, die aufgrund ihrer künstlerischen Qualität und ihres inno-
vativen Charakters als für diesen Medienkunstbereich wegweisend erwiesen haben.
74 Vgl. Baumgärtel 2001: 14

	  

Ulrike Gabriel: Terrain 01, 1993
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spezifischen Bedingungen, die das Internet bietet. Sie untersucht die Möglichkeiten, die sich daraus 
ergeben, dass sie innerhalb dieses elektronischen Netzwerks stattfindet und daher >netzspezifisch< 
ist. Die Netzkunst spielt mit den Protokollen des Internet, mit seinen technischen Eigenheiten. Sie 
nutzt bekannte oder unentdeckte Fehler dieses Systems aus. Sie geht kreativ um mit Software und 
den Regeln, nach denen Software funktioniert. Sie ist nur sinnvoll innerhalb ihres Mediums, dem 
Internet. ... Denn ihr Medium ist kein genuines Kunstmedium – wie etwa Aquarellfarbe ... -, sondern 
ein Kommunikationsnetzwerk, ...“75 

Das Interesse vonseiten der Technologie-ExpertInnen war an dieser Kunstform wahrschein-
lich beeinflusst vom experimentellen und Forschungscharakter vieleer Projekte im Internet. Ich 
stimme Baumgärtel nur bedingt zu, wenn er von Selbstreferentialität der Netzkunst spricht. Netz-
kunst bezieht sich nämlich nicht auf sich selbst, sondern auf das Medium, in dem sie sichtbar wird. 
Da Netzkunst mit der spezifischen Medialität des Internet arbeitet, agiert sie genau an der Grenze 
zwischen dem Mediensystem als technologischem Dispositiv und dem Kunstsystem. Es sind eher 
ihre Entstehungsbedingungen, auf die sie sich bezieht, denn auf sich selbst als System; sie oszilliert 
vielmehr zwischen dem Anspruch, Kunst zu sein, und der Negation ihres Kunstcharakters als 
Kritik aus dem Kunstsystem heraus.76 

Innerhalb des letzten Jahrzehnts hat sich aber gezeigt, dass Netzkunst – zumindest Teile von 
ihr – sehr wohl im Kunstsystem integriert wurden. Dies ist vorrangig an den Websites zahlreicher 
Kunstinstitutionen zu beobachten, die zur Präsentation von Netzkunst geschaffen wurden.77 Wie 
zuvor Videokunst und Interaktive Installationen, wurde Netzkunst allmählich Teil des Kunstsys-
tems, z.T. einfach, weil es nicht möglich war, diesen Bereich einfach auszugrenzen. Im Augenblick 
die Netzkunst den Kunstanspruch formulierte, musste sich Kunst damit auseinandersetzen und 
tat dies über Operationen des Diskurses und der Differenzierung.  

Im sozio-politischen Bereich hat Netzkunst sich vor allem auf die kommunikative, vernetzte 
Disposition des Internet rekurriert. Zahlreiche Projekte, die explizit politische und ökonomische 
Themen behandeln, haben sich mit der Veränderung der interpersonellen Kommunikationsfor-
men durch das neue Medium beschäftigt. 

Die im Anhang ausführlich dargestellten Netzkunst-Projekte der vergangenen zehn Jahre 
sind naturgemäß nur ein kleiner Ausschnitt aus dem grossen Kompendium Internet-basierter 
Arbeiten. Ihr Hype scheint auch mit Beginn des 21. Jahrhunderts etwas vorüber zu sein, was auf 
die „Ausreizung“ der Themen zurückzuführen sein könnte. Der performative Aspekt interaktiver 
Kunst ist im Bereich der Netzkunst sehr gering. Baumgärtel führt als Unterscheidung hinsichtlich 
des künstlerischen Materials moderner Kunst im Gegensatz zur Netzkunst, diesen Aspekt nicht 
einmal an: „Ihr Material ist kein >klassisches< Kunstmedium wie Farbe, Stein, Metall, sondern 
schlechterdings alles, was im Internet der Fall ist.“78 Diese etwas zu weit gefasste Definition von 
Netzkunst verweist jedoch auf ihre Spezifizität, nämlich das Medium-Form-Verhältnis.

Indem die Form von Netzkunst nur im Medium Internet sichtbar wird, und nur durch die 
gleichzeitige Rekursion auf dieses Medium, eignet sich diese Ausformung NeuerMedienKunst gut 
als Beispiel für die Diskussione der Medium/Form-Problematik.

Netzkunst wird gleichzeitig als Form und als Medium sichtbar. Ihre Form wird visualisiert auf 
dem Bildschirm, aber auch in den Handlungs- und Kommunikationsmöglichkeiten der Benutzer-

75 ibid. 14f
76 Vgl. hier auch die Kritik am Begriff „Interaktivität“ in der NeuenMedienKunst, über die ich in PARAMOUR (1999) 
geschrieben habe. (Gsöllpointner 1999: 74ff)
77 Federführend waren hier Walker Art Center, MOMA , Dia Art Foundation, Centre Pompidou, Whitney Museum 
u.v.m., also klassische Kunstinstitutionen, die sich der Integration von internetbasierter Kunst annahmen.
78 Baumgärtel 2001:18
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Innen. Diese prozessuale Konstituiertheit zeigt sich aber erst, wenn die AktantInnen auch wirklich 
das Medium Internet „betreten“ und somit das Medium erst in der Benutzung sichtbar wird. Die 
Nutzung ist also gleichzeitig die Form, die alleine ja nicht beobachtbar ist. 

Weiters gibt es bei zahlreichen Projekten eine explizite Fokussierung auf das Sichtbarmachen 
von Strukturen hinter den Oberflächen der Computerscreens und ihren Browser-Visualisierun-
gen (Webstalker, jodi.org usw.). Diese blinden Flecken im Mediensystem Internet werden damit 
intentional auch für (Selbst)beobachtungsprozesso von anderen Systemen wie die Politik, die 
Ökonomie oder die Wissenschaft sichtbar.

Frei nach Luhmann kann dieser Sachverhalt so formuliert werden, dass die Form der Diffe-
renz der Netzkunst zu ihrer Umgebung79 dort beobachtbar wird, wo die spezifische Medialität des 
Internet (technologische Konvergenzen, Handlungs- und Kommunikationsaspekte, Vernetzung 
usw.) sichtbar wird. Die Form (Netzkunst) verändert somit auch das Medium (Internet) in einem 
fortlaufenden Prozess.

3.1.4.3. time-space Konstruktionen als spezifische Ausformung

Die gesellschaftliche Konstruktion von verbindlichen Wirklichkeitskonzepten wie etwa Raum 
und Zeit war in den Künsten immer schon ein beliebtes Forschungsfeld. Bekanntermassen haben 
gerade technische Erfindungen wie die Fotografie oder der Film herkömmliche Wahrnehmungs-
muster und –vorstellungen massiv irritiert und sind in den Künsten auch deswegen gerne als 
Experimentierfeld benutzt worden.

Eine Reihe von Projekten der letzten Jahre haben sich auffallenderweise mit den Thematiken 
von Raum und Zeit und deren Koorelationen beschäftigt. Anhand einiger ausgewählter Beispiele 
möchte ich im folgenden exemplarisch zeigen, dass bei der Beschäftigung mit dieser Thematik von 
einem Standpunkt aus operiert wird, der von der basalen Annahme der Konstruiertheit unserer 
Zeit- und Raumwahrnehmungen ausgeht. Insofern verdienen diese Projekte im Kontext system-
theoretischer wie konstruktivistischer Theorien besondere Beachtung, als sie Elemente der Ky-
bernetik, von System-System-Beziehungen und Wirklichkeitskonstruktionen einsetzen, um den 
konstruierten Charakter von Raum und Zeit zu indizieren. Die Projekte beschränken sich dabei 
jedoch nicht auf eine einfache Explikation ihrer Thesen, sondern konstruieren aus technologisch-
medialer Kontingenz neue Formen visueller Vermittlung.

Invisible Shape of Things Past (1995/2001) von Joachim Sauter und Dirk Lüsebrink ist eine In-
stallation aus dem Zwischenbereich zwischen „nutzloser“ und „angewandter Kunst“,80 die vom 
Interesse der Künstler ausgeht, wie Zeitdarstellung im virtuellen Raum erkundet und die Naviga-
tion durch Zeit in der VR dargestellt werden kann. Der Titel markiert bereits die thematischen 
Eckpunkte des Projekts, das über den Einsatz und die Weiterentwicklung von technologischen 
Möglichkeiten das Verhältnis von Raum und Zeit zueinander neu zu inteerpretieren versucht.

 „Das Projekt ermöglicht es dem Nutzer, Filmsequenzen (zeitbasierte Information) in interaktive 
virtuelle Objekte umzuwandeln. Diese Umwandlung basiert auf den Kameraeinstellungen einer 
Filmsequenz (Bewegung, Blickwinkel, Brennweite): Die Einzelbilder des Films werden entlang des 
Kamerapfades aufgereiht, wenn dieser in den virtuellen Raum überführt wird. Der Winkel der Ein-
zelbilder zum Kamerapfad hängt vom Blickwinkel der realen Kamera ab, die Größe der Einzelbilder 
von der verwendeten Brennweite. Die Pixelränder der Einzelbilder ergeben die äußere Hülle des 
Filmobjektes. So entsteht eine virtuelle Informationsarchitektur. ... Die Objekte können interaktiv 
erforscht werden. ... In einer zweiten Stufe wurde ein räumliches und zeitbasiertes Organisations-

79 Vgl. hiezu auch Luhmann, in: Huber 1991: 121ff
80 Ich verwende hier den etwas unglücklichen Ausdruck aus der Geschichte der Kunst und verweise auf meine einfüh-
renden Worte zum Verhältnis der Subsysteme des Kunstsystems.
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konzept für die Filmobjekte entwickelt: Da jede Filmsequenz nicht nur an einem Ort, sondern auch 
zu einer bestimmten Zeit auftritt, wurde eine virtuelle Repräsentanz des Umfeldes für die Organisie-
rung der Filmobjekte modelliert, um dem Nutzer so die Navigation durch die Zeit zu ermöglichen.

 ... Im dritten und der VR am meisten entsprechenden Konzept, können Elemente aus verschiedenen 
Zeitebenen individuell zusammengestellt werden.“81 

Das Projekt macht quasi die Beobachtung von Zeit im Raum möglich. Durch die Aktualisie-
rung in Form eines 3D-Objektes kann diese Erfahrung auch haptisch begriffen werden. Fragmente 
von zeitlichen und räumlichen Koordinaten sind hier sozusagen „eingefroren“ und ermöglichen 
dadurch eine Beobachtung zweiter Ordnung.

Eine Arbeit, die sich ähnlich der äußeren Beobachtung von Raum- und Zeitkonstruktionen 
widmet, ist tx-transform (1992-2000) von Martin Reinhart und Virgil Widrich. Ein Subprojekt, 
tx-transform - The Movie (1998), ist trotz des Titels nicht vorrangig als ein filmisches Werk zu 
verstehen, das sich der Erneuerung der kinematografischen Ästhetik widmet, sondern vielmehr 
als eine Arbeit die - selbstreferenziell in bezug auf das System „Film“ - , neue Produktionsverfah-
ren, Rezeptionsverfahren (Wahrnehmung/Sehen) und technologische Innovation erfindet. Durch 
den zunächst einfachen Mechanismus82 der Vertauschung der Zeit- und der Raumachsen bei den 
Filmaufnahmen entstand eine überraschend neue „Repräsentation“ raum-zeitlicher Handlungs-
abfolgen. Beim Betrachten des „Films“ müssen die gelernten Wahrnehmungsstrukturen von den 
BeobachterInnen völlig vergessen werden, um die Botschaft überhaupt „lesen“ zu können. Dabei 
steht die ästhetische Qualität weniger im Vordergrund, als die Exaktheit des technologischen Ex-
periments. Eine relevante Grundaussage ist in diesem Zusammengang ist für das Projekt: „No 
information is lost in the process, and no new information is added – what is altered is the point 
of observation.“83

Das Beobachtersystem erster Ordnung (Kamera/Lichteinfall/Zelluloid) wird in seiner her-
kömmlichen Funktion der Aufzeichnung einer angeblich äusseren Objektwelt systematisch auf 
seine Rolle bei der Wirklichkeitskonstruktion hin untersucht. Die Untersuchung durch die Künst-
ler hat offensichtlich ergeben, dass die Elemente des traditionellen Kinos (Aufnahme, Montage, 
Dispositiv etc.) zwar bisher zu ästhetisch neuen Experimenten geführt haben, in Hinsicht auf die 
Wahrnehmungsperspektiven der BetrachterInnen jedoch bisher nichts Substantielles verändert 
haben. Zwar sind zahlreiche Arbeiten aus der Filmgeschichte bekannt für ihre irritativen Wirkun-
gen auf die ZuseherInnnen (von Dziga Vertov über Luis Bunuel bis zum sogenannten Avantgar-
defilm seit Andy Warhol), die die Elemente des Kinos singulär oder gesamt, auf jeden Fall radikal 

81 Art+Com 2004
82 der technologisch eben nicht so einfach war, sondern im Laufe der Jahre erst entwickelt werden musste
83 Reinhart, in: Shaw 2003: 443
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in Frage gestellt haben; die kognitiven Voraussetzungen der ZuschauerInnen wurden jedoch nie 
in Hinsicht auf ihre Wahrnehmungsgewohnheiten in bezug auf Zeit-Raum-Korrelationen in die 
Produktion miteinbezogen.84 

Bei tx-transform ist es somit gelungen, ein Aufnahmeverfahren zu entwickeln, das durch die 
digitalen Technologien die mühsame und zeitaufwendige Handarbeit beim „Schnipseln“ von 
Filmmaterial ersetzt. Das Soft- und Hardware-Modell macht die Selbst-Beobachtung des Systems 
„Film-Produktion“ möglich.

„In times of resampling, the concentration on a relatively old picture medium and its transformation 
into a time-space phenomenon open to interactive experience does not seem surprising. The results 
of these experimental works exploring and shifting the parameters of the linear film are often oddly 
abstract and quite expressive in their formal composition, and, consciously elude simple legibility. ... 
Any obvious step towards an innovative way of representation each time implies a radical break with 
old concepts of visual art. Both the interaction ... and the representation ... represent a conceptual 
expansion of the film medium and a break with traditional perception,“ 

schreibt Susanne Jaschko in einem Text über Zeit-Raum-Korrelationen in Filmen und Interaktivem 
Video.85 Sie bezieht sich dabei auf jüngste Arbeiten aus dem Feld der interaktiven Installationen, 
die multidimensional und –medial verschiedene künstlerische Medien konvergieren. 

Wie schon mehrmals erwähnt, lässt sich die Segmentierung des Kunstsystems auch anhand der 
vielfältigen Versuche der Komplexitätsreduktion durch Zusammenführung ehemals unterschied-
licher Segmente beobachten. Dies hängt sicherlich auch mit den Themen zusammen, die durch 
die Emergenz der neuen Technologien vermehrt in unser Blickfeld geraten sind: Fragen nach 
der Konstruiertheit unserer Wirklichkeitswahrnehmungen und –produktionen, Fragen nach den 
Verfahren dieser Konstruktionen, ihrer operativen und funktionellen Elemente. Dass sich Raum 
und Zeit dabei immer offensichtlicher als kulturelle Konstrukte ausmachen lassen, ist in direktem 
Zusammenhang mit den Möglichkeiten der virtuellen Realitäten zu sehen. Zuerst mussten die 
Programme für solche Realitäten je erst einmal geschrieben werden, wobei sich die Frage nach 
den Elementen und Operationen einer solchen Software geradezu vorgedrängt haben müssen. 
Dass traditionelle Raum- und Zeitverständnisse dabei eine basale Rolle spiel(t)en, liegt angesichts 
der zahllosen wenig innovativen Konstruktionen von virtuellen Räumen auf der Hand.86 Erst in 
den letzten Jahren lässt sich eine grössere Experimentierfreude an völlig neuen Konzepten virtuel-
ler Räume ausmachen. Vermutlich ist das darauf zurückzuführen, dass das technologische Medi-
um selbst nicht mehr sosehr im Vordergrund der künstlerischen Arbeiten steht, sondern vielmehr, 
zweitgereiht, seine Form als Tool, als Werkzeug immer selbstverständlicher wird. Klarerweise sind 
die Interferenzen zwischen Medium und Form immer noch wechselseitig evolutionär, der Fokus 
vieler KünstlerInnen richtet sich aber vermehrt auf die Form des Kunstwerks.

Weitere Beispiele für künstlerische Beschäftigungen mit den Elementen „Zeit & Raum“ für die 
Konstruktion virtueller bzw. realer Wirklichkeiten sind die Projekte von Tania Ruiz Gutierrez.
Ruiz hat eine Reihe von künstlerischen Versuchsanordnungen hergestellt, die sich mit der Frage 
nach der „Erzählbarkeit“ von Zeit bzw. befassen. Seit 1997 arbeitet sie an Morphoscopy of the Tran-
sient bevor sie seit einigen Jahren die Grenzen modellierter Welten erforscht hat und zum Resultat 
kam, ein everlasting motion picture zu erfinden. In The waiting line verwendet sie Videoaufnah-
men von einer Warteschlange von Menschen, die vor einem Amtsgebäude in La Paz auf die Aus-
zahlung ihrer Pensionen warten. Anhand dieser Aufnahmen werden die „extra-narrativen“, also 
die normalerweise in filmischen Erzählungen wenig mitgedachten Elemente der Bild-Produktion 
84 Dazu sind in den Kognitionswissenschaften selbstverständlich zahlreiche Experimente bekannt, auf die hier aber 
nicht genauer eingegangen werden kann.
85 Jaschko 2003: 435
86 Vgl. etwa die meist fantasielosen Anwendungssoftwaren im Bereich herkömmlicher Architektur.
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erforscht. Der Rahmen (frame), der den Bild-
ausschnitt des Films umfasst, wird von Ruiz 
als Tableau verwendet, das entlang einer Zeit-
achse die räumliche Bewegung der Kamera ab-
tastet. Ähnlich wie im o.a. Projekt von Sauter/
Lüsebrink entsteht dadurch eine Art Tunnel, in 
dem sich die BetrachterInnen in den Zeit- und 
Raumdimensionen vor- bzw. rückwärts bewe-
gen können. 

„The video sequences obtained by this 
method,87 contrary to what one might think, 
are far from being abstract pictures. Their 
texture and fluidity reveal their attachment 
to the physical world. By putting the invisible 
movement of the frames within the range of 
the human eye, they decipher the traces of 
events, actions and gestures recorded.“88

Ruiz bezieht sich mit ihren „raumzeitlichen 
digitalen Videoobjekten“ u. a. auf die photody-
namischen Experimente der Futuristen ebenso 
wie auf die „lithochronischen Oberflächen“ ei-
nes vierdimensionalen Körpers des Surrealis-
ten Oscar Domingues. 

In The Jail lässt sich die Selbstreferenzialität 
der Arbeit besonders gut beobachten: Video-
material von einem Tiger im Käfig des Zoos 
von Santiago de Chile, der seine Runden dreht, 
wird zum Ausgangsmaterial für ein digitales 
Movie, bei dem die Raum-Zeitachsen so konst-
ruiert sind, dass die Bewegung des Rahmens im 
Bild der Form eines runden Tierkäfigs gleicht. 

„The procedure was to use the tiger and the 
jail patterns to draw a sculpture with their 
movement. The resultant parallel-epiped 
(sic!) is progressively curved over a cylinder 
until the tiger reaches again the same point 
in motion. The object is cut and observed in 
motion from different spatial and temporal 
perspectives.“89

Die jüngeren Arbeiten von Ruiz sind als Plaza-
Serien betitelt. La Plaza ist die erste, die Filme 
als geschlossenen Systeme bzw. Universen 
programmiert. Die Struktur der Arbeit 
bezeichnet Ruiz als die der zyklischen Zeit, die 
auf der Wiederholung konstanter Perioden 
aufbaut. 
87 Ruiz bezieht sich hier auf die Software ZEN aus dem 
Bereich des medizinischen Hirnscannens
88 Ruiz Gutierrez: 2004
89 ibid.

	  

	  

Tania Ruiz Gutierrez: Morphoscopy of the Transient, 1997

	  

Tania Ruiz Gutierrez: The Jail

Tania Ruiz Gutierrez: La Plaza, 2004
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La Plaza besteht aus einzelnen Video-Elementen, die jeweils eine sich über einen Platz be-
wegende Person oder ein Fenster eines Gebäudes zeigen. Die Bewegung der einzelnen Personen 
beruht auf der unsichtbaren Konstruktion „unendlicher“ Loops. Unendlich deshalb, weil die „ab-
solute“ Länge des Films durch den Zeitpunkt definiert ist, zu dem sich das erste Bild des Films 
wiederholt. Im Falle von La Plaza wird diese zyklische Zeit von Ruiz auch als das „perfekte Jahr“ 
bezeichnet.90 „As seen in the cosmoligical diagram of the piece, the durationof ist perfect year is 
47852982577403980 centuries, 88 years, 295 days, 14 hours and 10 minutes.“91

La Plaza 2 ist eine Weiterführung von La Plaza, in der nicht nur die zeitliche Dimension des 
Films konstruiert wurde, sondern auch die räumliche Dimension verändert. Die zweidimensio-
nale Fläche der Bewegungsschleifen der FußgängerInnen wird in einem weiteren Schritt in eine 
räumliche Dimension erweitert, die den Raum aufrollt und auf sich selbst zurückrollt.

Die als Torus konstruierte Form des Raumes erzeugt ein geschlossenes System der Fußgänger-
Bewegungen: „The pedestrians walk in a straight line at a constant speed, locked into the system 
and into the frame. The action can be seen as taking place in a theatre where the actors are freed 
from their will. Nothing ever occurs, but a sort of dramatic tension emerges from the hope. Never-
theless, we are expecting something to happen. ... The >film< ist also about repeated, but inconse-
quent, encounters in daily urban life. There is also the dubious nature of our perception of space.“92 

Es ist offensichtlich, dass es der Künstlerin ein Anliegen ist, das thematische Feld der Konstru-
iertheit von Raum-Zeit-Realität(en) zu erforschen, nicht nur, weil sie dies hier so explizit formu-
liert. Neueste Soft- und Hardware ermöglichen es, diese Ideen, die für Ruiz ganz entschieden aus 
der Kunstgeschichte stammen,93 zu visualisieren und in einer Zeitdimension „passieren“ zu lassen, 
90 Ruiz bezieht sich hier auf eine Definition von Plato, Vgl. Ruiz Gutierrez: 2004
91 ibid.
92 Ruiz in einem Mail vom 08mar04 an die Autorin
93 „The way reinhart and wildrich use the images, their >concept< has nothing to do 
with my work since they mostly use the x axis for anamorphic interactive 
portraits
in a way more akin to futurist photograpy (photodinamism)
The same technique was used for film (optical film) with the aid of computers
by rybzinsky in 1989
in terms of modern art, and 4 dimension is a fundamentaly modern subject my 
work (and probaly such of art + com ) is more related with constructivist
but you can see examples in cubist, futurist and surrealist art“ (sic!), ibid.
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die unserer Wirklichkeit kohärent ist. Die 
formale Präsentation als „Film“, der aus di-
gitalen und analogen Elementen eine vir-
tuelle Raum-Zeit schafft, kann so gelesen 
werden, dass die ästhetische Komponente 
erst den kontingenten Raum ausserhalb 
unserer sozialen Zeit-Raum-Realität sicht-
bar macht. Die Fixierung des filmischen 
Raums als eine bloße zweidimensionale 
Fläche (trotz der Schatten der Personen, 
die diese immer „real“ begleiten) irritiert 
unsere Sehgewohnheiten genug, um eine 
Reflexion darüber auf seiten der Betrach-
terInnen auszulösen. Die Beobachtung 
des Films ermöglicht gleichzeitig eine 
Reflexion der eigenen Wahrnehmungsge-

wohnheiten. Darüberhinaus referiert die Arbeit als geschlossenes System auf sich selbst, indem sie 
auf Zeit- und Raumkonstruktion als Thema rekurriert.

Field-Work@Alsace (2002) von Masaki Fujihata setzt in der Thematik der Selbstbeobachtung 
noch einen Schritt weiter an: der Künstler bezieht seinen eigenen Standpunkt als beobachtende 
Instanz (als Kameramann) direkt in die Konzeption der Arbeit mit ein. Mit einer Apparatur ver-
sehen, bei der die Kamera mit einem GPS (Global Positioning System) ausgestattet ist, filmte und 
interviewte er Personen an der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Als Kameramann 
und Interviewer zugleich, scheint er jedoch in den Bildern der Installation nicht auf. Es ist die Ka-
meraposition im „Feld“, deren Bewegung auf der Leinwand als verräumlichte „Parallelbewegung“ 
zu aufgenommenen Filmen repräsentiert wird: „That is, we see the world there, and no matter 
what part of the wolrd the camera frames, the world itself does not appear to move. The infor-
mation we retain are the motions of the people on camera and my own motions as cameraman.“94 
Ähnlich wie bei den oben beschriebenen Projekten werden die Raum- und Zeitachsen hier umge-
kehrt proportional eingesetzt, wobei hier die Involviertheit des Künstlers explizit mitgedacht und 
auch markiert wird. 

Fujihata äussert, dass es die Technologien und deren Möglichkeiten sind, die ihn zu diesem 
Projekt inspiriert haben: 

„One reason I am so interested in this new technology is that something developed as weaponry can 
now be used, not for military ends, but on an individual level for personal expression. The challenge 
has been to see how far I can expand upon the potentials of the technology while at the same time 
observing how I myself react.“95

Im Gegensatz dazu meint die Künstlerin Tania Ruiz Gutierrez auf meine Frage nach den Ein-
flüssen technologischer Entwicklungen auf ihre Arbeit: 

„I totally do not agree with your technological determinism - or at least reductionism- which might 
be interpreted as search of purity or specificity of the media in terms of Greenberg (...) I mean, you 
can not define a painting by the color tubes or class a museum by the amount of blues the informatic 
technics are there as underlying conditions of possiblility 
indeed but the ideas (and even the images ) are much older the variety of possible pieces with the 
same tools are also infinite... (sic!)“96

94 Fujihata 2003: 420
95 ibid. 416
96 in einem Mail an die Autorin vom 08mar04

	  
Masaki Fujihata: Field-Work@Alsace, 2002
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So wie sich Ruiz auf ältere Konzepte aus konstruktivistischer oder surrealistischer Traditionen 
beruft , bezieht sich Fujihata, wenn auch nur indirekt, auf einen Klassiker der Film- und Medien-
kunst, auf Dziga Vertovs Man With A Movie Camera (UdSSR 1929).97

In Vertovs Arbeit war das Medium Film und seine technischen Möglichkeiten im Mittelpunkt 
der künstlerischen Arbeit. Die ästhetischen Umsetzungen (vor allem die Montagetechnik) stan-
den bekanntermassen unter dem Aspekt des sozialen, politischen Impacts des Films. Dzigas Film 
thematisierte unter anderem ganz vehement die Rolle des Kameramanns Mikhail Kaufman, die 
der Apparatur sowie die Rolle der Cutterin für die Produktion des Films. Die Selbstbeobachtung 
des Prozesses des Filmemachens wurde parallel dazu auch immer in den technischen Möglichkei-
ten des Mediums sichtbar, indem die fi lmische Form (Tricks, Überblendungen, „Paradoxien“ als 
Th emen und Bilder usw.) diese explizit zeigt.

Fujihata führt diese Möglichkeiten mit dem heutigen Stand der Technologie fort, z. B. wird 
seine Arbeit erst als stereoskopische Projektion sichtbar, die die das Konzept der Räumlichkeit be-
sonders konsistent werden lässt. Das Navigieren durch die virtuelle Welt geschieht mithilfe eines 
speziell entwickelten Interfaces, das einzelne „Movie-Frames“ heranholt und damit alle anderen 
der vernetzten „Informationseinheiten“ sich innerhalb dieses Systems positional mitverändert, 
wobei ihr zeitlicher Ablauf jedoch unverändert bleibt.. Die UserInnen der Installation werden in 
die Position des Kameramanns gesetzt, und können somit die Perspektive einnehmen, die wäh-
rend der Aufnahmen der Künstler innehatte. Mithilfe des Interface können die Movies selbstre-
dend auch zeitlich vor- bzw. zurückgespult werden.

Die Beobachterpositionen unterschiedlicher Ordnungen spielen in Fujihatas Arbeit eine emi-
nente Position. So meint er zu dem komplexen Verhältnis von Technologie, Realität und Politik: 

„What does this merger of image and positional data signify? Cumulative positional data registers as 
white lines in space representing GPS data connected over time. Th ese lines occasionally form ran-
dom knots or seem to move unnecessarily, showing up the technical thresholds of the PPS. Inactual 
fact, any shift  in position of the twenty four satellites circling the globe will aff ect the accuracy of 
their measurements. Quite oft en, for instance, a satellite in use will drop below the horizon, causing 
stationary positional data to move. Altitude data is especially suspectible, so some GPS units have 
internal barometers to help correct discrepancies. Not that I necessarily dislike this lack of accuracy. 
Rather even more important is that it leaves tracks, which my later >second self< can trace.“98

97 Dieser Film hat eine ganze Reihe von zeitgenössischen MedienkünstlerInnen beeinfl usst, vgl. hier besonders Ma-
novichs Buch „Th e Language of New Media“, für das Vertovs Film als „giude to the language of new media (serves)“. 
(Manovich 2001: IVX)
98 Fujihata, 2003: 421

	   	  

Stills aus: Dziga Vertov: Man with a Movie Camera, 1929 
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„Here is where we understand the complex folding over of time and space in the piece. These various 
trackings of movement are recorded at different time signatures and listed up in columns in the same 
computer space, each with a beginning and end point, if not so very apparent at first glance. Then 
there are rows of video frames, non of which were shot at the same time, but are merely fragments of 
multiple sequences. Although in the computer I used here, three videos can be replayed simultane-
ously, making it possible to show different timelines in parallel.“99

Soft Cinema von Lev Manovich sieht sich ebenfalls in der Tradition künstlerischer konstruk-
tivistischer Ideen. Die interaktive Movie-Datenbank steht in direktem bezug zu Moholy-Nagy: 

„Soft Cinema extends the schemata of information design into an artsitic context, combining them to 
produce a kind of simultanious cinema. Its approach moves within dimensions somewhere between 
classical film montage and the indiscriminate equivalence of database entries.“100 

Bei Soft Cinema wird die klassische Filmmontage abgelöst durch eine relationale Database, 
die von den BenutzerInnen gesteuert wird bzw. aus deren Daten und Movie-Pool ein je aktueller 
Film-Ablauf entschieden wird. Als formale Kriterien für die Aktualisierung des je sichtbaren „Ki-
nos“ funktionieren Elemente wie Sound, visuelle Strukturen, Rhythmik usw., die das Programm 
mitgenerieren. Als BenutzerIn steuert man über ein Interface die Auswahl aus den Filmsequen-
zen, wobei das Programm erlaubt, Filme zu kreieren, die ähnlich klassischen formalen Montage-
Kriterien geschnitten sind, aber keine klassische Erzählform mehr erlauben. Die Arbeit referiert 
damit auch auf die zeitgenössische Herausforderung, aus einer Flut an Informationen und Bildern 
ständig Entscheidungen treffen zu müssen.

Als letztes Projekt, das sich in einer sehr spezifischen Weise mit den Raum- und Zeitkonstruk-
tionen unserer kultureller Ausprägung auseinandersetzt, ist das Nybble Engine Project von CLI-
MAX.101 Nybble Engine Project führt über klassische Netzarbeiten, interaktive Installationen und 
filmbezogene Arebiten weit hinaus und ist sowohl zeitlich als auch räumlich mehrdimensional 
konzipiert ist. Es integriert eine Vielzahl an technischen, sozialen, wissenstheoretischen, ästheti-
schen und personalen Komponenten in seine Konzeption, seine prozessuale Evolution und in die 
strukturelle Kopplung mit anderen Systemen.

Die Komplexität des Projekts setzt bereits bei der Verortung seiner Basis an, nämlich bei der 
„Dekonstruktion“ bzw. Veränderung von Programmen für interaktive Echtzeit-Spiele. 

„Nybble Engine bezeichnet eine Methode, die auf der Programmebene von real-time-tools ansetzt, 
wobei vorrangig ihre replizierenden Komponenten die technisch-künstlerische Herausforderung 
darstellen. Daraus werden AV-Produkte generiert, sogenannte Nybble Engine Movies (NEMs), die 
strukturell interaktive Echtzeit-Netzwerkfilme sind. Die Bezeichnung Nybble-Engine steht sowohl 
für den gesamten Programmrahmen, als auch für die action-bots in ihrer Form als nonlineare Emer-
genzen. Weiters wird auf Grundlage des nybble engineeringsein freeze frame extrahieert und via 3D-
printer gesintert: das Data-Objectile. Diese Objekt stellt ein funktionale Äquivalent dar, das nicht auf 
dem Weg der Analogie, sondern der Problemorientierung konzeptualisiert ist. Das Nybble Engine 
Project wird in tendenziell popcodierter Form auch als live modular-lecture vorgeführt.“102 

Nybble Engine ist also aus mehreren Komponenten zusammengesetzt, die von sogenannten 
Machinimas ausgehen, Filme aus dem Netz in Fileformat. Solche Machinimas werden für vernetz-
te interaktive Spiele installiert, basieren aber nicht auf gängigen Internetprotokollen, sondern sind 
eigene Algorithmen, eben Engines. Diese wurden bis dato vor allem für sogenannte Ego Shooter-
Spiele eingesetzt, in denen der/die SpielerIn aus dem Blickwinkel eines konstruierten „Ich“ in ei-

99 ibid. S.421
100 Kartky 2003: 360
101 Margarete Jahrmann, Max Moswitzer, F.E. Rakuschan
102 CLIMAX 2003: 1
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ner virtuellen Spiele-Welt repräsentiert ist und daran teilnimmt. Wie gesagt, werden solche Spiele 
auch über LANs oder im Internet vernetzt, um mehrere Personen in einem Spiel integrieren zu 
können. CLIMAX gehen nun davon aus, dass mit einer „...gewissen selbstkritischen Attitüde () 
sich in diesen Technologien aber eine Möglichkeit zur Generierung eines Mehrwerts verbergen 
(kann) – eine emergenz engine sozusagen. 3D-Grafik-Engines können bei kreativer Programmie-
rung die Möglichkeit bieten, optionale Netze zu bilden und dabei wie durch eine Lupe in das 
Internet zu sehen. ... Es geht dabei aber nicht um trockene scientific visualisation, sondern um 
die persönliche Involviertheit der Benutzer an den verschiedenen geografischen Standorten, die 
andere eingeloggte Teilnehmer erkennen können.“103 

Wichtig ist die quasi parasitäre Bezugnahme auf bereits existierendes Material (nämlich Ego 
Shooter Game Engines), aus dem heraus sich Nybble Engine entwickeln konnte. Ein spezifisches 
Output-System sind die NEMs, kleine Movies, die auf bestimmten Programmfigurationen basie-
ren, und als eine Art Demo-Fahrt durch die nichtlineare Programmarchitektur fungieren.

Ein weiteres Element von Nybble Engine ist das sogenannte Data Objectile, eine 3D Objekt, das 
aus den Daten der Movies mithilfe eines Lasersinter-Verfahrens in eine haptische Form gebracht 
wird. Die Idee für das Objekt gründet sich auf Theorien, „die in Abkehr von der klassischen Sub-
jekt-Objekt-Epistemologie ein weitaus komplexeres Objektverständnis verhandeln. Mit diesem 
Ansatz eröffnet sich die Option für ein funktionales Äquivalent, das in der Wechselbeziehung 
von Software-Objekten und ihren Implikationen in einem dynamisch-komplexen Systemverbund 
kreiert wird.“104

Das gesamte Projekt setzt sich also aus Software-Manipulationen auf der Programmebene, aus 
intersystemischen Handlungsprogrammen (interaktive Manipulationsmöglichkeiten durch Be-
nutzerInnen) , aus ästhetischen Produkten (NEMs) und den als funktionale Äquivalente benann-
ten Data Objectiles zusammen. Jedes Element bzw. jede Komonente bezieht sich auf die jeweils 
anderen bwz. ist aus diesen wechselseitig bedingten Veränderungsprozessen heraus konstruiert. 
CLIMAX stellen das Projekt in den Kontext sozialer Operationen, ohne jedoch den Kunst-Kon-
text verlassen zu wollen. Im Gegenteil, sie fokussieren strikt auf das Kunstsystem, wobei sie dieses 
als funktional ausdifferenziertes System verstehen: „Das bedeutet, dass eine reflexionstheoretische 
Kunst, die Komplexitätsbewährung beansprucht, sich weiterhin in noch als Kunst identifizier-
baren Formen artikulieren muss. Die Metakunst prozessiert somit entlang der System/Umwelt-
‘Grenze‘, am quasi äußersten Rand des Kunstsystems, innerhalb dessen die Steigerung des Auflö-
se- und Rekombinationsvermögens der Kunst noch Kunst reproduzieren kann. Diese Metakunst 
hat nicht zum Ziel, ein wie immer geartetes Sein zum Zweck der Erkenntnis mit künstlerischen 
103 ibid. 5
104 ibid. 8
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Mitteln und Methoden zu erforschen, sondern Fragen diskursiv zu machen, die sich auf das Wie 
und die Viabilität der Kunst in ihrem je aktuellen gesellschaftlichen Kontext richten.“105

Interessant für unseren Zusammenhang ist diese Explikation auf die Kunst allemal, als sie zeigt, 
dass auf die funktionale Bedeutung diese Systems für Gesellschaft – trotz „popcodierter Form“106 

- referiert wird. Gleichzeitig markiert die Prozessierung entlang der Kunst/Umwelt-Grenze diese 
neu und macht sie neu sichtbar. Diese Markierung der Grenze macht bereits sichtbar, was mit-
unter nur als verschwommen wahrgenommen wird, gerade wenn wir die Diskurse der letzten 
Jahre um eine etwaige Ausweitung des Kunstbegriffs berücksichtigen. Es geht eben nicht um die 
Überschreitung von Grenzen, um damit andere Systeme irgendwie intentional zu beeinflussen,107 
sondern eben um die Sichtbarmachung der immanente Veränderbarkeit dieser Grenzen.108

3.1.5. Fazit

Die besprochenen Beispiele aus der NeuenMedienKunst und der Versuch einer Kategorisie-
rung soll als Unternehmung verstanden werden, um die Komplexität des NeuenMedienKunst-
Systems leichter beobachtbar zu machen. Ich möchte nicht eine Unterschiedsbildung im Sinne 
einer neuen Kategorisierung künstlerischer Arbeiten installieren, sondern vielmehr nochmals 
betonen, dass sich das kybernetische Prinzip im künstlerischen Feld dort besonders beobachten 
lässt, wo ein Fokussierung auf den Blinden Fleck, eine Thematisierung der Selbstreferenzialität 
oder eine Fokussierung auf systemfremde Irritationen stattfindet. Alle vier von mir vorgeschlage-
nen kybernetischen Prinzipien lassen sich bei verschiedenen Arbeiten in verschiedenen Qualitä-
ten und Komplexitäten sich überschneidend, parallel und korrelativ beobachten.

Verständlicherweise sind die angeführten Beispiele nur ein Bruchteil dessen, was zur Ausdif-
ferenzierung bzw. Segmentierung des NeuenMedienKunst-Systems beigetragen hat. Dennoch 
scheinen mir die ausgewählten Beispiele eine sinnvolle Schnittmenge, die aktuelle Untermaue-
rung meiner z. B. Thesen erlaubt.

105 ibid. 12
106 siehe oben
107 was ja aufgrund derer autopietischen, geschlossenen Verfasstheit ohnehin nicht möglich wäre
108 Vgl. Huber 1991: 126f
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3.2. Massenmediale Bilder und die NeueMedienKunst

Im folgenden Kapitel soll ein weiterer Fokus auf die Konstruktion massenmedialer Bilder ge-
setzt werden, die im Kontext der jüngsten Entwicklungen der Bio- und Gentechnologien entstan-
den sind. Es gibt eine Reihe von KünstlerInnen, die sich der Thematik dieser Entwicklungen wid-
men. Einige der interessanteren Arbeiten setzen sich auch hier mit den medialen Voraussetzungen 
für solche Bildkonstruktionen auseinander, andere wiederum widmen sich eher den politisch-
sozialen Auswirkungen, die im Kontext dieser Entwicklungen zu beobachten sind.

Das Dilemma der vermeintlichen Darstellung von etwas, das ausserhalb des Bildes und der 
Vorstellung von ihm – dem Bild nämlich – ist, zeigt sich bekanntermassen in besonderem Masse 
im Kontext der digitalen Visualisierungen; sei es weil sie mithilfe digitaler Bildgebungstechniken 
konstruiert sind – es also per sei kein „reales“ Adäquat gibt; sei es weil sie qua digitale Kommuni-
kationsmedien verbreitet werden oder sei es weil sie aufgrund ihrer offensichtlichen Künstlichkeit 
den „objektiven Schein“ fotografischer (und filmischer) Reproduktionen von „realen“ Objekten 
ein weiteres Mal in Frage stellen – und damit gleichzeitig sich selbst als technische Bilder. Ich 
werde mich also in diesem Text auf mediale Darstellungen im Kontext der Bio-Wissenschaften, 
der sogenannten Life Sciences beschränken. Ich möchte sie aber in Zusammenhang mit anderen 
medialen Bildern zeigen, mit „Live Images“109 aus dem journalistischen Kontext massenmedialer 
Kommunikation.

Im Winter 2002/2003 wurde unsere  mediale Aufmerksamkeit von dem 50. Jahrestag der Ent-
deckung der Helix-Struktur der DNA in Anspruch genommen. In der medialen Verfasstheit die-
ses Themas lässt sich beobachten, wie die Beobachtung der medialen „Darstellung“ des Menschen 
zwischen biologischem Leben und politischer Existenz funktioniert bzw. welche Unterschiede 
zwischen massenmedialen und künstlerischen Bildern auszumachen sind. 

Die Geschichte der Biowissenschaften hat uns in den letzten Jahren mit einer Flut an Bildern 
von „Wissen über Leben“, - namentlich über die genetischen Reproduktionsvorgänge von Leben - 
versorgt. Die an sich nicht mehr ganz so junge Geschichte dieses „Strangs“ (im wahrsten Sinn) der 
Biologie – nämlich die erwähnte sogenannte Entdeckung der Doppelhelix als Struktur der DNA 

– wurde vor allem als der Erfolg zweier Wissenschafter gefeiert: James Watson und Francis Crick.110 

Die Konstruktion der visuellen Bilder, die in Zusammenhang mit der Forschung an der mensch-
lichen Erbsubstanz „veröffentlicht“ werden, sind meiner Ansicht nach wesentlicher Bestandteil der 
Wissenschaftsgeschichte und wie wir die Wissenschaften – gerade die Biowissenschaften – „sehen“. 
Dazu gehört natürlich auch die Darstellung von den beiden jungen Wissenschaftern, wie sie vor 
ihrem 3D-Modell der DNA stehen und glücklich lächelnd (Crick) und bewundernd aufschauend 
(Watson) ihre Entdeckung bzw. Erfindung inszenieren.

Wir können davon ausgehen, dass der Wunsch nach der Erkenntnis darüber wie Leben „ge-
macht“ ist, oder wie Leben „funktioniert“, einer der ältesten der Menschheit ist. Im 20. Jahrhun-
dert u.Z. ist es durch die Synthese von mathematischen, physikalischen, chemischen und biologi-
schen Forschungen und durch die Möglichkeiten der technologischen Apparate (Röntgenapparte, 

109 Bildern vom aktuellen Leben der Menschen
110 Die inzwischen fast zum Mythos gewordene Geschichte davon, wie die beiden das Modell der menschlichen Erbsub-
stanz „erfunden“ haben, hat in den letzten Jahren vonseiten mancher AutorInnen eine neuen Sicht erhalten. Inzwischen 
ist auch über weite Strecken bekannt, dass sich Watson und Crick vor allem die Forschungsergebnis ihrer Forschungs-
kollegen wie Erwin Chargaff und Linus Pauling bzw. die eigentlich geheimen Röntgenaufnahmen von Rosalind Frank-
lin mehr oder weniger trickreich genutzt und für ihre Zwecke brauchbar gemacht haben.
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Mikroskope, Fotografie, digitale Rechenmaschinen etc.) gelungen, in den Aufbau der menschli-
chen Erbsubstanz Einblick zu bekommen. Wobei ich diese Formulierung – „Einblick bekommen“ 

– absichtlich wähle. Der Blick auf die Geschehnisse im menschlichen Körper kann nämlich unter 
mehreren Gesichtspunkten reflektiert werden:

- Zuerst einmal als der „objektive“ Blick der Wissenschaft in ihr Objekt der Untersuchung; 
- weiters als der männliche (wissenschaftliche) Blick in sein Objekt der Begierde in zweifacher 
Hinsicht: zum einen als Herr über Leben und Tod bzw. als potentieller Schöpfer von Leben, zum 
anderen als Blick in den weiblichen Körper, der bekanntermassen jener ist, um den sich bei den 
Bio- und Reproduktionstechnologien ja alles dreht;
- drittens natürlich auch als der Blick ins eigene Ich, ins „Selbst“, eine These die Claudia Reiche im 
Zusammenhang mit dem Visible Human Project der US National Library of Medicine aufstellt.111

Als „Figur der Negation“, wie Reiche den Visible Human bezeichnet, zeichnen ihn vor allem 
drei Eigenschaften aus: er ist keine Bildlichkeit, die je zuvor gesehen werden konnte, er ist keine 
Erfindung und er ist nicht sterblich.112 Er ist etwas „noch nie Gesehenes“, etwas, das vor, gegenüber 
oder ausserhalb der Szene ist, also etwas „Obszönes“.

Sie meint in diesem Zusammenhang, dass es bei der (männlichen) Sehnsucht nach dem Blick 
auf das Unsichtbare („unseen“ im zweifachen Sinn: als Unsichtbares und als Noch-nicht-Gesehe-
nes) weniger um den Blick in den umheimlichen („uncanny“ im Freudschen Sinn)113 weiblichen 
Körper gehen könnte, als vielmehr um die Sehnsucht nach der Reise ins eigene (männliche) Ich.114 
Das lässt sich etwa auch daran festmachen, dass das Projekt „Make your Own Visible Human“ im 
Internet bloss den weiblichen Körper als Material zur Produktion von „eigenen“ Körpern für die 
Internet-UserInnen zur Verfügung stellt.

Als ein anderes symptomatisches Beispiel jüngster technologischer Errungenschaften in die-
sem Zusammenhang nennt Reiche die sogenannte „telepräsentische“ Chirurgie, die VR Modelle 
von Operationsumgebungen schafft, mit deren Hilfe nicht nur chirurgische Eingriffe simuliert 
werden können, sondern durch Grössenverschiebungen in den Mikro- und Nanobereich tatsäch-
liche Eingriffe an PatientInnen vorgenommen werden können. Gerade das neurochirurgische 
Feld profitiert hier von der Möglichkeit, echte Skalpelle zum Beispiel mithilfe eines Joystick-Inter-
face und eines VR Modells mit grosser Präzision durch das Gehirn einer „realen“ PatientIn führen 
zu können. Als These lässt sich dann auch als letzter Schritt der Gedanke aufstellen, dass sich ein 
Chirurg tatsächlich selbst operieren könnte, sofern er während des Eingriffs ohne Schmerzen und 
bei vollem Bewusstsein sein könnte.

Diese Vision der Erneuerung des Selbst – die bis hin zur Reproduktion des Selbst zu denken ist 
– findet sich besonders erkennbar in den Experimenten an der genetischen Reproduktion von Le-

111 Das Visible Human Project der National Library of Medicine (Maryland, USA) ist die Tranchierung je einer weibli-
chen und einer männlichen Leiche in millimeterdicke Scheiben, die einzeln fotografiert und anschliessend digitalisiert 
wurden, um zu einer visualisierten Datenbank über den menschlichen Körper zu werden. (Im Ars Electronica Center 
in Linz ist seit einigen Jahren dieser zugerichtete Körper [bzw. seine digitalisierte Repräsentation] auf den Boden der 
Liftkabine projiziert und derart mit den Abständen zwischen den Stockwerken gekoppelt, dass die BenützerInnen des 
Aufzugs den menschlichen Körper quasi von den Fusssohlen bis zum Scheitel „durchfahren“.)
112 Reiche (2002), S. 72
113 „Denn das Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben seit alters her Ver-
trautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. ... Abgetrennte Glieder, ein abgehau-
ener Kopf, eine vom Arm gelöste Hand..., Füße, die für sich alleine tanzen ... haben etwas ungemein unheimliches an 
sich, besonders wenn ihnen ...noch eine selbständige Tätigkeit zugestanden wird. ... Es kommt oft vor, dass neurotische 
Männer erklären, das weibliche Genitale sei ihnen etwas unheimliches.“ (Freud 1986, S. 257-259, zit. nach Reiche 2002)
114 Reiche, (2002): S. 71- 89.
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bewesen. Therapeutisches und/oder reproduktives Klonen, zeitlich unbeschränkte Fertilität von 
Frauen, Leihkörper für das Austragen von „designten“ Menschen, usw. sind nur einige Schlüs-
selwörter, die in diesem Zusammenhang ständig verwendet werden. Ich gehe jetzt nicht auf die 
Diskussionen um diese Begriffe und/oder ethische Fragestellungen in diesem Zusammenhang ein, 
da ich damit ein viel weiter reichendes Feld bemühen müsste. Vielmehr ist es mir ein Anliegen, 
den Begriff des „Selbst“ hier nochmals in einen Kontext zu stellen, der seit etwa einem Jahrzehnt 
ganz besonders in Zusammenhang mit digitaler Bildlichkeit steht. Wie ich im folgenden kurz 
ausführen werde, ist die Kopplung von der Mediatisierung digital hergestellter Bilder mit dem 
Verständnis bzw. der Sicht auf das „Selbst“ des Menschen eng mit den sogenannten Life Sciences 
und ihrer medialen Attraktivität vor allem aus zwei Gründen gekoppelt: der eine ist naturgemäss 
der Einblick, den die Bilder in die Vorgänge des Lebens zu vermitteln beanspruchen, der andere 
ist sicherlich die Leichtigkeit der Produktion solcher Bilder.

3.2.1. Von der Spezifität zur Binarität

Lily E. Kay führt in ihrem fundierten Werk „Das Buch des Lebens“ ausführlich vor, wie die 
(medialen) Sichtbar-Machungen der menschlichen Erbsubstanz von Vorstellungen getragen sind, 
die sich auf Metaphern sprachlicher, d.h. lesbarer Strukturen stützen. Die behauptete Lesbarkeit 
des genetischen Codes (als „Buch des Lebens“) macht gleichzeitig seine Schriftlichkeit deutlich, 
die wiederum die Möglichkeit des „Umschreibens“ des Codes – und damit die Manipulation des 
Lebens - impliziert. Kay untersucht die Entwicklungen der letzten insbesonders 60 Jahre der Wis-
senschaften im Kontext ihrer politischen und ökonomischen Umwelten. Die Triade von Politik, 
Militär und Wissenschaft hat sich in den USA nach Ende des 2. Weltkriegs vehement auf die 
nationale Stärkung im Kalten Krieg konzentriert. Es wurden Milliarden von Dollars in die For-
schung investiert, um den sogenannten „Sputnik-Schock“ zu überwinden, d.h. die militärische 
Vormachtstellung der USA gegenüber der Sowjetunion zu erneuern.

Die molekularbiologische Forschung hatte sich zuvor - bis etwa Mitte der 50er Jahre des 20. 
Jahrhunderts - noch nicht der heutigen Sprache in Zusammenhang mit dem genetischen Code 
bedient. Vorher ging es  vielmehr um das Modell einer „Korrespondenz“ bei der Bildung von Pro-
teinen und Nukleinsäuren usw. sowie um die sogenannte „Spezifität“,115 die durch das Zusammen-
passen reagierender Substanzen und die Komplementarität ihrer dreidimensionalen Strukturen 
gekennzeichnet war. Das hat sich mit der Verquickung von mathematischen, computerwissen-
schaftlichen und den biowissenschaftlichen Disziplinen nach 1945 ziemlich rasch zu verändern 
begonnen.

1948 erschien in den USA Norbert Wieners Aufsatz „Cybernetics or Control and Communi-
cation in the Animal and the Machine“ , in dem er Probleme der Kontrolle und Kommunikati-
onsabläufe bei Maschinen auf lebende Wesen anwandte und damit die militärische Forschung mit 
dem  biomedizinischen Feld verknüpfte. In dem Text prägte er den Begriff der „Kybernetik“116 für 
das gesamte Gebiet der Regelung und Nachrichtentheorie bei Maschine und Tier. Die wesentli-
chen Bestandteile von Wieners kybernetischem Modell für die Steuerung von Verhalten waren 
bekanntermassen Rückkopplung (Feedback), Kontrolle, Botschaft und Information; aus ihnen 
ließen sich seiner These nach auch Verhalten von lebenden Organismen ableiten und vorhersagen 
bzw. berechnen.

115 „Wie ‚Information‘ existierte auch das Wort ‚Spezifität‘ schon seit Jahrhunderten im allgemeinen wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch: eine besondere terminologische Bedeutung ... erlangte es allerdings erst ... mit der Immunologie zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts. Diese Prägnanz gründete auf der Idee der räumlichen Komplementarität.“ (Kay 2001, S. 73)
116  aus dem griech. „Steuermann“ abgeleitet
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Der Aufsatz erregte grosses Aufsehen in der internationalen akademischen Forscher-Com-
munity und in den militärisch-industriellen Kreisen. Schliesslich wurden die Erkenntnisse über 
Steuerungsmechanismen als wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung von modernen 
Waffen und Weltraum-Vehikeln gebraucht. Aber auch in den biomedizinischen und sprachwis-
senschaftlichen Kreisen stiess der Aufsatz auf grosse Resonanz. Nur den Geldgebern der Rok-
kefeller-Foundation war er zu komplex, woraufhin Wiener 1950 „Mensch und Menschmaschine. 
Kybernetik und Gesellschaft“ als eine popularisierte Version  von „Cybernetics“ veröffentlichte. 
Darin weitete er die Kybernetik auf das Gesellschaftliche als Organismus aus und machte ausser-
dem u.a. auf die Möglichkeit aufmerksam, zum Beispiel die genetische Essenz von Organismen 
zu übertragen.

Zur gleichen Zeit entwickelte der Mathematiker Claude E. Shannon zusammen mit Warren 
Weaver seine Informationstheorie.  Er überführte den bis dahin verwendeten Begriff „Intelligence“ 
(= nachrichtendienstliche Information) aus dem Bereich der telegrafischen Forschung in den der 
„Information“ und hat ihn in die allgemeine Kommunikationstheorie integriert. Konkret verstand 
er unter Information die „Anzahl möglicher Nachrichten“. Auch das „Rauschen“ als Fehlerquelle 
bei der Übertragung von Informationen spielte eine wesentliche Rolle in seiner Theorie, die im 
Prinzip auf jedes physikalische UND biologische System anwendbar war, sofern es codiert, quan-
tifiziert und manipuliert werden konnte. Shannons Kommunikationssystem bestand aus fünf Tei-
len: der Nachrichtenquelle, dem Sender, dem Kanal, des Empfänger sowie dem Nachrichtenziel. 
Dieses Konzept war allerdings, so wie bei Wieners Kybernetik, vor allem einmal für die Kommu-
nikation von Maschinen vorgesehen, wo der Kontext der Übertragung (der Art des Kanals) keine 
Rolle spielte. Für Kay hat sich aber durch die Möglichkeit der Codierung von Nachrichten mithilfe 
des binären Codes bereits die Abspaltung der Information von der Semantik zu vollziehen begon-
nen, nämlich der Verlust von Bedeutung im System der Informationstheorie.

Auch Shannons Aufsatz erzielte Aufmerksamkeit über den Kreis der Mathematiker hinaus. 
Linguisten, Ökonomen, Philosophen, Psychologen und Historiker117 haben sich laut Kay für die 
Veröffentlichung interessiert. Gemeinsam mit Warren Weaver hat Shannon 1949 ebenso wie Wie-
ner zuvor einen leichter verständlichen Aufsatz mit dem Titel „Mathematische Grundlagen der 
Informationstheorie“ veröffentlicht. Die Verbindung von Wieners Kybernetik und Shannons In-
formationstheorie hat jedoch zu Problemen geführt, die nicht vollständig zu lösen waren, wenn 
die Theorie auf andere wissenschaftliche Bereiche angewandt werden sollten. Kay meint dazu: 

„Obwohl das Informationskonzept in seinem allgemeinen Sinn eine breite Anwendung verspricht, 
bleibt die Anwendbarkeit der Wiener-Shannon-Theorie im technischen Sinne beschränkt. Doch 
ein Festhalten an dieser technischen Ebene umgeht die Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn 
Shannons Kommunikationsanalyse über den Bereich des elektrischen Nachrichtenwesens hin-
aus beispielsweise auf biologische Gebiete ausgedehnt wird, wo Information nicht ohne weiteres 
gemessen werden kann und wo die Materialität des Übertragungskanals sowie Kontext und Se-
mantik wichtig sind. ... Natürlich ließen sich vage Analogien zwischen derart eingeschränkten 
Kommunikationssystemen wie der Telegrafie und elektronischen Servomechanismen einerseits 
und andererseits den komplexen Prozessen im Organismus beschwören.“118  

Durch Experimente mit der Konstruktion von Automaten als Organismen versuchten sowohl 
Wiener als auch Shannon ihre Theorien auf das biologische Feld anwendbar zu machen. So hat 
Shannon etwa eine mechanische Maus gebaut, die aus einem Labyrinth herausfinden konnte. Für 
117 Ich verwende hier bewusst die männliche Mehrzahlform, weil ich - Kay folgend - davon ausgehe, dass in den damali-
gen und dortigen Konferenzen und geheimen Kooperationen keine Frauen beteiligt waren. Die exakte Recherche wäre 
jedoch erst zu unternehmen.
118 Kay (2001), S. 145f
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Kay funktionieren solche „Kriegsspiel-Technologien“ auf doppelte Weise, nämlich als Interven-
tion und als Repräsentation gleichzeitig: „Andererseits dienten diese von ‚logischer Wahl‘ und 
‚Entscheidungstheorie‘ bestimmten Maschinen als heuristische Mittel, um biologische und soziale 
Prozesse zu analysieren; sie begannen eine neue (Hyper-)Realität zu erzeugen, in der Simulatio-
nen zu Modellen für das Verständnis von Leben, Tod und menschlicher Erfahrung wurde.“119  

Der Durchbruch der Mathematik und der Computerwissenschaften im Denken für die Bio-
wissenschaften wurde erst wirklich erreicht, als sich Wieners und Shannons Forschungen und 
Modelle mit den Rechenmaschinen, die John von Neumann erfand, verbunden haben. Kay nennt 
das „John von Neumanns genetische Simulakren“, weil der Mathematiker die Arbeitsweisen seiner 
Computer ziemlich rasch auf biologische Vorgänge zu übertragen trachtete. Von 1944 an war von 
Neumann an der Entwicklung des ersten digitalen Hochgeschwindigkeitsrechner in den USA, der 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator) beteiligt. Die berühmte „von Neumann-
Architektur“ (das logische Design der Maschine) hatte aber mit einem intern gespeicherten Pro-
gramm erst der EDVAC (Electronic Discrete Variable Arithmetic Computer). Neumann designte 
seine Rechenmaschinen nach Modellen biologischer Phänomene, die er als Informationssyste-
me betrachtete. Er konstruierte ein mathematisches Modell der neuronalen Netze des Gehirns, 
in dem Neuronen als neutrale Schnittstellen fungierten, die Regeln gehorchten, welche die Ein- 
und Ausgabe von Signalen bestimmten. Massgeblich bezog er sich dabei auf Alan von Turings 
Maschinen-Modell, das ja vor allem aus einem Band von Rechts-, Links-Entscheidungen oder 
Leerzeichen bestand. All das stand in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von sich selbst 
reproduzierenden Maschinen, an denen von Neumann arbeitete. Wie Kay pointiert festhält, zielte 
dieses Projekt darauf ab, „lebende Systeme gleichzeitig zu erklären und zu simulieren (Unter-
streichung K.G.), und eröffnete so einen Repräsentationsraum, in dem Vererbung an Simulakren 
modelliert werden konnte.“120  

Tatsächlich war die neunte Washington Conference on Theoretical Physics 1946 mit „Die Phy-
sik lebender Materie“ betitelt und versammelte eine Reihe von Forschern aus Biologie und Physik. 
Neben von Neumann nahmen zum Beispiel Niels Bohr, Max Delbrück, Sol Spiegelman u.v.m. 
daran teil. Eines der Themen der Konferenz war die Wirkungsweise und Duplikation von Genen 
und Chromosomen, zu dem von Neumann einen Vortrag über die mögliche Rolle von Servome-
chanismen bei der Chromosomenpaarung hielt. 

Wie bereits erwähnt, hatten von Neumanns Konzepte außerordentlichen Einfluss auf das Den-
ken über reproduktions“technologische“ Vorgänge bei der biologischen Vererbung. In den frühen 
Fünfziger Jahren hat etwa der Mikrobiologe Sol Spiegelman das enzymbildende System bei der 
Reproduktion als ein kybernetisches Rückkopplungsmodell konzipiert, in dem die DNA als Ma-
trize und als Ort für Informationsspeicherung und –übertragung gesehen wurde. „Zunehmend 
wurden lebende Entitäten als programmierte Kommunikationssysteme aufgefasst, in denen ... In-
struktionen und materieller Inhalt auf ein einziges amorphes Informationsgewebe zusammen-
schrumpfen. Das Medium war die Botschaft, wie Marshall McLuhan es später in einer Kritik der 
kybernetischen Gesellschaft formulieren sollte,“121 formuliert Kay ihre Kritik an der Ausweitung 
des numerischen, technischen Diskurses in die Wissenschaften vom Leben.

Ich will diesen Exkurs in die Wissenschaftsgeschichte hier abbrechen, obwohl die folgenden 
Jahre bis zur Entdeckung des Doppelhelix-Modells der DNA und weiterhin bis zum heutigen Tag 

119 Kay (2001), S. 147
120 Kay (2001), S. 152
121 Kay (2001), S. 163
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die massive Einflussnahme von Mathematik, Computerwissenschaften und Physik auf das Den-
ken der Biowissenschaften nicht mehr wegzudenken ist. Das lässt sich am Beispiel der Analyse 
des menschlichen Genoms feststellen, auf die ich später noch eingehen werde. Wie Lily E. Kay 
aufzeigt, haben aber vor allem die Jahre zu Beginn des Kalten Krieges die Weichen für diese Re-
präsentation mathematischen Denkens in den heutigen Life Sciences gestellt.122 

3.2.2. Ordnungssysteme 1

Es ging als darum, neue Ordnungssysteme zu schaffen, unter denen das komplexe Wissensfeld 
der Biowissenschaften ebenso logisch erforscht und analysiert werden konnte, wie die technolo-
gisch-maschinellen Wissenschaften es zu unternehmen gewohnt waren.

Diese Verschiebung vom Denken über die molekularbiologischen Vorgänge vom Komplemen-
tären ins Binäre – man könnte auch sagen vom Analogen ins Digitale – hat sich auf das Sehen von 
Bildern über biologische Vorgänge in zweifacher Weise ausgewirkt: Zum einen entstehen die Kon-
struktionen von medialen Darstellungsrepräsentationen der Genforschung heute immer digital. 
Darüberhinaus werden auch alle anderen Bilder (fotografische, gemalte, gezeichnete usw.) über 
die ICT123 digital verbreitet. Darauf komme ich noch später zurück.

Ein besonderes Beispiel für das Spezifische digitaler Bilder stellt für mich die Kartografierung 
des Genmaterials dar, die sich in der exakten Vermessung, Zählung, Sequenzierung, Codierung 
und Archivierung der menschlichen Chromosomen im Human Genome Project124 beobachten 
lässt. 

Dabei gibt es sowohl die grafisch-visuelle Darstellung als auch die textlich-schriftliche Dar-
stellung des „Buch des Lebens“: Beide sind Ordnungssysteme mit Sequenzierungen, Codierun-
gen, mediatisierten Repräsentationen von biologischen Vorgängen im Menschen, also Formen 
menschlicher „Selbst-Darstellung“.

Die rein grafische Darstellung von den Trägern der Vererbung, den Genen, vermittelt den Ein-
druck, dass das „Wissen vom Leben“ objektiv, wissenschaftlich, überprüfbar, manipulierbar und 
schließlich „das Leben“ selbst reproduzierbar sei. 

Die kartografische Darstellung des „Codes“ vom Leben geht natürlich einher mit der Diskussi-
on um ethische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Klonen von Lebewesen. Dass thera-
peutisches Klonen dabei gegen reproduktives Klonen ausgespielt wird, ist symptomatisch für den 
Diskurs der Stammzellenforschung: die zukünftige, mögliche Heilung vieler kranker Menschen 
wird dabei stets als Argument für das Klonen des menschlichen Embryos im frühen Entwick-
lungsstadium (8 Zellen-Stadium) herangezogen – erst danach begänne das reproduktive Klonen, 
122 Gene wurden z.B. bald – auch in Anlehnung an das Zeichen-Band als Schnittstelle bei Turings universeller Rechen-
maschine - als „Informationsband“ gesehen.
123 Information & Communication Technologies
124 „The U.S. Human Genome Project (HGP), composed of the DOE and NIH Human Genome Programs, is the nati-
onal coordinated effort to characterize all human genetic material by determining the complete sequence of the DNA 
in the human genome. The HGP‘s ultimate goal is to discover all the more than 30,000 human genes and render them 
accessible for further biological study. To facilitate the future interpretation of human gene function, parallel studies are 
being carried out on selected model organisms. View timeline and history for background information on the project. 
... In the course of completing the sequence, a „working draft“ of the human sequence was produced and published in 
Nature (15 February, 2001) simultaneously with a companion publication of the human sequence generated by Celera 
Genomics Corporation (Science, 16 February, 2001). However, the work is not yet complete, as the Human Genome 
Project is presently working to complete a finished version of the euchromatic portions (the portions containing most 
of the genes) by Spring 2003.“ (http://www.science.doe.gov/ober/hug_top.html), 18mar03



51Katharina Gsöllpointner  MEDIALITÄT UND KYBERNETIK (2004)

das sozusagen einen identischen Klon einer Person ermöglichen soll.125 In dieser Debatte werden 
medial zum Beispiel Bilder verbreitet, die mikroskopische Aufnahmen des Entwicklungsstadiums 
zeigen, in dem in jeder einzelnen Zelle noch alle Informationen des zukünftigen Menschen „ge-
speichert“, sie also totipotente Stammzellen sind. Erst danach differenzieren sich die Zellen so aus, 
dass sie zu bestimmten Körperteilen werden und nur mehr pluripotent. 

Neben den mikroskopischen Fotografien kennen wir dazu jede Menge grafische 2D-Darstel-
lungen, die zum Beispiel den Verlauf von der Verschmelzung von Ei und Spermium bis zu den 
verschiedenen embryonalen Stadien darstellen, über die möglichen Umwege reproduktionstech-
nologischer Eingriffe wie bei der in-vitro-Befruchtung, bei der Bestimmung etwaiger genetischer 
Defekte, bei pränatal-diagnostischen Verfahren und bei der Veränderung der Erbsubstanz zugun-
sten von „gesünderen“ Menschen usw. 

Oft werden Fotografien heranwachsender Embryonen im Mutterleib verwendet, die das ver-
meintlich „Menschliche“ dieser Wesen vermitteln (Gesicht, Mimik, „Vollständigkeit“ usw.). Dass 
sie noch nicht geboren sind, macht ihren rechtlichen Status unklar und verweist gleichzeitig auf 
die Paradoxie, in die man sich begibt, wenn man über die Ethik vermeint, politische Fragestellun-
gen lösen zu können. Nicht umsonst setzen die meisten westlichen Regierungen ihre „Ethikbeirä-
te“ ein, um  ihre – letztendlich nicht entscheidbare - Verantwortlichkeit aus dem politischen Feld 
zu „verbannen“.

3.2.3.  Ordnungssysteme 2

Zum anderen werden neben der digitalen Bild-Produktion alle Arten von Bildern ohnehin 
digital verbreitet und archiviert.126 Dabei handelt es sich dann auch um Darstellungen von Men-
schen, die vorerst einmal den „objektiven“, meist von der Ökonomie der Massenmedien geprägten 
Blick auf Lebenswelten, auf politische Zonen vermitteln.

 
Und hier trifft die Shift des Denkens von der analogen zur binären Betrachtung der Genetik, 

die mithilfe der digitalen bildgebenden Verfahren in den letzten Jahren den erwähnten medialen 
Aufmerksamkeitsschub erhalten hat, auf eine andere Form medialer Darstellungen von Menschen, 
die aber nichtsdestoweniger Ordnungssysteme vermuten lässt. Mit Ordnungssystemen meine ich 
hier geografisch-kartografischen Kategorisierungen ohne deren „Bedeutungen“ in Frage zu stellen.

Girgio Agamben hat aufgezeigt, wie sich die Dichotomie von animalischem und menschli-
chem (durch Sprache und Gestaltungsmöglichkeit gekennzeichneten) Leben am Konzept des al-
trömischen Homo Sacer festmachen lässt. Er geht von den beiden altgriechischen Begriffen für 
Leben, nämlich zoe und bios aus, die unterschiedliche Konzepte meinten: zoe war das „natürliche“ 
Leben an sich, das den Menschen nicht vom Tier, aber auch nicht von den Göttern unterschieden 
hat. bios war die Art des Lebens, das einen Menschen oder ein Gruppe von Menschen ausgezeich-
net hat, man könnte auch das „gestaltete“ Leben sagen. 

125 Dazu gibt es juristisch-ethische Debatten, die sich im wesentlichen mit der Veränderung gesellschaftlicher Normen 
und Normativa befassen. Es geht dabei um äusserst komplexe Fragestellungen nach der „Würde“ des Menschen und ob 
diese ethisch und gesetzlich überhaupt festgemacht werden kann. (Vgl. dazu etwa die Vorträge und Diskussionen im 
ersten „Öffentlichen Workshop“ des Wiener Beirats für Bio- und Medizinethik vom 25. Februar 2003 am Philosophi-
schen Institut der Universität Wien, der die Frage „Reproduktives versus therapeutisches Klonen“ aus „streng wissen-
schaftlicher Sicht“ (der Genetiker Markus Hengstschläger) zu verhandeln versucht hat.)
126 Zum Beispiel das Projekt von Bill Gates, der einen Grossteil aller historischen Kunstwerke zu Zwecken der Copyright-
Verwertung digitalisiert und archiviert.
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Agamben stützt sich auf Foucaults Konzept der „Biopolitik“, das eine Analyse der Verhältnisse 
Körper, Selbst und Macht in zweifacher Weise vornahm: „auf der einen Seite das Studium der 
politischen Techniken ..., mit denen der Staat die Sorge um das natürliche Leben der Individuen 
übernimmt und in sich integriert; auf der anderen Seite das Studium der Technologien des Selbst, 
mittels deren sich der Subjektivierungsprozess vollzieht, der die Individuen dazu bringt, sich an die 
eigene Identität und an die Kontrollmacht gleichzeitig (Unterstreichung K.G.) zu binden. ... Es ist 
offensichtlich, ... dass der moderne westliche Staat in einem bislang unerreichten Mass subjektive 
Techniken der Individualisierung und objektive Prozeduren der Totalisierung integriert hat.“127 

Agamben führt nun dem Konzept der Biomacht den Begriff des Homo Sacer zu, des „heiligen“ 
(gleichzeitig verfluchten) Menschen, der im Römischen Reich zwar straflos getötet, nicht aber 
geopfert werden durfte. Das Unbegreifliche daran, warum jemand den Homo Sacer umbringen 
durfte, ohne ein Sakrileg zu begehen, versucht Agamben mit der Ambivalenz des Heiligen als 
gleichzeitig Verfluchtem zu erklären. Die Verbannung durch den Souverän aus dem Bereich des 
Gesetzes (nomos) machte den Menschen zu einem Schwellenwesen zwischen Ausschließung 
und Einschließung. Darauf gründet sich laut Agamben in Wirklichkeit der moderne Staat: die 
wechselseitige Begründung von Souverän und Homo Sacer stellt für ihn die Basis für die moderne 
Politik dar. „Andererseits bezieht sich die souveräne Entscheidung ihrerseits unmittelbar auf 
das Leben (und nicht auf den freien Willen) der Bürger, das somit das originäre politische 
Element, das Urphänomen der Politik darstellt: Doch dieses Leben ist nicht einfach das natürliche 
reproduktive Leben, die zoe der Griechen, auch nicht der bios als qualifizierte Lebensform; es ist 
vielmehr das nackte Leben des homo sacer, und des wargus,128  Zone der Ununterschiedenheit und 
des Übergangs zwischen Mensch und Tier, zwischen Natur und Kultur.“129 Insofern hat mich das 
Bild aus dem erwähnten Mail an diese Übergangszone erinnert: nicht hier, nicht dort, aber doch 
irgendwo verortet in den digitalen Kommunikationsnetzen.

Ähnlich ambivalent sind auch die Bilder, die Benetton in einem sozialkritischen Gestus als 
Werbematerials einsetzt. Unter dem Label „United Colors of Benetton“ fungierten 1992 zum Bei-
spiel Fotos von Menschen in Situationen des Umsiedelns, der Ruhelosigkeit, der Heimatlosigkeit 
als Sujets. 

Benetton hat, angefangen von seinen HIV-Kampagnen Anfang der 90er Jahre, über das AIDS-
Faces Foto bis zur aktuellen „Food for Life“-Kampagne den Humanitätsbegriff geschickt in seine 
Werbestrategien integriert. Dabei hat sich das Unternehmen immer der Idee des „all men are 
united“ bedient, egal ob durch die anonyme Masse, die sich erst im Schriftzug „AIDS“ identifi-
ziert, oder in der Darstellung von (wiederum „unheimlichen“) Körperteilen, mit der impliziten 
Botschaft, alle Menschen seien gleich.

Bei „Food for Life“ finden wir auch den Körper als „unheimlichen“ Teil eines Ganzen wieder 
(pars pro toto), der in der Zone der Medien verortet ist und sich vielleicht als eine Variante der 
künftigen „Cyborgs“ lesen lässt.

Für Agamben fusst das nackte Leben also auf dem Bann des Souveräns, der den Verbannten in 
den Ausnahmezustand versetzt, in dem er weder zoe noch bios ist, sondern in dem er das nackte 
Leben ist, der Homo Sacer, der zwar getötet aber nicht geopfert werden darf. Dieser Bann/Aus-
nahmezustand begründet und setzt die Souveränität gleichzeitig voraus. „Das Leben des Verbann-

127 Agamben (2002), S. 15
128 Werwolf
129 Agamben (2002), S. 119
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ten ... ist die Schwelle der Ununterschiedenheit und des Übergangs zwischen Tier und Mensch, 
zwischen physis und nomos, Ausschliessung und Einschliessung. Es ist das Leben des loup garou, 
des Werwolfs, der weder Mensch noch Bestie ist, einer Kreatur die paradoxerweise in beiden Wel-
ten wohnt, ohne der einen oder der anderen anzugehören.“130 Für Agamben stellen die Lager des 
20. Jahrhunderts diese Ausnahmeorte, diese Schwellenzustände zwischen Gesetz und gesetzlosem 
Raum dar, und er bezieht schliesslich auch die heutigen zones d‘attente für AsylanträgerInnen in 
französischen Flughäfen mit ein. 

Die Zonen zwischen Recht und rechtlosen Räumen bzw. Zuständen kann man heute noch viel 
weiter fassen. Alle migrantischen Bewegungen, in denen Menschen sich zwischen unterschiedli-
chen Gesetzeszonen bewegen, in denen ihre politische Handlungsfähigkeit, ihr bios, von jeweils 
unterschiedlichen Souveränitäten geprägt sind. „Als differenzierende - und eben nicht homogeni-
sierende - Kraft schreibt ‚Globalisierung‘ schließlich immer krassere Unterschiede in Geografien 
und Zeitlichkeiten ein, etwa jenen zwischen ‚Touristen‘ und ‚Vagabunden‘, wie Zygmunt Bauman 
es genannt hat, oder jenen zwischen Asyl-Suchenden und einer neuen ‚debattierenden Klasse‘, die 
von so alltäglichen, aber grundlegenden Problemen wie dem Recht auf Aufenthalt meist nur peri-
pher tangiert ist, schließlich jenen zwischen (uns) ‚freien Menschen‘ und den ‚evil-doers‘ irgend-
wo da draußen, wie es neuerdings heißt,“ schreibt Christian Höller in einem Essay über „Imag(in)
ing Globalization.“131

Es wäre in unserem Zusammenhang nun interessant zu fragen, wie das Konzept der Geburt 
(Nativität) und der damit verbundenen Bürgerschaft des Menschen, auf dem der moderne Natio-
nalstaat laut Agamben aufbaut, sich verändert, wenn die Geburt nun ohnehin keine „natürliche“ 
mehr sein wird, sondern eine künstliche, gentechnologisch produzierte. Oder, anders betrachtet, 
würde der designte Mensch dann nicht mehr als zoe geboren, sondern als bios, und wird das 
menschliche Leben sich vom animalischen erst dadurch unterscheiden? Oder ist es doch eher eine 
Vorschau auf spätere Identitäten als Cyborgs, Verrückte, Fremde, Tiere, wie M.L. Angerer meint: 
„Um aus dem Stand des Menschseins hinausgekippt zu werden, geht der Weg über das ‚Innerste‘ 
und ‚Intimste‘ des Körpers – verläuft über die Löschung des Sexuellen. Damit meine ich nicht das 
sexuelle Verhalten oder den geschlechtlichen Akt konkret, sondern dass der Weg zur Auslöschung 
des Menschlichen über die Spur des Sexuellen  erfolgt.“132

Nirgends aber zeigt sich die Spur des Sexuellen vermeintlich so deutlich, wie in den biowissen-
schaftlichen Bildern über die genetischen Vorgänge bei der Chromosomen-Verschmelzung, mit 
der die „Kreation“ eines zumindest potentiellen Menschen bisher  immer vollzogen war.

Interessanterweise geht Agamben in seinem Buch ein einziges Mal nur auf die Gen- und Bio-
wissenschaften ein, und zwar dort, wo er über die nationalsozialistischen Greueltaten in den La-
gern berichtet: „Tatsache ist, dass das nationalsozialistische Reich den Zeitpunkt markiert, an dem 
die gegenseitige Integration von Medizin und Politik, die einen der wesentlichen Züge der moder-
nen Biopolitik darstellt, ihre vollendete Form anzunehmen beginnt. Das bedeutet, dass sich die 
souveräne Entscheidung über das nackte Leben verschiebt; sie bewegt sich weg von streng politi-
schen Motivationen und Bereichen und begibt sich auf ein ambivalentes Terrain, wo der Souverän 
und der Arzt die Rollen zu tauschen schienen.“133 Er beschreibt, dass sich zum Beispiel die beiden 
Nazi-Ärzte Eugen Fischer und Otto von Verschuer mit dem Thema „Staat und Gesundheit“  unter 
130 Agamben (2002), S. 115
131 Höller, Christian, Imag(in)ing Globalization. Oder: Wie lässt sich etwas fassbar machen, wofür die widersprüchlichs-
ten Bilder existieren? http://republicart.net/disc/mundial/hoeller01_de.htm#f15 (15mar03)
132 Angerer (2002), S. 246
133 Agamben (2002), S. 152
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den Aspekten der Chromosomenforschung auseinandersetzten. „Es erstaunt folglich nicht, dass 
die Forschungen, auf die sich Fischer wie von Verschuer beziehen, die Experimente von Tho-
mas H. Morgan und John B.S. Haldane über die Drosophila sind und allgemeiner jene Arbeiten 
der angelsächsischen Genetik, die in ebendiesen Jahren zur Aufstellung einer ersten Karte des 
X-Chromosoms im Menschen und zum ersten sicheren Nachweis von pathologischen Erbveran-
lagungen führen.“134 

Wie wir wissen, war es Haldane, der 1936 als einer der ersten vorschlug, einen wechselseitigen 
komplementären Kopiervorgang bei der Genreplikation in Betracht zu ziehen. Er hat Norbert 
Wiener ans University College in London eingeladen, und bezog sich in seinen Forschungen in-
tensiv auf dessen Kybernetik sowie Shannons Informationstheorie; er dachte die genetische Über-
tragung und genetische Mutationen als Nachrichten und Informationsbits.135 Erst das Aufein-
andertreffen von Medizin und Politik, von Mathematik und Molekularwissenschaften haben es 
möglich gemacht hat, dass wir heute mit medialen Bildern konfrontiert sind, die an den Grenzen 
zwischen Kunst- und Wissenschaftssystem ebenso wie zwischen Technologie- und Ökonomiesy-
stem angesiedelt sind.

Die medialen Darstellungen von Menschen und ihren Körper(teile)n lassen sich jedenfalls im 
Kontext der digitalen Technologien zur Konstruktion und Kommunikation von Bildern in einen 
Bezug zu den Konzepten von zoe und bios setzen. Das ursprüngliche Leben (zoe), das Menschen 
als nichts anderes als Tiere begreift, stellt sich in den numerischen Wissenschaften vom Leben dar, 
in den Life Sciences, wo Gene kartografiert werden, wo Zellen gezählt, manipuliert und fertilisiert 
werden, wo Körper tranchiert, digitalisiert und archiviert werden, wo die Bedeutung des Men-
schen jenseits seines „mammalischen“ Lebens verloren zu gehen scheint. Das bios, das gestaltete, 
das politische Leben, ist vielleicht am ehesten dort zu suchen, wo Konzepte der Brüchigkeit, der 
Durchlässigkeit, der Provokation und der Subversivität zu beobachten sind. Also dort, wo künst-
lerische Strategien ansetzen, um die Sicht auf ein neues bios zu ermöglichen.

3.2.4.   Medienkunst und Medienbilder

Wenn wir in den medialen Darstellungen von Menschen uns also hauptsächlich zwischen den 
Polen von Mikro-Technologie und Makro-Politik, zwischen Zellhaufen und Flüchtlingshaufen, 
zwischen Algorithmik und Geografie bewegen, wo könnte dann Raum für mediale Visualisierun-
gen sichtbar werden, die auf die Brüchigkeit dieser Konzepte hinweisen und damit andere Bilder 
sichtbar macht? Solche künstlerischen Sichtweisen lassen sich an vielen Beispielen festmachen, 
etwa Allen Sekulas „Fish Story“, die die in ortlosen Zonen von Schiffen und Häfen lebenden und 
arbeitenden Menschen zeigt. Oder an Konzepten, die Medien der Kartografie nutzen, um trans-
nationale Wirtschafts- und politische Zusammenhänge sichtbar zu machen; wie etwa das „Bureau 
d’études“ (Léonore Bonaccini und Xavier Fourt), das in der piktografischen Installation World 
Monitoring Atlas das weit verzweigte Netzwerk Daten sammelnder Systeme, welches zwischen 
Individuen, transnationalen Unternehmen, Regierungen, Militärs, zwischenstaatlichen Agentu-
ren und BürgerInnengruppen existiert, visualisiert. „Im Gegensatz zur geografischen Karte, die 
analog gelesen wird, weil ihr eine phänomenologische Raumauffassung zugrunde liegt, handelt es 
sich beim Organigramm um eine digitale und strukturelle Darstellung. Diese scheint dem Realen, 
das sich nicht länger fotografisch erfassen lässt, angemessener zu sein.“ heisst es dazu vonseiten 
der KünstlerInnen.136 Hier wird die fotografische Repräsentation von politischen „Bildern“ in Fra-

134 Agamben (2002), S. 155
135 Vgl. Kay (2001), S.129
136 http://foundation.generali.at/exhibit/2003_1_geo_index.htm (mar03)
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ge gestellt, ohne deswegen die (digitale) Darstellung von Strukturen zu verweigern, die mitunter 
ja mehr über unser „Selbst“ berichten als etwa „Personenbilder“.

Das KünstlerInnenkollektiv Frontera Sur RRTV befasst sich seit einigen Jahren mit den ille-
galen und legalen Grenzüberschreitungen von MigrantInnen und TouristInnen an der spanisch-
marokkanischen Grenze: „The project concentrates rather on the differing ways in which the spe-
cific area of the Strait of Gibraltar and the regions bordering on it are used, as well as on the varied 
need for mobility. This area is given its cultural meaning only by being crossed: by the routes 
of container ships from West Africa on their way to the Mediterranean, the perilous nocturnal 
boat voyages undertaken by illegal migrants, the helicopter patrols keeping watch, by the lines 
of the radar pictures, the itinerant plantation workers who pick vegetables for the EU market, 
the commuting housemaids, the ‚domesticas,‘ who go to work for the señoras in Andalusia, the 
seasonal movement of the Spanish teachers in the enclaves, the patrols of the border guards along 
the mountain paths, the bus trips of the Moroccan women who peel imported shrimps for Dutch 
companies in Tangier, the pirates who buy articles imported from China in Spain, and the women 
smugglers who tie them up under their skirts and carry them into the ‚medina.‘“137  Frontera Sud 
setzen zum Beispiel touristische Bilder den Bildern von marokkanischen Flüchtlingen in Booten 
vor der spanischen Küste gegenüber, um auf die Brüchigkeit ersterer zu verweisen.

Fareed Armalys Projekt „From/To“, das in einer Variante auf der documenta 11 gezeigt wurde,  
thematisiert die Geschichte Palästinas und der Menschen, die heute in den besetzten Gebieten le-
ben. In Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Rashid Masharawi hat Armaly auf der documenta 
11 eine grossflächige, über mehrere Räume verzweigte Installation ausgestellt, in der er Beziehun-
gen und Verhältnisse der in Palästina ansässigen Menschen mit unterschiedlichen künstlerischen 
Medien skizzierte. Die Arbeit verändert sich je nach Ort ihrer Präsentation und ist immer abhän-
gig von der je aktuellen politischen Situation in Palästina. 

Auf der Seite der medialen Visualisierung von gentechnologischem „Wissen“ hat Thomas Feu-
erstein bereits 1997 mit seinem Projekt „EUGEN. Hire all my Information“ auf den ambivalenten 
Konnex von Information und Genetik  Bezug genommen. Er bedient sich dabei der semantischen 
Doppelbedeutung von „Information“: „EUGEN ist die Information des Künstlers und nicht der 
Titel einer Arbeit des Künstlers. Der Künstler speist Informationen nicht in Form von Bildern, 
Objekten oder Texten einer kulturellen Datenbank, wie einem Museum oder einer Bibliothek 
ein, sondern in Form seiner eigenen DNS in eine Genbank. In diesem Sinn dient die California 
Cryobank, eines der renommiertesten Institute, das Samen- und Eizellen tiefkühlt, dem Projekt 
EUGEN als Museum. ... Die Information wird fachgerecht von der California Cryobank in Los 
Angeles in Stickstofftanks archiviert und ist dort über den Künstler jederzeit abrufbar. Die Sa-
menampullen sind mit 3 Stück limitiert. Der Stückpreis der genetischen Information bemißt sich 
nach dem Durchschnittswert eines Bildobjektes des Künstlers und ist zudem an die Kursschwan-
kungen des Dow-Jones-Index gekoppelt.“ heisst es dazu auf der Website.138

Information als Transfer von Bedeutungen versteht etwa das KünstlerInnenkollektiv „subRo-
sa“, das sich mit der kritischen  Vermittlung von Wissen über Gentechnologie befasst. SubRosa 
möchten in einem aufklärerischen Modus Informationen über soziale und individuelle Auswir-
kungen an die Frau/den Mann bringen. Sie benutzen dazu die Kommunikationsmöglichkeiten des 
Internet und setzen eine subtile Form von Humor und Ironie ein, indem sie Sprache und visuelles 
137 http://www.geobodies.org/fronterasur/intro.html, mar03: „The various works in the Frontera Sur RRVT project are 
not about a fixation on the divisive borderline. Rather, they explore the spaces that are constituted through undercover 
and illegal forms of action, cultural communications networks, and different technologies of crossing, and that depend 
on connective relationships or at least allow a certain degree of permeability.“ (Ursula Biemann)
138 http://thing.at/eugen/body.html (mar03)
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Erscheinungsbild mancher „Informationsseiten“ über Gentechnologien persiflieren.139

Erst durch die Medien sind wir befähigt, uns „ein Bild von uns zu machen“. Jedes neu erfunde-
ne Medium stellt neue Formen von menschlicher Selbst-Darstellung zur Verfügung. Den digitalen 
Technologien mit ihrer binären, elektronischen Struktur wohnt eine ganz eigene, andere Mediali-
tät inne, als dies etwa bei analogen elektronischen Medien (Video, TV), chemischen Bildgebungs-
verfahren (Fotografie, Film) oder dem berühmten Pinsel in Verbindung mit Farbe und Leinwand 
der Fall ist.  Es ist daher die Frage zu stellen, ob es denn schon genügt, genetisches „Wissen“ oder 
eine „Information“ über die Lebenswelten von Menschen als „oberflächliche“ Visualisierung dar-
zustellen, womit implizite Bedeutungen transportiert werden, die auf die Konstruktion des „Sicht-
barmachens“ nicht mehr verweisen.  

Manfred Faßler verweist auf ein „umfassendes mediales Vermögen des Menschen“:140 „Da der 
Mensch die Welt in der Differenz zum Körper und als Körper, in der Differenz  zum eigenen Den-
ken und als Denken, nicht unmittelbar, sondern nur vermittelt erfahren kann, bedarf er der zei-
chenhaften, piktoralen, skulpturalen, prozessualen Modelle, der fingierten Nähe, der konstruierten 
Wahrscheinlichkeit. ... Medien sind in gewissem Sinne also nicht nur Virtualisierungen, sondern 
diese sind zugleich Simulationen; sie schaffen formale Ähnlichkeit, Selbstähnlichkeiten, ohne ge-
genstandgetreu zu sein. ... Das Künstliche ist des Menschen zweite Hälfte, durch die die erste sich 
erhält, erkennt, beschreiben und beobachten kann; schaffende und schützende Umgebung.“141

Die Künstlichkeit mag allein vielleicht noch nicht ausreichen um unsere mediale Selbstbefä-
higung weiter zu entwickeln und voranzutreiben. Wahrscheinlich ist es doch vielmehr auch erst 
die Verschiebung von Symbolen der Ordnungen in „fremde“ Kontexte, die die Brüchigkeit solcher 
Ordnungssystme sichtbar werden lassen. Damit würden sich Zonen zwischen der Invention und 
Repräsentation lebender Systeme, wie sie Lily E. Kay bei der Genetik der 40er Jahre beobachtet 
hat, ebenso nutzen lassen, wie die zwischen Ausschluss und Einschluss bei Agambens Souveräni-
tätskonzept oder die zwischen zoe und bios, ohne deswegen in den Status des nackten Lebens zu 
verfallen.

4. Conclusio und Ausblick

Die vorliegende Forschungsarbeit ist von einer Anzahl relevanter Fragestellungen ausgegangen, 
die bei Beobachtung von medienkünstlerischen Arbeiten im Kontext des Untersuchungsgegen-
stands als basal eingestuft wurden.

Das waren zuerst die Frage nach den interdependenten Beziehungen zwischen Kunst und 
Technologie, die die Entwicklung beider Systeme wechselseitig beeinflussen und prägen. Es hat 
sich herausgestellt, dass dieses Verhältnis durch die strukturellen Kopplungen der Systeme, die  
sich in Form einer Segmentierung des Kunstsystems beobachten lassen, aus der sich ein neues 
Subsystem (NeueMedienKunst) entwickelt hat. Dieses neue Teilsystem macht sich vor allem an 
den Rändern bzw. den Systemgrenzen von Kunst bemerkbar. Es wird dort in doppelter Weise 
sichtbar, wo es auf Themen der Selbst- und Fremdbeobachtung fokussiert.
139 Faith Wilding, Gründerin von subRosa ist auch Mitglied des Critical Art Ensemble, das sseit Mitte der 90er Jahre 
dafür bekannt ist, die Gentechnologieindustrie durch multimediale, öffentliche Aktionen und Performances zu konter-
karieren, womit sie mediale, öffentliche Informationen vonseiten der Industrie in Frage stellen und gleichzeitig andere 
Informationen verbreiten.
140 Faßler (2002), S. 241
141 Faßler (2002), S. 272f
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Überall dort, wo es um Selbst- und Fremdbeobachtungsmechanismen von gesellschaftlichen 
Systemen geht, lassen sich blinde Flecken vermuten. NeueMedienKunst, so eine Konklusion die-
ser Arbeit, bringt aufgrund ihrer medialen Konstituiertheit neue Voraussetzungen für die Sicht-
barmachung dieser blinden Flecken ein.

Weiters indiziert NeueMedienKunst aufgrund ihrer spezifischen medialen Verfasstheit („Me-
dialität“) das Medium-Form-Problem der Kunst neu und lässt damit die mögliche Leitdifferenz 
dieses Systems ebenso wie ihre binäre Codierung in einem neuen Licht entstehen.

Wie ich mehrmals festgehalten habe, ist das Medium-Form-Verhältnis von NeuerMedien-
Kunst gerade deshalb ein spezifisch neues „Problem“, weil sich dieses Feld der Kunst in Medien 
ausformt, die – anders als herkömmliche künstlerische Tools – auch dann nicht als eine operative 
geschlossene Form sichtbar werden, wenn sie als künstlerisches Werk beschrieben worden sind. 
Das Spezielle an diesen Arbeiten ist gerade das, was in Hinsicht auf den Medien/Form-Begriff 
Luhmanns betont werden muß: die Prozessualität der Formbildung ist bereits die (künstlerische) 
Form selbst. Insofern sind solche medienkünstlerischen Arbeiten stark in der Tradition perfor-
mativer und konzeptueller Kunst zu denken, deren Formen sich ja auch erst „in der Zeit“ sichtbar 
gemacht haben (daher auch der Begriff „Time Based Art“).

Bei NeuerMedienKunst kommt zu diesen Aspekten nun die mediale „Materialität“ der di-
gitalen Technologien dazu, nämlich ihre Basis in Form des digitalen Codes, der elektronischen 
(Im)pulse, der konvergenten Kopplungen (ICT) und der unterschiedlichen massenmedialen Nut-
zungsmöglichkeiten.  Diese „Materialität“, die oftmals auch um die „Immaterialität“ von Zeichen-
codes erweitert wird, ist eben die spezifische „Medialität“, die als Voraussetzung für neue struktu-
relle Formbildungen zu betrachten ist.

Es hat sich weiters im Zuge der Forschungsarbeit herausgestellt, dass diese neuen Formbil-
dungen häufig an den Rändern der Systemgrenzen von Kunst zu beobachten sind, wie es etwa 
das Beispiel Nybble Engine im Selbstverständnis des KünstlerInnenkollektivs CLIMAX beson-
ders hervor streicht. Es ist aber für solche Projekte konstituierend notwendig, sich als Kunst zu 
verstehen und daher das eigene System in seiner Entwicklung voranzutreiben. Es geht eben nicht 
um die intentionale Beeinflussung anderer gesellschaftlicher Teilbereiche, sondern um – neben 
der Selbstbeobachtung - deren Beobachtung. 

Es hat sich weiters bestätigt, dass NeueMedienKunst in kybernetischen und konstruktivisti-
schen Modellen gut beobachtbar ist, weil sie die basalen Elemente und Funktionen dieser Theorie-
Modelle aufgrund ihrer konvergenten Konstituiertheit explizit markieren und indizieren muss. 
Das heißt, dass sie (als System) gleichzeitig auch als Modell für diese Theorie geeignet ist, wenn 
es um die Beobachtung von Binnendifferenzierungen im Kunstsystem geht, aber auch um die 
Sichtbarmachung blinder Flecken in Beobachtungsprozessen. 

Gerade die starke strukturelle Kopplung mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem 
der Technologie, der Ökonomie und der Politik,   ist auch Voraussetzung für die Funktion von 
NeuerMedienKunst für Gesellschaft. Diese Funktion ist – basierend auf den Untersuchungen die-
ses Projekts – eben nicht mit der Feststellung des „Erzeugens von Weltkontingenz“ genügend be-
schreiben, sondern muss erweitert werden als eine Funktion der „Sichtbarmachung blinder Flek-
ken bei der (Selbst)Beobachtung von Gesellschaft“. Diese Sichtbarmachung ist meines Erachtens 
vor allem deshalb möglich, weil NeueMedienKunst, wie erwähnt, ihre Form durch die Indizierung 
ihrer Elemente evolviert - eine Voraussetzung dafür, überhaupt als Kunst beschreibbar zu werden. 
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Dass gerade hier die Unterscheidung zu „angewandter“ Kunst  bzw. zu anderen zeitgenössischen 
gesellschaftlichen Visualisierungsstrategien immer wieder durch Handlungen und Kommunika-
tionen getroffen werden muss, liegt an der Verführbarkeit visueller Schemata im Kontext digitaler 
Technologisierungstendenzen. Diese Schemata allerdings werden durch NeueMedienKunst als 
Voraussetzung für ihre eigene erfolgreiche Entwicklung erfolgreich irritiert. Dies geschieht nicht 
auf intentionalem Weg, sondern im Verlauf experimenteller Formbildungsprozesse.

Wie ich aufgezeigt habe, ist auch die Frage der binären Codierung des Kunstsystems durch 
NeueMedienKunst neu zu entscheiden. Ich habe eine Codierung entlang des Mediums „Mediali-
tät“ vorgeschlagen, weil sich dort die Bereiche der „angewandten“ digitalen Kunst des ökonomi-
schen Feldes von den medienkünstlerischen Projekten sinnvoll unterscheiden lassen, im Sinne 
von: wird „Medialität“ als Voraussetzung künstlerischer Arbeit thematisiert, oder geht es um den 
Tool-Charakter der digitalen Technologien? Entlang solcher Markierungen können dann auch die 
beschriebenen blinden Flecken bei der (Selbst)Beobachtung gesellschaftlicher Bereiche mithilfe 
von NeuerMedienKunst sichtbar gemacht werden.

Wie wissenschaftlichen Arbeiten immanent, ergeben sich im Verlauf des Forschungsprozesses 
zahlreiche thematische Segmentierungen, die ein weites Feld neuer Fragestellungen eröffnen. Die 
weiter- und fortzuführende Ausdifferenzierung des Forschungsbereichs der NeuenMedienKunst 
bleibt daher - wie immer am Ende eines solchen Prozesses - noch zu tun.
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