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Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit ist das Resultat meiner rund zehnjährigen Beschäftigung mit einer Kunstform, auf welche die
Vokabel »fragwürdig« in ihrer doppelten Wortbedeutung zutrifft. Netzkunst, als ein Teil der zeitgenössischen Bildenden
Kunst verstanden, wirft die Frage nach ihrem Status innerhalb dieses Kontextes auf: Handelt es sich um Kunst oder eine
Strategie des Umgangs mit einem neuen Medium? Haben diejenigen Autoren recht, welche schreiben, dass die
Netzkunst tot sei? Erkennt man sie als Gegenstand der Kunstgeschichte an, verweist sie aber auch auf eine noch nicht
gefüllte Leerstelle im kunsthistorischen Diskurs: Partiell zur Kenntnis genommen, spielt Netzkunst weder in der
Literatur noch im Ausstellungsbetrieb eine Rolle. Viele Einflüsse haben zum hier vorliegenden Text geführt, der den
Forschungsstand bis 2007 spiegelt. Mit Blick auf die Quellen waren es besonders diejenigen Literaturen, welche Krisen,
Tode und Enden der Netzkunst postulierten und mich zu einer derartigen Beschäftigung herausforderten.
Während meines Studiums an der Ruhr-Universität Bochum konnte ich erstmalig Netzkunst rezipieren. Von Mitte
der 1990er Jahre an öffnete das Rechenzentrum auch für Nicht-Informatiker den Zugang zum Internet über
herkömmliche analoge Telefonleitungen per Modem. Und von Beginn der Erfahrungen mit dieser noch jungen Technik
an begab ich mich auf die Suche nach künstlerischen Arbeiten, in denen das Internet eine zentrale Rolle spielte. Dass
sich ausgehend von diesen frühen Erfahrungen einmal ein Promotionsthema entwickeln ließe, war damals nicht
vorstellbar. Lange ruhte die Beschäftigung mit dem Internet und der Kunst, bis es mir möglich gemacht wurde, im
Rahmen meiner Tätigkeit für den hartware medien kunst verein, Dortmund, ein Projekt der Stadt Dortmund zu
betreuen: Geplant war, die Entwicklung einer lokalen Szene durch die Bereitstellung eines betreuten Servers zu
motivieren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stellte Netzkunst das zentrale Beschäftigungsfeld meiner kunsthistorischen
Aktivitäten dar. Eine Studie für das Kultursekretariat NRW Gütersloh, die Anfang 2005 als »Das Gütersloher
Netzkunstbuch« erschienen ist, sollte knapp evaluieren, was das Besondere an dieser ephemer und ungreifbar
erscheinenden Kunstform sei, um ein weitergehendes Engagement seitens der Kulturförderer einschätzen und
rechtfertigen zu können. Ein wesentlicher Einfluss waren die Erkenntnisse, welche ich im Rahmen meiner
wissenschaftlichen Mitarbeit im Sonderforschungsbereich 541, »Identitäten und Alteritäten«, an der Albert-LudwigsUniversität Freiburg, gewann. Denn dort bekam ich die Gelegenheit, mich intensiv der Performance, also einer
zeitbasierten, ephemeren Kunst, auseinanderzusetzen – eine Kunstform, die eine Reihe von Merkmalen mit der
Netzkunst teilt. Aus der Lektüre und Beobachtung der bislang verstreuten Arbeiten sowie Publikationen über sie stellte
sich mir mit Abschluss der Gütersloher Studie im September 2003 die Frage, ob die Netzkunst und ihre Szene nun in
einem Stadium angelangt seien, um sie auch unter kunstgeschichtlichen Gesichtspunkten historisch und methodisch zu
betrachten. Somit entwickelte ich das Thema aus einer ganz praktischen Fragerichtung: Wie muss ein Zugang zu einer
Kunstform beschaffen sein, um deren Fragwürdigkeit als positives Kriterium der Sinnproduktion auch demjenigen
Adressaten innerhalb der kunstgeschichtlichen Disziplin erläutern zu können, der nicht unbedingt einen technischpraktischen wie theoretischen Zugriff auf diese Kunst besitzt?
Stand in der Gütersloher Studie eher der Zugang zur Netzkunst selbst (wo finde ich zur Netzkunst, wenn sie nicht
ausgestellt wird?) und die kuratorische Praxis (wie stelle ich diese Kunstform aus?) im Fokus und sollte mit ihr ein
Diskurs für Nordrhein-Westfalen angeregt sowie die Internetkunstplattform des Landes mit Netzkunst gefüllt werden, so
verschob sich mein Interesse hin zu einer theoretischen Auseinandersetzung über die Bedingungen ihrer Rezeption und
die Entbergung ihrer Gehalte. Ausgehend von teilweise ernüchternden Lektüren versuchte ich, mich dieser scheinbar
ungreifbaren Kunst über die Fassung eines begrifflichen Rahmens und die Absicherung desselben durch Einzelanalysen
zu nähern.
Es ist ein Gemeinplatz, dass Kunsthistoriker für die Erkenntnis von Werkzusammenhängen in den Diskursen
anderer Disziplinen nach verwertbarem Wissen forschen. Eine Untersuchung über die Ästhetik der Farbe wird nicht
ohne die Hilfe physikalischer, neurophysiologischer und philosophischer Forschungsergebnisse gelingen. Ebenso wenig
glückt die Auslegung eines Historienbildes ohne Hinzuziehen der historischen Quellen. Ausgehend von der Tatsache,
dass Netzkunst eine Kunstform ist, die sich technischer Mittel bedient, für deren Verständnis man keine Rezeptbücher,
sondern oftmals so genannte README-Dateien, Handbücher und vor allem viele Internetforen zu Rate ziehen muss,
versteht sich diese Arbeit überdies als Versuch, die mit der Netzkunst verbundenen technischen Hürden zu überwinden,
um neue Medien für die Kunstgeschichte auch von ihrer ganz praktischen Seite urbar zu machen. Dass Medienkünstler
an den Hochschulen heute das Handwerk des Programmierens erlernen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber
Kunsthistorikern sind die Termini des ungeheuer komplex anmutenden Internets in der Regel nicht geläufig. Dennoch
sind sie, mehr noch als in Videoinstallationen, notwendige Mittel, um den Gehalt der Arbeiten erkennen zu können.
Für das grundlegende Verstehen wird daher auch die Internettechnik selbst thematisiert, so dass das Wissen im
Rahmen der Auslegung einzelner Arbeiten angewendet werden kann. Gerade in den mannigfaltigen technischen
Zusammenhängen, welche zumeist von kommerziellen Anbietern mit teilweise problematischen Folgen hinter bunten
Marketing-Oberflächen zum Verschwinden gebracht werden, zeigt sich die erhebliche Differenz zwischen Netzkunst

und anderen Medienkünsten. Es ergab sich demzufolge die Notwendigkeit eines dreischrittigen Vorgehens. Neben der
Vertrautheit mit den Fachtermini sollte ein Begriffsrahmen geschaffen werden, der ihre Systematisierung erlaubt. Jeder
Kategorie wurde dann mit mindestens einer Interpretation ein Beispiel ihrer Erscheinungsweise beigegeben. Das Ziel
sollte eine neue Perspektive auf eine spezielle Kunstform ermöglichen, deren Potenzial zum Teil auch darin liegt, sich
mitten in unserem technisierten Alltag ereignen zu können.
Danken möchte ich vor allem Prof. Dr. Angeli Janhsen und Prof. Dr. Bernhard H. F. Taureck für ihre Begleitung und
Betreuung. Diese stellten das Rückgrat für stetige Motivation nicht nur aufgrund fruchtbarer Gespräche und intensiver
Hilfe dar, sondern auch, weil diese Arbeit nicht im direkten universitären Kontext realisiert wurde. Ohne die
Kommunikationsbereitschaft eines großen Teils der Künstler, denen ich an dieser Stelle ebenfalls herzlich danken
möchte, wäre mir zudem der Zugriff auf Hintergründe der Arbeiten verwehrt geblieben. Ein allgemeiner Dank gilt Iris
Dressler und Hans D. Christ, die mir durch zahllose Gespräche tiefe Einblicke in die zeitgenössische Medienkunst boten.
Nicht zuletzt erhielt ich durch die beiden Kuratoren zu der Zeit, als sie noch den von ihnen gegründeten hartware
medien kunst verein, Dortmund, leiteten, die Gelegenheit, im Auftrag der Stadt Dortmund die Netzkunstplattform
art.net.dortmund zu betreuen. Erst in der Praxis bei hartware öffnete sich mir das problematische Feld der
Ausstellbarkeit von Netzkunst. Durch die Möglichkeit, eine Computerkunst-Ausstellung, die eine Reihe von
Netzkunstarbeiten zeigte, zu realisieren, ergaben sich Einblicke, ohne welche der vorliegende Text der praktischen
Perspektive hätte entbehren müssen, wenn diese auch nicht explizit thematisiert wird. Wertvoll waren zudem die
Gespräche mit der Freiburger Kunsthistorikerin Yvonne Ziegler, mit der ich bereits im Sonderforschungsbereich dort
zusammen gearbeitet habe.
Netzkunst zwingt nicht nur zur Reflexion über und Adaption der herrschenden Analysemethoden der
Kunstgeschichte, sondern sie erfordert, wie gesagt, Wissen aus Bereichen, welche nicht klassischerweise im Rahmen
eines kunsthistorischen Studiums gelehrt werden. Dies gilt besonders für die technischen Parts, denn ich bin kein
Programmierer und verfügte zu Beginn der Arbeit lediglich über Grundkenntnisse in der die Netzkunst betreffende
Informatik. Ich danke daher Markus Zapke-Gründemann, Leipzig, und Leander Seige, Leipzig, für wesentliche Hilfe
beim Verständnis von Javascript-Quellcode und der Systemadministration. Wertvolle Hilfe leistete auch Ludger Hennig,
Leipzig, der mich mit Kernbegriffen der Elektroakustischen Musik vertraut machte. Dass das Buch in seiner nun
vorliegenden Form erscheint, verdankt sich der Beratung und vor allem gestalterischen Arbeit von Paul PlattnerWodarczak. Ein herzliches Dankeschön gilt ihm. Ebenso danken möchte ich Bettina Preiß und dem Team vom Verlag
für ihre hervorragende Betreuung und Großzügigkeit. Schließlich möchte ich noch Vivien Adams und Margaret Daly
von der National Gallery, London, für ihre Unterstützung und die kostenfreie Zurverfügungstellung von Bildmaterial
danken.
Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Familie, vor allem meiner Frau Nicola, ohne deren Aufmunterung,
Geduld und Hilfe dieses Projekt wohl nicht zuende gebracht worden wäre.
Matthias Weiß, Regensburg im September 2009

0. Formales und Typografische Konventionen
Alle Zitate werden, sofern nicht massive Rechtschreibfehler (wie im Falle von E-Mails gut möglich) den Sinn verstellen,
im ursprünglichen Wortlaut und in ihrer Schreibweise ohne Abweichung übernommen. Ich passe sie zudem nicht der
neuen Rechtschreibung an. Namen von Künstlern schreibe ich normalerweise wie Substantive groß. Alle Verweise auf
Inhalte im Internet sind zur Zeit des Abschlusses der inhaltlichen Arbeit (2007) und Veröffentlichung (2009) regelmäßig
auf ihre Erreichbarkeit geprüft worden. Ich bitte dennoch daran zu denken, dass bei all diesen Links angesichts der
Dynamik des Internets gilt, dass sie flüchtige Erscheinungen sind. Im Falle von Textnachweisen, die zitiert, aber nicht
mehr im Netz zur Verfügung stehen, geben Einträge in den Fußnoten Auskunft.
Die Links zu den angeführten und vorgestellten Internetseiten sind im selben Schriftschnitt wie der Fließtext gesetzt. Sie
werden jedoch bei Zeilenumbruch nicht an den Silben getrennt, sondern umbrechen ohne die Eingabe zusätzlicher
Zeichen, Bindestrichen etwa. Siehe zum Beispiel: http://www.weisskunst.de/nk
Quellen werden in eckigen Klammern gesetzt.
Beispiel: [BORDERLINE 2000]

Programmcode bzw. Listings1 werden wie folgt gedruckt:
1
2
3
4
5
6
7

<html>
<head>
<title>HTML Quelltext</title>
</head>
<body>Dies ist simpler Beispiel-Code
</body>
</html>

Für das Bild- und Filmmaterial ist ein Internetzugang erforderlich. Der Abbildungsteil ist nummeriert. 2 Basisadresse ist
http://www.weisskunst.de/nk. Filmbeispiel: DVD009.mp4 wird über die Eingabe http://www.weisskunst.de/nk erreicht.
Folgen Sie dem entsprechenden Seitenkontext per Link. Die Dateigrößen sind in Klammern angegeben. In den Listen
finden Sie dann die Datei. Hierzu benötigen Sie eine geeignete Wiedergabe-Software (z. B. Quicktime Player oder VLC).

1
2

Als Listing bezeichnet man das Zitieren von Code-Quelltext innerhalb eines Textes.
S. http://www.weisskunst.de/nk. | Benutzer: netzkunst | Passwort: 33weiss55

1. Einleitung
»Doch es gibt auch Relevanz, ohne dass die Abfolge völlig belegt ist. Andernfalls könnte es keine Historie geben.«
Aus einer E-Mail von Bernhard H. F. Taureck an den Autor (17.06.2004)

»Das Problem, eine ›bestmögliche‹ Organisationsform für eine Datenstruktur zu finden, ist im Allgemeinen unlösbar, weil
man dazu in der Regel gegenläufige Optimierungsaspekte in Einklang bringen muss.«
Ulrich Kaiser, C++, S. 25

»Es war eine merkwürdige Freundschaft. Es war die Freundschaft zwischen einer Rechenmaschine und einem Vulkan.«
Katharina Sieverding, I/75, 1975, Farbphotographie, 302 x 474 cm, in: Katharina Sieverding: 1967–1997. (zgl. Ausstellungskatalog Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 20.12.1997–1.3.1998) Köln 1997, S. 78, 79, zit. als [SIEVERDING 1997]

»Unlike the work of traditional artists, net art is almost always public and so it will be cherished by people who relate to art
without having to own it. It may be a poor cousin to painting and sculpture but, then again, poor relations are often
favourite relations.«
Rachel Greene in einem Interview mit The Guardian, 24. Juni 2004

»What’s the point of this? Aren’t there concerns more deserving of your valuable time and attention? Snap out of it – and this
isn’t Art any more than I am.«
Mike C, in einer E-Mail an Richard Kriesches Arbeit T. S. 4, 1995

Die Netzkunst der jüngeren Provenienz, welche in der vorliegenden Arbeit untersucht werden soll, ist als
kunstgeschichtliche Gattung, die seit 1995 eine größere Verbreitung in der Medienkunstszene erfährt, als problematisch
erkannt worden und reiht sich damit in die allgemeine Problematik um Medienkunst und zeitgenössische Kunst im
allgemeinen ein. Der eingehenden Überprüfung auf das Künstlerische anhand von Einzeluntersuchungen unterzog sie
die kunsthistorische Forschung bislang noch nicht umfassend. Ausgangspunkt meiner Forschungen über das Thema
waren neben den Rezeptionserfahrungen die vielen, sich häufig widersprechenden Meinungen über Netzkunst, welche
bislang weder zu einer Bibliographie gebündelt, noch auf ihre Genauigkeit und Aussagekraft eingehend analysiert
wurden. Es liegen zwar viele Publikationen über Netzkunst vor, einen regelrechten kunsthistorischen Zugriff sucht man
allerdings bislang vergebens. Das hat unterschiedliche Hintergründe, die sich einer ganzen Reihe von Ursachen
verdanken, nicht zuletzt einer Phase der Irritation in der kunstgeschichtlichen Forschung selbst, so wie sie der so
genannte »Iconic Turn« in den vergangenen Jahren ausgelöst hat. 3 Die Forderung nach einer allgemeinen
Bildwissenschaft in Verbindung mit der von jüngeren, historisch-philosophischen Erkenntnissen und der
zeitgenössischen Kunst selbst gespeisten Auffassung, dass eine Kunstgeschichte, wie sie noch bis in die 1980er Jahre
praktiziert worden ist, zumindest fragwürdig sei, brachte zutage, dass neben der tradierten Kunstgeschichte eine ganze
Reihe von Zugängen zur Kunst und Reflexionen über Kunst gleichberechtigt im Diskurs stehen und zum großen Teil als
wichtiger erscheinen, als die Betrachtung der Arbeiten selbst. 4 Das Erkenntnisinteresse zielte von den 1990er Jahren an
weitgehend in Richtung auf gesellschaftliche und politische Inhalte.
Innerhalb des praxisorientierten Diskurses über Netzkunst wiederum offenbart sich einerseits die Problematik,
dass die meisten Künstler sehr weit vom etablierten Kunstmarkt entfernt denken und agieren. Netzkunst ereigne sich im
Netz, sonst nirgends, lautet eins der Vorurteile bzw. ist die Prämisse für eine der Vielzahl von Definitionen über
Netzkunst. Daher verschwinde sie auch und könne nur in paradoxen Kontexten bzw. im Medium selbst vermarktet und
vermittelt werden.5 Über diese Orientierung an der medialen Problematik wird zumeist vergessen, dass ein Interesse an
ihr auch unabhängig von merkantilen oder biografischen Bedingungen formuliert werden kann.
Andererseits sind viele Künstler zugleich auf theoretischem Feld tätig und erkennen in ihren Texten sehr häufig
an, dass sich die Situation im Netz spätestens seit Ende der 1990er Jahre stark verändert hat. Dies führt zur
Lageeinschätzung im Sinne eines Verlusts vormaliger Arbeitsbereiche und evoziert die vielfach publizierten
Bekundungen vom Tod der Netzkunst. Der vorliegende Text versucht eine andere Herangehensweise zu vermitteln. Die
Entbindung aus primär theoretischer Reflexion hin zu kunsthistorischer Rezeption ist ein Ziel der Arbeit. Aus den
Universitätsinstituten hört man immer noch sehr wenig über Netzkunst. Jedoch ist es – und dies versucht der Text
3
4
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S. Maar, Christa; Burda, Hubert: Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder. Köln 2004, zit. als [ICONIC TURN].
S. Belting, Hans: Das Ende der Kunstgeschichte. München 1995, zit. als [BELTING 1995].
Dies ist beispielsweise der Ansatz von Dieter Daniels und Rudolf Frieling, so wie er im Projekt http://www.medienkunstnetz.de
ausgebreitet und praktiziert wird. S. hierzu auch Frieling, Rudolf; Daniels, Dieter: Medien Kunst Netz 2. Thematische Schwerpunkte.
Wien, New York 2005, S. 21 ff., zit. als [MKN 2]. Sowie Daniels, Dieter: Medienkunst muss multimedial vermittelt werden. Drei Thesen
und drei Projekte in den drei Medien, in: Transfer 3. Beiträge zur Kunstvermittlung. Versuche im Zwischenraum. Experimentelle
Kunstvermittlung im digitalen Zeitalter. Schöppingen 2004, S. 106–118, zit. als [TRANSFER 3].

nachzuweisen – wenig hilfreich, sich damit zu begnügen und das Schweigen der einen Seite und das Anstimmen des
Todeslieds auf der anderen im Raum stehen zu lassen. Die Netzkunst hat Fragen aufgeworfen, die vielleicht den
Rezipienten zu besonderen, vielleicht ja einmaligen Kunsterfahrungen geführt hat. Jedoch fehlt bis heute ein Überblick
auf der Grundlage nachprüfbarer Methoden jenseits der Theorien rund um das Internet und seine künstlerische Kultur.
Trennschärfe zu praktizieren, auch zwischen den unterschiedlichen Institutionen wie kunstgeschichtlicher Forschung,
künstlerischer Produktion und Kulturwissenschaft, scheint das Gebot der Stunde zu sein. Denn mittlerweile gibt es
kaum eine kritische Haltung der Netzkunst gegenüber, welche sich ihrer Beweislast durch dezidierte Analysen entledigt,
und eine laue Selbstgenügsamkeit unterbindet die kritische Auseinandersetzung.
Ein derartiger Zustand ist nicht sonderlich schwer zu kritisieren, geschweige denn aufzuheben. Denn die
Bedingungen für die Erforschung dieser Gattung sind günstig, die Möglichkeiten, sich zu informieren sind vortrefflich
und vielseitig. Von jedem vernetzten Personalcomputer aus erhält man den Zugriff auf große Teile verfügbaren
Materials, also sowohl auf einen Teil der Kunstwerke als auch auf eine große Anzahl von Texten mit reflektierender
Theorie. Es ist ferner unkompliziert, sich mit den Protagonisten direkt in Verbindung zu setzen, denn die Künstler sind
in der Mehrzahl der Fälle noch relativ jung und offen selbst für spontane Interviews. Ihre E-Mail-Adressen publizieren
sie zumeist im Kontext ihrer Werke und deren Präsentation im Netz, oder annoncieren sie bei Projektstarts gleich mit.
Ein wenig schwieriger ist es um die Akzeptanz der Künstler seitens der Kunstgeschichte bestellt, da sie meist nicht den
gängigen Vorstellungen des Künstlerbegriffs entsprechen. Der Berufskünstler, welcher den klassischen Gang von der
Akademie in den Markt über übliche Distributionswege wie Galerien bis in die Museumswelt geht, ist eine eher seltene
Erscheinung in der Netzkunstszene. Hier sind die Viten bunt gemischt: vom Mediengestalter bis zum Programmierer.
Die sich hieraus ergebende Materiallage wiederum muss aber mit Skepsis und aus gehörigem Abstand betrachtet
werden. Auf den ersten Blick existieren zwar eine Menge reflektierender, zumeist online verfügbarer Texte aus der Szene
selbst. Diese jedoch zirkulieren im Regelfall systemimmanent, und Beobachtungen zweiter Ordnung sind selten, werden
gar kategorisch ausgeschlossen. Darüber hinaus kommen zwar eine Reihe von Kanonisierungsversuchen vor.
Durchgesetzt haben sich aber weder eine treffliche Begrifflichkeit noch ein unhinterfragbarer Kanon von
»Meisterwerken«. Spezieller noch: Kunsthistorische Arbeiten, welche sich der Aufgabe widmen, ein historisches
Bezugsfeld zu öffnen, sind selten und beschränken sich auf den in den Akademien gelehrten Bereich der
Kunstgeschichte. An Universitätsinstituten ist Netzkunst generell noch kein Thema oder schon kein Thema mehr. 6 Dies
verwundert insofern, als bereits im Internet-Schlüsseljahr 1997 mit der Documenta 10 diese Kunst vom klassischen
Kunstsystem anerkannt worden war. Jedoch liegt dies vor allem auch an der diskontinuierlichen Geschichte der Netzund Kommunikationskünste selbst, die weiter zurückreicht, als dies zumeist im Zirkel der Netzkunst kolportiert wird.
Man kann nicht davon ausgehen, dass Netzkunst sich in einer kontinuierlichen Entwicklungslinie aus den ersten Formen
kommunikativer Kunst (Konversationskünste der Antike bis in die Zeit der Salons in Frankreich vom 17. Jahrhundert
an) stringent entwickelt hat bzw. dass sich Netzkünstler auf regelhafte Weise materiell zitierend oder durch
Selbstäußerungen in eine derartige Tradition setzten. Hinzu kommt überdies, dass Krisen im Netzsektor, so
beispielsweise im Fall des Börsencrashs um das Jahr 2000, selten als produktiv begriffen werden. Das Quantum an
exkludierender Kritikvermeidung ist groß. Selten noch rücken Künstler oder gar ihre Werke in den Blickpunkt einer
nachvollziehbaren Auseinandersetzung. Beständig zirkulieren eher wässrige theoretische Behauptungen. Daher scheint
es um so dringlicher, dass Kunst, die sich einer zeitgenössischen Technologie bedient, auch einer intensiven Betrachtung
von außen öffnet.
Mit dieser Arbeit unternehme ich nun den Versuch, eine weitreichende Systematik der Netzkunst seit der Mitte
der 1990er Jahre auf der Basis eines an die Gegenstände angepassten Methodenspektrums zu verfassen. Zwar gibt es
bereits eine ganze Reihe von Versuchen, die unterschiedlichen Arbeiten nach jeweils variierenden Kriterien zu sortieren,
um somit einen Überblick darbringen zu können. Jedoch ermangelt es diesen Begriffen m. E. in der Regel an
hinreichenden Begründungen. Auch verschwindet oftmals der Fokus auf die tradierte Kunst und ihre Begriffsgeschichte.
Mit dem Resultat einer Kontextlosigkeit, einer schieren Gegenwärtigkeit. Ein interessantes Phänomen ist in diesem
Zusammenhang, dass die Autoren dieser Arbeiten selbst häufig Medienkünstler sind. Somit ist der Diskussion über
Netzkunst immer schon eine Bezüglichkeit zur Kunst-Leben-Alltag-Debatte inhärent, welche sich aber oft genug als ihr
blinder Fleck herausstellt. Gerade hier – so eine meiner Thesen – ist es notwendig und über die Netzkunst auch für das
Verstehen zeitgenössischer Kunst paradigmatisch, Transparenz durch eine exakte Untersuchung des Künstlerischen zu
erzeugen, um Strategien und Taktiken als künstlerische Akte verständlich zu beschreiben. Andernfalls bleibt diese
Kunstform verschlossen für kunsthistorische Verstehensprozesse und Erklärungsmodelle.

6

Anderer Auffassung ist Piehler, Heike: Die Anfänge der Computerkunst. Frankfurt/M. 2002 (zgl. Diss. Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel 2000), S. 27, zit. als [PIEHLER 2002]. Explizit kunsthistorische Literatur bietet die Autorin aber nicht an: »Die junge Geschichte der
Internetkunst […] ist beispielsweise schon heute Gegenstand kunsthistorischer Betrachtung.« In bestimmten Toleranzbereichen kann
man dies bejahen. Es ist allerdings immer noch kein grundlegender Text zur kunsthistorischen Erfassung mit modellhaften
Interpretationen von Netzkunst und ihren Werken am Markt. Unter dem Stichwort »Netzkunst« findet man in der Forschungsdatenbank
http://www.fotomarburg.de neun Einträge, acht sind Magister- bzw. Diplomarbeiten, eine Dissertation, nämlich die vorliegende. 46
Treffer inklusive Doppelungen sind es beim Begriff »Internet« (Suche vom 20. August 2007, es sind allerdings nur Daten bis 2006 erfasst).
Relevant für die Netzkunst sind hier nur wenige Titel.

Netzkunst in einer weiter gefassten Definition stellt zwar keine genuine Erfindung des letzten Jahrzehnts des 20.
Jahrhunderts dar, aber bei dem Versuch der Herstellung ihrer zeitlich lückenlosen Kunstgeschichte ist große
Aufmerksamkeit bei der Verkettung von Werken und Ereignissen geboten, wenn nicht gar das Scheitern eines solchen
Projekts programmiert ist, wie man seit Hans Beltings Reflexionen zur Lage der Kunstgeschichte nach dem Ende der
großen Geschichtserzählungen denken mag. 7 Mit jedem Fall steht stets aufs Neue die Entscheidung an, ob und wie sich
ein historischer Horizont von Bezügen aufbauen lässt und ob dieser aus dem zur Debatte stehenden Werk notwendig
ableitbar ist. Und um sich daher erst einmal nicht in einer Repetition von Künstlerintentionen aus Selbstäußerungen zu
erschöpfen, ist es notwendig, sich genau und detailliert der Beschreibung der Arbeiten selbst zu widmen, um schließlich
auch das Kunsthafte der Netzkunst fassbar werden zu lassen. Hierzu ist ein lückenloser Verlauf von Historien zu einer
geschlossenen Geschichte nicht vonnöten wie beispielsweise Hans Dieter Huber meint. 8 Eine Bedingung in dieser Weise
zu fordern, halte ich für historizistisch. Relevante Äußerungen sind auch ohne die Basis einer lückenlosen Chronologie
möglich.
Die Untersuchung der Netzkunst unternehme ich hier auf zweierlei methodische Vorgehensweise. Zum einen
versuche ich die Begründung einer tragfähigen Systematik und eine entsprechende Begriffsentwicklung auszuarbeiten.
Hierzu gilt es, in einem einleitenden Teil ein Feld um Begriffe wie Systematik, Kategorie und Gattung sowohl aus
wissenschaftstheoretischer und philosophischer als auch aus kunsthistorischer Perspektive zu umzäunen. Hier sollten
begründend und hinreichend einerseits die Notwendigkeit einer solchen Einteilung andererseits die Begriffe selbst
angegeben und diskutiert werden. Dies unternehme ich vor der Folie bereits bestehender Ordnungsversuche, die ich
überprüfe und mit meinen Vorschlägen abgleiche. Im zweiten Hauptteil, welcher der Untersuchung von Einzelwerken
verpflichtet ist, erbringe ich den Beweis der zuvor gefundenen Begriffe quasi aus der Anwendung der
kunstgeschichtlichen Beschreibung heraus. Anhand der Untersuchungsergebnisse aus der Analyse der ausgewählten
Beispiele, die aus verschiedenen Jahren stammen, sich nicht nur auf Bildschirmarbeiten beschränken und ebenfalls
unterschiedliche Verbreitung bzw. Wertschätzung erfuhren, sollte dann deutlich geworden sein, dass Netzkunst
einerseits nicht ein mit dem Ende des Neuen Marktes um 2000 untergegangenes Phänomen in der Medienkunst gewesen
ist. Vielmehr lässt sich andererseits indirekt in weiteren Recherchen erkennen, dass viele Künstler mit ihrer Perspektive
auf einen klassischen Kunstmarkt vielleicht sogar noch weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und das Potenzial
einer künstlerischen Arbeit mit dem Internet längst nicht erschöpft ist. Eine Besonderheit dieser Arbeit verdankt sich
unmittelbar dem Thema selbst. Der interpretative Rahmen wird zumeist aus explikatorischen Momenten gezogen. Dies
hat seinen Grund in der technisch-technologischen Grundlage dieser Kunst. Man kann nicht davon ausgehen, dass die
das Internet bestimmende Technologie für die Kunstgeschichtsschreibung erschlossen ist. Viele Arbeiten versteht man
aber erst dann, wenn neben den »weichen« Faktoren, beispielsweise die durchs Netz veränderte Sozialität, auch die
Grundlagen hierfür einleuchtend erklärt worden sind. Dies gilt sowohl für die allgemeinen Bedingungen einer technisch
basierten Netzkunst als auch im einzelnen für die Arbeiten selbst. Denn wenn eine bestimmte Software verwendet wird,
die Bestandteil des Handlungs- und Rezeptionsvollzugs des Rezipienten ist, so im Fall von Sascha Büttners Wiki
Institute9, oder wenn automatisierte Verfahren in generativer Netzkunst implizit einen informatischen Zufallsbegriff, wie
ihn Peter Traub10 explorierte, den funktionalen wie semantischen Kern der Arbeit bildet, dann gilt sowohl für das
Verstehen als auch das Interpretieren, dass die Erklärung der damit einhergehenden Funktionalitäten und Prozesse vor
jeder weiteren kunsthistorischen Beschäftigung mit den Phänomenen einen gewichtigen Part zu spielen hat. Die
Untersuchung zeichnet sich daher auch durch diesen propädeutischen Ansatz aus und versucht zu vermeiden, dass sich
eventuell problematische Deutungen durch bloße Übertragung von Phänomenen auf Sinn und Gehalt ergeben. 11
Die Auswahl der Arbeiten stellt im Kern eine Erweiterung der bereits im Gütersloher Netzkunstbuch
besprochenen Werke dar.12 Jedoch konnte im Kontext dieser Publikation längst nicht der Erkenntnisumfang
wiedergegeben werden, da das Buch anderen Intentionen folgte und kein genuin akademisches Lesepublikum
adressierte. Im Rahmen der sich daran anschließenden Kategorisierungsversuche ergab sich die Notwendigkeit, weitere
Arbeiten aufzunehmen, und die Systematisierung erfuhr eine Erweiterung um zusätzliche Untergruppen.
Das erste Kapitel widmet sich den historischen und technischen Bedingungen des Netzes aus der Perspektive der
Kunstgeschichtsschreibung. Die technische Infrastruktur ist nämlich oftmals wesentlicher Bestandteil des Werkes und
damit der grundlegende Bedeutungsträger. So lässt sich eine Arbeit wie Ping Body von Stelarc nicht verstehen, wenn der
Begriff des Servers bzw. der Adress- und Protokollsituation des Internets unbekannt ist. Ebenso wenig versteht man
7
8
9
10
11

12

S. [BELTING 1995].
S. Huber, Hans: Digging The Net. In: Hemken, Kai-Uwe (Hg.): Bilder in Bewegung. Traditionen digitaler Ästhetik. Köln 2000, S. 158–174,
zit. als [HEMKEN 2000], aktualisiert unter http://www.hgb-leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/digging.html.
S. Kap. 5.2.5.1.
S. Kap. 5.2.2.1.
Schnell stellen sich nämlich Fehldeutungen ein, wenn die zugrunde liegende Technik keine Beachtung findet. S. die weitreichende und m.
E. nicht haltbare Deutung der Arbeit life_sharing der Gruppe ZERO DOT ONE durch Yvonne Volkart (Breitwieser, Sabine: double life.
Identität und Transformation in der zeitgenössischen Kunst. Köln 2001, S. 41–71, zit. als [BREITWIESER 2001]) im Vergleich zu meiner
technisch orientierten Interpretation (Weiß, Matthias: Die Vermeintlichkeit der Interaktivität, in: Reflexzonen \ migration. Musik im
Dialog IV. Jahrbuch der Berliner Gesellschaft für Neue Musik 2003/2004, S. 41–47, zit. als [WEISS ZERO]).
S. Weiß, Matthias: Das Gütersloher Netzkunstbuch. Schöppingen 2004, zit. als [WEISS 2004].

aktivistische Positionen, wenn man nicht weiß, welchen historischen Ursprung das Netz hat und welche Utopien es
weckte.
Nach der Betrachtung der Literaturlage und einer Übersicht zu den verschiedenen Diskursen, auf welche
Netzkünstler häufig rekurrieren, schließt sich ein theoretischer Teil an, der zu begründen versucht, warum der Weg der
Beschreibung in Verbindung mit der Tätigkeit der Begriffsbildung zu differenzierten Erkenntnissen über die Netzkunst
führt. Im Anschluss daran folgt eine Untersuchung bestehender Ordnungsansätze, die in einer Beschreibung der
Kategorien selbst mündet. Danach erst lassen sich die Arbeiten den jeweiligen Kategorien zuordnen, näher betrachten,
und die darin angespielten Kontexte beschreiben. Dabei wird gleichermaßen deutlich, wie vielfältig und problematisch
bisheriges Kategorisieren ist.

2. Technik, Technologie und Geschichte des Internets
»Is there a there in Cyberspace?«
John Perry Barlow, http://www.eff.org/Misc/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/utne_community.html

»There is no cyberspace, Mr Barlow.«
E. Tarik, http://www.tarik.com.au/university/ETbarlow.html (offline)

»There is no there there.«
Gertrude Stein, Everybody’s Autobiography

2.1 Technik, Technologie, die Geschichte und ihre Implikationen
Was ist das Internet? Diese Frage scheint banal zu sein, denn jeden Tag nutzen es Millionen Menschen auf fast der
gesamten Welt, um Nachrichten auszutauschen, Informationen einzuholen, einzukaufen, sich unterhalten zu lassen oder
um ihre Geschäfte abzuwickeln. Ein Quäntchen von dieser großen Anzahl an Nutzern ist vielleicht auch Rezipient von
Netzkunst oder -literatur. Der Gebrauch des Netzes, so kann man mit Fug und Recht behaupten, ist zu einer Art MetaKulturtechnik avanciert, die eigene Handlungs- und Rezeptionsweisen produziert. Diese aber bestimmen maßgeblich
technische Faktoren, also Bedingungen der Vermittlung und Repräsentation dieser Daten. Dies gilt es besonders zu
bedenken, wenn man sich dem Diskurs über das Internet als Bestandteil von Medienkunst annähern möchte. Denn es ist
auf der Ebene der Wahrnehmung von Phänomenen ein enormer Unterschied, ob ich per mäßig schnellem Modem oder
per DSL Seiten abrufe.13 Und es ergibt sich eine vergleichsweise große Differenz in der Anschauung, wenn ich vor einem
sehr leistungsstarken und teuren 30-Zoll-Monitor sitze, der eine extrem präzise Darstellungsleistung erbringt, im
Verhältnis zu – wie in den Anfangszeiten der Demokratisierung des Personal Computers – einem kleinen 9-ZollDatensichtgerät mit geringer Auflösung in Schwarz und Weiß.14
Viele weitere Faktoren sind hiermit verknüpft, die auch die Rezeption von Kunst nachhaltig beeinflussen und die
Herstellung dieser Kunst beeinflussten. Um die besonderen Bedingungen für Kunst, welche sich des Internets als
Medium bedient, zu verstehen, ist es notwendig, eine Reihe von Rahmenbedingungen dieser Technologie zu verstehen.
Dazu gehören sowohl soziale, wirtschaftliche als auch technische. In diesem ersten einleitenden Teil werden zunächst
kursorisch Konsequenzen der Merkantilisierung des Internets sowie seiner Entdeckung als Markt-, Spekulations- und
Regulationsbereich beschrieben, um eine neutrale Perspektive auf die verschiedenen, zum Teil optimistischen
Eigenschaftszuschreibungen der Netztheoretiker und -künstler an das/über das Internet zu gewinnen. Danach steht die
grundsätzliche Erklärung der Technik der Datenfernübertragung über das Internet an, denn noch ist nicht davon
auszugehen, dass das Verständnis des Internets als technische Infrastruktur weitgehend und allgemein zum
Wissensspektrum der Kunstgeschichte gehört. Meistenteils kennen nur Spezialisten mit informatischer Bildung, die
Funktionen der eingesetzten Apparaturen. Für das Verstehen von Netzkunst, die sich oftmals genau mit jenen
technischen Bedingungen des Internets kreativ oder subversiv auseinandersetzt, muss ein grundsätzliches Verständnis
vorhanden sein, sonst bleiben auch die Werke selbst sowie ihre Reichweite im Unklaren.
Zur Entstehungszeit dieses Textes haben laut Meldung des Fachmagazins »Journalist« und mit Bezug auf eine
Studie der ARD und des ZDF rund 40,8 Millionen Menschen in Deutschland Zugriff auf das Internet. 15 Jedoch denkt
heute kaum noch jemand, er »sei drin«.16 Doch zumindest diejenigen, welche in der Hemisphäre der postindustriellen
Gesellschaften leben, erleben radikale Mutationen im Gebrauch der Medien. Dies umso mehr, als seit wenigen Jahren
dreidimensionale Online-Umgebungen wie Second Life oder World of Warcraft weltweit Millionen von Nutzer in ihren
Bann ziehen.17 Welche technischen Bedeutungen und ihre daraus resultierenden Bedingungen des alltagspraktischen
Handelns und Interpretierens für den Internet-Rezipienten sich hinter diesen metaphorisierten Konsumangeboten
eigentlich verbergen, dies scheint angesichts der Mystifizierungen durch Werbung, Filmindustrie und der Science
Fiction unterzugehen. Das Internet als technische Infrastruktur für telematische Kommunikation hat eine Hausse ohne
Vergleich erlebt und erfährt sie immer noch, doch in welche Richtung führt dieser Boom? Das Internet in Form des
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DSL heißt »Digital Subscriber Line« (engl. für Digitale Teilnehmeranschlussleitung) und ermöglicht hohe Übertragungsraten zum Senden
und Empfangen. DSL nutzt vorhandene Kupferadern des Telefonnetzes. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line.
Die technische Entwicklung von Geräten verläuft derart rasant, dass sich aus der Perspektive traditioneller Kunstgeschichte keineswegs
von vergleichbaren Rezeptionsbedingungen sprechen lässt. S. u. Kap. 5.2.
Journalist, Ausg. Nr. 6, Jg. 57, Juni 2007, S. 52.
In Anlehnung an die Fernsehwerbung eines Providers, in welcher der frühere Tennisprofi Boris Becker sich darüber begeistert, wie
einfach es mit den Dienstleistungen dieser Firma sei, einen Internetzugang zu erhalten, um passiv Inhalte zu rezipieren.
Das Jahr 2007 kann als das Jahr des Durchbruchs für Second Life mit Blick auf die Kunst betrachtet werden. Ein Indiz: Mit großem
Aufwand wurde die Gemäldegalerie der Alten Meister, Dresden, dreidimensional für diese kommerzielle Unterhaltungsplattform
inklusive der Abbildung sämtlicher Arbeiten, aufbereitet. S. http://www.skd-dresden.de/de/info/second_life.html.

World Wide Web (WWW), zeitgeschichtlich annähernd parallel zur Entwicklung des Personalcomputers programmiert,
war erst einmal nicht als Gegenstand breitenwirksamer Fernsehwerbung vorstellbar. Seit ungefähr 1997 ist dies Realität.
Und seitdem wird es ganz im Sinne des Verbrauchers und häufig im Widersinn des Benutzers in der Regel als
digitalisierter Einkaufspark oder als interpassives Radio und TV, gespickt mit, übertrieben formuliert, Texthäppchen,
missverstanden.18
Jedoch ist die Bedeutung des Internets als mediale Ausnahmesituation im Vergleich zu historischen Medien wie
Fernsehen und Radio als ambivalent einzuschätzen. Die Angst des Militärs vor dem Schweigen aller Kanäle nach dem
elektromagnetischen Impuls eines Neutronenbombeneinsatzes in der Zeit des Kalten Kriegs machte der Befürchtung
einer realen Gefährdung der Netze durch Cybercrime, -terrorismus und dem so genannten Informationskrieg Platz. 19
Die einstmals gewissermaßen modisch als Arkadien für Andersdenkende deklarierte technische Umgebung, welche in
Anwendung des von William Gibson erfundenen Datennetzes namens Cyberspace20 zum Organisationsmedium
alternativer politischer Strömungen wie den Zapatista in Mexiko genutzt wurde, verästelt sich enorm und erreicht
mittlerweile nicht nur durch Projekte wie die Wikipedia eine Reichweite, die sich längst nicht mehr auf Fachleute
beschränkt.21 Die Utopien von einst fungieren dabei als Movens für eine kontinuierliche, kulturell-aktionistische
Besetzung der Netzinfrastruktur jenseits merkantiler Interessen. Selbst bei kommerziellen Firmen entstand eine
Rhetorik, die einerseits das Wahre der Gemeinschaftlichkeit in Ware programmierte, andererseits aber innewohnende
Gefahren unter einem Wattebausch von Marketingfloskeln verbarg. Dies spiegelt sich in der Sprache. Eine der am
häufigsten benutzten Metaphern ist die vom Internet als »Raum«. Die Übertragung von Ähnlichkeiten aus der
Alltagssprache (Chatroom, Cyberspace usf.) gehört zum allseits angewendeten Sprachschatz.
Jedoch stellt kritisches Engagement, und das meint sowohl die Idee des freien Wissensflusses als auch die
Möglichkeiten der Partizipation, längst nicht mehr die Regel im Netzalltag dar. Diese Utopien sind, so muss man kritisch
festhalten, mit Breitenwirkung mittlerweile auf dem Altar westlichen Konsumerismus geopfert worden. Trotz des Crashs
der »dotcoms« im Jahre 2000 boomt weiterhin der Handel mit den Phantasmen.
Bereits im Jahre 1994 konstatieren Arthur Kroker und Michael A. Weinstein einen Verlust ethischer
Rückkopplung zwischen dem Handeln der von ihnen in Anlehnung an den Marxismus als virtuelle Klasse definierten
Vorreitern merkantiler Erschließung des Internets mit ihren potenziellen Kunden. Sie machen das regellose Wirken
eines »räuberischen Kapitalismus« aus, der keine ökonomische Gerechtigkeit praktiziere und dessen Vorstellungen einer
Umgestaltung von Arbeit und Wirtschaft lediglich der Profitmaximierung diene. 22 Sie fassen manifesthaft zusammen:
»Gegen einen demokratischen Diskurs institutionalisiert die virtuelle Klasse von neuem eine autoritäre Gesinnung,
die ihre Klasseninteressen auf den Cyberspace projiziert, von dessen Aussichtspunkt sie jedwede andere Meinung über
die vorherrschenden Orthodoxien von Technotopia niederschmettert. Für die virtuelle Klasse handelt Politik von der
absoluten Kontrolle über geistiges Eigentum durch kriegsähnliche Strategien der Kommunikation, der Kontrolle und
der Befehlsgewalt. Gegen soziale Solidarität bewirbt die virtuelle Klasse eine gräßliche Form des rohen sozialen
Materialismus, bei dem soziale Erfahrung im nachhinein auf Prothesen-Effekte reduziert wird: der Körper wird zum
passiven Archiv, von dem Besitz ergriffen werden kann und das von den Verführungs-Blenden des Komplexes
virtueller Realität unterhalten und angehäuft wird.«23
Daher verwundert es nicht weiter, dass eine große Anzahl der durch Netzkünstler bearbeiteten Themen häufig auch
Kernbereiche jener durch [KROKER 1997] bitter kritisierten Inhaltlichkeit des Internets und der Verkürzung der
Funktionalität durch Strategien der Telekommunikationsfirmen selbst sind. Große Komplexe bilden dabei
Überwachungsstrategien, politisches Handeln, künstlerische Kommunikation, Kommerz, fluide Identitäten durch
18

19

20

21

22
23

Grund hierfür sind u. a. die Strategien der Anbieter von Zugängen, die beispielsweise durch asynchrone Datenstromleitung – d. h. der
Download von Daten (also das Äquivalent zur passiven Rezeption wie beim Fernsehen) geht um ein Vielfaches schneller als der Upload –
wie im Falle von ADSL, das eigentliche Potenzial des Netzes als Kommunikationssystem, das in zwei Richtungen funktioniert, künstlich
beschneiden und den regulären Benutzer zum passiven Konsumieren statt aktiven Produzieren verdammen.
S. hierzu beispielsweise die Artikel in der Rubrik zum Thema Infowar im Netzmagazin telepolis:
http://www.heise.de/tp/r4/inhalt/info.html. Eine umfangreiche Materialsammlung findet sich auf den Seiten von Phil Tayler, der am
Institute of Communication Studies der Universität von Leeds unterrichtet (eine Auflistung liegt hier:
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vf01.cfm?folder=66&outfit=pmt).
Popularität erhielt dieser Begriff durch eine Untergattung der Science Fiction, dem so genannten Cyberpunk. William Gibson
veröffentlichte 1984 den Roman Neuromancer, in dem ein Welt umspannendes Computernetz eine Parallelwirklichkeit anbietet, in der
folgenreiches Handeln über Stellvertreterfiguren, Avatare, möglich ist. S. Gibson, William: Neuromancer. New York 1984 (dt. Ausgabe
München 1987), zit. als [GIBSON 1984]. Heute wird dieser Begriff für Angebote benutzt, die dem Gedanken einer parallel nur im
Internet existierenden »Welt«, also dem Cyberspace im Wortsinn von William Gibson sehr nahe kommen. S. (seit 1999) Second Life,
http://secondlife.com.
Die Wikipedia (http://www.wikipedia.org), eine frei zugängliche Enzyklopädie in zur Zeit der Entstehung des Textes über 100 Sprachen
verfügbar, ist ein nichtkommerzielles Mitschreibeprojekt, in dem ein innerorganisatorisches Miteinander, das auf Transparenzprinzipien
basiert, das Regulativ für ein qualitätsorientiertes Verfassen von Artikeln darstellt. Dabei funktioniert das Gemeinschaftliche ähnlich wie
in Projekten freier Softwareentwicklung. Der Profit des Mitarbeiters liegt nicht darin, möglichst hohe Gewinne zu erzielen, da eine
Entlohnung erst gar nicht stattfindet. S. hierzu vor allem Grassmuck, Volker: Freie Software zwischen Privat- und Gemeineigentum. Bonn
2002, S. 233 ff., zit. als [GRASSMUCK 2002]. Die Wikipedia spiegelt den Erfolg sozialer Netzwerke.
S. Kroker, Arthur; Weinstein, Michael A: Datenmüll. Wien 1997, S. 16 ff., zit. als [KROKER 1997]. Die Originalausgabe erschien 1994.
A. a. O., S. 17.

Zuschreibungsmöglichkeiten (Avatare), um nur einige Schlagworte zu nennen. Vor dieser Folie scheint es nicht ganz
einfach zu sein, sich mit den konkreten Erscheinungen der Kunst mit dem Internet zu beschäftigen. Dass diese
geschichtlich bedingt sind, erscheint als Selbstverständlichkeit.
Das Internet stellt aus der Perspektive der Kunst einen Sonderfall dar. Denn es ist einerseits Träger künstlerischer
Information, andererseits Medium der Reflexion darüber. Das Netz und seine spezifischen Kunstformen sind daher erst
dann angemessen zu verstehen, wenn man die spezifische Medialität der Technik und ihre technologischen
Hintergründe gleichermaßen in den Blick genommen hat, was dann auch die Einschätzung von [KROKER 1997] zu
bestätigen oder widerlegen vermag. Vorab sei bereits kurz erwähnt, dass das Internet sich durch seinen technischfunktionalen Rahmen, der eine telematische Many-to-many-Struktur 24 aufweist, wesensmäßig von allen bisherigen
Kunstmedien unterscheidet. Worin dieses Many-to-many exakt besteht und welche Konsequenzen dies für das Thema
dieser Arbeit besitzt, wird im Kapitel 2.1.4.2 angesprochen. Und ein weiterer Aspekt, den ich ebenfalls in einem späteren
Abschnitt erläutern werde, bezieht sich auf die Möglichkeit des Nichtlinearen im Internet, also auf den Hypertext als
standardmäßige Strukturgebungstechnik von Bezügen zwischen Dokumenten an verteilten Speicherplätzen einerseits
und andererseits die gebrochene Zeitlichkeit der Arbeiten selbst, wenn sie sich auf das Internet und den Bildschirm als
»Aufführungsapparat« beschränken. Woran sind diese Qualitäten, welche zugleich eine andere Rezeptionsweise
einfordern, festzumachen? Welche technischen Bedingungen, welche Techniken sind es, die dazu führen, dass sich
Netzkunst in dieser Weise von anderen Künsten unterscheidet? Das Verständnis der technischen Relationen der
Apparaturen und Programme zueinander, sprich die so genannte Server-Client-Struktur, erlaubt hierzu den Einblick in
die Funktionsweise von digitalen Netzwerken.25 Damit erhält man einen materialen Zugriff auf den Werkstoff der
Netzkünstler.
Wesentlich für ein Verstehen auch der oben angeführten Notwendigkeit, das Netz von anderen Trägermaterialien
zu differenzieren, ist eben gleichermaßen ein Blick auf die Geschichte sowohl des Internets als auch auf seine spezielle
Ausformung im WWW. Hierbei steht vor allem das WWW im Vordergrund der Betrachtung, da sich das Hypertext
Transfer Protocol (HTTP), das die Basis des so genannten WWW ist, und HTML als quasi Standard für den Transfer
und die Darstellung von Inhalten durchgesetzt hat und beinahe alle Arbeiten jüngeren Datums sich dieser recht
einfachen und leicht zugänglichen Informationsvermittlungsmethode bedienen.

2.1.1 Die Vernetzung von Computern
Das Internet wurde vor über 30 Jahren in den Vereinigten Staaten erfunden. Einen ungewöhnlichen Ansatz, die
Geschichte dieses größten zur Zeit existierenden Computernetzwerks zu erklären, unternimmt Volker Grassmuck in
seinem Text über die Kultur der Freien Software.26 Er koppelt in seiner Interpretation der Technik des Time-SharingVerfahrens, das ist die Möglichkeit mehrerer Nutzer scheinbar simultan auf Rechen- und Speicherkapazitäten desselben
Computer zugreifen zu können, die Internetgeschichte an die Geschichte der Hardwareentwicklung allgemein. 27 Die von
J. C. R. Licklider stammende Definition vom Computer als Kommunikationsmedium auf der Basis dieses Verfahrens
stellt den ersten Schritt zur Übertragung des Systems von einer solitär funktionierenden Maschine auf eine prinzipiell
unbegrenzte Anzahl miteinander vernetzter Apparate, so wie es das Internet heute ist, dar. Letzteres ist ein
Kommunikationsnetzwerk. Unter dem Begriff eines Computernetzes versteht man »alle für eine Verbindung mehrerer
autonomer Rechnersysteme notwendigen Mechanismen und deren Realisierung der Komponenten in Hardware und
Software. Rechnersysteme gelten als miteinander verbunden, wenn sie Daten austauschen können«. 28 Beim Internet
handelt es sich um ein »offenes System«, dem beliebig viele neue Teilnehmer (Endsysteme), auch Knoten genannt,
hinzugefügt werden können.29 Heute ist es relativ gleichgültig, welche Bauweise die Maschine besitzt, mit der an dem
Netzwerk teilgenommen werden kann. Theoretisch lassen sich neben Mobilfunktelefonen oder Handhelds, also
Kleincomputern für die Terminplanung, alle technischen Geräte – ob Kühlschrank oder Kaffeemaschine – mit Netzwerk
tauglichen Schnittstellen versehen. Diese Entwicklung war zur Entstehungszeit des Internets zunächst einmal nicht
abzusehen, wenn auch präsent in der Science Fiction.
Als Ausgangspunkt der Bemühungen um die Vernetzung von Computern wird im allgemeinen das ARPAnet
definiert, das im Jahre 1969 den Betrieb aufnahm und dazu dienen sollte, auch im Fall eines Atomkriegs ausfallsichere
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Der Begriff bezieht sich auf den im Netz möglichen Transfer von Informationen in mehrere Richtungen und zwar gleichzeitig. Er stammt
ursprünglich aus dem Bereich des Marketings. Während Kunstwerke in der Regel eine gewisse Gegebenheit besitzen, die sich durch
bestimmbare Kontexte in einer Richtung den Empfänger adressieren (hierzu zählt das Fernsehen ebenso wie eine Skulptur oder ein
Theaterstück, Tanz- oder Musikaufführung in herkömmlichem Verständnis), zeichnet sich die Arbeit mit der technischen Infrastruktur
des Netzes eben durch eine immer schon implizite Möglichkeit zu paralleler Mehrwegkommunikation aus.
Der Begriff Server bezeichnet sowohl eine physikalische Maschine, also Hardware, als auch Dienste, die weitgehend unabhängig von
Benutzerinteraktionen laufen, also Software. Wenn im Folgenden der Begriff verwendet wird, ist dieser Unterschied nicht eigens
kenntlich gemacht, da sich die Bedeutung aus dem Kontext ableiten lässt. Nur in Zweifelsfällen wird eine zusätzliche Erklärung gegeben.
Der historische Blick auf das Internet in Verbindung mit der Geschichte freier Software, über die im Verlauf der Arbeit noch zu reden
sein wird, an die Geschichte des Netzes ist sinnvoll, da sich diese Kultur des Austauschs eng mit der Entwicklung des Internets ausprägte.
S. [GRASSMUCK 2002], S. 181.
S. Rechenberg, Peter; Pomberger, Gustav: Informatik-Handbuch. München, Wien 42006, S. 430, zit. als [INFORMATIK 2006].
Ebda.

Kommunikation über geografisch nicht zusammenhängende Landesteile der USA sicherzustellen. 1958 wurde die
Advanced Research Project Agency (ARPA, seit 1972 DARPA) gegründet. Das Institut ist eine Einrichtung des
Pentagons und forscht also im Auftrag des Militärs. In seinen Anfangsjahren sollte es, ausgehend von der Prämisse, dass
Computer kommunikationstauglich sind, erforschen, wie ein Netz aus fernsteuerbaren Maschinen eingerichtet werden
kann, das, als lose und beliebig erweiterbare Struktur charakterisiert, durch den Ausfall eines seiner Bestandteile nicht
seine prinzipielle Funktionalität verliert. 1972 wurde es in Washington auf der International Conference on Computer
Communications der Öffentlichkeit vorgestellt. 37 Computer waren zu dieser Zeit miteinander vernetzt. Laut
[GRASSMUCK 2002] demonstrierte man Schachspiele, die Simulation eines Luftverkehrskontrollsystems und ließ zwei
Programme mit psychologischem Fokus und künstlicher Intelligenz über Raumgrenzen hinweg miteinander
interagieren.30
In den folgenden Jahren wurden für dieses System mehrere Anwendungen mit unterschiedlichen Möglichkeiten
und Nutzen programmiert. Neben einer Software zur Fernsteuerung von Computern (Telnet) sowie zur Übertragung
von Dateien (FTP, File Transfer Protocol), implementierten die Informatiker das Versenden elektronischer Post als dritte
Möglichkeit, um über das stetig wachsende Netz Inhalte paketorientiert zu versenden und zu empfangen. Und an dem
sprunghaft ansteigenden Gebrauch, schnell und günstig Text zu verschicken, der zum heute grassierenden Missbrauch
(Spam, Wurm-, Trojaner und Virenversand) dieses Dienstes führte, lässt sich ablesen, dass schon zu Beginn der Aspekt
der Many-to-many-Kommunikation, präziser: der Mehrwege-Austausch zwischen Kommunikationspartnern, als Kern
der gemeinschaftlichen Nutzung vernetzter Computer eingeplant worden war.
Wesentliche Errungenschaft dieses Netzes im Unterschied zu vergleichbaren Bestrebungen, beispielsweise der
Deutschen Post (BTX), war die Dezentralität und flache Hierarchie, sprich die Gleichberechtigung der angeschlossenen
Geräte bzw. deren Funktionalisierung. Ein weiterer Aspekt für die Möglichkeit zur Flexibilität zeitparalleler
Kommunikation ist die Zerteilung der Daten in so genannte Pakete. Dienste wie das analoge Telefonieren sind durch
eine direkte Verschaltung zweier Endstellen für den Austausch von Informationen charakterisiert. Mit der
Implementierung paketorientierter Kommunikation ließen sich eine Reihe von hinderlichen Problemen für den
Datenverkehr lösen, indem die Informatiker ein System aus Soft- und Hardware entwickelten, das die Nachteile der
bisherigen Statik und Störanfälligkeit vermied. Die Forschungen brachten eine Kombination zweier Software-ProtokollEbenen, das TCP/IP, hervor.31 Mit dieser Technik wird die digitale Repräsentation der alltagsweltlichen Information
zerteilt, danach mit speziellen Signaturen versehen und damit als eindeutig identifizierbar markiert. In Umkehrung des
Verfahrens wird die Information nach Empfang der Daten im Ziel wieder addiert, geprüft und damit für Menschen
lesbar. Den Weg dorthin bestimmen weitgehend Zufallsverfahren. Denn Pakete, die zu ein und derselben Datei gehören,
nehmen dabei keinesfalls den Weg über dieselben Computer oder Teilnetze. 32 Diese Technik hat bis heute Gültigkeit.
Erst dieses Zerteilen, Verteilen und das spätere Rekonstruieren von Informationen erlaubt die Mehrwegesystematik
gegenwärtiger Netzkommunikation. Das Verständnis dieser Prinzipien von maschinenbasierter Kommunikation ist die
Grundlage für das Verständnis von Netzkunst als Kommunikationskunst sowie des Materialverständnisses der
Netzkunst im allgemeinen.33

2.1.2 Das World Wide Web
Mit der Verbreitung des Zugangs zum World Wide Web (WWW) in der Mitte der 1990er Jahre, mit dem das
Internet populärer wurde, setzten sich Künstler vermehrt mit dieser Technologie auseinander. In diese Zeit fällt auch die
Prägung des Begriffs Netzkunst.34 Die Entwicklung einer einfach zu handhabenden Technik war es, welche den bis heute
anhaltenden Boom des Internets auslöste. 1989 legte ein Programmierer den Grundstein für diesen medientechnisch
und -historisch einzigartigen Erfolg der weitreichenden Vernetzung. Tim Berners-Lee veröffentlichte in diesem Jahr
seine Spezifikationen zu HTML (Hypertext Markup Language). 35 Der Autor der Skriptsprache arbeitete damals für das
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S. [GRASSMUCK 2002], S. 184.
Damit werden Transmission Control Protocol und Internet Protocol abgekürzt. S. u. Kapitel 2.1.3.1 und 2.1.3.4.
Man sollte sich allerdings nicht der Illusion hingeben, dass dieses in den Handbüchern zur Computertechnik als ideal und ökonomisch
beschriebene Verfahren etwas mit der informatischen Praxis eines nichthierarchischen Wegs bzw. der Realität des Datentransports zutun
hat, denn ebenso wie die künstliche Bandbreitenbeschränkung zeigt, gibt es auch im so genannten Routing, also dem unter
netzökonomischen Aspekten verteilenden »Lieferservice«, nicht die Idealsituation eines Netzes mit allseits gleichberechtigten
Teilnehmern, die nur den technischen Zwängen des Netzes unterliegen. Manche Router in Firmenhand, die »privilegierter« als andere
sind, durchschleusen faktisch den kompletten Datenverkehr. S. hierzu Lorenz-Mayer, Lorenz: Die Zensur als technischer Defekt. Der
Gilmore-Mythos, in: Schulzki-Haddouti, Christiane (Hg.): Bürgerrechte im Netz. Bonn 2002 (zgl. Schriftenreihe der Bundeszentrale für
politische Bildung Band 382), S. 309 f., zit. als [SCHULZKI-HADDOUTI 2002].
Ich lasse Mailboxsysteme und Vernetzungstechniken wie BTX oder das französische Minitel außer Acht. Zwar wurden BTX, Mailboxen
und Bulletin Board Systeme vor der Demokratisierung des Netzzugangs auch für Kunstaktionen genutzt (s. u. folgende Anmerkung), die
Zukunft gehörte allerdings der Entwicklung des WWW.
1991 schrieb Anna Couey den Text »Cyber Art: The Art of Communication Systems« (http://art.eserver.org/art-of-comm-systems.txt),
eine Inkunabel der neueren Netzkunstgeschichtsschreibung. Ebenso gab es einen frühen Band der Zeitschrift Kunstforum International
(Band 103: »Im Netz der Systeme«. 1989, zit. als [KUNSTFORUM 103], der sich nach einer Auseinandersetzung mit dem damals so
genannten »Immateriellen« nun als Begleitband zur Ars Electronica den technisch basierten Netzwerken widmete.
S. Raggett, Dave; Lam, Jenny; Alexander, Ian; Kmiec, Michael: HTML 4. Web-Publishing mit dem neuen HTML-Standard. Bonn,
Reading, Menlo Park, New York, Harlow, Don Mills, Sydney, Mexico City, Madrid, Amsterdam 1998, S. 44–62, zit. als [HTML 4]. Hier ist

Genfer Kernforschungszentrum CERN.36 Dort entwickelte er nicht nur HTML, sondern auch das erste Programm, um
diese Seiten darstellen zu können: den so genannten Browser. Mindestens ebenso wichtig war die Erfindung eines
passenden Protokolls, das jene Seiten nach den Kompatibilitätsrichtlinien des Internets übermitteln konnte. Hierzu
programmierte Berners-Lee HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Diese Erfindungen basieren auf Vorstellungen einer
fluiden Textualität, welche in traditionellen Trägermaterialien wie dem Buch unmöglich zu realisieren ist. Es gilt zu
berücksichtigen, dass das WWW und HTML ihren Ursprung in der Repräsentation und Gliederung von Text haben.
Bilder, Töne und andere Multimediaformate standen vorerst nicht unbedingt im Fokus der Entwicklung. Dies
hatte Folgen vor allem für die Netzkunst der frühen Zeit. Die nun mögliche einfache und schnelle, technische
Potenzierung der Distribution und Darstellung althergebrachter Texte durch das technische Verfahren eines Verbunds
aus vernetzten Computern, entsprechender Software und Übertragungstechniken realisiert die Vorstellungen eines
»Übertexts«, oder englisch »Hypertext«. 37 Jene Tätigkeit, die heute mit der Metapher des Internet-Surfens belegt wird,
beschreibt eine wesentliche Eigenschaft dieses Verfahrens, mittels der oben genannten technischen Hilfen
Texterfahrungen zu machen, die sich wesentlich von dem Lesen herkömmlicher Druckwerke unterscheiden. Die Folgen
davon waren und sind gravierend: Informationen können anders, als es die übliche Materialisierung auf Papier erlaubt,
dynamisch erschlossen werden. Das »Programmieren« von Texten mittels der Auszeichnungssprache HTML und ihre
Publikation im Internet unter Berücksichtigung externer Dokumente erlaubt es nämlich durch »Sprünge« (Hyperlinks)
über speziell ausgezeichnete Textteile von einer Stelle in gänzlich andere Zusammenhänge zu gelangen. Damit gliedert
sich der Text in Steuerungsbereiche, die sich technisch dem Sichtfeld des Lesers, der mit einem Browser den Inhalt
lediglich liest, entziehen. Beim Buch bestimmt der Rezipient mittelbar, ob er dem Literaturnachweis in einer Fußnote
nachgeht. Es ist möglich, sich in der Bibliothek per Katalog den Standort zitierter Literatur angeben zu lassen. Der
Verweis auf einen Sprung, der als Link bezeichnet wird, geschieht unmittelbar und wird mittels Möglichkeit zu einer
differenzierenden Parametrisierung (z. B. durch die Angabe eines Steuerungsbefehls zum Öffnen eines neuen
Browserfensters) durch den Autor selbst manipulierbar.
Hypertext gab es schon vor der Erfindung des WWW durch Berners-Lee, jedoch zunächst auf proprietären
Plattformen, also Computer- bzw. Softwaresystemen, deren bestimmende Kennzeichen es sind, dass ihre Technologien
nicht öffentlich zugänglich sind und Patente oder Lizenzrechte den Zugriff von Nicht-Eigentümern regulieren.
Entwickelt wurde er in den 1960er Jahren. 38 Erst HTTP und seine Integration in den Kanon der Protokolle des Internets
ermöglichten die Überwindung der Beschränkungen durch unterschiedliche Betriebssysteme, mit der jeder vernetzte
Computer Zugriff auf die standardisiert programmierten Inhalte erhalten kann. Erst mit dieser Art und Weise von
Informationsrepräsentation ließ sich breitenwirksam Hypertext realisieren. 39
Zusammenfassend lässt sich die Besonderheit des Hypertexts wie folgt beschreiben: Eine derartig aufbereitete,
programmierte Information lässt sich, anders als ein herkömmliches Buch oder ein Zeitschriftenaufsatz, auch materiell
in nichtlinearer Weise erfahren. Damit bietet sich seitens des Autors die Chance zu anderen Ausdrucksmitteln und
-formen zur Entfaltung schreibender aber auch gestalterischer Kreativität. Zugleich befördert es andere
Gebrauchsweisen. Text aus zitierten Quellen muss beispielsweise nicht mehr abgeschrieben werden. 40 Verweisen kann
man intuitiv durch einen einfachen Klickbefehl der Maus folgen und ebenso endlos assoziativ von Link zu Link
springen, ohne dass die Bildschirmlektüre zu einem Ende käme. Zudem ist die Funktionalisierung von Textbereichen in
Auszeichnungssprachen von Vorteil für eine automatisierte Textverarbeitung. Damit wird mit HTML Text
maschinenles- und interpretierbar. Durch die Steuerbefehle – nimmt man das Beispiel <H1> zur Deklaration einer
Überschrift auf oberster Ebene – kann man durch Programme, die Text in Sprache umzuwandeln in der Lage sind,
36
37

38

39

40

die Geschichte sehr kompakt und eingängig wiedergegeben.
S. http://public.web.cern.ch.
Als Erfinder des Hypertexts gilt neben Vannevar Bush, der das System Memex in vordigitaler Zeit entwickelte
(http://de.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush) der amerikanische Soziologe Ted Nelson. In den 1960er Jahren entwickelte er ein
Dokumentenverwaltungssystem namens XANADU (s. http://www.xanadu.net). Viele der in den Konzepten geäußerten Gedanken,
beispielsweise zur Autorenvergütung, erinnern an Methoden, die im World Wide Web Wirklichkeit geworden sind. Jedoch konnte
XANADU bislang noch nicht das Stadium des Prototypen verlassen. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Projekt_Xanadu.
Eines dieser Programme und Formate war Hypercard der Firma Apple (s. u. Kap. 5.2.5.2). Bis zur weiteren Verbreitung des WWW
erfreute es sich großer Beliebtheit. An der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg experimentierten Antje Eske und Kurd Alsleben
so lange damit, bis sie die Möglichkeiten des WWW für ihr Schaffen entdeckten. S. http://www.netzkunstwoerterbuch.de bzw. Alsleben,
Kurd; Eske, Anke: Netzkunstwörterbuch. Norderstedt 2003 (Book on Demand), S. 213 f., zit. als [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003].
Für Hypercard brauchte man einen Apple-Macintosh-Computer, um die Software nutzen zu können. Dies stand einer Standardisierung
des Verfahrens im Wege.
Im Zusammenhang mit der Geschichte von HTML und HTTP traten Probleme für Benutzer wie Programmierer gleichermaßen zutage.
Seit der Kommerzialisierung und durch den so genannten Browserkrieg zwischen den Firmen Netscape und Microsoft wurden Standards
häufig missachtet. Zur Standardisierung s. http://www.faqs.org. Diese Suchmaschine bietet einen umfassenden Zugriff auf die
Diskussionen und Vorschläge für eine Kanonisierung sämtlicher Protokolle, welche als Software für die Gewährleistung von
Internetdiensten programmiert worden sind. Diese werden in so genannten Requests for Comments (RFC) spezifiziert und sind frei
zugänglich. Zum RFC s. [GRASSMUCK 2002], S. 183. Obschon HTTP, also dasjenige Protokoll, welches für den Versand von HTMLDokumenten zuständig ist und diejenige TCP/IP-Anwendungsschicht bildet, auf der das heutige WWW basiert, bereits zu beginn der
1990er Jahre geschrieben wurde, ist im RFC-Pool die Version 1.0 erst im Jahre 1996 dokumentiert worden: s.
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1945.html.
Die pädagogischen und sozialen Effekte dieser neuen Kulturtechnik des Browsens sind vielfältig und überschreiten den Kontext dieser
Untersuchung. Daher verzichte ich auf eine Diskussion dieses Punktes.

diesen auch sehbehinderten Menschen barrierefrei zur Verfügung stellen. Die Software gliedert durch das Auslesen der
Informationen dem Zuhörer automatisch den Text so, als würde er von einem Menschen vorgelesen. Diese Kommandos
ermöglichen aber auch jede andere Form der Automatisierung von Textverarbeitung, beispielsweise die Konvertierung
in andere Dateiformate. Der Ursprung dieser Auszeichnungssprache liegt also nicht im Design, sondern in der Arbeit
mit Texten, vorzugsweise aus naturwissenschaftlicher Forschung.
Bald nach der Umsetzung der Erfindungen von Tim Berners-Lee dachten Informatiker über die Erweiterung der
Bereitstellung reiner Textrepräsentation durch visuelle und akustische Inhalte nach. In der Erweiterung durch die
Möglichkeit des Einbettens von Bildern (von 1993 an) sowie Multimedia-Formaten (1994), Java-Programmen und
pluginbasierten Inhalten (1995–1996) war eigentlich ein vollständig neues »Poly-Medium« erschaffen worden, das die
bisherigen Möglichkeiten des Internets um ein Vielfaches potenzierte. 41 Da HTML aufgrund seiner Herkunft als
Auszeichnungssprache für Texte relativ funktionsarm ist, implementierte man dem Darstellungsprogramm (Browser)
Erweiterungen. Hierzu gehören Skriptsprachen wie Javascript, eingebettet 1995 durch die Firma Netscape in den
Navigator, was das Darstellen animierter Inhalte erheblich steigerte. 42
1997 spätestens, als auch Deutschland die Hausse des Internets erreichte, war die Infrastruktur auf eine vielseitige
mediale Nutzung ausgerichtet. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Immer wieder werden neue Formate erfunden.
Derzeit zielt der Trend aufs digitale Fernsehen sowie auf die Telefonie als expansions- und gewinnträchtiges Verfahren
der Kommunikation. Gleichermaßen steigt das Wachstum und der Gebrauch des WWW an.
Das Netz expandiert immer noch beinahe exponentiell. Anschaulich macht dies die Anzahl so genannter
Domains. Das sind – wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird – quasi die Hausnummern für unterschiedliche
Anbieter. Domains (z. B. weisskunst.de) speichern spezielle Server zusammen mit verschiedenen Informationen über die
Identität des Namenseigners und den Provider in Datenbanken. Abbildung 1 zeigt die vom Internet Software
Consortium gezählten Zulassungen. 1998 war die an sich schon beeindruckende Zahl von weltweit 50 Millionen
Domains registriert. Im Januar 2004 stieg die Zahl auf 300 Millionen. Im Folgenden soll nun ein Blick auf die
technischen Hintergründe geworfen werden, um Netzkunst in ihrer Technizität verstehen zu können. Heute, so lässt sich
abschließend feststellen, ist das WWW eins der wichtigsten Publikationsmedien überhaupt, das aus den
postindustriellen Gesellschaften nicht mehr fortzudenken ist.

2.1.3 Technische Grundlagen
2.1.3.1 Das Adressierungssystem IPv4
Das Internet ist kein homogenes System, das, aus einem eingegrenzten Blickwinkel betrachtet, lediglich aus einer Reihe
verknüpfter Computer besteht. Es gibt hardwareseitig gänzlich voneinander verschiedene Computerkategorien, die
jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Diese sind sowohl beim Nutzer als auch bei Dienstanbietern, den so
genannten Providern, lokalisiert. Aufgrund der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung ist das Internet des Weiteren
einer ungeheuren Dynamik und damit einer stetigen Veränderung in allen anhängigen Bereichen ausgesetzt. Seit
Bestehen wächst es ununterbrochen. Im Juli 2007 wurden 489 269 Hosts gezählt.43 Damit gehen nicht nur Zuwächse an
Möglichkeiten und Angeboten für die Teilnehmer einher; diese extreme Wachstumsbewegung führt zudem über kurz
oder lang zu einer Verknappung der Adressräume – ein Phänomen, das mathematisch berechenbar ist. 44 Dies liegt in der
technischen Ordnung des Systems selbst und hat seine Ursache in der Geschichte Computerindustrie, die zeigt, dass die
reale und auch eingetretene Situation eines explosionsartigen Wachstums zum Zeitpunkt der Erfindung der Technik
weder vorhersehbar noch vorstellbar war.45 In den frühen Entwicklungsjahren standen leistungsfähige Rechenmaschinen
im Alltag und in Privathaushalten, so wie sie sich seit Mitte der 1990er Jahre immer stärker verbreiteten, nicht zur
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Ein Plugin ist eine spezielle Software, welche den Funktionsumfang eines Programms erweitert, allein ohne sein »Wirtsprogramm« in der
Regel nicht lauffähig ist. Für Browser, welche HTML interpretieren und darstellen, lassen sich mittels Plugins auch solche Inhalte zur
Anschauung bringen, die normalerweise nicht unterstützt werden. Ein weitverbreitetes Beispiel sind Shockwave Flash-Dateien. S.
http://de.wikipedia.org/wiki/Plugin.
S. Mintert, Stefan: JavaScript 1.2. Einführung, Referenz, Praxislösungen. Bonn, Reading, Massachusetts 1997, zit. als [MINTERT 1997].
S. Abb. 1 und http://www.isc.org.
S. http://www.heise.de/newsticker/meldung/77925.
Da die Funktionstüchtigkeit komplexer Systeme erheblich davon abhängt, wie fehlerarm und -tolerant die Komponenten interagieren, ist
es notwendig, dass auf jeder Systemebene formal Eindeutigkeit herrscht. Diese lässt sich durch strikte Konventionalisierung erzielen. Der
Vorgang, einen Sachverhalt, der technisch implementiert werden soll, mittels beschreibbarer, eindeutiger Bedingungen festzusetzen,
beinhaltet aber immer schon die Eingrenzung von Möglichkeiten auf die betroffenen Größen. Diese Limitierung bestimmen die Grenzen
der Vorstellungskraft des Menschen. Der Jahreswechsel zwischen 1999 und 2000 gilt als Beleg des Mangels an Antizipation von
Programmierern der 1960er Jahre. Die gesamte elektronische Datenverarbeitung stand hinsichtlich des so genannten Jahr-2000-Problems
von ca. 1997 an bis 2000 auf dem Prüfstand. Man hatte in den 1950er und 1960er Jahren, in denen die Grundlagen der aktuellen EDV
programmiert und entwickelt wurden, sich nicht vorstellen können, dass es nach rund 40 Jahren noch binär arbeitende Computer gibt.
Daher begrenzten Softwareentwickler die Jahreszahlkodierung in einigen Systemen auf zwei- und nicht gleich vier- oder fünfstellige
Größen, mit zum Teil kostspieligen Folgen. S. hierzu http://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2000-Problem oder auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahr-2038-Problem.

Verfügung bzw. war die Omnipräsenz von Computern noch Gegenstand lebhafter Spekulationen der Science Fiction.
1983 wurde das TCP/IP-Protokoll offiziell eingeführt und seitdem existiert das Mengenproblem in Bezug auf
Netzadressen, das aber bereits jetzt durch die Verwendung eines erweiterten Namensraums mittels einer neuen
Protokollversion als gelöst gelten kann.46
Im Folgenden wird die zur Zeit noch gültige Technik der Abwicklung von Datenaustausch über protokollierende
Verfahren näher beschrieben. Zwar steht das bisher zum Einsatz kommende Internetprotokoll (IP) in der Version 4 kurz
vor der Ablösung durch einen neueren Standard. Da aber die meisten der besprochenen Werke bereits einen
historischen Charakter besitzen, gehe ich auf die neueste Technik nicht weiter ein.
Das Netz besteht aus der Sicht von privaten Kunden neben einzelnen Computern, welche sich von Zeit zu Zeit in
das Internet über spezielle Dienstleister einwählen, in der Hauptsache aus verschiedenen Teilnetzen, die in ebenso
verschiedenen Techniken organisiert wurden und werden. Um jene Vielfalt von Computern miteinander verbinden zu
können, galt es, ein Schema zu ersinnen, das jedes Computersystem für jedes andere prinzipiell über eine einheitliche
Adressierung konnektierbar macht. Daher besitzt jeder Computer im Internet eine eindeutige Adresse.
Nach dem herkömmlichen Schema des IP v4 ist diese Adresse aus vier dreistelligen Zahlen aufgebaut (z. B. war im
Jahr 2005 unter der Adresse 80.69.46.117 die Domain weisskunst.de zu erreichen). Binär kodiert heißt dies, dass die
Adresse aus vier Bytes besteht, welche Punkte voneinander trennen (demnach sieht die obige IP-Adresse in der
Binärnotation so aus: 01010000.01000101.00101110.01110101). Der Wert einer in acht Bit, also einem Byte, kodierten
Zahl kann von 0 bis 255 groß sein, und hierin liegt auch die Begrenzung der möglichen Adressraums. 47 Die erste Zahl
repräsentiert das Netzwerk, die letzte den einzelnen Computer. Wobei allerdings genauer von der Netzwerkschnittstelle
zu sprechen ist, denn eine Maschine kann problemlos mehrere Adressen verwalten, sofern bestimmte Bedingungen
erfüllt sind. Netzwerke sind in Klassen unterteilt. Je größer ein Netz ist, umso mehr freie IP-Adressen werden
demzufolge benötigt, daher rührt auch die Unterteilung der Adresse in vier mal ein Byte. Möchte ich ein Netzwerk mit
maximal 200 Rechnern einrichten, nennt man dieses ein Klasse-C-Netz, in dem nur das letzte Oktett des Quadrupels die
Rechnerschnittstellen adressiert. Im Klasse-C-Netz können bis zu 254 Rechner adressiert werden. Weil jeder Block nur
acht Bit groß ist, lassen sich auch nur Zahlen bis 256 dargestellen. Da zudem für Verwaltungszwecke die 0 sowie die 255
nicht vergeben werden, entsteht der 254 Ziffern große Adressraum. Als Erklärung sei noch auf die Adressierungsbreite
eines Klasse B-Netzes hingewiesen. Hier benutzt man die letzten beiden Bytes. Damit ergibt sich eine mögliche Anzahl
von 254 × 254 = 64 516 Netzwerkschnittstellen.48 Aber auch diese Netze unterteilen Administratoren im Regelfall noch
in kleinere Subnetze. Zudem gibt es Bereiche innerhalb der Sphäre, die für private Netze reserviert sind. Im Internet sind
derart adressierte Rechner nicht sichtbar. Man spricht bei mehreren »versteckten« Netzknoten von einem Intranet. Für
unterschiedliche Größen gibt es auch hier jeweils innerhalb der verschiedenen Klassen unterschiedliche große Bereiche.
Zudem können Computer eigentlich nur dann direkt miteinander kommunizieren, wenn sie sich in einem gemeinsamen
Netzwerkbereich befinden. Möchte beispielsweise ein Rechner mit der privaten Adresse 192.168.10.13 die Domain
weisskunst.de ansteuern, so müssen Vermittlungsstellen, die so genannten Router und/oder Gateways, Pfade dorthin
anbieten. Dabei verhüllen zwei Verfahren, die man Masquerading (mehrere Rechner hinter einer öffentlichen IP) und
Network Address Translation (NAT, mehrere öffentliche IP-Adressen verbergen ein n-anzahliges privates Netz) nennt,
diese privaten Nummern.

2.1.3.2 Das Domain Name System
Damit Computer Daten untereinander austauschen können, müssen ihre Adressen den jeweiligen Maschinen
bekannt sein und dies wechselseitig. Das bedeutet, dass ein Web-Server mit einer eindeutigen Adresse Anfragen auch
ohne einen »sprechenden Namen« über seine IP-Adresse beantworten kann. Für Menschen ist dies aber nicht gerade
praktisch, denn memorieren lassen sich diese IP-Quadrupel nicht gerade bequem. Daher wurde mit dem DomainNamens-System (DNS) eine Hilfseinrichtung aufgebaut, die sprechende Namen den abstrakten Nummern über spezielle
Datenbanken den Internetservern zuordnet. Beide Notationsweisen folgen streng hierarchischen Ordnungskriterien.
Die untere Tabelle versucht vereinfachend den Aufbau der Namensgebung anhand des Beispiels
rr.knams.wikimedia.org zu erklären. Allerdings dient dies nur der Vorstellbarkeit. In der technisch exakten Korrelation
zwischen DNS und den IP-Adressen gilt diese direkte Übersetzung der Teilnahmen auf die Zahlen des Quadrupels nicht.
Zur Zeit der Entstehung dieses Textes handelt es sich um einen derjenigen Server, der unter anderem die deutsche
Ausgabe der freien Enzyklopädie Wikipedia anbietet bzw. über einen Umlenkmechanismus dorthin vermittelt. Er ist
über einen Eintrag im Domain Namens Service und durch eine Weiterleitung, dem bereits angedeuteten Routing, mit
dem Internet derart verbunden, dass er von allen Orten der Welt, an denen ein Zugang zum Netz möglich ist, erreichbar
ist. Im Folgenden wird detaillierter erklärt, wie diese Mechanismen funktionieren.
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S. [INFORMATIK 2006], S. 1084.
Allerdings lässt sich die Zahl möglicher Domains noch erhöhen. Denn es können technisch über eine IP Adresse mehrere Domainnamen
angesprochen werden. Zum System allgemein s. u. Kapitel 2.1.3.2 »Das Domain Name System«.
Theoretisch stehen insgesamt über vier Milliarden eindeutige IP-Adressen zur Verfügung. S. http://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse.

Tabelle 1: DNS-Adressauflösung

DNS

Name

IP

rr.knams.wikimedia.org

145.97.39.155

org

Top Level Domain: Organisation

145

wikimedia

Second Level Domain: Enzyklopädie

145.97

knams

Subdomain: deutschsprachige Ausgabe

145.97.39

rr

Der physikalische Rechner

145.97.39.155

Bislang habe ich erklärt, dass Computer, um im Internet oder allgemein in Computernetzwerken erreichbar zu sein,
immer eindeutig mit einer Zahlenkombination bezeichnet sein müssen. 49 Hierzu dient die öffentliche IP-Adresse des
Computers als Marker und Vermittler für alle gewünschten Dienste. Demgegenüber erscheint es anfänglich als
widersprüchlich, dass jede Maschine im Internet dennoch verschiedene Namen zugleich tragen kann. Und dies kann
ganz praktische Relevanz besitzen: Für unterschiedliche Dienste, die ein Server anbieten kann, wurden daher für ein und
dieselbe Maschine Quasi-Namenskonventionen eingeführt. Hierbei definiert man für jeden Dienst eine so genannte
Subdomain (wie rr und knams in der Tabelle), die dann über das DNS ansprechbar ist und die Funktionen des
entsprechenden Dienstes auslöst. Dabei ist es aber unwesentlich, welches Kürzel dieser Dienst trägt; in der Regel
signalisiert ein www vor der eigentlichen Domain, dass hier Hypertext über HTTP auszuliefern ist. 50 Das Domain Name
System markiert also die Schnittstelle zwischen der Alltagssprache und technischen Bezeichnungen. Dabei fungiert
dieses nicht wie in der analogen Welt als eine Übersetzung, die der Benutzer leisten muss, sondern als Bestandteil der
Technik selbst. Das DNS eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten. Es lassen sich leicht nachgeordnete Domains
(Subdomains) definieren. Damit kann man einer Hauptdomain Unterdomains für spezielle Zwecke zuordnen (z. B.
presse.beispiel.de) Mit so genannten Alias-Domains kann man mittels mehrerer Namen auf eine einzige Domain
verweisen. Das Präfix oder eben der Alias www macht dem Menschen deutlich und weist gleichermaßen die Maschine
an, dass es sich bei den auszuliefernden Dateien um Hypertext handelt, mit mail würde entsprechend der Dienst der
elektronischen Post angesprochen.51
Das DNS-System ist im Prinzip eine große Datenbank, die sich auf mehrere physikalische Rechner weltweit
verteilt.52 Es gibt eine Reihe so genannter Root-Server und viele andere, die eigens für den DNS-Dienst zur Verfügung
stehen.53 Wenn man also bei einem Registrator wie dem Denic eine freie Domain für den eigenen Gebrauch registriert,
so wird dort die IP-Adresse des Computers, der die Dienste anbieten soll, in Verbindung mit dem Domainnamen in die
Datenbank des Anbieters eingetragen.54 Nach einer gewissen Zeit, wenn die DNS-Server aus der oberen Ebene aufgrund
von Anfragen ihre Datenbanken über Datenaustausch einander angeglichen haben, steht auch der angemietete
Domainname öffentlich und automatisch zur Verfügung. Das bedeutet, dass die DNS-Server dezentral-hierarchisch
organisiert sind. Ein Beispiel: Der Zugangsprovider, welcher einem Computer Zugang zum öffentlichen Netz ermöglicht,
betreibt, abhängig von der Betriebsgröße, normalerweise auch einen DNS-Server, dessen Datenbank sämtliche Adressen
seines Verantwortungsbereichs vorhält. Vollautomatisch gleichen sich im Falle von Anfragen alle nachgefragten DNSServer sukzessive ab, so dass nach einer gewissen Zeit und für eine festgelegte Dauer die angefragte Domain gespeichert
ist, und damit steht das Angebot von überall her unter der menschlich les- und memorierbaren Adresse zur Verfügung.
Wenn also ein Internet-Nutzer in seinen Browser einen Namen wie http://www.weisskunst.de eintippt, beginnt eine
iterative Suche. Eingangs befragt der Client den DNS-Server des Zugangsproviders nach der Server-Adresse. Meistenteils
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Dabei spielt die Identifikation der Hardware nur eine nebengeordnete Rolle, wie der spätere Blick auf die verschiedenen Protokollebenen
des Internets zeigen wird.
Anbietern von Diensten wie E-Mail, FTP oder WWW steht es frei, ob sie sich daran halten oder nicht. Es gibt genügend Beispiele im
Netz, die zeigen, dass ein Server auch unter Missachtung dieser Möglichkeit seinen Dienst verrichtet, ohne dass über die Subdomain die
Art des Dienstes angezeigt wird. S. z. B. http://sunsite.cnlab-switch.ch. Dies ist ein großes Softwarearchiv, das vom Swiss Education and
Research Network, kurz SWITCH, betreut und gepflegt wird.
Denn per Konvention verstehen sowohl Automaten als auch Menschen, dass es sich beim Kürzel www um das World Wide Web handelt,
also um das Darstellungssystem, das mittels HTML oder zukünftigen Äquivalenten Text strukturiert darstellt. Und der anfragende
Computer erkennt ohnehin schon auf technischer Ebene, welche Software-Subsysteme nun aktiv werden sollten.
Aus informatischer Sicht spricht man auch von einem Verzeichnisdienst ([INFORMATIK 2006], S. 1087): »Dieser stellt
Zugriffsmechanismen auf Verzeichnisse zur Verfügung, die meist hierarchisch organisierte und verteilt gespeicherte Informationen
enthalten.«
Die Root- oder Wurzel-Server sind der Kernbereich des DNS-Systems, ohne den es nicht funktioniert. S.
http://de.wikipedia.org/wiki/Root-Server. DNS-Server können auf jeder Ebene im Netz eingesetzt werden. Sie vermitteln die korrekte
Namensumsetzung numerischer IP-Adressen bereits im privaten lokalen Netz, das über einen Router mit dem Internet verbunden ist.
S. http://www.denic.de.

ist dieser DNS gar nicht zuständig, da in diesem Beispiel der anfragende Internet-Nutzer über einen Einwahl-Provider
(z. B. eine Universität oder einen kommerziellen Anbieter) Zugang erhält und bei weisskunst.de keine Einwahl möglich
ist. Daraufhin fragt der Einwahl-DNS den Server für die ».de«-Adressen an. Dieser kennt zumindest die Adresse des
DNS-Servers, der weisskunst.de registriert und vermittelt dorthin. 55
Diese Prozesse um Domainnamen sind auch kunsthistorisch von Belang, da zum Teil politische und merkantile
Gruppen regulatorisch Einfluss ausüben. Mit der fortschreitenden Kommerzialisierung des Internets interessierte sich
auch die kritische Netzkunstszene für diesen Bereich, um beispielsweise auf Fälle »technischer« Zensur aufmerksam zu
machen. Umgekehrt attackierte beispielsweise ein kommerzieller Spielzeuggroßhändler die Netzkunstgruppe Etoy.
Letztere initiierten daraufhin eine Aktion, die sich auf der Grenze zwischen künstlerischer Performance und politischem
Handeln bewegte.56
An keiner anderen Stelle setzen Regulierungsmechanismen derart organisiert an, wie im DNS. Dies wird vor dem
Hintergrund verständlich, dass die physische Ebene keine »menschliche« Einwirkungsmöglichkeit zulässt. Besitzt ein
Dienst eine bestimmte IP-Adresse, ist dieser nur dort zu erreichen. »Die logische Struktur der Domains korrespondiert
nicht mit der physischen Struktur der Teilnetze«, heißt es in [INFORMATIK 2006], S. 1087. Daher kann man weder
geografische Bestimmungen für Domains vornehmen noch interpretieren, dass neben einer Domain auf einem
physischen Server nicht auch noch eine ganze Reihe anderer zur Verfügung stehen. Für die Verwaltung des
Namensdienstes sind die oben erwähnten Registrierungsstellen wie der Denic zuständig. Auf oberster Ebene kümmert
sich die 1998 gegründete Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) um die Regulierung von
Fragen zur Verwaltung der Top-Level-Domains wie .de oder .org.57

2.1.3.3 Protokollebenen des Datentransfers
Doch bislang ist noch nicht klar, wie überhaupt Daten im Netzwerk sicher und ohne Verluste ausgetauscht werden
können. Das bestimmende Prinzip bei der Kommunikation zwischen Computern im Internet ist das Verhältnis
zwischen einem Dienste anbietenden Computer, dem so genannten Server, und einem, der diese Dienste in Anspruch
nimmt, dem Client. Hierbei kann theoretisch jeder Computer sowohl Client sein als auch als Server dienen. Läuft
beispielsweise eine Synchronisierung der computerinternen Uhr über das Netzwerk, dann steuert die Client-Software
des Dienstes beispielsweise den Zeitserver des Dienstanbieters an und synchronisiert die interne Uhr mit den Daten aus
dem Internet in gewissen, frei definierbaren Zeitintervallen. 58 Jeder Computer im Internet ist im Prinzip nur unscharf
über geografische Hinweise ausfindig zu machen. Ein Angebot, das in Deutschland registriert ist, kann genauso gut auf
Festplatten in der Schweiz abgespeichert sein. Der Client, also die Anwendungssoftware, muss Informationen
verarbeiten, wie er den gesuchten Server auffindet, um für den Datenaustausch eine Verbindung herstellen zu können.
Dies regeln DNS und IP-Adresse im Zusammenspiel; aber allein diese Bedingung genügt nicht, um Datenverkehr zu
ermöglichen. Den eigentlichen Austausch übernehmen die Dienste selbst. Man bezeichnet sie auch als »SoftwareServer«. Von diesen gibt es eine große Anzahl. Deren wichtigste bilden zur Zeit das World Wide Web, welches das
HTTP-Protokoll regelt. Daneben existieren natürlich E-Mail-Verteiler, File-Transfer-Dienste (FTP), Datenbankdienste,
Chats oder Streams von Filmen oder Klängen sowie Internettelefonie und Instantmessaging-Dienste. Im Prinzip lässt
sich alles, was digital kodierbar ist, als potenzielle Ressource für eine Speicherung auf Datenträgern bereitstellen und
über Dienste im Internet zugänglich machen.
Nach der Erklärung der Grundbedingungen zur Namensgebung von Computern in Netzen und dem ClientServer-Prinzip lenke ich nun den Blick auf die technisch-logischen Bedingungen des Datentransfers durch Dienste.
Diese besitzen einen stark formalisierten Aufbau, um sie für die verschiedenen Anforderungen an das Internet flexibel,
aber geordnet zu halten, so dass einerseits der dynamische, flüchtige, paketorientierte Datenaustausch überhaupt
funktioniert, andererseits diese aber in der Lage sind, bestimmte Sicherheits- und Stetigkeitsbedingungen zu erfüllen
bzw. einzuhalten. Den Austausch von Daten in Computernetzwerken und spezieller im Internet stratifizieren funktional
zwei Modelle, das OSI- und das Internet-Modell. 59 Beide organisieren den Datenaustausch in Schichten, die quasi
simultan über klar definierte Mechanismen miteinander kommunizieren. Mittels des OSI-Modells lassen sich dabei im
Sinne einer Referenzstruktur die Ebenen des Internet-Modells theoretisch klar abbilden. Dabei wird von der
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Dieser Vorgang ist hier vereinfacht dargestellt. Ausführlicher beschreibt die Vorgänge Kirch, Olaf: Linux. Wegweiser für Netzwerker.
Bonn 1996, S. 33–39, zit. als [KIRCH 1996].
S. u. Kapitel 5.2.3.1, Toywar.
S. http://www.icann.org.
Hierbei kommunizieren die Computer über das so genannte NTP (Network Time Protocol). Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
eine technische Oberbehörde des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi), misst Zeit mittels einer Atomuhr. Diese
gibt sie zur Synchronisierung öffentlich und unentgeltlich im Internet frei. S. http://www.ptb.de.
S. Anonymous: Der neue Hacker’s Guide. Sicherheit im Internet und im lokalen Netz. München 2002, S. 84, zit. als [ANONYMOUS 2002]:
»Das OSI-Referenzmodell (Open Systems Interconnection, Verbindung offener Systeme) wurde als Standardisierungsvehikel zur
Beschreibung verschiedener Netzwerktechnologien entwickelt. Seine sieben Schichten repräsentieren die Architektur für
Datenkommunikationsprotokolle. Jede Schicht im OSI-Modell bezeichnet eine bestimmte Netzwerkfunktion. Das OSI-Modell kann man
sich als einen Stapel vorstellen, auf dem die einzelnen Schichten aufeinander liegen.« Das OSI-Modell ist eine Referenz und nicht
technisch-real relevant. Funktional gültig ist das TCP/IP-Schema.

Hardwareebene (Leitungen, »unten«) immer weiter zum Anwendungsbereich (Dienste wie WWW, »oben«) abstrahiert
wie die Abbildungen 2 und 3 zeigen.
Der Logik des Systemaufbaus folgend, ist die Anzahl der Schichten nach oben hin fortsetzbar. Jede Ebene baut auf
der jeweils darunter liegenden auf, um die intendierten Funktionen zu realisieren. Regelsätze, die Protokolle, realisieren
den Datenaustausch zwischen zwei Maschinen auf jeweils derselben Netzwerkschicht. Zuunterst ist die Hardware
repräsentiert, also die physikalische Leitung, durch welche die elektrischen oder optischen Signale fließen. Darüber
liegen im OSI-Modell sechs weitere, die verschiedene Funktionen übernehmen und einem Paket immer weitere Daten
während der Sendung hinzufügen. Der Datenfluss vollzieht sich bei der Kommunikation zwischen zwei Rechnern wie
folgt: Auf der Maschine 1 verschickt eine Anwendung (z. B. das E-Mail-Programm) ein Datenpaket. Dieses durchläuft
sämtliche Schichten von oben bis unten und wird dann im physikalischen Träger übertragen. Dabei kann es
vorkommen, dass dieses Paket verschiedene Rechner im Netz durchläuft, bis es auf dem adressierten System eintrifft
und diesmal von unten nach oben wieder alle sieben Schichten zu durchlaufen hat (um im Beispiel zu bleiben: bis eine
geschriebene E-Mail den Zielserver erreicht und als solche zur Verarbeitung durch den Menschen bereitsteht).
Daten, die während dieses Vorgangs durch die Verarbeitung in den Schichten hinzugefügt worden sind, werden
als Header (»Kopf«, am Paketbeginn) oder Trailer (»Anhänger«, am Paketende) bezeichnet. Diese hinzukommenden
Bestandteile werden auch als Overhead bezeichnet. Für die E-Mail heißt dies: Nur der reine Text, der verfasst wurde, ist
Ausgangsdatum. Bereits die Adressen von Empfänger und Absender sind Overhead. Wie bereits erwähnt handelt es sich
bei dem OSI-Modell lediglich um eine Referenz, mit der sich die Funktion der Datenverarbeitung im Internet klar und
anschaulich abbilden lässt. Die Tabelle auf der nachfolgenden Seite erläutert die Schichten im einzelnen.

Tabelle 2: Das OSI-Schichtenmodell

OSI-Nr.

OSI-Name

Funktion

7

Anwendungsschicht
(application layer)

Sie regelt häufig verwendete Kommunikationsdienste (z. B.
Dateiübertragung) und die dazugehörigen Anwendungen
systemübergreifend im Netzwerk. Dies ist die Ebene, die der Benutzer
direkt beeinflusst.

6

Darstellungsschicht
(presentation layer)

Hier werden Anwendungsdaten in ein Format allgemeiner Lesbarkeit
kodiert. Da selbst E-Mail-Programme und die Zeichenkodierung in
verschiedenen Betriebssystemen von Land zu Land unterschiedlich
sind, wird hier Einheitlichkeit vereinbart, damit eine Übertragung
stattfinden kann. Auch die Verschlüsselung findet hier statt.

5

Kommunikationssteuerungsschicht
(session layer)

Dort sind diejenigen Mechanismen implementiert, welche für die
Koordination zwischen den kommunizierenden Endpunkten
notwendig sind. Mithilfe so genannter Synchronisationspunkte kann
bei Fehlern immer auf einen korrekten Zustand zurückgegangen
werden, so dass fehlerhafte Teilübertragungen nicht eine komplette
Neuverschickung notwendig machen.

4

Transportschicht
(transport layer)

Diese Schicht steuert den Ablauf zweier Anwendungsprozesse und
damit den systemübergreifenden Datenfluss. Durch so genanntes
Multicasting können mehrere Prozesse parallelisiert werden.

3

Vermittlungsschicht
(network layer)

Sie besorgt die Möglichkeit der Kommunikation zwischen allen im
Netz befindlichen Endstellen und bedient sich dabei der durch die
Schichten 2 und 1 bereitgestellten direkten Verbindungen der
Maschinen untereinander, die zwischen Sender und Empfänger
liegen. Hier wird das Verhalten des so genannten Routings, also der
Wahl der Wege, festgelegt.

2

Sicherungsschicht
(data link layer)

Hier werden Bitübertragungsfehler erkannt und behoben. Diese
Probleme beheben eine »vorausschauende« Fehlerkorrektur oder die
Sendewiederholung. Ersteres geschieht durch die Übermittlung
zusätzlicher Daten.
Aus dem Verhalten in Kommunikation mit dem Adressaten bestimmt
sich somit eine Durchschnittsfehlerrate, anhand derer über
stochastische Verfahren Fehlertoleranzen ermittelt werden können.

1

Bitübertragungsschicht
(physical layer)

Sie überträgt die aus Schicht 2 stammenden Bits über ein Medium
(Kupferdraht, Glasfaserkabel, Funkwellen) an einen anderen
Netzteilnehmer. Die Spezifikationen zu dieser Schicht normieren in
der Hauptsache die Kodierung der Bits auf der Leitung,
Steckerformen oder Kabelarten.

Wie das OSI-Modell verdeutlicht, verbirgt sich hinter den Vorgängen der Netzwerkkommunikation systembedingt eine
komplexe Logik aus Kontrollmechanismen und Ummantelungen, damit eine Datei von einem zum nächsten Computer
verschickt werden kann. Die Aufspaltung in mehrere unterschiedliche Schichten, welche jeweils andere Funktionalitäten
realisieren, hat zwar positiv zur Folge, dass sich der Netzwerkverkehr klar und transparent beschreiben lässt.
Implementierte man jedoch ein Netzwerk exakt nach diesen Regeln, erzeugte jede Schicht eventuell einen zu großen
Überschuss (Overhead) an Kontroll- und Ummantelungsdaten, was den Netzverkehr verlangsamte. Daher ist OSIModell ein Instrument der Veranschaulichung. Jedoch lässt sich nun der tatsächlich praktizierte TCP/IPProtokollrahmen, mit dem heute jeder Internet taugliche Computer operiert, eingliedern. Denkbar sind
selbstverständlich auch andere Möglichkeiten einer per Software implementierten Netzwerkkommunikation. Da aber
das Internet auf dem TCP/IP-Standard basiert und aufbaut und damit auch die Grundlage für Kunstwerke im Internet
ist, bespreche ich diesen mit seinen Begriffen und Techniken hier näher.

2.1.3.4 Die Internetprotokolle als Grundlage der Netzkunst
Das Schichtenmodell von TCP/IP ist an einigen Stellen, wie die Tabelle unten zu zeigen versucht, weniger stark
stratifiziert, beinhaltet lediglich vier Schichten und scheint daher einfacher zu sein, als das OSI-Modell, das theoretischer
Natur ist. In der Praxis heißt das: Vermeidung von Overhead, welcher als zusätzlich zu transportierende Information
Netzwerkverkehr erzeugt. Denn es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass mit steigendem Datenaufkommen gleichermaßen
Geschwindigkeitseinbußen verbunden sind. TCP/IP umfasst aber dennoch alle sieben Schichten, auch wenn sie auf
andere Weise abgebildet werden.
Tabelle 3: Vergleich OSI mit TCP/IP

Layer

OSI-Schicht

TCP/IP-Protokoll

7

Anwendungsschicht

4. Anwendungsprotokolle: FTP (File Transfer Protocol,
Dateiübertragung), Telnet (Entfernte Anmeldung), SSH (Sichere
entfernte Anmeldung), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) usw.

6

Darstellungsschicht

5

Kommunikationssteuerungsschicht

4

Transportschicht

3. Transport

TCP

3

Vermittlungsschicht

2. Internet

IP, ICMP

2

Sicherungsschicht

1. Physikalische Schicht, Netzzugang z. B. über Ethernet oder per
Modem (PPP).

1

Bitübertragungsschicht

Die Schichten, deren Aufgaben das OSI-Modell eher abstrakt repräsentiert, werden nun näher erläutert, wobei die erste
Ebene nicht genauer betrachtet werden muss. Die Hardware von Netzwerken ist weniger das Ziel der Arbeit von
Netzkünstlern.60

2.1.3.4.1 Das Internetprotokoll IP
In der zweiten Schicht ist diejenige Technik beschrieben und implementiert, mit der Kontrollfunktionen und die
einzelnen Computer über ihre lokalen Netzgrenzen hinaus verfügbar sind. Hierzu gehört einerseits die Bereitstellung der
Mechanismen für eine eindeutige Adressierung eines jeden Netzteilnehmers. Andererseits die Funktion der variablen
Wegewahl, um ein Datenpaket über eine nach Kriterien der Ökonomie und Netzverkehrsdichte festgelegte Route von
einem zum nächsten Computer zu ermöglichen (das Routing). Und schließlich gestattet diese Schicht erst den
Datenaustausch zwischen zwei Computern im Netzwerk. Dabei arbeitet auf dieser Ebene das IP, das Internet Protocol. 61
Es bestimmt und beschreibt die Mechanismen für einen verbindungslosen Datenaustausch über eine Paketvermittlung.
IP behandelt die bereits in Pakete aufgeteilten Daten. Es beinhaltet aber keine Kontrolle für das Ankommen beim
Adressaten sowie eine Prüfung der Konsistenz der Daten. Wenn IP-Datagramme den Adressaten erreichen, ist allerdings
gewährleistet, dass sie auch korrekt und unterwegs auftretende Bitfehler behoben sind. Garant dafür sind die Schichten
unterhalb von IP. Jedes Paket (oder Datagramm) ist in gleicher Weise normiert, und für jedes wird ein eigener Weg
durch das Netz ermittelt. Der Routing-Mechanismus stellt einen der interessantesten Bereiche informationstechnischer
Forschung dar. Unter den Bedingungen der Effizienz, Geschwindigkeit und Ressourcen- bzw. Datenmengenminimierung mussten Algorithmen ersonnen werden, die zudem den Sicherheitsansprüchen an eine fehlerfreie Kommunikation
60

61

Sicher existieren Projekte, in denen die Hardware eine größere Rolle spielt als in anderen Arbeiten. Das »Carnivore«-Projekt der Radical
Software Group (s. http://www.rhizome.org/object.php?o=2904&m=2408), das die Überwachungsstrategien der US-Regierung parodiert,
ist eine solche Arbeit, in der es in der Hauptsache um die Visualisierung des rudimentären Netzwerkverkehrs geht. Jedoch spielt sich auch
hier die Ebene des Rezipienten auf den abstrakteren Schichten der Software ab.
S. für die exakte Spezifikation das RFC-Dokument 791, September 1981, http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc791.txt. S. auch
[ANONYMOUS 2002], S. 87–107.

genügen. Das Routing übernehmen heute Spezialcomputer, Router, deren einzige Aufgabe darin besteht, zwischen den
angeschlossenen Rechnern zu vermitteln und auf der Basis der obigen Bedingungen zu funktionieren.
Von oben nach unten betrachtet baut sich ein IP-Datagramm aus einer Länge von 32 Bit auf. 62 Auch das Protokoll
kodiert die Informationen in Schichten. In der obersten wird eine Versionierung vorgenommen. 63 Die Länge des
Headers gibt Auskunft, wo die eigentlichen Daten beginnen. Die Gesamtlänge eines Datagramms ist variabel und an
dieser Stelle kodiert. Große Dateien zerteilt der Mechanismus in große Pakete. Bei dynamischen Echtzeit-Streams, die
abhängig sind von einer Relation zwischen guter Qualität bei schneller Übertragung, wird die Information in kleine
Pakete verpackt, da diese schneller zu enkodieren sind. 64
Von großer Bedeutung sind auch acht Bits, die für die Lebensdauer (TTL, Time To Live) des Pakets reserviert
sind. Diese Markierung gibt an, über wie viele Router im Netzwerk es vermittelt werden darf. Die Begrenzung dieser so
genannten Hops (Hüpfer) ist wichtig, um nicht das Netz mit veralteten Paketen zu belasten, welche ansonsten
fortwährend die Infrastruktur belasteten und als »fliegende Holländer« von Router zu Router ohne Ende in einer
Vermittlungsschleife verblieben. Das Protokollfeld gibt an, ob es sich um ein TCP oder UDP kodiertes Datenpaket
handelt.65 Die Header Checksum ist eine 16 Bit lange Prüfsumme, um die Integrität und Identität des Pakets eindeutig zu
definieren. Quell- und Zieladresse wiederum bestimmen eindeutig den Sender und den Empfänger des Pakets.
Ein Sonderfall auf der Vermittlungsschicht ist das Internet Control Message Protokoll (ICMP). Programme,
welche das ICMP nutzen, dienen der Diagnose von Fehlern oder zum Testen von Verbindungen. Die ICMPInformationen sind in das IP-Datagramm eingebaut. Dieses Protokoll spielt beispielsweise in der Arbeit Ping Body von
Stelarc eine tragende Rolle.66

2.1.3.4.2 Das Transportprotokoll TCP
Die Transportschicht, die sich auch des TCP (Transmission Control Protocol) bedient, regelt, wie die Datenübertragung
zwischen zwei Prozessen auf den durch das Routing festgelegten Wegen zwischen zwei Rechnern abläuft. Im
Unterschied zu IP arbeitet TCP verbindungsorientiert. Es prüft beim Zielrechner das Ankommen aller Pakete und erhält
dabei die Angaben über ihre Reihenfolge. TCP gewährleistet, dass die übertragenen Pakete auf dem Zielrechner
vollständig zu einer Datei wieder zusammengebaut werden können. Dies hat allerdings ein Anwachsen der Datenmenge
aufgrund des Overheads zur Folge.67 Im Unterschied zu IP ist TCP prozessorientiert. Das Protokoll stellt dabei die
Integrität der zu versendenden Daten sicher. Diese »Zuverlässigkeit« programmieren zwei Bedingungen: Entweder
treffen die Daten beim Empfänger ein, oder der Sender erhält eine Nachricht über den Fehlschlag der Sendung. Dabei
wandert ein Paket solange zwischen Sender und Empfänger hin und her, bis der Empfänger im Rahmen eines gewissen
Zeitfensters eine positive Antwort gesendet hat. Ist dies nicht der Fall, wiederholt sich der Vorgang so lange, bis es zu
einer als maximal definierten Zahl von Sendeversuchen gekommen ist. Danach wird im Falle eines Fehlschlags
angenommen, dass der adressierte Computer nicht erreichbar ist. Da IP nicht sicherstellt, in welcher Reihenfolge die
Daten zu senden sind, übernimmt TCP diese Funktion und ist damit verbindungsorientiert. Zu diesem Zweck ist jedes
gesendete Byte in der Reihenfolge der Verschickung nummeriert. Damit kann die Endstelle das Paket exakt so wieder
zusammensetzen, wie es abgeschickt wurde.
In der oberen Reihe belegen Quell- und Zielport jeweils 16 Bits. Dies sind Adressen, welche die
Kommunikationsendpunkte bezeichnen und als Äquivalent der IP-Adressen zu betrachten sind. Während des
Verbindungsaufbaus und der Datenübertragung sind Sequenz- und Bestätigungsnummer aktiv. In der ersten Phase
bezeichnen sie die Pakete, in der zweiten markieren sie die Ankunft derselben. Die Pakete kennzeichnen »Stempel«, die
Auskunft über ihren Zustand geben. Der TCP-Header kennt sechs von ihnen, die jeweils funktional differieren. Das BitFlag bezeichnet einen Kommunikationsaufbauwunsch (SYN) oder den Abbruch (FIN). Die Fenstergröße definiert die
Anzahl von Paketen ohne Bestätigung. Diesen Wert handeln die Endstellen während des Verbindungsaufbaus aus. Er ist
vor allem wichtig, um die Daten der Größe entsprechend zu übermitteln. Wenn beispielsweise ein Wert hoch ist, kann
man davon ausgehen, dass eine große Datenmenge zu transportieren ist. Der Wert 1 bedeutet hingegen, dass für jedes
gesendete Paket erst die Bestätigung empfangen und registriert sein muss, damit ein neues Paket gesendet werden kann.
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Als Bit wird die kleinste Informationseinheit im binären Zahlenrepräsentationssystem, mit dem Computer arbeiten, bezeichnet. Es
handelt sich hierbei um das Zeichen zur Beschreibung des Zustands On (Ein) oder Off (Aus). S. hierzu Bolter, J. David: Der digitale Faust.
Philosophie des Computer-Zeitalters. Stuttgart, München 1990, S. 99 ff., zit. als [BOLTER 1990].
IP v6 soll das IP v4, so wie es hier vorgestellt wird, ablösen. An dieser Stelle des Datagramms wird der jeweils adressierte Standard
bezeichnet, so dass eine Gegenstelle die Regeln des möglichen Protokolls einsetzen kann.
Für eine detaillierte Aufschlüsselung aller einzelnen Bereiche des Internetprotokolls (IP) s.
http://penguin.dcs.bbk.ac.uk/academic/internet/index.php.
Zu UDP (User Datagram Protocol) s. http://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol.
S. u. Kap. 5.2.7.1 sowie das Handbuch zu ping im Material-Anhang zu Stelarc.
S. Janowicz, Krysztof: Sicherheit im Internet. Köln 2002, S. 21 ff., zit. als [JANOWICZ 2002] sowie [INFORMATIK 2006], S. 449 f.

2.1.3.4.3 TCP-Verbindungsaufbau und Ports
Sender und Empfänger tauschen erst dann die eigentlichen Daten aus, wenn über ein Dreiwegeverfahren die
Modalitäten des Kontakts geklärt sind. Zu Beginn sendet der Client den Verbindungswunsch mit einem SYN-Flag und
der Sequenznummer. Der angefragte Rechner antwortet ebenfalls mit einem SYN-Flag. Zudem bestätigt er mit dem
ACK-Flag (acknowledged). Er »signiert« zugleich die Sequenznummer, indem dieser eine 1 hinzu addiert und als
Bestätigungsnummer und seine eigene Sequenznummer retour schickt. Der Prozess spiegelt sich daraufhin im Client.
Damit besitzt die Verbindung einen offenen Status. Der Datenaustausch kann beginnen.
Hat der Server (oder Empfänger) die Daten ordnungsgemäß verarbeitet, werden diese an die zuständige
Anwendung vermittelt. Eine 16 Bit große Zahl bestimmt einen Port, der wie eine Steckdose funktioniert. Man
bezeichnet ihn als »Socket« (engl. Steckdose). Rechnerisch verfügt jeder Host über 65 535 Ports, von denen er einige,
aber nicht alle nutzt. Klassische, bekannte Ports, die standardisiert die Kommunikation regeln, sind beispielsweise Port
21 für das File Transfer Protokoll oder 80 für das Hyper Text Transfer Protokoll (HTTP). 68

2.1.3.4.4 Die Anwendungsschicht
In der abschließenden Anwendungsschicht kommen je nach Zweck ganz unterschiedliche Protokolle zum Einsatz. Sie
stellen die Schnittstellen zum Benutzer und dessen Anforderungen an das Netz und an Datenübertragung bereit. Einige
Beispiele sind bereits in der Tabelle im Kapitel 2.1.3.4 angeführt. An dieser Stelle erläutere ich das HTTP und seine
Rahmenbedingungen, da es im allgemeinen das am meisten benutzte Protokoll ist. Aus technischer Sicht ist erst einmal
von einem einzigen Dokument auszugegehen. Damit dieses erreichbar ist, benötigt es eine eindeutige Adresse. Der
Identifizierungsmechanismus arbeitet mit so genannten Uniform Resource Locators (URL). Eine URL baut sich wie folgt
auf:
protokollkuerzel://user:passwort@host:port/pfad/datei.endung

Das Protokoll bestimmt die anzusprechende Serveranwendung. Im WWW lassen sich im Prinzip alle Dateien eines
Servers abbilden. Dies machten sich Eva und Franco Mattes, die unter dem Namen zero one dot org bekannt wurden,
zunutze, als sie ihr Projekt life_sharing realisierten. Hierbei boten sie symbolisch Einblick in den gesamten Inhalt ihrer
Festplatte.69 Dahinter steckt eine technologische Prämisse des Unix-Betriebssystems, wonach das komplette System als
Text lesbar ist. Mit Hilfe der URL kann man nun jedes Dokument, das in einem zugänglichen Bereich auf der Festplatte
liegt, ganz gleich, ob es sich um einen Film oder einen Text handelt, unter der Spezifizierung eines frei bestimmbaren
Zugangs zur Verfügung stellen.
Das clientseitig angeführte Protokollkürzel legt fest, mit welchem Protokoll auf das Dokument zugegriffen wird.
Die Browser sind heute derart flexibel, dass sie dazu in der Lage sind, beinahe alle Formate entweder selbst oder mithilfe
von Zusatzprogrammen, auch Plugins genannt, darstellen zu können. Bietet ein Server FTP, Telnet und HTTP an, so
erlaubt er je nach Konfiguration einen Zugriff mittels eben jener Dienste auf die Datenbestände. Jedes Protokoll kann
einen offenen Zugriff gewähren. Dies ist außer bei HTTP eher die Ausnahme. Im Regelfall konfiguriert der
Systemadministrator jedes Serverprogramm mit einer Passwortabfrage, um die Systemsicherheit gewährleisten zu
können. Dies ist bei HTTP nicht die Regel. Öffentliche FTP-Server sind zumeist anonymer zugänglich. Steuert man mit
einem Browser das FTP-Angebot an, so bemerkt der Nutzer den Loginvorgang gar nicht erst. Der Dateibaum wird
schlicht dargestellt. Als Host kann man entweder die IP oder der DNS-Eintrag als Name eingeben. Kennt man die Datei,
auf die man zugreifen will und weiß zudem, wo sie sich im Dateisystem des Servers befindet, so genügt die Angabe des
Pfades und des Dateinamens, um sie abzurufen. Mit einem Fragezeichen trennt man in der Adresse Argumente ab, die
an Programme weiter geleitet werden, welche beispielsweise Datenbankabfragen realisieren:
http://www.alltheweb.com/search?cat=web&cs=utf8&q=weiss

Obige URL bildet eine Anfrage an die Datenbank der Suchmaschine alltheweb ab. Hinter dem Fragezeichen kann man
sehen, dass der Datenbestand des katalogisierten WWW (web) adressiert wird. Zudem ist die spezielle
Zeichensatzkodierung utf8 (Unicode Transformation Scheme) aktiv, welche es erlaubt, neben Umlauten auch andere,
nichtlateinische Zeichen darzustellen.70
HTTP ist nun neben HTML die zweite bestimmende technische Grundlage des WWW. Das Protokoll besitzt
einen nur geringen Befehlsumfang. Sieben verschiedene Funktionen können darüber angesprochen werden: GET
(Abfrage einer Seite), HEAD (Abfrage des Headers einer Seite), PUT (Speichern), POST (Verschicken), DELETE
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Ports sind Implementierungen in Betriebssysteme, die laut [INFORMATIK 2006], S. 671, Mechanismen der Prozesskommunikation,
genauer Kommunikationsendpunkte, sind. S. http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
S. [WEISS ZERO] sowie http://www.0100101110101101.org/home/life_sharing/index.html.
An Unicode arbeiten Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Ziel ist es, mit dieser Kodierung sämtliche Sprachzeichen der Welt korrekt
darstellen zu können. Dies beinhaltet ebenfalls bereits »ausgestorbene« Sprachen. S. zur Einführung Bergerhausen, Johannes: Unicode
entschlüsseln. Zum Projekt einer typografischen Datenbank der Unicode-Zeichen, in: Andrich, Uwe; Stötzner, Andreas (Hg.): Signa.
Beiträge zur Signographie. Heft 6: Unicode, Grimma 2004, S. 7–19, zit. als [SIGNA].

(Löschen einer Webseite), LINK (Verbinden zweier Seiten) und UNLINK (Lösen der Verbindung zweier Seiten). HTTP
kodiert Zeichen mittels des ASCII-Zeichensatzes. 71 Um den Datentransport effizient zu halten, baut jedes Dokument
eine eigene TCP-Verbindung auf. Dadurch erzielt das System hohe Geschwindigkeiten bei der Verarbeitung der
Anfragen auf dem Server. Über die zuvor beschriebenen Mechanismen zur Server-Client-Kommunikation auf der Basis
von TCP/IP laufen die Anfragen über den Port 80. Der Browser fragt mit dem Befehl GET nach einem bestimmten
Dokument. Sofern es gespeichert ist, startet der Auslieferungsvorgang. Wenn es nicht existiert, wird eine
Standardfehlermeldung zurückgegeben (meist das so genannte 404, File Not Found).
Einen besonderen Teil der Anwendungsschicht verkörpern die Multimediaformate, die der Browser zwar abrufen
kann, aber keine HTML-Dokumente sind. Dazu gehören beispielsweise Audio- oder Video-Streams. Deren Server
verstehen HTTP-Anfrage-Schemata, die Daten beziehen sich aber auf andere Anwenderprogramme, so genannte Player,
die es für verschiedene Formate wie mp3, ogg für Audiodateien oder mpeg2 für Videos gibt. Diese Daten sind insofern
von Bedeutung, als mit ihnen Sende- und Empfangssysteme machbar sind, die anders als terrestrischer Rundfunk und
Fernsehen nicht an einen ausstrahlenden und empfangenden Ort innerhalb einer begrenzten Reichweite gebunden sind
und sich daher zum Beispiel für ereignisorientierte Kunst eignen.

2.1.3.5 Relationen zwischen Dienst, Programm und Programmiersprache
In diesem Kapitel stelle ich die wichtigsten Dienste, Anwendungen, Schnittstellen und Programmiersprachen vor, die bis
zirka 2007 am weitesten verbreitet sind und in der Netzkunst und ihren verschiedenen Kontexten eine prominente Rolle
spielen. Mit diesem, den technisch-technologischen Bereich abschließenden Thema möchte ich nachvollziehen, in welch
großem Umfang unterschiedliche Instanzen, die jeweils eigene Wissensgebiete innerhalb der Informatik darstellen und
je verschiedene technische sowie systemadministrative Kompetenzen einfordern, die Möglichkeiten der Netzkünstler
bedingen.
Das Internet besteht nicht nur aus der bislang beschriebenen hardwarenahen Kommunikation zwischen
Computern. Gelegentlich kam bereits der Begriff des Server-Client-Modells, also die Relation zwischen
Informationsanbieter und -konsument, zur Sprache. Dies soll das Folgende klarer zum Ausdruck bringen. Jeder
teilnehmende Computer in einem Netzwerk kann Dienste bereitstellen und/oder anfordern. Aus der Perspektive des
alltäglichen Nutzers ist ersteres eher die Seltenheit, sieht man einmal von Peer-to-peer-Netzwerken (virtuelle
Tauschbörsen), Blogs (Internet-Tagebücher) oder Musik-, Film- und Foto-Communities ab. Die wichtigsten Dienste im
Netz sind HTTP (Bereitstellung von Dokumenten), FTP (Dateien) und E-Mail. Im ersten Fall übernimmt der WebServer die Auslieferung der Dokumente an den anfragenden Client (Browser). Beim Filetransfer (FTP) zeigt sich
dieselbe Struktur, nur sind die Programme zweckbezogen. Diese Dienste sind in ihrer Grundfunktion statisch. Es gab in
den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts kaum oder keine Many-to-many-Angebote. Für HTTP habe ich bereits
beschrieben, dass die Funktionalität durch Erweiterungen im Browser und durch weitere Server (z. B. Streaming)
erheblich vergrößert werden kann. Dies geschieht mittels der Möglichkeit, über Programme das Programm des WebServers mit Datenbanken zu verknüpfen. Damit lassen sich Archive, Kataloge oder Textsysteme realisieren, die
dynamisch sind. Das heißt, es werden nicht einfach Dokumente über eine fixe Adresse abgerufen, sondern
Datenbestände lassen sich stetig und nach programmierbaren Regeln verändern.

2.1.3.5.1 Datenbanken
Seit den 1960er Jahren wird an der Entwicklung von Datenbanken gearbeitet. Sie bestimmen heute maßgeblich unser
Leben. Normalerweise sind sie hinter Geldautomaten oder in Buchungssystemen für den Nutzer unsichtbar. Solche
Anwendungen kodieren Daten. Bei einer geringen Anzahl von Datensätzen ist der Einsatz von Datenbanken überflüssig.
Angesichts immer weiter steigender Anforderungen an den Umfang von Angeboten im Internet gewinnt ihr Einsatz aber
immer stärker an Bedeutung. Heutzutage besitzt jedes Shopping-Portal eine Datenbank, die die Kunden- und
Produktdaten verwaltet. Datenbanksysteme bieten Möglichkeiten, Informationen als kodierte Daten eindeutig zu
speichern und zu verwalten, diese zu verändern und darauf zuzugreifen. 72 Damit sind Daten nicht doppelt abgespeichert,
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S. http://de.wikipedia.org/wiki/Ascii. Zur Darstellung von Zeichen in Computersystemen allgemein s. [INFORMATIK 2006], S. 190–198.
So im Falle von Mouchette (s. u. Kap. 5.2.4.2). [INFORMATIK 2006], S. 947, liefert folgende anschauliche Definition: »Daten
repräsentieren Informationen der Anwendungswelt […] Während Informationen im vorliegenden Kontext als Bezeichner mit einer
zugeordneten Bedeutung (›Semantik‹) aufgefaßt werden, sind Daten bloße Bezeichner.« Die Unterscheidung von Datum und Information
mit Blick auf die Informationstheorie ist notwendig und sinnvoll, daher verwende ich die Begriffe in diesem Kontext aber mit
unwesentlich verschobenem Sinn. In der Informationstheorie bedeutet Information verkürzt die Induktion eines Reizes, der eine
Rückwirkung auslöst und ist Gegenstand der quantitativen Analyse. Daher die Bindung an das Sender-Empfänger-Schema. Hier wird die
Rolle des menschlichen Verstehens zunächst ausgeblendet. Um den Unterschied kenntlich zu machen, stelle man sich die Zahl 95
(Zeichenebene) vor. Sie sagt vorerst nicht mehr aus, als dass sie eine Ganzzahl ist und verbleibt damit im Status des Datums. Im Kontext
mit einem Gradzeichen und dem Wort Celsius wissen wir, dass es sich um eine Temperaturangabe (höhere Zeichenebene) handelt, womit
ein Quantum Bedeutung unter bestimmten Voraussetzungen ablesbar ist. An diesem Punkt haben wir es im Prinzip mit einem Datum
zweiten Grades zu tun. Erst in Verbindung mit einem Kochrezept (Nachricht, semantische Ebene) mutiert das Datum zur Information
weiteren Sinns, die einen gewissen Gehalt besitzt und Bedeutungen zulässt bzw. evoziert. S. hierzu besonders Flechtner, Hans-Joachim:

sondern strukturiert. Im Unterschied zu Katalogen, die sich durch ein eigenes Ordnungsschema auszeichnen, weisen die
Daten einer Datenbank intern keine Ordnung auf. Nur die Abfragen von Benutzern erzeugen nach einem
programmierten Regelwerk, dem Datenmodell, eine Struktur. Datenbanken können nicht nur – wie in einem
Bibliothekskatalog – so genannte Metadaten verwalten. Jede digitale Repräsentation von Informationen kann, als Datum
kodiert, Bestandteil einer Datenbank sein. Das System wird über zwei Schnittstellen geöffnet. Über eine externe
Verbindungsstelle bekommt ein Nutzer Zugriff auf den Bestand. Unantastbar verborgen, darf er ihn nicht verändern. Ein
Textarchiv lässt sich mit einer entsprechenden Eingabemaske ausstatten, so dass der Benutzer die Möglichkeit bekommt,
den gespeicherten Bestand nach seinen Wünschen zu durchsuchen. 73
Auf der anderen Seite soll der Speicherbestand nicht nur Vorrat oder Lagerung, sondern auch erweiterbar,
korrigierbar sein. Hierzu besitzt jedes Datenbanksystem eine Verwaltungsebene, die, wie angedeutet, nicht öffentlich
zugänglich ist und in der unterschiedliche Funktionen zur Manipulation des Bestands sowie des Verhaltens der
Datenbank bereitstehen, damit das Angebot entsprechend funktionsfähig und modifizierbar ist.
Seit 2000 gewinnen Text- und Mitschreibesysteme eine immer größere Bedeutung. So genannte Wikis oder Blogs
erlauben unmittelbares Publizieren von Texten. Auch Künstler gebrauchen diese, um Gemeinschaftsprojekte zu
realisieren.74 Datenbanken verwalten und organisieren die entstehenden Texte und abgespeicherten Bilder. Wikis halten
sogar die Veränderungen an Texten vor, und es werden Benutzereingaben markiert, so dass jede Änderung auch
personalisiert nachvollziehbar bleibt. Diese Organisation von Datenbeständen kann nur eine Maschine übernehmen.
Einen Großteil der künstlerischen Projekte machen nun nicht – in Relation zur traditionellen Bildenden Kunst –
Archivsysteme aus, sondern die Repräsentation der gespeicherten Daten. Künstler greifen also auf der Ebene des Client
auf bestehende Systeme zu, um die dort gespeicherten Informationen mittels künstlerischer Repräsentationen
anschaulich zu machen.75

2.1.3.5.2 Skriptsprachen
Um überhaupt mit einem Browser Datenbankabfragen durchführen zu können, bedarf es vermittelnder Schnittstellen
und Programmiertechniken, die zwischen dem Client, dem Web-Server und der Datenbank als Bindeglied fungieren.
Die wichtigsten sind das Common Gateway Interface (CGI) und Skriptsprachen wie Perl, PHP oder Python. 76 Im
Unterschied zu Programmen, die als ausführbare Dateien herkömmlicherweise nicht in einem für Menschen lesbaren
Format vorliegen, kann man sich Skripte als Abfolge von Befehlen und Funktionen vorstellen, die diese nicht selbst
ausführen, sondern an ein Programm, den Interpreter, übergeben. 77 Diese Befehlsketten, die als einfache Textdateien auf
der Festplatte des Servers gespeichert oder, wie Javascript, in den HTML-Code eingebettet sind, können neben der
Organisation der Schnittstellen für Datenbankabfragen ganz unterschiedliche Mechanismen realisieren. Bilddateien
lassen sich beispielsweise in ihrer Größe und anderen Parametern mittels bestimmter Funktionen verändern. Des
weiteren generieren die Skripte ebenfalls temporär Dateien im HTML-Format, die als Antwort auf Anfragen wieder vom
Browser interpretiert und für den Benutzer dargestellt werden können. 78
Die Abbildung 4 soll das Verhältnis zwischen den Komponenten in einem dynamischen Internetangebot wie
einem Wiki verdeutlichen. Der Interpreter der Skripte befindet sich also in einer besonderen Vermittlerrolle, denn nur
durch ihn findet ein Kontakt zwischen dem Inhaltslieferanten (Web-Server) und dem Inhalt (Datenbank) statt. Mittels
dieses Systems programmiert man Mailinglisten, Foren, Chats und eine ganze Reihe anderer, interaktiver Angebote. 79

2.1.3.5.3 Andere Internet-Software
Die direkte Interaktion mit einem entfernten Computersystem, bei der nicht der Abruf von Inhalten wie beim WWW,
sondern die Steuerung des Servers gewünscht ist – beispielsweise zum Aufspielen und der Pflege der eingesetzten
Serversoftware – geschieht mit speziellen Fernsteuerungsprogrammen. Der Benutzer benötigt einen gültigen,
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Grundbegriffe der Kybernetik. Eine Einführung. München 51984, S. 71 ff. zit. als [FLECHTNER 1984].
Aus der Sicht der Netzkunst ist hier beispielsweise http://www.textz.com von Sebastian Lütgert zu nennen (offline, 10.7.2008). Diese
Arbeit stellte urheberrechtlich geschützte Bücher zur freien Verfügung. Damit bewegen sich Künstler und Rezipient auf der Grenze zur
Legalität.
Neben Sascha Büttners Wiki-Institute ist das Netzkunstwörterbuch von Antje Eske und Kurd Alsleben ein im deutschsprachigen Raum
großes Kollektivprojekt. S. u. Kapitel 5.2.5.
Beispielsweise John Klimas Arbeit ecosystm, die im Jahr 2000 von einer schweizerischen Bank in Auftrag gegeben wurde, visualisierte den
weltweiten Austausch von Währungsschwankungen mittels dreidimensionaler Darstellungen. S. Abb. 8 sowie
http://www.cityarts.com/ecosystm/.
S. hierzu die Schnittstellenbeschreibung unter http://www.faqs.org/rfcs/rfc3875.html sowie die Projektseiten der einzelnen Sprachen:
http://www.perl.org, http://www.php.net und http://www.python.org.
S. [INFORMATIK 2006], S. 770. Zu Javascript s. [MINTERT 1997].
Auf diese Weise wurden Cornelia Sollfranks Net Art Generatoren programmiert (s. u. Kapitel 5.2.4.1.).
Internetgemeinschaften (oder Netz-Communities) bilden sich häufig unter Zuhilfenahme dieser dynamischen Programme. Mouchette,
die über Fragen der Identität im Zeitalter des Internets arbeitet, bietet hierüber die Möglichkeit an, E-Mails in ihrem Namen zu
verschicken. Als Künstlerin stellt sie also Bedingungen her und überlässt dem Rezipienten die Entscheidung zu handeln. S. u. Kapitel
5.2.4.2.

passwortgeschützten Zugang, um auf dem entfernten Rechner Programme direkt auszuführen zu können. Dies ist
normalerweise Administratoren zur Wartung des Systems und der Softwarepflege vorbehalten. Nach einem
erfolgreichen Login kann der Benutzer auf der angewählten Maschine im Prinzip genauso arbeiten, wie am Computer,
der neben seinem Schreibtisch steht. Startet der Benutzer dann ein Programm, läuft es im Arbeitsspeicher des Servers.
Lediglich die Darstellung der Ein- und Ausgaben des Benutzers übernimmt der Computer des letzteren. 80
Bislang wird das Potenzial, das die Fernsteuerung von Prozessen ermöglicht, noch wenig ausgenutzt. Es gibt zwar
eine ganze Reihe telematischer Arbeiten, die Universalität von TCP/IP wird allerdings selten zur Herstellung dislozierter
Erfahrungen benutzt.81 Perspektivisch kann man feststellen, dass sich mit den immer weiter die Gesellschaften
durchdringenden Kommunikationstechnologien das Spektrum der künstlerischen Auseinandersetzung hiermit
erweitert. Durch GPS und UMTS, also Ortungstechnologien und die Aufrüstung des Mobilfunks zur
Multimediaplattform, kann Netzkunst eine technische Wende vollziehen. Die Möglichkeiten der neuen Technologien,
die zudem meist drahtlos sind, bieten dann wieder Anschlüsse an das bestehende Internet an. Ein weiterer Teilbereich ist
das Spielen im Netzwerk. Mittlerweile sind sogar Spielekonsolen internettauglich. Hinzu kommt das digitale Fernsehen
bzw. Video auf Abruf (Video On Demand).

2.1.3.5.4 Die Hypertext Markup Language (HTML)
Wie bereits erwähnt, ist HTML eine Auszeichnungssprache. Als solche folgt sie den Regeln internationaler
Standardisierung. Das Organ zur Festlegung des Sprachumfangs und der Regeln des Gebrauchs ist das World Wide Web
Consortium.82 HTML determiniert die Struktur und den Inhalt von Webseiten, nicht aber die endgültige Gestalt eines
Textes, welche von einer Reihe von Faktoren abhängig ist. Beinahe alle bekannten Textdarstellungsmittel, wie sie der
Buchdruck praktiziert, umfasst diese Sprache. Wie HTML-Dokumente letztlich zur Anschauung kommen, ist die
Aufgabe des darstellenden Programms, das als Browser bezeichnet wird. 83 Im Folgenden erkläre ich anhand kurzer
Beispiele die grundlegende Funktionsweise und die Gesetzmäßigkeiten von HTML, denn für das Verständnis und die
Praxis der Auslegung von Netzkunstwerken sind Kenntnisse hierin notwendige Bedingung. 84
Das Markup (die Auszeichnung) strukturiert jedes HTML-Dokument. Diese Anweisungen bezeichnet der Begriff
der Marke oder engl. Tag. Die Gesamtheit aller Tags inklusive ihrer Attribute definiert den Sprachumfang von HTML.
Beinahe jedem Tag lassen sich Attribute beigeben, welche die Funktion der Anweisung spezifizieren. Den zu
publizierenden Inhalt schließen ein eröffnender und ein schließender Tag ein. Die Darstellungskonvention sieht vor,
dass ein Tag in Spitzklammern zu schreiben ist (Öffnung einer Anweisung: <tag>, Schließen einer Anweisung:
</tag>. Hier ein Beispiel-Listing zur Veranschaulichung von Tags und vom Gerüst einer HTML-Seite. Abbildung 5
zeigt die Umsetzung im Browser:
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<html>
<head>
<title>Titel des Dokuments</title>
</head>
<body>
<h1>Der title-Tag</h1>
<p>Der title-Tag zeigt den Titel des Dokuments (nicht
den Dateinamen) im oberen Rahmen des Browserfensters.
</p>
</body>
</html>

Grundsätzlich wird HTML-Quellcode in ASCII verfasst. 85 Daher müssen Umlaute und Sonderzeichen, die nicht im
begrenzten ASCII-Repertoire verfügbar sind, mit ASCII-Zeichen kodiert werden. 86 Ein Sonderzeichen besitzt
beispielsweise folgende Struktur: &auml; stellt ein ä dar, ein Versal-Ä erzeugt man mit &Auml;. HTML-Dateien
erzeugt man mit einem Texteditor und speichert sie mit der Endung .htm oder .html ab. Die Zeilen 1 und 9 stellen den
Rahmen des Dokuments dar. Jedes Dokument muss mit dem HTML-Tag beginnen und enden. Es folgt der
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Die Programme sind neben dem veralteten telnet und rsh heute meist ssh (secure shell). Bei der Benutzung von ssh wird der
Datenaustausch zur Sicherheit verschlüsselt. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Ssh.
S. u. Kapitel 5.2.6.1 und 5.2.7.1, in denen ich die Arbeiten von Richard Kriesche und Stelarc beschreibe.
S. http://www.w3c.org.
S. hierzu eingehender das Kapitel 5.2.1.
S. hierzu auch Kap. 5.1.2, in dem das Was der Beschreibung von Netzkunstwerken summarisch angegeben wird. Alle folgenden
Erläuterungen beziehen sich auf die Basis von HTML und berücksichtigen zunächst keine spezielleren Formatierungen, Befehle und
Attribute.
Zum ASCII-Zeichenrepertoire s. Kap. 2.1.3.4.4.
Verwendet der Programmierer in seinem Editor, also dem Programm, mit dem man Dateien erstellt, eine andere, landesspezifische
Codierung, kann dies im Seitenkopf des HTML-Dokuments angegeben werden. Gegenwärtige Browser sind in der Lage, alle wichtigen
Codierungen auch dekodieren zu können.

Dokumentenkopf (<head>), in dem in der Dokumenteninformationen angegeben werden, die der Browser aber nicht
darstellt. Z. B. <title>, ein Tag, der lediglich das Titelfeld im oberen Fensterrahmen des Browsers ansteuert und
bezeichnet. Des Weiteren befinden sich im Seitenkopf Angaben zum Dokument selbst, um Suchroboter von
Suchmaschinen über den Inhalt der Seite zu informieren. Hierbei handelt es sich um die <meta>-Tags. Weitere
Deklarationen im Seitenkopf betreffen die Adressbasis und Zielangaben für die Ansteuerung von Fenstern im Rahmen
von speziellen Fensterkonstruktionen (s. u. im Kapitel 5.2.1.1.1 die Erläuterung zu Frames), logische Beziehungen
(Einbindung spezieller Gestaltungsseiten, so genannte CSS-Dateien), und man kann, falls man einen Index seiner
Inhalte auf seinem Server angelegt hat, eine Seite als durchsuchbar deklarieren. 87
Mit dem <body>-Tag wird der im Browserfenster sichtbare Inhalt umschlossen. <h1> ist die Anweisung, um eine
Überschrift auf der obersten Ebene zu deklarieren. Der <p>-Tag beginnt einen neuen Absatz. Damit ist ein rudimentäres
HTML-Dokument angelegt und bereit, um in einem Browser dargestellt zu werden. Überschriften lassen sich in sechs
verschiedenen Größen angegeben (<h1> bis <h6>). Zeilenumbrüche realisiert die Marke <br> (engl. Break). Dies ist ein
Tag, das logischerweise ohne schließendes Tag auskommt. Gleiches gilt für die Darstellung einer horizontalen Linie mit
dem Befehl <hr>. HTML kann aber auch Textabschnitte auszeichnen, die der Browser nicht interpretieren soll. Diese
Funktion ist nützlich, wenn man Quellcode darstellen möchte. Dies geschieht mittels des Tags <pre>. Des Weiteren
stehen grundsätzlich die meisten Formatierungsbefehle zur Verfügung, wie man sie aus dem Textsatz gewöhnt ist. Eine
nützliche Funktion, die jede Computersprache aufweist, ist der Kommentar. Diese Textteile besitzen nur eine Funktion,
nämlich die Lesbarkeit des Quelltextes durch erklärende Texte innerhalb desselben zu verbessern. Kommentare
interpretiert der Browser nicht; sie sind also nur dann sichtbar, wenn man sich den Quellcode anschaut. Der Befehl
hierzu lautet <!–– Kommentar ––>.88
HTML erlaubt auch die Einbindung von Bildmaterial. Dies geschieht über den Tag <img
src="dateiname.png">. Die gängigen Dateiformate sind JPG, GIF und PNG. Daneben bietet HTML die Möglichkeit
an, multimediale Inhalte darzustellen. Videos, Klänge oder Vektorgrafikdateien bindet der Programmierer über den
<object>-Tag ein. Allerdings sind hierbei noch weitere Angaben vorzunehmen. So sollte der Dateityp angegeben
werden, um dem Browser anzugeben, welches Hilfsprogramm er zu starten hat, um beispielsweise einen Film abspielen
zu können, denn im Unterschied zu Bildern, die der Browser intern verarbeiten kann, benötigt man zur Darstellung
anderer Formate üblicherweise Zusatzprogramme (oder Plugins).

Verweise oder Links können einerseits innerhalb eines Dokuments als so genannte Anker dienen, um Inhalte
miteinander zu verknüpfen. Andererseits lassen sich externe Inhalte beliebig einbinden. Dies geschieht grundsätzlich mit
folgendem Tag: <a href="link_zur_datei">Name des Links</a> Klickt man dann mit der Maus auf einen so
hergestellten Link, ruft der Browser die verlinkte Datei ab bzw. springt zum Anker und stellt den verlinkten Inhalt dar.
Weitere Darstellungsmöglichkeiten sind Listen und Tabellen. Eine Liste wird je nach gewünschter Funktionalität mit den
Tags ul (nur Aufzählungspunkte, Bulleted List), li (definiert die einzelnen Punkte innerhalb der Liste) und ol
(nummerierte Liste) formatiert. Tabellen erstellt man mit dem Tag <table>. Spalten werden mit <td> (table data) und
Zeilen mit <tr> (table row) erzeugt. Um eine Tabelle mit Kopfzeilen auszustatten, gibt man den Tag <th> (table
header) hinzu. Der Beispielcode für die Tabelle verdeutlicht zugleich, wie man Tags in HTML ineinander verschachtelt
(wie im Falle einer Tabelle):89
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<table border="1">
<tr>
<th>Tabellenkopf</th>
<th>Tabellenkopf</th>
<th>Tabellenkopf</th>
</tr>
<tr>
<td>Spalte 1 Reihe 1</td>
<td>Spalte 2 Reihe 1</td>
<td>Spalte 3 Reihe 1</td>
</tr>
<tr>
<td>Spalte1 Reihe 2</td>

S. http://de.selfhtml.org/html/kopfdaten/index.htm. Das WWW-Konsortium empfiehlt, allen Angaben eine so genannte
Dokumententypdeklaration voranzustellen. Mithilfe dieser wird die Version von HTML und die Interpretationsweise angegeben, um
Browsern unterschiedlicher Generationen den verwendeten Standard anzuzeigen. Da es unterschiedliche Fassungen von HTML gibt (zur
Zeit ist der Stand bei Ausgabe 4), die jeweils mit wachsender Versionsnummer um Funktionen bereichert wurden, ist es für die korrekte
Darstellung sinnvoll, den Dokumententyp zu deklarieren. S. http://de.selfhtml.org/intro/technologien/html.htm#versionen.
Im Zusammenhang mit den Werkinterpretationen werden alle spezielleren Fälle innerhalb der Codeanalysen erklärt. Dies gilt
beispielsweise für Javascript, Stylesheets, Frames, Forms und andere Elemente. Ich beschränke mich an dieser Stelle lediglich auf die
grundsätzlichen Eigenschaften von HTML.
Die Darstellung im Browser erscheint dann wie in Abb. 6.
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<td>Spalte2 Reihe 2</td>
<td>Spalte3 Reihe 2</td>
</tr>
</table>

Eine weitere Eigenschaft von HTML ist die Option, mit Skripten zu arbeiten, die nicht in HTML sondern zum Beispiel
in Javascript verfasst wurden, um die Funktionalität von HTML mit den jeweiligen Leistungen der Skriptsprache zu
erweitern. Hierbei unterscheidet man zwischen browser- oder clientseitiger und serverseitiger Programmierung. Die
Integration in den Quellcode realisiert der <script>-Tag. Hierbei schreibt man das Skript in den unsichtbaren
<head>-Bereich. Ist zum Beispiel eine Zeitangabe über die Variable uhr definiert und das Programm, das die Zeit
abfragt so benannt, muss man die Stelle im Seitenlayout, an welcher das Programm das Ergebnis zeigen soll, und nur
dort referenzieren, in dem man den <script>-Tag erneut anwendet.90
Zum Abschluss der Erläuterungen der Grundeigenschaften von HTML betrachte ich die Attribuierung von
Eigenschaften eines Markers. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs von HTML kann nicht jedes Attribut an
dieser Stelle beschrieben werden. Es ist jedoch für die Auslegung von einigen Netzkunstwerken notwendig, dass man
den Mechanismus versteht. Demgemäß sind auch die nachfolgenden Beispiele als Hinweis auf diese Möglichkeiten
gedacht. Hinzu kommen einige weitere Faktoren: Nicht jeder Tag besitzt dasselbe Repertoire an Eigenschaften, es gibt
aber Universalattribute. Daher soll hier ein einfaches Beispiel dazu dienen, um das nähere Spezifizieren eines Tags durch
Attribute ebenso einfach erklären zu können. Als Beispiel wähle ich den img-Tag, also die Einbindung eines Bildes.
Dieser Marker lässt sich mit insgesamt zwölf Attributen ausstatten, die sich ihrerseits noch teilweise durch Werte
spezifizieren lassen. Folgendes Beispiel ermöglicht die Einbindung eines Bildes unter Angabe von Attributen:
<img align="top" alt="Ein Beispielbild" border="5" src=" pfad/zum/bild.jpg">

Die Bilddatei (bild.jpg) wird am oberen Zeilenrand ausgerichtet und besitzt den Alternativtext »Ein Beispielbild«,
der zu lesen ist, wenn der Nutzer die Bilddarstellung des Browsers ausgestellt oder wenn er einen Browser benutzt, der
keine Bilder darstellen kann. Des Weiteren ermöglicht dieser Zusatz beispielsweise Sehbehinderten und blinden
Menschen die Rezeption der Daten qua Übersetzung mittels einer Spracherkennungssoftware, die HTML ausliest und
interpretiert, also ein akustischer Browser, wenn man so will. Das Bild umfasst zudem ein Rahmen mit der Stärke von
fünf Pixel.91 Weitere Eigenschaften definiert man heute bequem mittels Cascading Style Sheets (CSS). Diese kann man
entweder in den HTML-Quelltext über den Style-Tag einbinden, oder man referenziert vollständige Angaben für eine
ganze Reihe von definierten Eigenschaften, die in eine eigene Datei mit der Endung .css eingeschrieben sind. Ohne
näher darauf eingehen zu wollen, ist mit diesen Stilen eine Erleichterung für die Gestaltung verbunden. Man definiert
ein einziges Mal die Attribute in einer Datei und kann dann die dortigen Angaben mit den auszustattenden Elementen
verbinden und muss nicht in jeder Datei wiederkehrende Attribute wie Farben oder Schriftgrößen immer wieder
ausschreiben, sondern verweist lediglich auf die Style-Sheet-Datei. Die Einbindung der Style-Sheet-Quelle erfolgt im
Seitenkopf der HTML-Datei:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="beispiel.css">

Angenommen man hat in der Datei beispiel.css den nachfolgenden Style für einen Absatz (<p>) mit der Absicht einer
websiteweiten Verwendung vordefiniert:
p.spezial{font-size:10pt; color:black; line-height: 12pt; text-align:right; fontstyle:italic;

Dann muss innerhalb des HTML-Dokuments der Absatz mit dem Attribut class und dem Wert spezial ausgezeichnet
werden (<p class="spezial">), damit der Browser die Angaben zu Zeichensatz, Zeilenhöhe, Textausrichtung und
Zeichensatzstil aus beispiel.css anzeigt.92

2.1.3.6 Die Technik bestimmt die künstlerische Praxis
Eine oberflächlich anmutende Zusammenfassung der bisherigen technischen Übersicht sollte gezeigt haben, dass sich
mit der Verwendung des Internets als Material für Kunstwerke erhebliche Verfahrensänderungen sowohl auf der Seite
der Arbeit des Künstlers als auch auf der Seite des Rezipienten ergeben. Summarisch lässt sich dies auf einen Nenner
reduzieren: Netzkunstwerke befinden sich – ganz gleich, ob in der Darstellung im Browser, oder nur in der Nutzung der
Datenfernübertragung – in einem sehr regulierten technischen Kontext. Damit verändert sich einerseits der
Materialbegriff, andererseits bedarf es gleichermaßen anderer Vorgehensweisen zur Realisierung eines Netzkunstwerks.
Im Unterschied zu traditioneller Kunst muss ein Netzkunstwerk konzipiert werden. Das beginnt mit der Wahl der
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S. hierzu u. Kap. 5.2.1.1.
S. Abb. 7. Eine vollständige Liste der Möglichkeiten zur Attribuierung des Img-Tags ist unter
http://de.selfhtml.org/html/referenz/attribute.htm zu finden.
Allgemeine Beschreibungen der CSS-Mechanismen bietet [INFORMATIK 2006], S. 1115 ff.

Dienstleister, die dafür Sorge tragen, dass die technischen Grundbedingungen für die Nutzung des Internets gegeben
sind, und es endet mit der Anlage des Werks. Technische Apparate sind begrenzt in ihrer Fehlertoleranz. Wenn ein
bestimmtes Protokoll angesteuert wird, um bestimmte Daten zu erfassen, welche das Interesse des Künstlers geweckt
haben, ist es notwendig, konzeptuell auf diese Daten hinzuplanen. Wenn ein Künstler sich vornimmt – Jodi sind das
herausragende Beispiel – sich mit HTML kritisch auseinanderzusetzen, um herauszufinden, welche Sprachelemente
auch produktiv anders als es die Regeln vorschreiben, nutzbar sind, besteht die Notwendigkeit, diese Konventionen erst
einmal erlernt zu haben.93 Netzkunst entsteht nicht aus einer expressiven, spontanen Geste wie ein Gemälde des
Informel. Der Herstellungsprozess ist somit abstrahiert von dem Werk. Da es zudem eine große Anzahl möglicher
Techniken gibt, welche zur Produktion und Distribution von Netzkunst verwendet werden kann, erweckt der Blick auf
die Technologie des Internets den Eindruck, als ob jedes Netzkunstwerk ein konzeptuelles Kunstwerk ist. Eine
Relativierung bzw. Präzisierung der Vorstellung steht noch nicht an dieser Stelle an. Mit kurzer Vorausschau auf Kapitel
4.1.6 und 5.1 lässt sich bereits vorwegnehmen, dass die Technik allein nicht zu Rückschlüssen auf die unterschiedlichen
Genres oder Gattungen verleiten sollte. Vielmehr, und das sollen die angeführten Kapitel verdeutlichen, kann die
Perspektive nur umgekehrt auf die Werke zielen: Die Technik dient trotz aller physisch-elektronischer Beschränkungen
und einzuhaltender Regulativen dem Werk und nicht umgekehrt, und in dieser Weise muss auch die Interpretation eines
Netzkunstwerks die Technik als solche erst einmal zur Kenntnis nehmen, beschreiben und in jedem Fall eine
Einschätzung der semantischen Tragweite derselben bereitstellen. Andernfalls findet eine Umkehrung des
Erkenntnisinteresses Richtung Technizismus statt, und die Werke dienen dann lediglich der Illustration technischer
Vorgänge. Dagegen sprechen allein die Eigenschaften von Netzkunstwerken, wie ich sie in Kapitel 5.2 beschreibe.
Dennoch ist die hiermit vorgeschlagene Perspektivität entscheidend für das Verständnis von Netzkunst.

2.1.4 Bedeutungsebenen des Internets
Wenn man von einer Netzkunst-Definition ausgeht, für die das Internet die grundlegende Bedingung, also Medium,
Gegenstand und Material ist, dann wird nun nach der technischen Erklärung der Abstraktion des Datenverkehrs sowie
der zum Einsatz kommenden Software ein wesentlich weiter reichendes auch kunsthistorisches Verständnis möglich, als
dies in den bisherigen Untersuchungen zur Netzkunst der Fall ist. 94 Das vorherige Kapitel schließt eine Lücke zwischen
dem Technisch-Faktischen und der Geschichte des Internets sowie seiner soziologisch-wirtschaftlichen Implikate. An
dieser Stelle spreche ich eine Reihe von Themen an, welche die gesellschaftliche Bedeutung des Wandels der
Massenkommunikation durch das globale Netzwerk als Infrastruktur beschreiben. Auf einer transnationalen Ebene wirft
es die Frage nach sozialer Gerechtigkeit zwischen reichen und armen Staaten auf. Und mit Blick auf das Rechtssystem
sowie die Vorstellung von Freiheit für jeden einzelnen Netzteilnehmer trotz staatlicher Regulierung und wirtschaftlicher
Okkupation hat das Internet einen Wandel in der Logik staatlichen Denkens und Handelns unterstützt. Im
Mikrorahmen der Erfahrung wiederum stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Mehrwegesystematik des Internets.
Welche Rolle aber spielt der Computer selbst, wenn die Experten des Kulturschaffens, also die Künstler, ihr Werkzeug
mit jedem teilen müssen? Und letztlich darf auch der Faktor Wirtschaft und sein Einfluss auf das Konsumverhalten nicht
unbeachtet bleiben. Hierbei sind alle Ebenen miteinander verknüpft und gleichermaßen voneinander abhängig. Diese
Komplexität fällt, übertragen auf vorgängige Erfahrungen von Gesellschaftlichkeit, kaum noch auf. Wertesysteme,
Normierungen und wirtschaftliches Handeln sowie die individuelle Freiheit sind zementiert in den unterschiedlichen
Systemen der Gesellschaft. Im Internet ist zwar einiges anders, aber eben nicht alles. Jedoch führt – so könnte man
vermuten – die Absenz von Körperlichkeit einerseits zu einer massiven Übersteigerung von Freiheitsvorstellungen,
andererseits zu übertriebener Forderung nach Regulierung und Kontrolle. 95 Diese Polarität spiegelt sich vielfach in den
Arbeiten von Netzkünstlern.

2.1.4.1 Beteiligung und Anschluss
Nun kann die Interpretation dieser Technik im außertechnischen Sinne wesentliche Impulse für das Verständnis von
Netzkunst anbieten, denn wie bereits beschrieben, ist das Internet ein Massenmedium. Vorderhand habe ich es als
technische Infrastruktur bezeichnet, und man kann darunter einen Teil des notwendigen wirtschaftlichen und
organisatorischen Unterbaus eines technisch hoch entwickelten Wirtschaftsraums verstehen. Diese Definition findet
technikhistorisch ihren Grund, wenn man sich den Ursprungsgedanken zum Netz aus dem Wunsch des Militärs nach
unterbrechungsfreier Kommunikation im Falle des Atomkriegs erneut ins Gedächtnis ruft, und im Laufe ihrer
Entwicklung beeinflusste er bis heute wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Vorgänge nachhaltig. Das Internet
trägt maßgeblichen Anteil an der Beschleunigung globalisierender Prozesse. Bedenkt man überdies, dass die
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S. http://www.jodi.org.
Man kann Netzkunst auch metaphorisch verstehen, nämlich als gemeinschaftlich-künstlerische Tätigkeit miteinander kommunizierender
Künstler. In diesem Fall kommt es nicht auf einen bestimmten Träger der Kommunikation an. S. hierzu die Definitionsversuche unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Netzkunst. Ich verstehe unter dem Begriff allerdings nur technisch basierte Kunst. Zur Definition und zu
ihrer Diskussion s. u. Kapitel 5.1.4.
S. hierzu vor allem Lessig, Lawrence: Code und andere Gesetze des Cyberspace. Berlin 2001, zit. als [LESSIG 2001], sowie früher noch
[KROKER 1997]. Für die bürgerrechtliche Situation in Deutschland ist der Aufsatzband [SCHULZKI-HADDOUTI 2002] aufschlussreich.

Globalisierung zu einer von der Möglichkeit her vorhandenen technisch-räumlichen Unabhängigkeit vieler bislang als
informationelle terrae incognitae abgewerteten Staaten geführt hat, so ist das Internet und der Anschluss daran, neben
anderen infrastrukturellen Einrichtungen wie Bahn- und Straßennetz, Energieversorgung und Fluglinien, mittlerweile
ein notwendiger Bestandteil auch für die Planung der Anbindung von weniger technisierten Gesellschaften an
Wirtschaftssphären, welche durch die Möglichkeit zu universellem Datenaustausch und Finanztransfers nicht an Staatsoder Regionengrenzen Halt machen.96 Ist eine funktionsfähige und stabile Infrastruktur vorhanden, lässt sich auch über
die Netzerschließung nachdenken. Gibt es zudem eine Möglichkeit zu unabhängigem wirtschaftlichen Handeln, so
können Anbieter Leitungen mieten und ein Wirtschaftssystem aufbauen, das eine stabile Versorgung gewährleistet.
Welche Folgen das abrupte Ende eines wirtschaftlichen Booms, verursacht auch durch Fehlsteuerung und
-finanzierung von Unternehmen, sowie ein historisches Ereignis wie das Attentat auf New York vom 11. September 2001
nach sich ziehen können, zeigte sich nach der Öffnung des Börsenmarktes für Kleinanleger einerseits und der maßlosen
Überschätzung zahlreicher Firmen andererseits. Der so genannte Dotcom-Crash, also die abrupte Baisse der Aktien von
Unternehmen, die an der NASDAC bzw. am ehemaligen NEMAX und anderen Technologiebörsen zu Beginn des Jahres
2000 registriert waren, der eine nicht unwesentliche Rolle für die kreative Auseinandersetzung mit dem Internet seitens
der Netzkünstler spielt, ist ein eindrucksvoller Beleg, welche Macht und welche Interessen sich hinter dem
Wirtschaftszweig der Kommunikationstechnologie verbergen. Darüber hinaus erkennt man an der rigiden Ausübung
von Zensur in China, die durch automatisierte Filtersysteme unerwünschte Inhalte verschließt, welchen Stellenwert eine
Regierung dem Netz beimisst.97 Und diese Form der Zensur stößt auch in konservativen Kreisen in Deutschland auf
positive Resonanz. Denn erstmals kann man zumindest theoretisch die Verfügbarkeit von Inhalten, sprich Web-Servern,
durch softwareseitige Ausschlussmechanismen einschränken. Die Folgen des Einsatzes dieser Instrumente lassen sich
leicht ausmalen. Das bedeutet beispielsweise, dass Forscher, die radikale Jugendkulturen untersuchen, aufgrund von
gesperrten Servern die Einschränkung der Informationslage und -quellen hinnehmen müssen bzw. bei deren
Entdeckung bereits inkriminiert sind. Dieses vorauseilende staatliche Handeln präjudiziert potenzielle Nutzer, um nur
eine der denkbaren und wahrscheinlichen Folgen mit verfassungsrechtlichen Konsequenzen zu benennen.

2.1.4.1.1 Recht, Kontrolle und Regulierung
Durch die aus einer oberflächlichen Sicht recht unkomplizierte Möglichkeit, Inhalte gleich welcher Art jederzeit über das
Internet für jedermann zu distribuieren sowie mittels schnell möglicher Kopie jede ferngespeicherte Information, sei es
ein Text, ein Musikstück oder ein Hollywoodfilm, potenziell und ggf. illegal ohne Gebühren, ohne Kauf über
Tauschbörsen zu bekommen, hat sich ein neues Untersystem des Rechtssystems ausgebildet. 98 Aus einem weniger
fachspezifischen Blickwinkel als vielmehr einer gesellschafts- bzw. rechtsphilosophischen Perspektive ist die besondere
Bedeutung des Internets durch den Juristen und Urheberrechtsspezialisten Lawrence Lessig beschrieben worden. 99 Der
Autor überdenkt prinzipiell die neue Rolle digitaler Möglichkeiten in Relation zu herrschenden Gesetzen und stellt fest,
dass Kontrolle und Regulierung dem Code inhärent sind. Schlagwortartig verkürzt heißt demzufolge eine
Kapitelüberschrift »Code is Law«. Mit Blick auf das Internet schreibt er:
»Diese [das Internet] regulierende Instanz verbirgt sich hinter dem ein wenig dunklen Ausdruck ›Code‹. Im realen
Raum wissen wir, wie Gesetze eine Regulierung bewirken – durch Verfassungen, Gesetzbücher und andere
Regelsammlungen. Im Cyberspace müssen wir erst noch herausfinden, welche regulierende Wirkung der Code
entfaltet – wie die Software und die Hardware, die den Cyberspace in seiner aktuellen Gestalt regulieren. […] Der
Code ist das Gesetz.«100
Der Autor lenkt den Fokus auf die gewandelte Bedeutung von Software seit der massenhaften Vernetzung. An ihr
entscheide sich, in welcher Weise und in welchem Umfang der Staat Regulierungsmacht bekommt bzw. diese transparent
beispielsweise durch Nichtregierungsorganisationen ebenfalls kontrolliert und im Bürgersinn mitbestimmt werden
kann. Dazu führt er als Beispiel die Bewegung um quelloffene Software – so genannter Open Source – an und erklärt
deren Rolle in Relation zum Internet. 101 Auch Laien können sehr einfach einen Eindruck gewinnen, was diese
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S. hierzu Becker, Konrad (Hg.): Die Politik der Infosphäre. World-Information.Org. Bonn 2002 (zgl. Schriftenreihe der Bundeszentrale für
politische Bildung Band 386), zit. als [BECKER 2002], S. 215 ff. für eine kritische Sicht auf die digital divide genannte Fortschreibung der
Spaltung des Globus in unterschiedliche »Welten« mittels Kommunikationstechnologie.
Dieses gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßende Handeln ist lange bekannt. S. zum Beispiel einen Artikel von Florian Rötzer, den der
Autor bereits im Jahre 2002 unter http://www.heise.de/tp/r4/artikel/13/13729/1.html veröffentlichte. Zu dieser Zeit befand sich Google im
Visier der chinesischen Zensoren. Im Jahre 2006 gewann gerade die Zensurproblematik neues Gewicht, als die Medien in Europa
aufdeckten, dass Firmen wie Google und Yahoo aktiv an der Verfolgung von Dissidenten durch Bereitstellung sensibler Daten sowie
durch Zensur auf Softwareebene das Regime in Peking unterstützen (http://www.netzeitung.de/internet/379268.html).
S. http://www.internetrecht-rostock.de.
S. [LESSIG 2001].
A. a. O., S. 24. Bezeichnenderweise lautet auch so die Domain zum Buch: http://www.code-is-law.org. Es gibt eine Fortsetzung unter
http://www.socialtext.net/codev2/index.cgi. Hierbei handelt es sich um ein Mitschreibeprojekt, an dem sich – ähnlich wie bei der
Wikipedia – jeder mit seinem Wissen einbringen kann.
Bei quelloffener Software oder Open Source-Software liegt das Rohmaterial, aus dem die Programme bestehen, nämlich schlichter Text,
für jeden einsehbar und veränderbar vor. Diese von den Programmierern geschriebenen Texte, welche in Computersprachen verfasst
sind, geben Regelwerke für die Steuerung von Maschinen vor. In dieser Form kann zwar der Mensch lesend und interpretierend

Oberflächen im Internet konstituiert. Einerseits sei es demzufolge recht simpel, den Quellcode von HTML-Seiten zu
betrachten. Beinahe jeder Browser bietet diese Funktion an. Andererseits beschreibt er die Bedeutung eines
Betriebssystemskomplexes wie GNU/Linux, dessen Entstehung und Lebendigkeit sich der Möglichkeiten des Internets
verdankt.102 Der Grundgedanke dieser Art und Weise Software herzustellen liegt in der Öffnung ihres Quellcodes für
jeden Interessierten auch zur freien Veränderung. Normalerweise verschließen und/oder patentieren Unternehmen ihre
Algorithmen als Geschäftsgeheimnis vor fremden Einblicken. [GRASSMUCK 2002] beschreibt die Geschichte des
Softwaremarkts als Weg von der zunächst durchweg freien und offenen Software hin zu geschlossenen Quellen und
interpretiert dies als Folge der Spaltung von Soft- und Hardware bei IBM in den späten 1960er Jahren. Damit konnte die
Firma zusätzliche Produkte bzw. Dienstleistungen als anschließende Einnahmequellen auf den Markt bringen und so
ihre dominierende Rolle behaupten: »Software war erstmals zu einer Ware geworden.« 103 Allerdings gab es auch zu dieser
Zeit noch eine Kultur des Austauschs von Quellcode. Heute werden bekanntlich neben Dienstleistungen Lizenzen von
Programmen verkauft. Mit dem Erwerb dieser Lizenz erhält man lediglich die Eigentumsrechte an dem Datenträger, auf
dem die Software beim Kauf abgespeichert ist, nicht aber an der Software selbst, die sich im Maschinencode darauf
befindet (vergleichbar mit dem Erwerb eines Buchs, dessen Inhalt weiterhin urheberrechtlich dem Autor gehört). In
einer amerikanischen, universitären Szene der 1980er Jahre reifte allerdings die Einsicht in die Notwendigkeit,
bestimmte Software selbst zu ändern und anderen die Teilhabe an diesen Änderungen zu ermöglichen. So entwickelte
sich neben dem merkantil orientierten Softwaregeschäft eine Ökonomie des Austauschs, die erst mit dem Erfolg von
Linux eine breitere Öffentlichkeit adressieren konnte. Lawrence Lessig beschreibt Open Source Code so:
»[Der] Code ist Gemeineigentum. Jeder kann ihn nehmen und benutzen, wie er will. Jeder kann sich ansehen, wie er
funktioniert. […] Alles ist öffentlich; jeder kann sich dem Projekt anschließen, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu
fragen.«104
Mittlerweile gibt es sogar Lizenzen, welche die Quelloffenheit rechtssicher gewährleisten sollen. 105 Diese funktionieren
wie ein juristisches Virus, indem sie immer wieder neue quelloffene Software generieren. Lessig versucht, die Frage nach
der Regulierung und Kontrolle in Relation zur Freiheit des Einzelnen zu beantworten. Die verschiedenen
Protokollebenen des Internets erkennt er als prinzipiell kontrollier- und regelbar. 106 Aber er macht deutlich, dass sich die
Regulierungsmacht eines Staates angesichts der Verwendung von Open Source-Programmen relativiert. Geschlossene
Software ist ein Instrument zur Erzeugung von Kartellen und Monopolen und künstlicher Knappheit und damit
Intransparenz. Dem »Kunden« bleibt keine Wahl, er besitzt keine Möglichkeit zur Kontrolle des Produkts. Die
Entscheidung über die Nutzungsweise von freier Software hingegen ist dem Benutzer überlassen, weil sie die
Möglichkeit der Wahl anbietet und weil die Open Source-Szene Anwenderwünsche flexibel umsetzt. In Systemen mit
offener Kontrolle »wird Kontrolle ausgeübt, aber der Anwender weiß es«. 107 Aus historischer Perspektive bedeutet dies,
dass ohne das Internet diese neue Form regulativer Möglichkeit und Teilhabe für und durch den Bürger unmöglich
entstanden wäre. Aus kunsthistorischer Sicht erklären sich durch die Anwendung der Prinzipien freier Software auf
gemeinschaftliche Kreativität künstlerische Konzepte wie das Netzkunstwörterbuch108 oder der Fileroom von Antoni
Muntadas, der eine der ältesten Netzkunstarbeiten überhaupt ist. 109 In diesem Projekt werden Zensurfälle weltweit und
-geschichtlich gesammelt und publiziert. Muntadas hat seine Datenbank aber »freigegeben«, denn heute betreut sie eine
Nichtregierungsorganisation.110 Die Struktur und erste Umsetzung überwachte der Künstler. Heute ist es ein Angebot,
dessen künstlerischer Gehalt sich nicht über eine Rezeption auf Phänomenebene erschließt. Die Grenzen des etablierten
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erkennen, was ein Programm meint, es setzt aber noch keine Aktionen in Gang. Hierzu muss der Quellcode in unterschiedlichen
Verfahren in so genannte Maschinensprache übersetzt (kompiliert) werden. Diese wiederum ist nicht von Menschen im eigentlichen Sinn
lesbar.
Das Kunstwort Linux bezeichnet einen Betriebssystemkern (oder Kernel) und ist ein Kunstwort aus dem Vornamensteil seines Erfinders
(Linus Torvalds). Das X am Ende verweist auf die Intention des damaligen Studenten, ein kostenfreies unixartiges System zu
programmieren. Dieses Programm erfüllt die Aufgabe, zwischen Software und angeschlossener Hardware unter beinahe vollständigem
Ausschluss von Benutzerinteraktionen in einem Computer zu vermitteln und die Basisfunktionalität, eine Infrastruktur oder Umgebung,
für ein Computersystem grundlegend bereitzustellen. S. v. a. mit Blick auf die verschiedenen Prozesse, die ein solches Programm zu
verwalten hat, Borrmann, Lothar: Betriebssysteme, in: [INFORMATIK 2006], S. 664–703, http://www.linux.org sowie
http://www.linux.de. Dieses Projekt steht für eine alternative Sichtweise auf die Rolle des geistigen Eigentums. S. hierzu Meretz, Stefan:
Linux & Co. Freie Software – Ideen für eine andere Gesellschaft. Neu-Ulm 2000, zit. als [MERETZ 2000] und [GRASSMUCK 2002].
S. [GRASSMUCK 2002], S. 203.
[LESSIG 2001], S. 190.
S. http://www.gnu.org/licenses/licenses.html. Verkürzt gesagt muss jeder, der sich der Quellen von Software, die dieser Lizenz unterliegen,
bedient, Programme manipuliert, oder Teile von bereits bestehenden Programmen verwendet, welche unter der GNU General Public
License veröffentlicht worden ist, wiederum die Ursprungslizenz anwenden, also den Quelltext der Software mitsamt und gemäß dem
Lizenztext veröffentlichen. Das Urheberrecht ist davon nicht affiziert. Diese Rechte bleiben beim Autoren bzw. hält jeder Autor nur Rechte
an denjenigen Programmteilen, welche er programmiert hat. Hier geht es lediglich um die rechtlich verbindliche Deklaration und
Sicherstellung freier und freizügiger Verwertung durch die Nutzer.
[LESSIG 2001], S. 184.
A. a. O., S. 193.
S. u. Kapitel 5.2.5 sowie [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003].
S. http://www.thefileroom.org.
Dieser Prozess hat unmittelbare Auswirkungen auf den Werkbegriff. Denn die Datenbank funktioniert auch vollständig, ohne dass dem
Benutzer der Seite der künstlerische Hintergrund bekannt sein muss.

Kunstsystems werden somit durchlässig und fordern in dieser und vielen anderen Arbeiten veränderte Beschreibungsparadigmen ein.111

2.1.4.2 Die simultane Mehrwegkommunikation
Auf der Ebene der übertragenden Deutung der Techniken im Vergleich zu etablierten und historischen Praktiken der
technisch basierten Kommunikation (Telefax, Briefwechsel), hebt sich das Internet durch die bereits beschriebene
Konnektivitäts-, Vermittlungs- und Transfertechnik dadurch ab, dass sie nicht nur analoge Signale digital abstrahiert
und versendet, sondern durch das Abstraktionsmodell der Protokolle Optionen besitzt, auf beinahe beliebigen
Trägermaterialien (Schicht 1 im OSI-Modell) mit demselben Verfahren – von der Perspektive eines Netzknotens
ausgehend – mehrdimensional und simultan zu senden und zu empfangen. Die Interpretation dessen kann hilfreich
sein, um sich auf einer nichttechnischen Ebene der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Internet anzunähern.
Um also das Internet und die Vielfalt der damit möglichen Kommunikationsmittel und -arten zu verstehen, muss man
von der technischen Ebene auf die inhaltliche abstrahieren und sich vorstellen, dass es sich, wie im vorhergehenden
Kapitel beschrieben, nicht um eine Art »Kanal« handelt, der wie zur Wasserver- und -entsorgung nur an vergleichsweise
wenigen Stellen Verbindungen zwischen einigen undurchlässigen Röhren besitzt, so wie es das vulgarisierte Verständnis
der Nachrichtentheorie unterstellt.112 In den eigentlichen Leitungen (Schicht 1) bewegen sich je nach Bandbreite
unterschiedliche Pakete simultan zwischen den angeschlossenen Systemen hin und her. Bestimmt wird ihre Lebenszeit
nach den TCP/IP-Mechanismen (Schicht 4, OSI). Zwar lässt sich weiterhin im kybernetischen Sinn von Kanal sprechen,
jedoch ist die Definition zu abstrakt, und das Wesentliche erfasst keine dieser Definitionen: Die Beschreibung erst
erlaubt das Verständnis des Vielwegesystems als Infrastruktur.
Aus der Perspektive alltäglicher Internet-Praxis kann nun weiter von der eigentlichen Technik hin zu einem
Verstehen des Gebrauchs und seiner Bedeutung für die Netzkunst abstrahiert werden: Unter Verabschiedung der
Kanalmetapher ist das Internet erst einmal allgemein eine Daten- und damit auch Informationsaustausch-Infrastruktur.
Das meint die Gleichzeitigkeit der oben bereits erwähnten Unterschiedlichkeit der Protokolle, Nachrichten in digitaler
Form zu übermitteln – und dies über ein und denselben Rechner und ins gesamte Netz: Die Entwicklung des Internets
und die technisch-historische Rolle der PC-Technik haben dazu geführt, dass man mit heutigen Betriebssystemen bei
genügender Bandbreite simultan sowohl Web-TV anschauen als auch Texte bearbeiten, lesen, empfangen und versenden
kann. Darüber hinaus lässt sich auch an einer Konversation in einem Chatroom teilnehmen, eine Webseite online
bearbeiten oder ein Beitrag in ein Forum schreiben. 113 Das bedeutet, dass mittels der gegenwärtigen Netztechnik alle
bislang über verschiedene und physikalisch inkohärente »Kanalsysteme« verarbeiteten und verschickten Daten
(Anwendungen, Schicht 7, OSI) nun simulativ über einen einzigen physikalischen Träger (Kanal, Schicht 1, OSI)
verteilbar sind. Für jedes Signal, jedes Zeichen, das – für die menschliche Sinneswahrnehmung ununterscheidbar von
seinem analogen Pendant – digitalisiert werden kann, existiert die Möglichkeit Simulation bzw. digitalen »Abbildung«,
die auf das Internet und seine Übertragungsbedingungen aufbaut und sie damit gleichermaßen erweitert.
Diese Möglichkeiten lenken den Blick auf eine der wohl wichtigsten Eigenschaften neben der Nonlinearität der
Leseerfahrung durch Hypertext, welche mit dem Neologismus Many-to-many angezeigt wurde. Hiermit ist neben der
Tatsache, dass das Many-to-many den bisherigen Mediengebrauch zumindest qua technischer Möglichkeit enorm
erweitert, das größte gesellschaftliche Potenzial des Internets verbunden. Es ist daher nicht besonders verwunderlich,
dass die im und mit dem Internet operierenden Künstler die technischen Möglichkeiten des Many-to-many als
Kernbereich ihrer Beschäftigung nutzen, sei es im Aufbau von Communities wie Sascha Büttner oder Mouchette, sei es
im aktivistischen Bereich wie Etoy. 114 Trotz der massenhaften Verwendung des Many-to-many, steht die eigentlich
technische Dimension im Vergleich zu den politischen und gesellschaftlichen Implikaten eher am unscharfen Rand
bisheriger Betrachtungen und lässt aber auch verkennen, welche Folgen damit verbunden sind. 115 Positiv gedeutet gibt es
mit dem Many-to-many und seinen Programmen zur Realisierung erstmals in der Geschichte der technischen
Kommunikation die Möglichkeit, dass jeder, der einen Netzanschluss hat, auf erschwingliche Weise weltweit seinem
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S. hierzu das 2004 beendete Projekt »Discordia« (http://www.discordia.us), das Saul Albert, Amy Alexander, Aileen Derieg, Geert Lovink,
Alex McLean, Trebor Scholz, Pip Shea, Sintron und Peter Traub realisierten und betreuten. Es handelte sich hierbei um ein Blog, das die
sozialen Verhaltensweisen (In- und Exklusionsmechanismen wie Moderation) erforschte, die die Struktur (Nutzungsbeschränkungen,
Passwortschutz) einer Software prägen.
S. für genauere Definitionen [FLECHTNER], S. 123–169. In Anwendung auf das OSI-Modell lässt sich hierbei nur in Schicht 1 von Kanal
sprechen. S. 148: »Der Kanal ist das Medium der Übertragung: ein Draht, ein Kabel, ein Nerv, ein Lichtstrahl, ein Wellenband einer
bestimmten Bandbreite, im persönlichen Gespräch die Luft bzw. das Frequenzband der Luftschwingungen usw.« Damit ist eine
physikalische Definition gegeben, die in ihrer Enge eine Metaphorisierung, wie sie in der Alltagssprache vorkommt, eigentlich
ausschließt.
Eine Einschätzung, wie lange die Halbwertszeit dieser Beschreibung währt, lässt sich angesichts der Dynamik dieses Wirtschaftszweigs
nicht angeben. Der vorliegende Text berücksichtigt zudem auch nicht die neuesten technischen Tendenzen wie die zunehmende
Mobilisierung der Datenverarbeitung oder in der Kultur den Handyroman, der nur aus Kurznachrichten besteht.
S. u. Kapitel 5.2.5.1, 5.2.4.2 und 5.2.3.1.
Dabei ist es angesichts der Behauptung von Arthur und Marilouise Kroker, welcher zufolge »nichts so ideologisch [ist] wie die scheinbar
antiideologische Rhetorik der Informationstechnologie« (zit. nach [BECKER 2002], S. 218), besonders wichtig, sich mit der Technik
auseinanderzusetzen.

Bedürfnis nach Selbstausdruck nachgehen kann, sei es nun in Form eines digitalen Tagebuchs (Blog) oder per Chat. Auf
der negativen Seite steigt der Missbrauch von Überwachungsmöglichkeiten jedes einzelnen, um nur einen Nebeneffekt
zu nennen.

2.1.4.2.1 Das Werkzeug Computer
Dass das Internet und seine Politisierung für die Kunst eine so große Rolle spielen konnten, dass das Phänomen
Netzkunst entstand, verdankt sich nicht zuletzt der Entwicklung der Bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. Die
traditionelle Auffassung von Werken und damit auch der Künstlerbegriff relativierten sich spätestens seit Marcel
Duchamps Ready mades in ihrem traditionellen Funktionsbereich. Mit dem Displacement von Alltagsgegenständen in
den Kunstkontext durch Duchamp wurde auf der Rezeptionsseite erstmals ausschließlich ein intellektueller Betrachter
eingefordert. Die formalästhetische Anmutung einer Schneeschaufel (»In advance of a broken arm«, 1915) war
weitgehend irrelevant für das Werk.116 Mit dem Entstehen der Performance als Gattung verabschiedete sich die Bildende
Kunst sodann von dem Paradigma der unabgeschlossenen Rezeption abgeschlossener Werke. 117 Auf der
Produzentenseite öffnete sich die Alltagswelt mit ihren Waren dem System der Kunst, indem industriell normierte
Produkte als beliebig oft reproduzierbare Gegenstände ins Arsenal der Gebrauchsmittel von Künstlern wanderten. 118 Es
gibt daher noch ein weiteres kulturell und gesellschaftlich wichtiges Implikat, das die Benutzung digitaler Technologien,
die die Entwicklung des Internets maßgeblich in den vergangenen 20 Jahren beeinflusste, von »herkömmlicher« Kunst
gravierend abhebt. Dies betrifft die allgemeine Nutzung des Werkzeugs bzw. den Zugang zu Werkzeugen. Hierüber hat
Bazon Brock aus einer kulturphilosophischen und ästhetisch-praktischen Perspektive in einem Aufsatz die spezifischen
Formen der Zeitlichkeit in neuen Medien und definiert und die durch die oben bereits angedeuteten Bedingungen stark
gewandelte Rolle des Betrachters im Verhältnis zum Künstler in Zeiten auch der vernetzen Digitalität beschrieben und
gedeutet.119 Der Künstler, der sich der Technologien digitaler Datenverarbeitung heute bedient, operiert nicht mehr in
der Sphäre des genialen Alchimisten, dessen Material nur ihm selbst bekannt ist und ausschließlich durch ihn produktiv
eingesetzt werden kann. Er nutzt dieselben Werkzeuge wie alle Teilnehmer des Internets. Damit bekommt der Rezipient
die Möglichkeit an die Hand, in die Domäne des Künstlers bzw. Wissenschaftlers durch die Verfügbarkeit identischer
Betriebsmittel einzugreifen. Dies birgt gleichermaßen die Möglichkeit zur Überwindung der – negativ formuliert –
Passivität klassischer Kunstrezeption.120 Auf diese Weise würden beispielsweise »Unterscheidungskriterien« zwischen
Kunst und Nichtkunst durch den Eigengebrauch praktisch erprobt und die Praxis wiederum egalisiert und internalisiert,
wohingegen dies bislang nur auf Seiten der Künstler und ihrer je spezifischen Ausbildung untereinander möglich
gewesen war und damit die althergebrachte Rezeption auf die passive Betrachtung baute. 121 In der Vergangenheit war die
Festigung der Hierarchie die unmittelbare Folge der Trennung zwischen Rezipient und Produzent: Der Rezipient
erreichte niemals den Status eines professionell Agierenden in der Kunst, sieht man einmal von der systembestätigenden
Rolle der Dilettanten ab. Brock interpretiert aber nicht die Potenziale bestimmter Techniken digitaler Werkzeuge,
sondern wirft den Blick auf die Folgen ihrer Verbreitung. Die Auswirkungen davon lassen sich auch auf andere technisch
basierte Künste anwenden. Der italienische Philosoph Gianni Vattimo kommt bereits 1985 auf der Basis der Theorie
Walter Benjamins vom Auraverlust des Kunstwerks durch Reproduktionsverfahren zu einer ähnlichen Bewertung der
Lage:
»Mit dem Aufkommen der technischen Reproduzierbarkeit der Kunst verlieren nicht nur die Werke der
Vergangenheit ihre Aura […] bei denen die Reproduzierbarkeit konstitutiv ist; hier haben die Werke nicht nur kein
Original, sondern es verschwindet allmählich vor allem die Differenz zwischen Produzenten und Betrachtern, nicht
zuletzt weil diese Künste sich im technischen Gebrauch der Maschinen vollziehen und deshalb jeden Diskurs über das
Genie (der im Grunde die Aura, vom Standpunkt des Künstlers aus, ist) beseitigen.« 122
Diese Einschätzung des Verhältnisses zwischen Rezipient und Produzent als Teilnehmer in einer einzigen
Medienproduktion, also die Aufhebung einer eindeutigen Scheidung von Rezipient und Produzent durch ein Werk, ist
notwendige Grundlage für die weitere Einschätzung beinahe jeder Kunst im und mit dem Internet. Dies gilt auch für
116
117
118
119
120

121

122

S. Daniels, Dieter: Duchamp und die anderen. Der Modellfall einer künstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne. Köln 1992, zit. als
[DANIELS 1992], S. 166 ff.
S. Goldberg, RoseLee: Performance. From Futurism to the Present. London 2001, zit. als [GOLDBERG 2001], S. 17–20 sowie Jappe,
Elisabeth: Performance, Ritual, Prozeß. Handbuch der Aktionskunst in Europa. München 1993, zit. als [JAPPE 1993], S. 10.
S. z. B. Kunstforum International. Band 91: »Realkunst – Realitätskünste. Ein Begriffsbestimmung und begleitendes Material«.
Rupichteroth 1987, zit. als [KUNSTFORUM 91].
Brock, Bazon: Uchronische Moderne – Zeitform der Dauer, in: [GENDOLLA 2001], S. 205–217, hier S. 206.
S. Broeckmann, Andreas; Jaschko, Susanne (Hg.): do it yourself! Kunst und digitale Medien: Software – Partizipation – Distribution.
Berlin 2001 (zgl. Dokumentation transmediale.01 – international media art festival berlin), zit. als [TRANSMEDIALE 01]: Dies ist
mittlerweile Thema ganzer Kongresse und medienkünstlerischer Veranstaltungen wie beispielsweise der Berliner Transmediale, die im
Jahr 2001 unter dem Motto »Do it yourself« stand. Mit dem Schlagwort Passivität wird allerdings ausgeblendet, dass der Betrachteranteil
an einem Werk aktiv realisiert werden muss.
In der Geschichte der Bildenden Kunst gibt es eine neben der Organisation in Gilden (Lukasgilde) beispielsweise enorme Anzahl von
Zeugnissen, die beredt Auskunft über die quasi Geheimwissenschaft des Künstlers geben, der seine Rezepturen zu behüten hatte. Denn
das Erzielen bestimmter Effekte zur Erbauung der Auftraggeber schlug sich in der Regel in barer Münze nieder.
S. Vattimo, Gianni: Das Ende der Moderne. Stuttgart 1990, S. 59, zit. als [VATTIMO 1990]. Im Original erschien der Text 1985.

klassische Produzent-Rezipient-Strukturen, die es immer noch in vielen Netzkunstwerken gibt. Allerdings ist immer
wieder aufs Neue die Rolle und Gewichtung beider zueinander zu bestimmen und werten. Zu fragen ist überdies, was
auf diese Veränderung des Rollenverhältnisses und -verständnisses zwischen Rezipient und Produzent folgt. Es sei daran
erinnert, dass gerade Netzkünstler ihre Arbeiten häufig als politische oder gesellschaftlich Aktionsform verstehen. 123
Im Übrigen lassen sich an dieser Stelle Anknüpfungspunkte ganz unterschiedlicher kunsthistorischer Provenienz
wiederfinden. Historisch sind dies die Rollenveränderungen und das gewandelte Kunstverständnis seitens der
Surrealisten, Dadaisten sowie Protagonisten der L’Art Brut. Noch weiter gehen die therapeutisch basierten Aktivitäten,
welche ein eigenes Genre definierten. So zum Beispiel die Künstler aus Gugging. 124 Die Bewegung einer Beteiligung und
Teilnahme an künstlerischen Prozessen durch Menschen ohne künstlerische Ausbildung oder autodidaktische Laufbahn
ist eingebettet in die generelle Problematik um Kunst im 20. Jahrhundert und erfährt im Kontext der Netzkunst eine
besondere Prägung durch ganz unterschiedliche Erweiterungen und Formen künstlerischen Tuns auf der Basis der
technischen Kommunikationsinfrastruktur, welche Beteiligungsweisen ermöglicht, die vormals allenfalls vorstellbar
waren.
Neben diesem historisch bereits erprobten aber erst durch digitale Technik ermöglichten Teilen von
Arbeitssphären ergeben sich aus der Many-to-many-Struktur des Internets weitere Konsequenzen für die Rolle dieser
Kunst und ihre geschichtliche Engführung mit dem tradierten Kunstsystem. Die Problematik der Inszenierung darf hier
nicht unerwähnt bleiben, denn die klassischen Institutionen des Kunstbetriebs können vielen Arbeiten keinesfalls
adäquat gerecht werden. Dass museale Räume nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, die für eine optimale
Rezeption notwendig wären, mitbringen, geschweige denn für die Organisationsstrukturen dieser Kunst überhaupt
geeignet sind, formulierte bereits die Kunstkritik angesichts der Documenta 10.125 An der Problematisierung der
Diskursräume »Museum«, »Galerie« und anderer Einrichtungen der Kunstvermittlung haben Netzkunst und die
Demokratisierung des Internets und die Diskussion über die hiermit mögliche spezifische Kunst einen wesentlichen
Anteil, der sich nicht zuletzt mit der real geänderten Rollensituation zwischen Künstler-Rezipient ausformte. Letzterer
Aspekt ist beispielsweise fortwährend im Fokus so genannter generativer Netzkunst. 126

2.1.4.2.2 Modell und Praxis des Many-to-many
Anhand von Modellsituationen lässt sich erklären, welcher technischen Grundlage es bedarf, um Many-to-manyKommunikation auch zu praktizieren. Dies vor dem Hintergrund, um den Einsatz der Technologien des Many-to-many
in partizipativen, interaktiven oder mutualen Netzkunstwerken erkennen und verstehen zu können. Der Begriff lässt
sich einerseits eingegrenzt anwenden. Dann nämlich, wenn man sich mit E-Mail, Chat oder Eingabefeldern im Browser
zufrieden gibt.127 Damit bezieht er sich nicht so sehr auf einen inhaltlich orientierten Austausch und seine qualitative
Reichweite, als vielmehr auf wenige, technisch-standardisierte Schnittstellen, die im allgemeinen reaktives Verhalten
evozieren. Wenn in diesem Kontext Werke unter dem Begriff Many-to-many untersucht werden, dann soll damit nicht
ein spezieller Anwendungsbereich sondern die Internettechnik mit allen Möglichkeiten angesprochen sein. Projekte,
beispielsweise das Serverfestival, bieten nämlich nicht nur reaktive oder partizipative Möglichkeiten an, sondern
untersuchen derartige Techniken einerseits auf der Basis einer bestehenden Plattform oder Organisationsstruktur und
andererseits im Rahmen von Ereignissen wie dem net_jam, einem Konzert mit Laptop-Musikern, die Ton- und
Bildmaterial aus dem Internet an verschiedenen Orten live einspielten und verarbeiteten. 128 Im Rahmen einer losen und
variablen Veranstaltungsstruktur, die über das Netz stattfand, bauten 2002 innerhalb des institutionalisierten Rahmens
des Dortmunder hartware medien kunst vereins Klangkünstler in Dortmund und Videokünstler aus Weimar, die
Gruppe pingfm, eine interaktive Schleife auf. 129 In Weimar setzten die Künstler Videos als Stream im Netz auf. Diese
projizierten die Musiker in Dortmund in den Veranstaltungsraum und reagierten hierzu improvisierend mit ihren
Klanggeneratoren. Die so entstehende Musik, die über einen Datenstrom ins Internet eingespeist wurde, diente
wiederum in Weimar als assoziativer Input für die improvisatorische Arbeit mit den Bildern.
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S. unten Kapitel 5.2.3, 5.2.4.
Mittlerweile geschieht dies sogar in Auseinandersetzung mit der L’Art Brut. S. Navratil, Leo: Bilder nach Bildern. Die Künstler aus
Gugging. Salzburg, Wien 1993, zit. als [GUGGING 1993].
S. Kunstforum International Bd. 138, September – November 1997, zit. als [KUNSTFORUM 138], S. 95. Im stillen Gegensatz dazu
reduziert Geert Lovink aus der Perspektive der Protagonisten jener Netzkünstler und -aktivisten die Aktivitäten auf der Documenta aufs
zahlen- und ereignismäßig Faktische: »Dieses temporäre Medialab [der Hybrid Workspace] […] brachte dabei 15 Gruppen mit insgesamt
220 Teilnehmern zusammen, wobei jede Gruppe zehn Tage lang an (digitalen) Medienprojekten arbeitete und diese gleichzeitig 600 000
Besuchern präsentierte.« S. Lovink, Geert: Dark Fiber. Auf den Spuren einer kritischen Internetkultur. Bonn 2003, S. 89, zit. als [LOVINK
2003].
S. u. Kapitel 5.2.2.
Wobei zu berücksichtigen ist, dass bei differenzierter Betrachtung der Anwendungen für die Internetkommunikation das Many-to-many
in verschiedene Wertigkeiten aufgeteilt werden muss: E-Mail ist ein One-to-one-Verfahren, Chat kann man sowohl im One-to-one als
auch Many-to-many praktizieren, Newsgroups und Internetradios sind in der Regel Angebote des One-to-many, und die Möglichkeiten
des WWW vereinheitlichen im Prinzip ebenfalls beide Potenziale und ihre Abwandlungen unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche.
S. http://www.serverfestival.net sowie http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view/Serverfestival und http://swiki.hfbkhamburg.de:8888/NetzkunstWoerterBuch/216.
S. http://www.hartware-projekte.de/programm/inhalt/server.htm.

Im Verlauf des Serverfestivals 2002 erklärte ein Workshop die Möglichkeiten eines Funk-Netzwerks (WLAN), und
verschiedene Client-Server-Techniken auf der Basis eines lokalen Netzes und im Internet standen zur Erprobung bereit.
Dieses Angebot sollte niederschwellig sein. Der Grad der Qualifizierung der Teilnehmer spielte demnach keine große
Rolle, da es die Absicht der Veranstaltung war, Lernvorgänge anhand der Praxisorientierung in Gang zu setzen. Hinter
all diesen Versuchen stand die Bedingung der Möglichkeit, dass die Teilnahme an und der Aufbau von technischen
Netzwerken nicht mehr eine Angelegenheit von Spezialisten sein musste. Zu dieser Zeit handelte es sich noch um ein
recht neues Phänomen, auch wenn bereits eine große Anzahl von Computernutzern durch Subkulturen wie der
Netzwerkspielszene (LAN-Parties) entsprechende technische Fähigkeiten besaßen. Noch in der Mitte der 1990er Jahre
konnten Laien derartige Veranstaltungen sowohl wegen der Nichtverfügbarkeit entsprechender Software als auch des
benötigten hohen Spezialisierungsgrades nicht ohne Ausbildung realisieren.
Heute lässt sich die Umgebung für eine Online-Community mit fertigen Softwarebausteinen relativ einfach
herrichten. Man benötigt nicht einmal eigene Hardware, sprich Server. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl kommerzieller
und nichtkommerzieller Plattformen, die entsprechende Services wie Mitschreibesysteme oder Online-Radiokanäle zur
Verfügung stellen. Undenkbar war dies noch um die Mitte der 1990er Jahre, als der Einsatz dieser Techniken Spezialisten
beispielsweise an Universitäten vorbehalten war. Jene Netzwerke, welche sich über soziale Begriffe formieren,
formulieren, wie bereits skizziert, normalerweise einen stark gesellschaftskritischen Ansatz, der nicht ohne historische
Vorläufer ist, wie Geert Lovink beschreibt. 130 Vor einem historischen Horizont tauchen erste Initiativen zur
Bereitstellung von Mehrwegekommunikationssystemen bereits mit dem Beginn der Stimmfernübertragung auf. Das
terrestrische Radio, welches durch politische Bestimmung in gesetzlich regulierter Weise in ein durchweg akzeptiertes
One-to-many-Schema überführt wurde, trägt in sich die Möglichkeit für eine demokratische Nutzung der Bandbreite in
Form eines Mehrwegesystems, beispielsweise bei Live-Schaltungen. Den Zugriff auf die Technologie bekam allerdings
nicht der Bürger. Mit der Umsetzung von Landesrundfunkrahmengesetzen in der Bundesrepublik wurde die
Möglichkeit von partizipativen Lokal-Radios und offenen Kanälen auf der Basis von Kabelfernsehen und terrestrischem
Funk etabliert.131 Allerdings geschieht dies in kontrollierter Weise durch Redakteure, welche die technischen
Kompetenzen an interessierte Laien vermitteln und die Einhaltung der rechtlichen Grundsätze für die Aussendung von
Inhalten gewährleisten.
Jedoch muss man hier einen bestimmter Zeitbegriff an das Format der Sendung angelegen, um das Moment des
Partizipatorischen im Unterschied zum Many-to-many im Internet erklären zu können. Im Internet gelten nicht die
Beschränkungen des Funks oder Fernsehens. Auch wenn die Kultusministerkonferenz in Einklang mit den
Rundfunkräten den öffentlich-rechtlichen Auftrag auf das Internet ausdehnt, um eine Legitimation für die rechtlich
nicht abgedeckte Finanzierung ihrer ins Netz gebrachten Inhalte 132 zu erhalten, ist ein privat produziertes
Internetangebot mit avancierter Beteiligungstechnik eher noch eine Frage der Bezahlbarkeit des Providers und der
GEMA, wenn auch hier die Kosten drastisch gesunken sind. 133 Rundfunk ist schließlich ein auf relativ regionale Bereiche
beschränktes Medium, auch wenn sich dies durch den Einsatz digitaler Technik zunehmend verändert. Ein Stream im
Internet ist ja theoretisch von jedem Ort auf dem Globus zu rezipieren.

2.1.4.3 Einschränkungen der Wirtschaft
Nach wie vor entscheidet einerseits bare Münze über Premium-, Medium oder Low-Access, andererseits die künstliche
Bandbreitenverknappung durch die Telekommunikationsanbieter. Ex negativo ist Medienarbeit im Netz daher vorerst
einmal eher abhängig vom Kundenverhalten, also von der Bereitwilligkeit der Nutzer, den durch Radio und Fernsehen
über Jahrzehnte üblichen passiven Mediengebrauch zu ergänzen bzw. zu erweitern. Denn die technische Hürde ist dabei,
wie beschrieben, viel niedriger, als oft unterstellt wird. Mit wenigen Klicks lassen sich heute Redaktionssysteme
realisieren, und man kann theoretisch über eine dynamische DNS-Adresse seinen eigenen Sender in kürzester Zeit
aufsetzen. Webspace und Domainnamen kosten auch längst nicht mehr soviel wie die Beiträge zur GEZ. 134 Damit ist aus
technischer Perspektive Partizipation in viel größerem Umfang als je zuvor möglich. Die Reichweite und Nutzungsmöglichkeiten sind aber stärker noch als in der Frühzeit des Internets von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt. Das
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S. [LOVINK 2003].
S. http://www.buergerrundfunk.de. Ähnliches forderte bereits Bertold Brecht 1925. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Radiotheorie. Zur
Geschichte des Radios und seinen Implikationen für das Kunstsystem s. Daniels, Dieter: Kunst als Sendung. Von der Telegrafie zum
Internet. München 2002, zit. als [DANIELS 2002].
Nun wird der Auftrag auf das Internet ausgedehnt, und jeder netztaugliche Rechner (vorerst nur am Arbeitsplatz) ist von 2007 an
gebührenpflichtig. S. http://www.gez.de/gebuehren/index_ger.html. Gerade die Internetangebote der öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten erscheinen in der Regel als Datenlager für das terrestrisch Gesendete.
Im digitalen Zeitalter bekommen mit Blick auf die Arbeit von Rechteverwertern wie GEMA (http://www.gema.de) die Urheberrechte und
die Verwertung bzw. Vergütung von Inhalten einen neuen Status. Die quasi grenzenlose Kopierbarkeit digitalisierter Gehalte hat dazu
geführt, dass es »freie Radios« im Prinzip nicht mehr geben kann. Hier mit Blick auf das Bild und die dort operierenden Verwerter wie
die VG Bild-Kunst (http://www.bildkunst.de) ist das Arbeitsfeld von Cornelia Sollfrank, deren Arbeit net.art generator (s. u. Kap. 5.2.4.1)
die Implikationen einer Verrechtlichung untersucht. Zur GEMA s. http://de.wikipedia.org/wiki/Gema.
Da die GEZ letztlich auch den partizipativen Funk finanziert, hat sie ein Interesse an der Beibehaltung des Status Quo hinsichtlich der
Formatierung der Angebote. Das aber heißt: wenige Interaktionsmöglichkeiten, zuschauen statt senden.

Instrument der Regulierung scheint auf Seiten der Ökonomie zu liegen, welche den Nutzer nur als Kunden definiert,
glaubt man der pessimistischen Haltung von Geert Lovink zur Entwicklung des Internets, der prophezeit:
»Das heute gezügelte Internet wird bleiben und sich in eine amorphe Form der Allmächtigkeit verwandeln. Was
Autonomie betrifft, taucht das Bild von Geisterstädten des World Wide Web auf, verlassene Homepages, gelangweilte
Avatare, nicht mehr funktionierende Links, abgeschaltete Server, kontrollierte Gemeinschaften, mit unverlangten
Werbe-E-Mails überflutete Listen und Newsgroups. Die Freiheit ist da, aber es interessiert niemanden, und ohnehin
wird niemand in der Lage sein, mittels korrumpierter Portale und Suchmaschinen Gegeninformation zu finden.« 135
Damit wird das Internet mit Blick auf seine Kulturgeschichte in der Hauptsache als Medium für aktivistisches Handeln
definiert und seine Möglichkeiten ausschließlich aus dieser Perspektive historisiert. Eine derart radikale Sichtweise
blendet die Vielzahl der möglichen Gebrauchsweisen und Anwendungsfälle aus und reduziert den Einfluss des
Benutzers und dessen Handlungsspektrum und -bereitschaft auf ein Minimum: Der Nutzer ist nicht zu kritischer
Unterscheidung fähig, und er will lediglich konsumieren.
Zusammenfassend sind es zwei wesentliche Eigenschaften, die das Internet auf einer abstrakten Ebene als
Infrastruktur von bisherigen technisch basierten Kommunikationsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der
künstlerischen Potenziale unterscheidet: Einerseits operiert der Laie mit den Werkzeugen des Profis, so dass eine Teilung
zwischen Künstler und Nichtkünstler bzw. Dilettant in der tradierten Weise nicht mehr gilt. Auf der anderen Seite führt
die Many-to-many-Struktur zu einer ganz anderen, wesentlich erweiterten Auffassung einerseits des Werkbegriffs,
andererseits der Rezeption, deren Begriff um einige Termini in der Weise, wie es beispielsweise Hans Dieter Huber mit
Blick auf die verschiedenen Browser-Darstellungen explorierte, expandiert werden muss. 136 Diese kulturtechnischen
Voraussetzungen sind der Humus, auf dem Netzkunst gedeiht. Und sie verändern den Zugriff auf künstlerische Gehalte
nicht nur für den allgemeinen, sondern auch für den wissenschaftlichen Rezipienten. Hierbei spielen natürlich
merkantile und staatsregulatorische Bedingungen ebenso eine Rolle wie das Verhalten der Nutzer selbst. Hinzu kommen
noch Gebrauchsweisen, die das Internet nicht ausschließlich als Display von Information, sondern als Möglichkeit der
Vernetzung weit auseinander befindlicher Orte miteinander für die Steuerung von Funktionen nutzen. Die Verweise auf
Netzkunst in Relation zu diesen Bedingungen und Möglichkeiten des Internets, die ich anführte, sollten anzeigen, dass
sich Medienkünstler derselben bewusst sind. Vor der eigentlichen Definitionsarbeit am Begriff der Netzkunst enge ich
im Folgenden die Perspektive ein und werfe einen Blick auf die Reflexion von Netzkunst im Kunstdiskurs. Die nächsten
Kapitel versuchen, die Frage zu beantworten, wie bisher Kunstgeschichte bzw. Kultur- und Kunstwissenschaft sich der
Netzkunst angenommen haben und mit welchen methodischen Praktiken sie diskutiert und analysiert wurde.
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S. [LOVINK 2003], S. 210.
S. Huber, Hans Dieter: Only! 4! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 4-for YOUR Private Eyes. Eine Strukturanalyse von http://www.jodi.org,
http://www2.dortmund.de/do4u_intern/artnet_archiv/ger/per/hub_jodi/jod_hu_fr.html, zit. als [HUBER 2001].

3. Die Netzkunst in der Kunstgeschichte
»Mein lieber Paolo, jetzt, wo es Zeit wäre, das Gemälde zu verdecken, enthüllst Du es.«
Giorgio Vasari, zit. nach Kris, Kurz: Die Legende vom Künstler. Frankfurt/M 1995, S. 154

»>i should imagine that museums now love net.art because they can still get away with paying net.artists so little to
link to or show their work.«
Aus einer E-Mail von Melinda Rackham an John Ippolito (Frühjahr 2000)

»Wenn ich doch nur den Begriff Kunst völlig vergessen könnte! Ich glaube wirklich nicht, daß man gewinnen kann.
Auch Duchamp erhält am Ende das Etikett Kunst. […] Möglicherweise ist die Kunst einfach dazu verdammt,
bürgerlich zu sein.«
Claes Oldenburg, zit. nach Reißer, Ulrich; Wolf, Norbert: 20. Jahrhundert II. (zgl. Kunst-Epochen Band 12). Stuttgart 2003, S. 181

3.1 Literaturlage und Wege zu einer Theorie der Netzkunst
3.1.1 Einführungen
Im Verhältnis zu den zahllosen digitalisierten Texten über Netzkunst, die auf den vielen verschiedenen Servern weltweit
gespeichert sind, gibt es weit weniger gedruckte Literatur. Die zur Zeit wichtigsten Bücher sollen im Folgenden
vorgestellt werden. Aufsätze und Untersuchungen aus dem universitären Kontext sind bislang noch eine Seltenheit.
Publikationen in Buchform beschränken sich augenblicklich meistens auf Übersichtsdarstellungen und die Sammlung
von Interviews oder Essays.137 Und wie sieht die Situation in der Welt der Ausstellungen aus? Es hat gelegentlich zwar
auch schon verschiedene Versuche gegeben, Netzkunst im musealen Ausstellungsraum zu zeigen. 138 Diese Projekte
hinterließen wiederum einige wenige Ausstellungskataloge. Andere Vorhaben fanden ausschließlich im Internet statt
und wurden auch nur dort dokumentiert.139
Im Unterschied zur Videokunst, die mit einem viel größeren historischen Vorlauf, als die Netzkunst aufwarten
kann, ist diese Gattung noch nicht selbstverständlicher Bestandteil von Schauen mit zeitgenössischen Künstlern. An den
kunstgeschichtlichen Instituten gibt es ebenfalls nur wenige Fürsprecher. Interessanterweise sind hier Akademien und
Fachhochschulen schneller.140 Das ist vor dem Hintergrund verständlich, dass immer noch gilt: Je länger ein Phänomen
auf der Zeitachse zurück liegt, umso besser sei es geeignet, Gegenstand universitärer Kunstgeschichte zu werden. 141 Auf
der Suche nach theoretischen Quellen-Texten wird man am ehesten im Netz fündig, obwohl ich hier vor allem
konventionell publizierte Texte bespreche, denn immer noch firmiert das Buch als haltbarstes Medium. 142
Es sind erst einmal zwei Publikationen besonders hervorzuheben: Einen umfassenden Versuch, die Netzkunst, das
Netz als Kunstmedium selbst und die in der Netzkunst angespielten und sich offenbarenden Kontexte auch historisch zu
beschreiben, liefert [GREENE 2004]. Die Autorin gilt aufgrund langjähriger Arbeit mit Künstlern und dem Netz als eine
der besten Kennerinnen der Netzkunst. Sie arbeitete als geschäftsführende Direktorin der Netzkünstler-Plattform
Rhizome.143 Bereits von 1997 bis 1999 war sie als Redakteurin für Rhizome tätig und erlebte damit die erste Stufe der
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S. Greene, Rachel: Internet Art. London 2004, zit. als [GREENE 2004], Paul, Christiane: Digital Art. London 2003, zit. als [PAUL 2003].
Wenn man die Liste der Veröffentlichungen allein über einen Künstler wie z. B. Pablo Picasso, welche die Einrichtung einer eigenen
Bibliothek rechtfertigten, mit den wenigen Druckwerken zur Netzkunst vergleicht, wird deutlich, welch untergeordnete Rolle die
Netzkunst im Kunstbetrieb spielt. S. Baumgärtel, Tilman: net.art. Materialien zur Netzkunst. Nürnberg 1999, zit. als [BAUMGÄRTEL 1]
und ders.: net.art 2.0. Neue Materialien zur Netzkunst. Nürnberg 2001, zit. als [BAUMGÄRTEL 2] sowie Kuni, Verena (Konzeption):
netz.kunst. Jahrbuch des Instituts für modene Kunst Nürnberg. Nürnberg 1999, zit. als [NETZ.KUNST 1999] und Media Arts Lab,
Künstlerhaus Bethanien: esc. Berlin 2002 (zgl. Reader des Symposiums NetSplit (7.2.2001) und ESC (6.2.2002), zit. als [ESC 2002]. Keine
Ausnahme stellt Weibel, Peter; Druckrey, Timothy: Net_condition: Art and Global Media. Cambridge, Mass. 2001, zit. als
[NET_CONDITION], dar.
Vor allem net_condition im ZKM (http://on1.zkm.de/netcondition/start/language/default) war ein groß angelegter Versuch, diese Kunst
in einem musealen Rahmen zu präsentieren. Im Rahmen der Documenta 10 wurde Netzkunst zum ersten Mal in großem Umfang
gezeigt.
S. das Projekt Shopping Windows (http://www.heise.de/tp/r4/magazin/nk/shopping/default.html) von Armin Medosch oder Beyond
Interface (http://www.walkerart.org/archive/7/B1739D260AB12D076164.htm), 1998 kuratiert von Steve Dietz.
Um nur zwei wichtige deutschsprachige Autoren zu nennen: Einer der ersten Kunsthistoriker aus der universitären Umfeld, der sich mit
Netzkunst beschäftigt hat, ist Hans Dieter Huber. Daneben befasst sich Dieter Daniels bereits seit längerem mit der Netzkunst.
So die Auffassung von Hans Dieter Huber in: [HEMKEN 2000], S. 158.
S. z. B. http://www.xcult.org/texte/medien.html oder die hervorragende Seite von Thomas Dreher: http://iasl.unimuenchen.de/links/lektion0.htm.
S. http://www.rhizome.org.

Institutionalisierung der Netzkunst sowie eine sehr produktive Zeit der Auseinandersetzung mit ihr, wozu Greene einen
bedeutenden Anteil beitrug. Ihr Buch, das in der populären Reihe »World of Art« bei Thames & Hudson erschienen ist,
startet mit einer kurzen Geschichte des Internets und leitet dann über zu möglichen Vorläufern der Netzkunst. Ziel des
Buchs ist es, zu zeigen, wie künstlerische Praktiken durch die Umschwünge in der Informationstechnologie seit den
1990er Jahren beeinflusst wurden und wie und mit welchen Themen die Netzkunst sich entwickelte. 144 Sie verortet die
geographischen Ursprünge in Europa, vor allem Osteuropa, wo nach dem Zusammenbruch der meisten sozialistischen
Regimes das Internet zum bedeutenden alternativen Medium avancierte, und sie berichtet beispielsweise über die
russische Internetkunst. Des Weiteren zählt sie Werke auf, die sich einzelner Programm- bzw. Sprachelemente der
Seitenbeschreibungs- und Skriptsprachen widmen und bedienen, welche in und durch sie dekonstruiert, oder entgegen
ihrer üblichen Nutzung zu neuen Gebrauchsweisen, zu neuem Material transformiert wurden. Danach behandelt sie die
Inhalte, mit denen sich Netzkünstler auseinander setzen. Hier stehen Begriffe wie Infowar, Taktische Medien oder eher
Software basierte Arbeiten im Vordergrund des Interesses. Abschließend umschreibt sie unter der Überschrift »Art for
Networks« eine Reihe von Begriffen, die in ihrer Spezifik als typisch für das Internet gelten können. Hierzu zählt sie
neben Voyeurismus und Überwachungstechniken auch Aktionsweisen des Teilens von Ressourcen, wie sie in Form von
Internet-Tauschbörsen praktiziert werden. Die vier Kapitel dienen der Ordnung ihrer sehr zahlreichen Beispiele, die
jeweils in kurzen Sätzen oder Bildern mit Bildzeilen Erwähnung finden. Eine lückenhafte Zeitreihe, die bei DADA und
Duchamp zu Beginn des 20. Jahrhunderts ansetzt, zählt bis 2003 Ereignisse und Ausstellungen rund um das Internet
und seine Kunst auf. Das Glossar hilft dem Leser, sich technische Fachbegriffe anzueignen. Die Materialfülle ist groß,
dennoch leistet das Buch lediglich den ersten Zugang und kann keinesfalls als geschichtliches Referenzwerk fungieren.
Es erfüllt zwar das Ziel der Einführung in die Themenbereiche, jedoch wird weder die Kunstgeschichte der Netzkunst in
Relation zur tradierten Kunstgeschichte noch die Interpretation von Kunst im Internet hinreichend begründet bzw.
erklärt.145
Die zweite Arbeit verfasste Christiane Paul 2003. 146 Im Blick ihres Interesses steht eine Kunstgattung, die sie
allgemein per Titel als »digitale Künste« bezeichnet und damit den Horizont weiter öffnet zum Kontext der
Computerkunst. Der Schwerpunkt ihres Textes liegt zeitlich auf Arbeiten, die seit den 1990er Jahren entstanden sind.
Frühe Arbeiten integriert die Autorin in eine allgemeine Geschichte apparativer Künste, um einen Raster anzugeben, in
dem die verschiedenen Einsatzgebiete des Computers in der Kunst seit dieser Zeit eingeordnet sind. Im Unterschied zu
[GREENE 2004] verzichtet [PAUL 2003] auf historische Vollständigkeit und auf den Anspruch, einen gültigen
Interpretationszugang zu geben. Vielmehr demonstriert sie, wie sie den Begriff der Digital Art als eine Art Hülle für
verschiedene Phänomene auffasst, deren gemeinsamer Rahmen eine Kunst ist, »that employs these technologies at its
very own medium, being produced, stored, and presented exclusively in the digital format and making use of its
interactive or participatory features«. 147 Für die Betrachtung von Netzkunst sind zwei Abschnitte von größerem Interesse.
Im zweiten Teil beschreibt die Autorin digitale Technologien als Medien und widmet sich in diesem Zusammenhang
auch der Netzkunst. Der dritte Teil öffnet unterschiedliche thematische Zugänge, so beispielsweise Künstliche
Intelligenz, Telematik, Körper und Identität oder Aktivismus. Hier gibt es immer wieder Brückenschläge zu Kunst im
Netz. Sie betrachtet beispielsweise Stelarcs Performance Ping Body148 oder Victoria Vesnas Bodies, Inc. (1995), eine
Online-Arbeit mit der der Nutzer Avatare kreieren konnte, die mit unterschiedlichen Oberflächen, Geschlechtern und
Fähigkeiten auszustatten waren und sich, ähnlich wie die Wesen von Technosphere, in einer künstlichen Umgebung
behaupten mussten.149 Dies verdeutlicht den integrativen Ansatz der Autorin. Sie beschreibt die Arbeiten nur
hinsichtlich der eingesetzten Technologie und lässt die Bezüge zu zeitgenössischer Kunst weitgehend implizit.
In der jüngeren Zeit sind im deutschen Sprachraum nur recht wenige Bücher zur Netzkunst erschienen. 2004
veröffentlichte Cornelia Sollfrank eine Monographie zu ihrer Arbeit net.art generator.150 Daher sind vor allem die beiden
Bände zur net.art von Tilman Baumgärtel als Referenz anzuführen. 151 Die Bücher beginnen jeweils mit einer Reflexion
über den Platz der Netzkunst im System der Künste. Jeder Künstler bzw. jede Gruppe wird danach mit einem knappen,
meist eine Seite umfassenden Text vorgestellt. Daran schließen sich unterschiedlich lange Interviews an, welche mit
kurzen Projektbeschreibungen mit biografischen Details versehen sind. Beide Bände stellen wie ein Who’s-who die
bekanntesten Netz- und Medienkünstler von den 1960er Jahren bis ca. 2000 vor. Die Bücher sind Sammlungen der
journalistischen Arbeit Baumgärtels und seiner Studien u. a. für das elektronische Magazin Telepolis des Heinz Heise
Verlags und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). 152 Im Laufe des Textes betrachte ich im
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S. [GREENE 2004], S. 9.
Dies verspricht aber das Vorwort a. a. O. S. 7.
S. [PAUL 2003], ebenfalls in der Reihe »World of Art«.
A. a. O., S. 8.
S. u. Kapitel 5.2.7.1.
S. für die Arbeit von Victoria Vesna: http://www.bodiesinc.ucla.edu. Das Projekt Technosphere, an dem die britische Künstlerin und
Spezialistin für Computergraphik Jane Prophet beteiligt war, ist unter der Adresse http://en.wikipedia.org/wiki/TechnoSphere (offline)
dokumentiert.
S. Sollfrank, Cornelia (Hg.): net.art generator. Nürnberg 2004, zit. als [NAG 2004]. Das Buch wird im Rahmen einer intensiveren
Auseinandersetzung mit dem Werk Sollfranks noch eingehender untersucht. S. u. Kapitel 5.2.4.1.
S. [BAUMGÄRTEL 1] und [BAUMGÄRTEL 2]. Zum Thema Kunstbrowser s. Kahnwald, Nina: Netzkunst als Medienkritik. Neue
Strategien der Inszenierung von Informationsstrukturen. München 2006, zit. als [KAHNWALD 2006].
S. http://www.heise.de/tp/ und Baumgärtel, Tilman: Das imaginäre Museum. Zu einigen Motiven der Netzkunst (zgl. FS II 98–110,

Kontext der Diskussion um den Begriff der Netzkunst sowie der Diskussion der verschiedenen Ordnungsschemata in
Relation zu meinem Vorschlag, die beiden Materialsammlungen sowie ihren Vorläufer näher.
1999 veranstaltete das Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe (ZKM) zusammen mit drei anderen
Instituten das Großprojekt net_condition.153 Hierzu erschien eine umfangreiche Dokumentation, die sich mit einer
ganzen Reihe von Aspekten künstlerischer Arbeit mit dem Internet auseinandersetzte. 154 Im Vordergrund standen nicht
die Künste in und mit dem Netz. Es sollten die Bedingungen vorgestellt und mit Arbeiten illustriert werden, wie sich das
Leben in den postindustriellen, globalisierten Ländern aufgrund der Vernetzung verändert. 155 Lediglich zwei Texte
finden sich zur Netzkunst selbst. Zum einen verfasste Tilman Baumgärtel eine kurze Geschichte der Netzkunst. 156 Zum
anderen formulierte Claudia Gianetti Gedanken über eine »Ästhetik des Netzraums«. 157 Als Referenz für das Verständnis
von Netzkunst ist das Buch nur bedingt hilfreich, denn es spiegelt vor allem die Indienstnahme künstlerischer Positionen
zur Gegenwartsanalyse und stellt das Dokumenthafte über die Eigenschaften der Arbeiten. Allerdings bietet es erste
Zugänge zu einer großen Anzahl künstlerischer Positionen an.
Darüber hinaus findet man im Jahrbuch netz.kunst158 des Instituts für moderne Kunst, Nürnberg, Ansätze zur
Interpretation (Gerrit Gohlke, Gottfried Kerscher) sowie zur Problematik der Honorierung künstlerischer Arbeit von
Netzkunst und -künstlern (Hans Dieter Huber). Das Buch mischt einerseits kunsthistorische Versuche der Interpretation
von Netzkunst mit Aussagen und manifestartigen Texten von Künstlern, andererseits spiegelt sich in den Texten und
Werken, die zum Teil als Inserts angelegt sind, die Zeit nach dem ersten Boom der Netzkunst, also die Jahre um 1997. Es
spielt gestalterisch mit der Metapher des Netzes und der Computerisierung. Dies zeigt sich in der Buchgestaltung: Der
Umschlag zeigt eine Darstellung, welche ihrer Anmutung nach auf ein naturwissenschaftliches Bild neuronaler Netze
hindeutet.159 Vor einem grünen, changierenden Hintergrund liegt eine Art Zellverbund aus gelben Knoten, die mit
ebenso gelben Fäden miteinander verbunden sind. Man erkennt zudem, dass es sich um ein digitalisiertes Bild handelt.
Dies belegen die kleinen, regelmäßigen Abstufungen, welche sich bei näherem Hinsehen als ca. einen Millimeter große
Quadrate erweisen. Aufgrund der Deutlichkeit sind diese als »Pixel«, also als kleinste Einheit im errechenbaren Raster
eines digitalen Bildes, identifizierbar. Dies allerdings als Bildzitat. 160 Der Mainzer Künstler Mario Hergueta nutzt ganze
Seiten, um sie mit Code in einer nichtproportionalen Schrifttype zu beschreiben, Zitate aus E-Mails einzufügen oder
dreidimensionale Aufrisse von abgetreppten Buchstaben zu zeigen, was ein expliziter Hinweis auf eine Ästhetisierung
der Darstellungstechniken des Computers ist und als Annäherung und Übertragungsfigur auf das statische Medium
Buch funktioniert. Das Konzept des Buchs ist an die Gebrauchserfahrungen mit dem Internet angelehnt und imitiert
diese in der Gestaltung. Die Texte spiegeln die sehr unterschiedlichen Ansätze der Auseinandersetzung mit Netzkunst.
Einerseits wird ein kunsthistorischer Zugang durch Einzelanalysen (Gerrit Gohlke, Verena Kuni) versucht, andererseits
rücken die verschiedenen Aktionsfelder netzkünstlerischer Praxis in den Blick (z. B. Valentina Djordjevic, Heiko
Idensen, Geert Lovink).
Unter dem bezeichnenden Titel esc erschien 2002 der Ergebnis-Reader zu zwei Kongressen im Berliner
Künstlerhaus Bethanien, die Gerrit Gohlke im dortigen Medienlabor organisierte; der Titel verweist auf die Escape-Taste
(engl. Flucht) die es auf jeder handelsüblichen PC-Tastatur gibt. 161 Beinahe alle Autoren dieses schmalen Bandes
forcieren in ihren Texten die erneute Darstellung einer bereits in der Rezeptionsgeschichte negativ konnotierten Debatte
um die Institutionalisierung von Netzkunst (nicht »net.art« oder »Webkunst«), in welcher der »Tod der Netzkunst« in
den Vordergrund des Untersuchungsinteresses rückt, ohne dass dieser je in sinnvoller Weise kunsthistorisch anhand von
Erkenntnissen aus der Betrachtung der Werke thematisiert wird. 162 Als materiellen Beleg zur Einarbeitung findet der
Leser eine kleine Einführung in die »Klassiker der Netzkunst«. 163 Damit stellt der Reader einen ambivalent
einzuschätzenden Zugang dar, der, wenn auch unter einem sehr eingrenzenden Wertungshorizont verfasst, davon
ausgeht, dass Netzkunst ein historisch abgeschlossenes Phänomen sei. Dies zeigt sich an dem ironischen Titel, der wie
viele Publikationen einen technischen Begriff als Symbol benutzt. In diesem Falle ist es eine Anspielung auf die Escape-
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Schriftenreihe der Abteilung »Organisation und Technikgenese« des Forschungsschwerpunkts Technik-Arbeit-Umwelt am
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)), zit. als [BAUMGÄRTEL 1998].
Die Ausstellung fand an vier Spielstätten statt. Wichtigster Partner war der »steirische herbst«, ein Sparten übergreifendes Kulturfestival,
das die Stadt Graz seit »mehr als dreißig Jahren« veranstaltet (s. http:/www.steirischerherbst.at). Zudem wurden Teile im NTT
Intercommunication Center (ICC) sowie dem Media Center of Art & Design, (Mecad), Barcelona, gezeigt.
S. [NET_CONDITION].
S. Weibel, Peter (Hg.): net_condition. Kunst/Politik im Online-Universum. Karlsruhe 1999 (zgl. Ausstellungsbeiheft net_condition,
Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 23.9.1999–27.2.2000), zit. als [NET_CONDITION 2]. S. 5: Weibel, Peter: »Das
Ausstellungsprojekt will mit circa 100 Positionen nicht nur einen umfassenden Überblick über den derzeitigen Status der internationalen
Netzkunst geben, sondern vor allem auch eine Einführung in die politisch-ökonomischen Ideen, sozialen Praktiken und künstlerischen
Anwendungen der Online-Kommunikation in der Netz-Gemeinschaft.«
S. Baumgärtel, Tilman: On the History of Artistic Work with Telecommunication Media, in: [NET_CONDITION], s. 152–161.
A. a. O. sowie http://www.medienkunstnetz.de/themen/aesthetik_des_digitalen/aesthetik_kommunikativer_kontext/.
S. [NETZ.KUNST 1999].
S. Abb. 9.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Pixel.
S. [ESC 2002]. Die auf sie codierte Abbruch-Funktion hat mittlerweile symbolische Bedeutung selbst im Alltagssprachlichen; s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Escape-Taste.
S. hierzu u. Kapitel 3.2.2.
[ESC 2002], S. 47 ff.: Chronik.

Taste: eine Art technische ultima ratio, mit der ein Softwareprogramm im Ausführungsprozess angehalten werden kann.
Gestützt wird das aussagekräftige Design durch ein Zitat im Untertitel auf dem vorderen Buchdeckel:
»Netzkunst war keine Zwischenmode für den Kunstbetrieb, sondern eine Utopie. Mit Ironie wollte sie die Kunst aus
dem Selbstgespräch befreien und vor dem Museum retten. Seit 1999 ist die Netzkunst tot. ESC ist der Reader für ihre
Erben.«
Netzkunst wird kategorisch ins Präteritum gestellt, und mit dem Blick auf »Erben« wird die Hoffnung auf eine –
wahrscheinliche bessere – »Erbschaft« in Aussicht gestellt. Die Essays folgen mit den von ihnen umrankten Themen und
Diskursen keiner explizit kunstgeschichtlichen Vorgehensweise und bieten in der Regel keine schlüssige Belegstruktur
für die in ihnen aufgestellten Behauptungen an. Zudem beruhen zumindest die Aufsätze von Gohlke und Bookchin auf
einem tradierten, linearen Geschichtsbild, das sich vor allem anderen Inhalt hinter der metaphorischen Beerdigung der
Netzkunst verbirgt. Um diese recht negativ bzw. sarkastisch anmutende Argumentation nachvollziehen zu können, bietet
es sich an, die Texte eher aus diskurskritischer Sichtweise zu lesen. Möchte man die Textsorte näher bestimmen, so
stehen die Aufsätze eher der des Essays oder der Kunstkritik nahe. Liest man sie im Sinne einer Diskursanalyse, welche
nicht auf den Textsinn und -bedeutung zielt, und versucht man die sich dort manifestierenden »Diskurse[, die sich] in
einem bestimmten Raum und einer bestimmten Zeit zu Dispositiven organisiert ha[ben]« 164 aufzufinden, offenbaren sie
eine Exklusivität, welche durchaus mit Blick auf die lateinische Wurzel der Vokabel wörtlich zu nehmen ist. Netzkunst
und Netzkünstler – so erweckt die Publikation den Eindruck – sind Alteritäten in einem abseitigen Feld, dem Kunst und
das Künstlerische nur parasitär als Mittel zum Zweck diene.165 Dieser Perspektive kommt im weiteren Verlauf der
Bestimmung des Untersuchungsfeldes noch eine wichtige Rolle zu. Denn es ist in diesem Zusammenhang die Frage zu
beantworten, welchen systemischen Bedingungen dieser freiwillige Ausschluss aus dem Kunstbetrieb unterworfen bzw.
geschuldet ist. Andere Momente, die sich in Kunstwerken dem Betrachter aufdrängen, andere Deutungsebenen, die in
der Untersuchung der Diskurse um die Kunst und ihre Geschichte hilfreich für das Verstehen und Erkennen der
Andersartigkeit von Kunst nützlich sind, geraten dabei aus dem Blickfeld.
Eine Gegenposition dazu nimmt Yvonne Volkart in ihrem Essay »Netsplit? – Netlink!« ein. Sie zeigt sehr
anschaulich, auf welch teilweise unbeholfene Weise die klassischen Institutionen auf die Erscheinung der Netzkunst an
den Rändern des Systems bis zu ihrem Aufstieg in die Gefilde von Documenta und Institutionalisierung reagiert
haben.166 Auch promoviert sie keineswegs den Tod der Netzkunst, wie Gohlke, Bookchin oder Goriunova. Die Autorin
teilt einerseits die Szene in »reine« Netzkünstler und Künstler, welche mediale Mischformen entwickeln. Sie betont das
Changieren der Relation zwischen Aktivismus und Kunst aus der Perspektive überlieferter Zuschreibungsmechanismen
im Kunstbetrieb und weist auf das Ästhetische der Netzkunst hin, das seine neue Qualität durch die und wegen der
Medialisierung der Gesellschaft zeige:
»Ich plädiere vielmehr dafür, gegen das Fantasma der Wirksamkeit von Aktivismus versus die Wirkungslosigkeit von
Kunst anzugehen und zu fragen, ob in einer Zeit, in der Information zur neuen Religion wurde, der tendenziell eher
ästhetische Informationsgehalt von Kunst nicht ebensoviel auslöst wie die aktivistische Tat, die bezüglich ihrer
Strategien und Taktiken auch gerne aus dem künstlerischen Fundus schöpft.«167
Hier wird implizit deutlich, wie die Netzkunst die ästhetische Grenze infragestellt. Flagrant zeichnet sich allerdings auch
ab, dass dem künstlerischen Aktivismus Grenzen gesetzt sind. Im Gegenteil versucht Volkart die Kunst und Teile ihrer
Infrastruktur wie beispielsweise Fördermechanismen und -strukturen vehement vor den Übergriffen derjenigen
Aktivisten zu schützen, welche ohne künstlerische Anliegen und nur vordergründig Kunsthaftes vorgeben, unter dem
Deckmantel der Kunst in fremden Teichen fischten.168
Eine weitere Quelle sind Periodika. Aufsatzsammlungen bzw. Themenbände publizierten die Kritischen Berichte
sowie das [KUNSTFORUM].169 Gerade letzteres befasste sich frühzeitig mit der künstlerischen Anwendung neuer
Technologien in mehreren Themenbänden. Materialien finden sich vor allem in den Readern zu Festivals wie der Ars
Electronica.170
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Kittler, Friedrich A: Ein Erdbeben in Chili und Preußen, in: Wellbery, David E. (Hg.): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht
Modellanalysen am Beispiel von Kleists Das Erdbeben in Chili. München 21987, zit. als [WELLBERY 1987], S. 24.
S. hierzu v. a. den erhellenden Beitrag Yvonne Volkarts, welcher als einziger in dem Band darauf hinweist, an welche wirtschaftlichen
Bedingungen beispielsweise aktivistische Projekte angedockt werden (S. 19–23).
Vgl. die Beschreibung der female extension von Cornelia Sollfrank in Kap. 5.2.4.1 sowie Anhang 8.3.
S. [ESC 2002], S. 20.
A. a. O., S. 22.
S. Kritische Berichte. Zeitschrift für Kunst- und Kulturwissenschaften. »Netzkunst«. Bd. 1, Jg. 26, 1998, zit. als [KRITISCHE BERICHTE]
und die Bände des Kunstforum International (mit folg. Zitationsweise: Kurztitel, Heftnummer): [KUNSTFORUM 97], 1989: Bd. 97
(Ästhetik des Immateriellen), 103 (Im Netz der Systeme), 110 (Ars Electronica, 1990), 124 (Das neue Bild der Welt. Wissenschaft und
Ästhetik, 1993), 148 (Ressource Aufmerksamkeit (1999) und am Rande auch 151 (Dauer, Simultaneität, Echtzeit, 2000).
S. http://www.aec.at. Leider war das Archiv nach einem Relaunch der Site zum Zeitpunkt der letzten Prüfung der Verweise (Juli 2009) vor
der Drucklegung nicht mehr voll funktionstauglich. Das ist umso tragischer, als damit eine wichtige Quelle nur noch sehr eingeschränkt
nutzbar ist.

3.1.2 Netzkunst und Medienkunst
Im Rahmen einer allgemeinen Untersuchung des Stellenwerts und der historischen Relation zwischen Medien, Kunst
und Medienkunst, beschäftigt sich Dieter Daniels mit der Netzkunst in zwei jüngeren Publikationen. 171 Damit bietet er
einen theoretischen Zugang aus dem Blickwinkel der Medienkunst an, den ich nun näher betrachte, da er beispielhaft
spiegelt, wie problematisch es immer noch ist, Netzkunst im Kunstkontext zu untersuchen und zu rezipieren.
Drei zentrale Begriffe wendet der Autor auf historische Phänomene der Medienkunst mit dem Ziel an, die
Aufdeckung und Beschreibung der Verhältnisse zwischen Kunst und Medienkünsten in Relation zu bringen. Hierbei
handelt es sich erstens um das Senden in künstlerischen Kontexten ( [DANIELS 2002]), zweitens um den immer mit
Medienkunst in Verbindung gebrachten Terminus der Interaktion und drittens um eine besondere Qualität des
Verhältnisses zwischen Kunst und den Medien, nämlich der Interferenz zwischen beiden. 172 In beiden Büchern werden
die Werke im einzelnen nicht detailliert untersucht. Vielmehr interpretiert der Autor vor der Folie seines theoretischen
Anliegens meistens nur die Strukturen der Arbeiten zum Zweck des Belegs, und er geht von der These aus, dass
Medienkunst sich bislang zwei widerstreitenden Polen der Betrachtung ausgesetzt sah: Auf der einen Seite oktroyiere die
Technologie, hier im spezielleren Sinne als Medientechnologie verstanden, dass der Künstler seine Rolle als autonomes,
schöpferisches Individuum eingebüßt habe und nur mehr als Nutzer a priori Techniken anzuwenden verstünde. Diese
Position sieht er theoretischerseits durch Friedrich A. Kittler vertreten. Auf der anderen Seite schildert Daniels die
Kapitulation der traditionellen Kunstgeschichte angesichts der Realität der Massenmedien, welche nach Martin Warnke,
den der Autor zitiert, die Kunstgeschichte überflüssig gemacht bzw. ersetzt hätte.173 Daher interpretiert er die
Medienkunst als kulturelles Erzeugnis der Innovation und der Aufklärung in einem Betrachtungszusammenhang, der
als Modus die Latenz und Unregelmäßigkeit der Interferenzen zwischen Technik und Kunst besitzt:
»Trotzdem erfüllen die Medien in ihrer industrialisierten und kommerzialisierten Form nicht die Bedürfnisse, die
sich einmal in den Künsten verwirklichten. Doch im Unterschied zu den beiden genannten Positionen der Medienund der Kunstwissenschaft [Kittler, Warnke] sehe ich in der künstlerischen Arbeit mit Medien bis heute einen
Freiraum, dessen utopische und antizipatorische Dimension ihre gesamtkulturelle Bedeutung ausmacht, gerade weil
sie auf die uneingelösten Utopien der Medienentwicklung verweist.«174
Im Spannungsfeld zwischen dem apparativ bestimmten Medienpositivismus und der daraus resultierenden
Programmierung des Individuums, das demzufolge nicht mehr hinter die bewussten und unbewussten Effekte jener
Medientechnik zurück kann und deren kulturgeschichtliches Resultat das Ende des klassischen Künstlersubjekts mit
seinen historischen Präpositionen ist (Kittler), und der im massenhaften medialen Einsatz und Gebrauch eine
Überflüssigkeit der Kunstgeschichte produzierte (Warnke), setzt sich Daniels die Betrachtung der Archäologie
ästhetischer Grundlagen für die Entstehung von Medien zum Ziel seiner Untersuchungen, um die beiden Positionen in
ihrer Radikalität zu relativieren.175 In diesem Zusammenhang bleibt auch das Internet als Material für künstlerische
Tätigkeit nicht unerwähnt. Anhand von drei Beispielen versucht er nachzuweisen, dass ebenso wie in anderen Techniken
erst die innovative, avantgardistische Nutzung der Künstler die Industrie auf den Gedanken der Ausbeutung bis dato
nicht bedachter Einnahmequellen bringt. Netzkunst besitzt laut Daniels einen Vorläufer im Van Gogh TV176, und er
meint damit den Gebrauch von Technik für eine gemeinschaftliche Produktion auf der Basis der Synthese verschiedener
Medien zu einem Hybridmedium. Im Rahmen der Piazza Virtuale, die auf der Documenta 9 von Van Gogh TV
organisiert worden war, konnten Besucher für die Dauer der 100 Tage Ausstellungslaufzeit an diesem Projekt teilnehmen
und per Fernsteuerung quasi online malen oder schreiben. Diese Vorgänge interpretiert er als Vorwegnahme der
Möglichkeiten des Internets, ohne näher auf die technischen Konstellationen einzugehen. 177 Diese jedoch wertet er als
ungenügend, denn der hohe Grad an Besucherbeteiligung habe das Projekt scheitern lassen. Eigentliche Inhalte konnten
nicht produziert werden:
»Das Projekt scheitert an seinem Erfolg, denn der Andrang auf die ›Piazza Virtuale‹ lässt die Kommunikation auf ein
banales ›Hallo-Hallo‹-Niveau sinken, zumal keinerlei thematische Vorgaben existieren.«178
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S. [DANIELS 2002], sowie den Aufsatzband Daniels, Dieter: Vom Readymade zum Cyberspace. Kunst/Medien Interferenzen. OstfildernRuit 2003, zit. als [DANIELS 2003].
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Interferenz_%28Physik%29: Der Begriff der Interferenz in der Physik beschreibt das Verhalten von zwei
oder mehreren Wellen bei verschiedenen Überlagerungen. So können sich gleichwertige Wellen verstärken, kontrawertige heben sich auf,
und verschiedenwertige erzeugen einen Mittelwert. Dies scheint eine sehr treffende Metapher zu sein, um den Blick auf die »Grundpfeiler
der Bereiche Kunst und Medientechnologie zu werfen«. S. [DANIELS 2003], S. 7.
S. [DANIELS 2002], S. 12.
Ebda.
A. a. O., S. 13.
S. http://www.medienkunstnetz.de/werke/piazza-virtuale/.
[DANIELS 2002], S. 250 ff.
A. a. O. S. 250. In [DANIELS 2003] heißt es dann in Bezug zum Begriff der Interaktion: »Im Rückblick könnte man ›Van Gogh TV‹ ganz
im Sinne Benjamins interpretieren: als grandios gescheiterten Versuch, die Effekte des World Wide Web mit TV und Telefon zu
antizipieren.«

Doch stellt sich die Frage, ob ein qualitativer Bezugsrahmen im Kontext dieses Projekts die Wertung, dass es
fehlgeschlagen sei, hinreichend begründet, oder ob es nicht vielmehr ein generelles Problem von Kommunikation in
Relation zur Anzahl der Beteiligten ist. 179 Daran anknüpfend erscheint es im Kontext dieser Arbeit fraglich, ob Bewertungskriterien wie Erfolg oder Misserfolg geeignet sind, zu einem dezidiert kunsthistorischen Verstehen von Netzkunst
beitragen zu können. Zudem lässt Daniels die Tradition der theoretischen und praktischen Begründung partizipatorischer Gestaltungsvorgänge außer Acht, welche zum Beispiel bereits von Karl Gerstner und Kurd Alsleben mitbegründet worden war.180
Die Synthese aus Telefonsteuerung und Television scheint auch nur einen Aspekt des Kommunikationsschemas
von Internettechniken abzubilden. Zumal ein umfassendes Many-to-many bei Van Gogh TV nicht vorhanden, im
Internet aber schon technisch über die Abstraktion der Kommunikation im TCP/IP-Schichtenmodell implementiert war
und ist. Die auf diese Weise möglichen Übertragungen können hybride Systeme allein technisch, die sich sowohl
analoger als auch digitaler Techniken bedienen, nicht hervorbringen.
Die Untersuchung nähert sich dem Phänomen der Netzkunst aus dem Blickwinkel der Sendetechniken dem
Phänomen der Medienkunst. Daher erscheint die Schlussfolgerung Daniels problematisch:
»In den netzbasierten Pionierprojekten der Medienkunst aus den frühen 1990er Jahren wird im 20. Jahrhundert das
letzte Mal die Synthese von technischem Fortschritt und künstlerischer Innovation versucht. Diese Unternehmungen
folgen alle einem vergleichbaren Schema: Sie beginnen mit einer Antizipation medialer Kommunikationsformen und
enden, indem sie vom technischen Fortschritt erfüllt und damit überholt werden.« 181
Weitere Projekte mit antizipatorischem Impetus sind für Daniels die Internationale Stadt Berlin sowie Etoy und der von
ihnen initiierte Toywar.182 Die Schweizer Etoy-Gruppe dient Daniels für einen Vergleich mit den Fernseharbeiten von
Chris Burden, in denen der amerikanische Künstler Sendeplatz bei einer kommerziellen TV-Station einkaufte und
beispielsweise in der Aktion Chris Burden Promo von 1976 Eigenwerbung platzierte. 183 Mittels Analogisierung der
Projekte zieht Daniels den Schluss, dass die Qualität von Netzkunst desto besser sei, je ferner sie vom traditionellen
Kunstkontext operiere: »Bezeichnenderweise besteht aber etoys Strategie eben darin, sich dezidiert nicht als Künstler,
sondern als Firma zu bezeichnen.« 184 Durch diese Interventionen erst werde das Internet zum Kunstmedium und nicht
durch die üblichen Praktiken der Kunst. Damit offenbare Medienkunst, hier insbesondere Netzkunst, eine einzigartige
Möglichkeit und Qualität: das systemische Überwinden des traditionellen Kunstsystems. Im 2003 veröffentlichen Band
heißt das: »Das Internet scheint die technische Machbarkeit zur Erfüllung der Utopien einer Intermediakunst zu liefern,
da hier alle Medien und Gattungen konvergieren.«185
Allerdings stellt sich die Frage, ob dieser, an sich logisch erscheinende Hintergrund, wirklich hinreichend erklärt,
auf welche Weise Netzkunst als Untermenge der zeitgenössischen Kunst funktioniert und welche Rolle ihr im
gegenwärtigen Kunstbetrieb zuzuschreiben ist. Ob darüber hinaus die Subsumtion unter das problematische Paradigma
der Interaktion der Spannweite des Diskurses um Netzkunst gerecht wird, muss zumindest in Frage gestellt werden.
Dem Rhizome-Mitgründer Mark Tribe186 gelang zusammen mit seiner Co-Autorin Reena Jana mit der
Publikation [NEW MEDIA ART], die neben einer Einführung und Feldbestimmung in der Hauptsache einzelne Positionen
präsentiert, ein Überblick über Kunst mit digitalen Apparaten, welche unter dem Begriff der New Media Art zusammen
gefasst wurden und eine große Schnittmenge zur Netzkunst bilden. 187 Das Buch ist in seiner Anlage ähnlich aufgebaut
wie [BAUMGÄRTEL 1] und [BAUMGÄRTEL 2]. Nach einer generellen Begriffsbestimmung und einer kurzen Historie teilen
die Autoren die Spannbreite künstlerischer Arbeit in inhaltsorientierte Bereiche (z. B. Interventionen oder
Unternehmensparodie).188 Zur Sprache kommen auch die bereits angesprochenen, problematischen Themen wie
Institutionalisierung sowie konservatorische Fragestellungen. Im Unterschied zu den beiden Büchern Baumgärtels, die
die Künstler in den Mittelpunkt stellen und diese in Form von Interviews auf ihre Arbeit hin befragen, beschreiben Tribe
und Jana die Arbeiten selbst und präsentieren sie mit Bildschirmfotos auf je einer Doppelseite. Diese sind alphabetisch
geordnet und nicht kategorisiert. Zu jedem Werk sind unter der Überschrift in einem typografisch abgetrennten Bereich
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Dies spiegelt sich in der technischen Realität des Internets auf zweierlei Ebenen. Zum einen wird es technisch für den Benutzer schwierig,
ein Angebot zu nutzen, je höher die simultane Größe von Anfragen an einen Server ist. Damit gehen Verzögerungen einher, die zu
Sprüngen und Störungen auf der Ebene des eigentlichen Kommunizierens führen, mit der Folge, dass auch die Qualität der
Kommunikation abfällt.
S. u. Kapitel 5.2.5.2 sowie [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003], S. 358 f.
S. [DANIELS 2002], S. 252 f.
S. http://www.medienkunstnetz.de/werke/internationale-stadt/. Zu Etoy s. u. Kapitel 5.2.3.1.
S. hierzu beispielsweise Noever, Peter (Hg.): Chris Burden. Beyond the Limits. Ostfildern 1996 (zgl. Ausst. Kat. MAK-Österreichisches
Museum für angewandte Kunst, 28.2.–4.8.1996), zit. als [BURDEN 1996], S. 124–127 sowie 132 f.
Die Richtigkeit dieser Behauptung ist zu bezweifeln. Zumal das Verhältnis der verschiedenen Mitglieder und Ehemaligen in Relation zum
Künstlerischen durchaus ambivalent zu werten ist. Und von Beginn an wurden Anschlüsse ans System der Kunst explizit gesucht (z. B.
Teilnahme bzw. Intervention auf verschiedenen Ars Electronica-Festivals seit 1995). S. u. Kapitel 5.2.3.1.
S. [DANIELS 2003], S. 79.
S. http://www.marktribe.net.
S. Tribe, Mark; Jana, Reena: New Media Art. Köln 2006, zit. als [NEW MEDIA ART].
A. a. O., S. 12–21. Zur Begrifflichkeit der New Media Art s. u. Kap. 3.2.

einerseits die verwendete Technik, eine Reihe von teils inkonsistent verwendeten Schlagwörtern und die Internetadresse,
unter der die jeweilige Arbeit aufzufinden ist, angegeben.

3.1.3 Aktivitäten an den Grenzen zur Kunst
Für das Hinterfragen und Erforschen von mutualen und aktivistischen Projekten mit deutlich politischer Intentionalität
findet sich eine Materialfülle in [BORDERLINE 2002]. Der bereits im Titel angelegte Widerspruch zum tradierten
Kunstsystem spiegelt sich in den Themenfeldern, die die Teilnehmer des gleichnamigen Kongresses im Jahr 2001
behandelten und in Aufsatzform darbrachten. Hier liegt die Betonung auf der künstlerischen bzw. kunsthaften Aktion
und der Auslotung der Schnittstellen zwischen politischem Handeln und künstlerischem Schaffen. In Formen von
Interviews, Essays und anderen, freien Textsorten sowie Reprints von Online-Artikeln stellte eine Arbeitsgemeinschaft
aus Künstlern und Geisteswissenschaftlern um den Berufsverband der Bildenden Künstler in Wiesbaden den KongressReader zusammen.189 Im Vordergrund stand die Beantwortung der Frage, welche Rolle zeitgenössische Kunst, das
Internet und Aktivismus für die Gesellschaft spielt. Dem explizit Kunsthaften galten die Betrachtungen nicht. Vielmehr
ging es um Institutionenkritik, Selbstorganisation und um »die gesellschaftliche Verortung und die sozialen
Implikationen von Kunstproduktion, -distribution und -rezeption«. 190
Einen weiteren, nicht explizit künstlerischen Kontext spricht [GUERILLA] an. Dieses Buch handelt nicht direkt vom
Internet, sondern von den Medien allgemein und der Rolle der informationellen Selbstbestimmung als Teil der
Bürgerrechte sowie den Möglichkeiten der freien, öffentlichen Meinungsäußerung im allgemeinen und dem Sinn des
politischen Handelns unter den Bedingungen einer medial durchwirkten Gesellschaft. In diesem Zusammenhang
lozieren sich die Herausgeber in den Kunstkontext: »Kommunikationsguerilla interessiert sich nicht für die
Beschaffenheit von Kunst nach den Kriterien der Kunstgeschichte, sondern für die Brauchbarkeit ihrer ästhetischen
Mittel für eine subversive Praxis.«191 Dabei berufen sie sich auf die DADA-Bewegung, die Situationistische Internationale
sowie den Neoismus und führen die »Subversion der Affirmation« der Neuen Slowenischen Kunst (NSK) quasi als
Vorbild an.192 Mehrere inhaltlich unterschiedliche Textstränge sind parallel zueinander auf einer Seite angelegt und
typografisch voneinander abgehoben, so dass sich ein Leseerlebnis einstellt, das verschiedene Inhalte simultan auf einer
Druckseite darstellt; auf diese Weise wird die Linearität herkömmlicher Leseerfahrung durchbrochen und ist damit
vergleichbar mit der Rezeption von Hypertexten. 193 Zudem ist auch die äußere Gestaltung eine Manifestation der Inhalte
der Kommunikationsguerilla, wenn der Titel in seiner ersten Auflage das Layout einer sehr bekannten Do it yourselfReihe für Automobilisten (»Jetzt helfe ich mir selbst«) appropriiert und dieses simuliert, dabei aber zwei Hände, die
einen Kurzschluss mit zwei Kabeln herstellen, anstelle des jeweiligen Autotypen zeigt. Aufgrund der Verletzung des
Urheberrechts – das Layout der Reihe ist geschützt – konnte das Buch nicht mehr mit dieser Titelgestaltung
erscheinen.194
Die Autoren und Herausgeber reagieren seismisch auf Maßnahmen zur Beschränkung der telekommunikativen
Freiheit des Bürgers. Hier finden sich zahlreiche Dokumente über die Ausübung von Zensur und die Art und Weise, wie
durch staatliche Sanktion Bürgerrechte eingeschränkt werden, und sie bieten Möglichkeiten an, sich dagegen zu wehren.
Das Buch stellt nicht weniger als einen Grenzgang zwischen Kunst und politischer Manifestation sowie
Materialsammlung dar und gibt einen Wertungsrahmen für die Einschätzung künstlerischer Aktionen bzw.
Aktionismus. Denn die vorgestellten Prinzipien von Aneignung und Verfremdung in politischen Kontexten, die
Wertung von Kunst als »phantasievoll«, umschreiben den Rahmen innerhalb dessen künstlerischer Aktivismus als Kunst
aufgefasst und eingeschätzt werden kann.195
Neben diesen kulturwissenschaftlichen und politisch orientierten Positionen beschäftigt sich auch die Soziologie
mit der Erklärung des Phänomens Internet und seinen Auswirkungen auf den Alltag in unseren Gesellschaften. Als
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S. http://www.bbk-wiesbaden.de.
S. Borderline. Strategien und Taktiken für Kunst und soziale Praxis. Hg. v. Ag Borderline-Kongress. Wiesbaden 2002, zit. als
[BORDERLINE 2002], S. 9.
S. autonome a.f.r.i.k.a gruppe, Blisset, Luther; Brünzels, Sonja (Hg.): Handbuch der Kommunikationsguerilla, Hamburg, Göttingen (o. J.)
ca. 1996, zit. als [GUERILLA], S. 207.
A. a. O., S. 47.
Ein Beispiel ist bereits zu Anfang des Buches zu lesen. S. [GUERILLA], S. 2–7. Über fünf Seiten erstreckt sich auf der Mittelachse des
DIN A5-hohen Buchs der Ausspruch von Roland Barthes: »Ist die beste Subversion nicht die, Codes zu entstellen statt sie zu zerstören?«
Während zugleich eine »Vorrede«, die Begriffserklärung der »Kommunikationsguerilla« sowie die Ermunterung zur Marx-EngelsLektüre abgedruckt sind. S. a. [NET_CONDITION] und [NET_CONDITION 2]. Hier wird der »Co-Autor« des Buches als
Künstlerkollektiv in wechselnder Zusammensetzung definiert. S. a. http://on1.zkm.de/netcondition/projects/project08/bio und
http://www.lutherblissett.net.
Auf meine Anfrage vom 4. April 2005 antwortete der Verlag und beschrieb das Vorgehen (15. April 2005) wie folgt: »Wir einigten uns
damals mit dem Verlag Libertäre Assoziation darauf, dass nach dem 31.12.1997 keine Bücher mehr mit dem ›Jetzt helfe ich mir selbst‹ähnlichen Cover vertrieben werden und bei Nachauflagen, dass das Cover des ›Handbuchs der Kommunikationsguerilla‹ neu gestaltet
wird.« S. Abb. 10, 11.
A. a. O., S. 207. Ebenda wird auch der Wirkungsrahmen von Künstlern in der gegenwärtigen Gesellschaft als Handlungspotenzial erkannt:
»Daß phantasievolle und unkonventionelle Aktionsformen dort [in der Kunst, Anm. d. Verf.] und nicht in den Sitzungen und
Diskussionen politischer Zirkel aufkamen, liegt zum Teil in der gesellschaftlichen Verortung der Kunstszene: Dort ist es möglich, […]
nichts für unmöglich zu halten […].«

stellvertretend kann Manfred Faßler gelten. 196 Er wertet umfassend die soziologischen Folgen einer durch das Internet
veränderten Gesellschaft aus und versucht vor allem zu erklären, welche Auswirkungen die veränderte Kommunikation
zeitigt. Dabei konstatiert Faßler einen Zuwachs an Freiheit durch die indirekte, qua Technik realisierte Kommunikation.
Relativ kritiklos formuliert er aus dieser auf Niklas Luhmanns Forschungen basierenden Erkenntnis eine Einschätzung
des Internets als strukturellen Rahmen, in dem gleichzeitig massenmediale Funktionen, Netzwerkstrukturen und
apriorische Interaktivität eingefasst sind und schließt aus der Realität der Anwendungen, dass die Mensch-MaschineBezüge per se interaktiv gestaltet und diese technologisch gut entwickelt seien. Über die Betrachtung der veränderten
Zeitlichkeit durch globalisierte Kommunikation führt der Gedankengang des Buchs zur Beschreibung eines
Kulturbegriffs unter der Ägide technischer Systeme. Aufgrund des Wandels zur vermittelten, asynchronen
Kommunikation steigert sich die Möglichkeit der Anteilnahme. Allerdings ist dies mit der Gefahr des Verlusts der
kulturellen Hinterlassenschaften verbunden, denn wo Speicherplatz und Systemtechnik flüchtig geworden sind, steigt
die Schwierigkeit, alte Datenformate lesbar zu halten. 197 Hier sieht Faßler als Folge einen dräuenden Streit um kulturelle
Hinterlassenschaften. Viele Fragen zu Schnittstellen, die die Kommunikation zwischen Menschen über Technik
vermitteln, werden in dem Buch gestellt und geben einen Überblick über die Wertung der Rolle der Medien für
(Selbst-)Wahrnehmung, Beobachtung und Sozialität.198 Diese Qualitäten geleiten Faßler zu dem Bekenntnis:
»Das vorliegende Buch ist mit der wissenschaftlichen Überzeugung geschrieben worden, daß Netztechnologie nicht
nur zu Netzwerken des Datenverkehrs und der Datenreisen führt. Ihre immer intensivere Einbindung in lokales,
regionales, überregionales, globales Kommunikationsgeschehen, die in weiten Bereichen ausschließlich netzbasierten
Kommunikationen, erfordern gerade, den Schritt von Netzwerken zu Netzkulturen, also von Infrastruktur zur
Medialität zu gehen.«199
Inke Arns wirft einen weniger theoretischen Blick auf die von Faßler beschriebenen Netzkulturen. Sie belegt aber im
Grunde das genaue Gegenteil. Denn während Faßler in seiner Interpretation von Netzwerken noch auf dem Weg zu
funktionablen Netzkulturen ist, beschreibt Inke Arns, wie bereits zu einem frühen Zeitpunkt kulturelles Handeln
netzbasiert war und damit problemlos konstatiert werden könne, dass eine wesentliche Eigenschaft der Infrastruktur
Internet die Motivation zur Bildung von Netzkulturen sei. Der Autorin gelingt es, kurze und prägnante Einblicke in die
Geschichte und die Hintergründe der wichtigsten Knotenpunkte zu offerieren. 200 Sie beschreibt hierbei zunächst die
Geschichte des Internets und die daraus folgende Entstehung der Open-Source-Kultur. Zudem weckt sie
Aufmerksamkeit auch für die missbräuchlichen Praktiken des Staats, hier am Beispiel der Überwachungsmaschinerie
ECHELON, die mit hohem Aufwand eine kaum zu beziffernde Menge an Daten durch Überwachung der
Kommunikationswege sammelt und automatisiert auswertet. Und die Autorin skizziert, welche Formen des Schutzes der
Bürger benutzen kann, ohne sich selbst strafbar zu machen. 201 Immer wieder führt Arns auch die Rolle künstlerischer
Aktivisten wie Etoy an. Sie charakterisiert die Arbeit der Künstler als Strategien. Kunst ist demnach im Netzraum nur
selten autonom und aufgrund künstlerischer Notwendigkeit programmiert. Vielmehr ist Netzkunst der Beschreibung
von Arns gemäß wie folgt charakterisiert und historisch situiert:
»KünstlerInnen haben mit ihren Netzprojekten schon früh Strategien der Irritation gegen den Hype um das Internet
und die ›dot coms‹ entwickelt. Gegen die glatten Oberflächen wird der rohe Quellcode und die mediale Störung
gesetzt. Gegen die technoutopischen Hoffnungen fährt man eine Strategie der Enttäuschung, die im besten Fall eine
Ent-Täuschung über die eigenen Hoffnungen in die utopischen Potentiale der Technologie ist.«202
Das Buch versucht zu belegen, dass beinahe jeder kulturellen Arbeit mit dem Internet, sofern vom Bürger und kleinen
Interessengruppen bzw. Privatleuten ausgeübt, seien diese auch noch so weit über den Globus verstreut, kritisches
Potenzial eingeschrieben ist und künstlerische Arbeit mit dem Internet in der Tradition des Widerstands gegen
merkantile Interessen von Großkonzernen und staatlichen Regulierungsdrang steht.
In diesem Kontext sind zwei weitere Titel, die mit größerem Radius die politische und alltagspraktische
Wirklichkeit der Vernetzung von Bürgern durch das Internet zum Thema haben, von ergänzendem Einfluss. [BECKER
2002] erklärt auf sehr anschauliche und einfach definierende Weise, dass informationelle Selbstbestimmung ein (kaum
breitenwirksam wahrgenommenes) Bürgerrecht ist und schafft es, eine Stärkung der Aufmerksamkeit für die
veränderten gesellschaftspolitischen Problemlagen durch neue Technologien der Techniken von Vernetzung zu
erzeugen. Christiane Schulzki-Haddouti schließlich ist eine Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autoren zu
verdanken, die unterschiedliche Positionen zum Thema der Bürgerrechte im Netz aufgreift und intensiv diskutiert. 203
Hierbei öffnen die Beiträge praktische Handlungsspielräume für die Verwendung beispielsweise kryptographischer
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S. Faßler, Manfred: Netzwerke. Einführung in die Netzstrukturen, Netzkulturen und verteilte Gesellschaftlichkeit. München 2001, zit. als
[FASSLER 2001].
A. a. O., S. 298 ff.
A. a. O., S. 310.
A. a. O., S. 314.
S. Arns, Inke: Netzkulturen. Hamburg 2002, zit. als [ARNS 2002].
A. a. O., S. 30–33.
A. a. O., S. 71.
S. [SCHULZKI-HADDOUTI 2002].

Software für einen privaten, also geschützten E-Mail-Briefwechsel 204, und sie stellt die künstlerischen Praktiken des
zivilen Ungehorsams und Widerstands von mittlerweile berühmt gewordenen Künstlergruppen wie dem Electronic
Disturbance Theater oder dem Critical Art Ensemble vor.205
Arns beschreibt in ihrem Buch über Netzkulturen des Weiteren den Gegensatz zwischen einer besonders
technophilen Gemeinde, den Digerati vornehmlich der US-amerikanischen Westküste, welche Geert Lovink
schonungslos kritisiert, und der europäischen Netzkultur. 206 Howard Rheingold und Nicholas Negroponte sind bzw.
waren extrem Technik affirmierende Autoren – Propheten einer Science Fiction-Gesellschaft quasi –, deren Bücher auf
der Basis der Beschreibung des Ist-Zustands der Vernetzung eine Zukunft vorherzusehen glauben, in welcher die
Überwindung aller menschlichen Fehler und Mängel mittels avancierter Technik Realität sein solle. 207 Diese Titel
wurden schon früh auch auf Deutsch übersetzt und nehmen weit über die Szene hinaus einen populären Rang ein. Es
lohnt der Blick in diese Texte, die eine Spiegelung des Technik- und Technologie-Hypes bis Mitte der 1990er Jahre auf
wenig distanzierte Weise anbieten. Das Standardwerk zur Lage der so genannten Virtual Reality zu Beginn der 1990er
Jahre, also zu einer Zeit, in der die Echtzeit-Berechnung dreidimensionaler Welten mit dem Computer noch ein äußerst
kostspieliges Unterfangen war, ist [RHEINGOLD 1992]. Die Technik selbst wird weniger beschrieben. Vielmehr gilt die
Aufmerksamkeit den Utopien, die mit ihr verbunden bzw. aus ihr abgeleitet sind. Der Autor schildert in zahllosen
Interviews mit Theoretikern und Ingenieuren die Diskussion um den Begriff des »Cyberspace« auf
populärwissenschaftliche, journalistische Weise.
Einen Blick auf die sich verändernde Landschaft der Unterhaltungsindustrie und die folgende Koppelung an das
Internet beschreibt unterhaltsam und teils mit prophetischem Gestus [NEGROPONTE 1997]. Allerdings debattieren beide
Bücher künstlerische Themen nicht. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass hinter allen Bestrebungen der Autoren der
Virtualisierung die massentaugliche Unterhaltung ideologisch vorbereitet werden soll. Dabei wird man im Rahmen der
zwar unterhaltsamen Lektüre von Rheingolds Buch jedoch den Eindruck eines zeitgenössischen Giorgio Vasari nicht los,
der mit der suggestiven Kraft des geschulten Erzählers die Viten der ansonsten unbekannt bleibenden Techniker,
Ingenieure und Programmierer festhält. Die Menschen und ihr Tun in ihren Arbeitsumfeldern, die Rheingold vorstellt,
bilden den Mittelpunkt des Textes. Beiden Texten haftet der Makel der Distanzlosigkeit an. Keine kritischen Töne trüben
den Blick auf die neuen, schönen Welten, welche dem Bürger aus den Fiberglasleitungen zukünftig entgegen strömen
sollen. Dieser Technikoptimismus, der mit Slogans nach Art der Marketing-Abteilungen der großen IT-Konzerne für
kritikfreien Technikgebrauch wirbt, ist durchgängiger Unterton in beiden Texte. Dennoch stimulierte gerade der
kalifornische Glaube an die universale Errettung des Menschen durch Technik die Internetkultur, deren Reichweite noch
nicht abzusehen ist.
Der größte Anteil an Literatur zur Bedeutung der Kultur des Internets ist soziologisch, politisch bzw.
kulturwissenschaftlich geprägt und motiviert. Zusammenfassend lässt sich daher feststellen, dass das Verhältnis der
angeführten deutschsprachigen bzw. ins Deutsche übersetzten Literatur daher so übergewichtig in die politische Sphäre
reicht, weil die direkte Verbindung zwischen der Geschichte einer merkantil und regulatorisch geprägten technischen
Infrastruktur und dem aktivistischen, an individueller Freiheit ausgerichteten Mediengebrauch ein enormes
Spannungsfeld umrahmt, das Künstler zu kritischer Arbeit anregt. Die Ursache hierfür ist in der Tatsache zu finden, dass
ein großer Teil der Netzkunstszene ein kritisch-aktivistisches Selbstverständnis pflegt und ihre Themenbereiche des
künstlerischen Schaffens oft für die politisch-aktivistische Arbeit formiert. Die gewandelten Bedingungen und Gesetze
im Internet sowie die kultur- wie technikhistorische Grundlage ermöglichen es, diese Arbeiten und ihre verhandelten
Kontexte verstehen zu können. In der Einzelanalyse der Arbeiten wird daher zuvörderst im Bereich der aktivistischen
Kunst die besondere Eigenschaft der fluiden, beidseitig durchlässigen Grenze zwischen freier, medial vermittelter
Meinungsäußerung, die einhergeht mit vernetzter und vernetzender politischer Aktion, und der künstlerischen Arbeit
herauszuarbeiten sein, um den Begriff des künstlerisch-politischen Aktivismus in der Netzkunst in Abgrenzung zu
bloßer politischer Arbeit verstehen zu können.
Im Rückblick auf die Positionen und Texte fällt auf, dass es noch keinen Beitrag neben Hans Dieter Hubers Text in

[HEMKEN 2000] gibt, dem eine relativ ausgewogene Position hierzu mit Sicht auf die Kunstgeschichte zueigen wäre.
Entweder handelt es sich um die fokussierte Betrachtung isolierter Phänomene ( [DANIELS 2002], [DANIELS 2003]) oder um

den Versuch einer historisierenden Gesamtansicht in Form eines Themenkatalogs, deren Mangel es ist,
oberflächlicherweise keine plausible Begründung für historisch-zeitgenössische Relationen über das Vermelden von
Gemeinplätzen hinaus ([GREENE 2004]) anzugeben. Hier sind es normalerweise nicht am Werk selbst oder durch
biografische Recherche belegte Analogien, welche die Autoren dazu anregt, kunsthistorische Erbfolgen zu konstruieren.
Als eine dritte Kategorie von Publikationen stellten sich die aus dem Künstler- und Kuratorenkontext stammenden Texte
heraus ([ESC 2002], auch [NEW MEDIA ART]); diese erschienen aber zu involviert und erschöpfen sich in der Aufzählung
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eher stark betonter Thesen, die in metaphorischer Weise und gleichermaßen ohne stringente Belegstrukturen das
Stadium von Widerspruchsfreiheit beanspruchenden Behauptungen nicht überwinden. Tiefe zeigen Buchpublikationen
immer erst dann, wenn sie sich auf monografische Weise einem Phänomen oder Werk widmen ( [NAG 2004]).
[BAUMGÄRTEL 1] und [BAUMGÄRTEL 2] wiederum stellen als Sammlungen lediglich einen leicht erschließbaren Zugriff
über biographische Sachverhalte her. Das teilen die populär aufbereiteten Bände mit [PAUL 2003], [GREENE 2004] und
[NEW MEDIA ART]. Demnach ist es nicht schwer, sich über Netzkunst einführend zu informieren, ihre politischen,
soziologischen und kulturellen Implikate ansatzweise erklärt zu bekommen. Dies gilt gleichermaßen für eine Reihe ihrer
Eigenschaften. Selbst Reflexionen über das Material der Netzkünstler existieren. Was aber immer noch aussteht, ist ihre
Definition a posteriori, also die abgeleitete nicht thesenbasierte Grenzziehung. Damit eng verknüpft ist das Desiderat
dieser Ableitungen, welche, wie noch argumentiert werden wird, notwendigerweise erst durch die Auslegung der Werke
selbst qua Adaption etablierter Verfahren Sinn ergibt. 208 In dieser Hinsicht ist die Literaturlage nach wie vor trotz hoher
Verfügbarkeit und zahlreicher niederschwelliger Zugänge als lückenhaft einzuschätzen.
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in die kunstgeschichtliche Hermeneutik. Darmstadt 31988, zit. als [BÄTSCHMANN 1988], S. 57 f., 159 ff.

3.2 Theoretisch-historische Ansätze
»The problem with net art is that it is so opaque. The problem with net art is that it is so obvious. The problem with
net art is that not everyone can see it. The problem with net art is that it takes too long. The problem with net art is
that it’s ephemeral. The problem with net art is that it’s too expensive. The problem with net art is that anyone can
make it. The problem with net art is no one supports it. The problem with net art is that it is being usurped. The
problem with net art is that it’s boring. The problem with net art is that it’s too challenging. The problem with net art
is all those plug-ins. The problem with net art is that it is so reliant on industry standards. The problem with net art is
that it’s old hat. The problem with net art is that it’s too new. The problem is that there is no great net art.«
Steve Dietz, Why Have There Been No Great Net Artists?

Wurden bereits einige Schwierigkeiten benannt, mit welchen die Rezeption von Netzkunst in der Regel verbunden ist,
und Hürden angedeutet, die man zur Auffindung von Netzkunst zu überwinden hat, so gewinnen diese und einige mehr,
welche das Verstehen nicht gerade erleichtern, erst recht bei der Lektüre theoretischer Künstler-Selbstzeugnisse und
natürlich auch in den Texten von Kritikern, Projektleitern und Ausstellungsorganisatoren keineswegs an Klarheit. Dies
lenkt von der eigentlichen Rezeption eher ab. Im Rahmen dieser Arbeit werden stelle ich daher weniger die ephemeren
Texte oben angeführter Provenienz zur Debatte, als vielmehr Vorschläge zur Wertung und Einschätzung, welche aus
dem kunsthistorischen Feld stammen. In den folgenden Kapiteln skizziere ich kurz den Stand der bislang geleisteten
theoretischen Vorüberlegungen, die zum Verständnis und für eine mögliche Ordnung der Netzkunst notwendig
erscheinen und die Grundlage für eine Diskussion bieten sollen.
Ein erster wichtiger Zugriff ist die Überlegung, unter welche Kardinalbegriffe sich Netzkunst subsumieren lässt. 209
Hierbei fällt es nicht leicht, die Literaturen, welche wie beschrieben eher produktionsorientierte Ansätze darstellen, als
Grundlage im Wortsinn zu nutzen. Allein die herrschende Polyphonie aus mindestens zwölf Begriffsordnungen 210,
abgeleitet aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Kunstsystems und mit unterschiedlicher Motivation und Intention,
von denen jede mindestens drei unterteilende Kriterien zur Einordnung bzw. Einschätzung von Netzkunstarbeiten
anbietet, erschwert die Orientierung. Hinzu kommt die zeitliche Nähe des Phänomens, die aus einer hermeneutischen
Perspektive bedeutet, dass die Distanz zu den Ereignissen zu gering erscheint, um ihnen auch interpretatorisch gerecht
werden zu können. Hans Dieter Huber geht noch einen Schritt weiter, wenn er mit Blick auf die Geschichtsschreibung
formuliert, dass eine Interpretation des Einzelwerks nur dann möglich sei, wenn wir eine lückenlose Chronologie der
Ereignisse erst einmal festgeschrieben haben. 211 Es hat also den Anschein, als sei aufgrund der Frische des Phänomens
eine gültige Kunstgeschichte und Theorie der Netzkunst noch nicht vorhanden und das Verfassen einer solchen zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Dieser Argumentation kann man nur zum Teil Folge leisten. Vielmehr lässt sich
in der Umkehrung der Setzung Hubers eher herausfinden, was das Spezifische der Netzkunst ist, denn wenn man sich
mit detaillierten Interpretationen den Einzelwerken nähert, sie aber in stetigem Abgleich mit ihren Bedingungen, seien
sie historisch oder technisch, relativiert, eignen sie sich durch die derart erarbeiteten Differenzierungen auch als Basis
für historische Zu- und Einordnungen. Eventuell ergibt sich dann eine Möglichkeit, die Geschichte der Netzkunst zu
verfassen. Ansonsten läuft man Gefahr, in eine methodischen Sackgasse zu geraten. Sie lautet: Die Einzelinterpretation
ist unmöglich genau zu schreiben, da wir keine genaue Geschichte der Netzkunst haben – und umgekehrt. Hier muss
man sich natürlich fragen, welche Geschichte dies ist. Geht es darum, möglichst genau festzustellen, wann welche Arbeit
ans Netz gegangen ist? Geht es darum, diese Daten in eine Chronologie zu überführen, ein Schaubild, dem wir
entnehmen können, wer was wann unternommen hat? Ich plädiere eher dafür, mit den Mitteln der Gegenwart auf ein
gegenwärtiges, zeitgenössisches Phänomen zu reagieren. Wichtig erscheint mir, dass es nicht der eine, apodiktisch
einwandfreie Text sein kann, der ein für alle mal eine universell gültige Geschichte der Netzkunst determiniert. Das wäre
historizistisch. Um aber Bausteine für eine zukünftig zu schreibende Netzkunstgeschichte (bzw. eine die Netzkunst
integrierende Kunstgeschichte) zu bekommen, führt der Weg an der Interpretation einzelner Arbeiten nicht vorbei.
Damit man eine erste Scheidung zwischen einer künstlerischen und einer nichtkünstlerischen Äußerung im
Internet vornehmen kann, sollte auf der Basis der Erfahrung mit zeitgenössischer Kunst diese Differenz näher bestimmt
werden. Daher schlage ich zuerst eine allgemeine Definition vor, was Netzkunst ist, um den Gegenstand einzugrenzen,
und zwar eine solche, die sich erst einmal an materiellen Bedingungen orientiert. Darauf aufbauend schlage ich meine
Einteilung der Netzkunst in Unterabteilungen vor. Dies aber nicht aus dem Grund, um noch eine weitere Einteilung
hinzuzufügen. Die Oberbegriffe sind heuristisch, inhaltlich an den Werken angelehnt und können sich in Zukunft
durchaus als ephemer herausstellen. Sie sollten sich in der Analyse der Einzelwerke erproben. Ich diskutiere ebenfalls die
unter der diskursregulierenden Theorie der Postmoderne geführte Debatte über den »Tod der Netzkunst« und seine
metaphorischen Geschwister. In meinen Vorschlägen zum Gebrauch einer Begrifflichkeit für das Verstehen von
Netzkunst allgemein folge ich nicht der bisherigen, eher tendenziellen und keineswegs hinreichend kunsthistorisch
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S. u. Abschnitt 4, Begriffe.
S. u. Kap. 4.1.5. Zieht man ebenfalls [BAUMGÄRTEL 1] zu Rate, taucht ein weiteres Ordnungsmodell auf.
S. [HEMKEN 2000], S. 160.

begründeten Sprachregelung, welche die net.art als einen quasi eigenen Stil im Unterschied zu Netzkunst gebraucht.
Zwar ist die vielfach kolportierte Legende ihrer Entstehung amüsant. 212 Dieser Differenzbegriff scheint zu suggerieren,
als seien die Arbeiten unter diesem Label Begriff nicht vergleichbar mit anderen Netzkunstarbeiten. Diese Begriffspraxis
scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich fruchtbringend zu sein. Wie bei jeder definitorischen Praxis haben sich
Termini durch den Diskurs in ihrer Lebenszeit zu bewähren, oder sie werden entsprechend abgewiesen. In diesem Fall
denke ich, dass net.art als ein historischer Begriff zur Belegung bestimmter Arbeiten nur begrenzt dienlich sein kann,
sieht man davon ab, dass es sich bei den Protagonisten seiner Verwendung eher um eine lose Gruppe handelte, die
Mitte-Ende der 1990er Jahre unter diesem Label firmierte. Man spricht über net.art und weiß, welche Kunst damit
gemeint ist. Aber die Abgrenzung führt auch zu einem besonderen Status, der Vergleichbarkeiten zu vermeiden trachtet.
Ich subsumiere daher sämtliche Arbeiten unter den Begriff der Netzkunst, da dieser – wie noch zu erläutern ist – die
größte Schnittmenge zwischen den Arbeiten im Begriff selbst anbietet. Diese Setzung führt zu weiteren Literaturen und
zu den nächsten Anforderungen, die sich im Versuch des Verstehens von Netzkunst als künstlerischem Phänomen
ergeben. Dieses Verstehen ist vordergründig zunächst einmal begründet in der bisherigen Praxis der Autoren, die sich
mit Netzkunst beschäftigt haben. Diese Texte gehen – wie beschrieben – nicht davon aus, dass es sich bei ihr um eine
Erscheinung des Kunstbetriebs handelt, die einer Untersuchung der eingesetzten Mittel harre. Vielmehr wird sie zirkulär
als ein Indiz für den Zustand der Netzkunstszene ( [ESC 2002]) oder als Phänomen einer digital basierten Kulturkritik
([ARNS 2002]) verstanden. Die Arbeiten werden in ihrem inhaltlichen Fokus kurz zitiert, aber eine hinreichende
Untersuchung der Zusammenhänge sowie des künstlerischen Gehaltes gibt es nicht. Daher bedarf es ungeachtet der
Kritik an dem Modell einer Interpretation immer noch der Einzelanalyse, auch wenn diese – wie Hans Dieter Huber
konstatiert – mittlerweile durch literaturtheoretische Arbeiten eher als zweifelhaft einzuschätzen ist. 213 Huber, der seinen
Text im September 1999 erstmals im Netz veröffentlichte und bis 2001 pflegte, erweitert die Diskussion aber um den
Aspekt der Historizität und weist den Weg in eine Zwickmühle. Daher hier das volle Zitat:
»Hierzu ist generell zu sagen, daß erst bei einer differenzierteren historischen Chronologie genauere ästhetische
Einzeluntersuchungen möglich werden. Denn ästhetische Analysen setzen eine bereits recherchierte Chronologie sowie
die Erarbeitung der relevanten Einbettungsverhältnisse voraus. Meiner Ansicht nach ist es jetzt für solche Ansätze
noch zu früh. Hinzu kommt, daß ästhetische Analysen oder Werkinterpretationen in der Kunstgeschichte selbst stark
in die Kritik geraten sind, weil letztendlich niemand mehr genau sagen kann, worin die wissenschaftliche, soziale oder
psychologische Funktion oder Berechtigung traditioneller kunsthistorischer Werkinterpretationen liegt.«214
Dies klingt nach einem Scheitern kunsthistorischer Arbeit an der Gegenwart und erinnert an eine historizistische
Sichtweise wie sie auch in der Netzkunstszene selbst gepflegt wird. Die Verkoppelung von der spezifischen
Geschichtlichkeit, die Huber mit dem Begriff Chronologie bezeichnet, kann allerdings nur zu der Frage führen, wie weit
Chronologisierung denn gehen soll? Eine zukünftige Netzkunstgeschichtsschreibung hat natürlich andere als einfach nur
kunsthistorische Eckpfeiler zu berücksichtigen, denn diese Kunst ist ebenso abhängig von den Möglichkeiten der
technischen Machbarkeit und den Entwicklungen der Immersion vernetzter Medien in den gesellschaftlichen Alltag wie
alle anderen Künste der Gegenwart auch. Ungewohnt ist dabei nur die extreme Beschleunigung der
Ablösungserscheinungen von schnell veralteten Materialien und Inhalten, die wiederum unauflöslich – Huber
bezeichnet den Sachverhalt als transzendentale Bedingungen ([HEMKEN 2000], S. 160) – miteinander verbunden sind.
Erinnert sei nur an die eingangs erwähnten Techniken zur Darstellung im Browser. Ohne zu wissen, wann Java als
Programmiersprache auf den Markt kam, lässt sich nicht sinnvoll verstehen, warum eine Arbeit so und nicht anders
programmiert wurde. Denn wie sollte der gegebene Ausdruck mit dem vermittelten Inhalt abgeglichen werden können?
Wenn ein Projekt sich mit einer Technik kritisch auseinandersetzt, gilt es zu erkennen und reflektieren, zu welcher Zeit
und in welchen Zusammenhängen und unter welchen Umständen dies passierte. Zum Beispiel ändern sich die
technischen Parameter der Rezeption von Bildschirmarbeiten kontinuierlich. Der 15-Zoll-Monitor ist längst Geschichte,
war aber gerade in der ersten produktionsreichen Phase der Netzkunst die standardisierte Größe für die Schauflächen
der Webseitendarstellung auf der Konsumentenseite außerhalb akademischer oder industrieller Kontexte. Viel Netzkunst
ist für diese Ansicht und auf der Basis dieser Bedingungen programmiert worden. Begibt man sich aber in die Fänge
eines desintegrierenden und eher metaphorischen Diktats einer Chronologie, die sich nicht als vollständige, lückenlose
Abfolge von relevanten Ereignissen ohne den Einsatz von Auswahlmechanismen sinnvoll herstellen lässt, ist
Wissensbildung in diesem Kontext als prozessuales Tun eventuell unmöglich. Ich schlage daher vor, eine wechselseitige
Vorgehensweise zu praktizieren. Einerseits müssen Einzelinterpretationen geschrieben werden, um andererseits die
Kontexte auch hinsichtlich einer Geschichte verdichten zu können. Ein Argument für ein derartiges Vorgehen sowie die
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S. Arns, Inke: »Unformatierter ASCII-Text sieht ziemlich gut aus.« Die Geburt der Netzkunst aus dem Geiste des Unfalls,
http://www.projects.v2.nl/~arns/Texts/Media/netzkunst.html, zit. als [ARNS 2000]. S. auch [GREENE 2004], S. 55: »Finally, ›net.art‹, a
neologism conjoining artistic and internet communication fields, did more than suggest an art practice that was rooted in net culture.«
S. hierzu Spree, Axel: Kritik der Interpretation. Analytische Untersuchungen zu interpretationskritischen Literaturtheorien (zgl.
Explicatio: Analytische Studien zu Literatur und Literaturwissenschaft, hg. von Harald Fricke und Gottfried Gabriel), Paderborn,
München, Wien, Zürich. 1995, zit. als [SPREE 1995]. Ich möchte mich hier aber Hans Dieter Huber (s. [HEMKEN 2000], S. 164)
anschließen, der die »kunsthistorische Werkinterpretation trotz aller Kritik […] immer noch [als] das geeignetste und differenzierteste
Instrument, [um] eine präzise und genaue Auseinandersetzung mit dem spezifisch ästhetischen Funktionieren eines Web Art-Projektes
aufzuzeigen« bewertet.
S. [HEMKEN 2000], S. 160.

theoretische Begründung bietet [BÄTSCHMANN 1988] an und stärkt die Position der Interpretation unter Berufung auf
Klaus Weimar, der die Interpretation zur Bedingung der Möglichkeit zur Konstruktion einer Chronologie macht. 215
Es gilt immer noch, auch wenn die erste Zeile von Hubers Text bereits im Jahr 2000 in gedruckter Form vorlag:
Bislang kann man noch nicht von einer hinreichenden kunsthistorischen Erfassung des Phänomens Netzkunst
sprechen.216 Dies mag in benachbarten Disziplinen wie der Literaturwissenschaft anders sein. Hier ist beispielsweise eine
direktere Verbindung zwischen Netzpoesie, generativer Literatur und Internet-Literatur gegeben. 217 [HEIBACH 2003]
behauptet, dass sich die »künstlerische Nutzung des unabgegrenzten elektronischen Raums einer strikten
Kategorisierung zum Bereich Kunst oder Literatur« entzöge. Ohne die Literarizität der von ihr angeführten Beispiele
näher zu bestimmen, argumentiert sie für eine Eingliederung in die Literatur nur auf der Basis der Definition, dass
Arbeiten im Internet allesamt als digitale Zeugnisse Code und das heißt Text als Grundlage besitzen. 218 Hierzu ist
anzumerken, dass sich gerade auch die Konzeptkunst der Sprache bedient. Gewohnheitsmäßig wird diese dennoch der
Bildenden Kunst zugeschrieben.219 Ich plädiere eher für den von [HEIBACH 2003] zwar benannten, aber durch die eigene
definitorische Praxis relativierten »multiperspektivischen Zugang«. Die Trennschärfe, welche sich mittels einer
dezidierten, methodisch diskutierten Interpretationsweise ergeben kann, fehlt. Daher besteht die Gefahr irrtümlicher
Zuschreibung. Hier insbesondere gehandhabt anhand einer Arbeit wie dem Auto-Illustrator von Adrian Ward, den die
Autorin problemlos unter Netzliteratur subsumiert, ohne hinreichend zu erklären, warum und anhand welcher
Untersuchungsergebnisse es so sein soll. 220 In der vorliegenden Arbeit ist demgemäß in der Hauptsache die
Kunstgeschichte und ihre Methodik zur Untersuchung der Netzkunst heranzuziehen. 221

3.2.1 Ein Definitionsversuch zur Netzkunst
Ausgangspunkt der Untersuchung ist eine prinzipielle Fragwürdigkeit von Netzkunst gewesen. Sie wurde als
problematisch bezeichnet, eine Einschätzung, die sich aus der Betrachtung der Literatur über Netzkunst und der
Beschreibung des technischen Hintergrunds des Internets bestätigte und festigte. Nach dem Umriss der Literaturlage
dürfte daher klar sein, dass die Beschäftigung mit Netzkunst einige definitorische Schwierigkeiten mit sich bringt. Dabei
ist zunächst einmal faktisch unbestritten, dass es eine sehr agile Szene vor allem in den Vereinigten Staaten gibt, und die
vielen Ankündigungen von Künstlerprojekten in den einschlägigen Foren sprechen für die intensive und bislang nicht
geklärte Auseinandersetzung von Künstlern mit der Relation zwischen dem Internet und der Kunst. Die erste und allem
übergeordnete Frage, die auf theoretischer Ebene definitorische Problematiken anspricht, ist die Frage nach der
Netzkunst überhaupt: Was ist Netzkunst? In Form einer ersten These definiere ich Netzkunst materialiter wie folgt:
Netzkunst ist eine Kunstform und -praxis, deren Arbeiten als einen zentralen Bestandteil das Internet oder vergleichbare
elektronische Netzwerke wie ein Intranet erfordern. Hierbei spielt es aber keine Rolle, ob das Werk Bestandteile
außerhalb des Netzes besitzt oder ausschließlich mit einer Programmierung hergestellt und nur am Bildschirm
rezipierbar ist. Mit Netzkunst ist daher nicht die Netzwerkkunst gemeint, welche sich auf die atechnische Bildung und
Ausbildung von Strukturen in Kollektiven und anderen Gemeinschaften bezieht und jede Form gemeinschaftlichen
Schaffens in losen oder festen Gemeinschaftsverhältnissen als Rahmen künstlerischen Austausches meint. Netzkunst ist
materialiter und thematisch eine integrierende Kunst wie Konzeptkunst und trägt damit das Signum der Kunst des
ausgehenden 20. Jahrhunderts, dass sie mit Bildbegriffen allein nicht mehr einzuholen und zu verstehen ist. Die
Auseinandersetzung mit Netzkunst erfordert daher auch komparatistische Verfahren sowie Begriffe und zwar derart, wie
sie auch zur Untersuchung von Konzeptkunst oder zeitgenössischer Kunst im allgemeinen gelten.
Mit diesem Definitionsversuch sind historische und zukünftige netzwerkbasierte Künste nicht mehr von einer
kunsthistorischen Untersuchung ausgeschlossen. BTX, das das ehemalige Fernmeldeamt der Bundespost bereitstellte,
sowie das erweiterte Pendant in Frankreich namens Minitel sind allerdings mittlerweile Geschichte und aufgrund der
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[BÄTSCHMANN 1988], S. 164. Auf dieses Problem gehe ich näher im Rahmen der Diskussion der verschiedenen Ordnungsmodelle ein.
S. u. Kap. 4.1.5.
S. [HEMKEN 2000], S. 158–174.
S. Heibach, Christiane: Literatur im elektronischen Raum. Frankfurt/M. 2003, zit. als [HEIBACH 2003]. Allerdings ist dieses Buch
lediglich ein allgemeiner Überblick. Ähnlich wie [GREENE 2004] einen ersten Einstieg bietet, so auch hier. Hinzu kommt, dass einige
Definitionen nur in Relation zur Bildenden Kunst entwickelt werden und damit fragwürdig werden. Offensichtliche Fehler inbegriffen: S.
114, wo fälschlicherweise vom »Zero-Künstler Wolf Vostell« die Rede ist. S. a. Dotzler, Bernhard J.: Die Swift-Maschine. Zur Poesie der
Kombinatorik im 17. und 18. Jahrhundert, in: Gendolla, Peter; Kamphusmann, Thomas (Hrsg.): Die Künste des Zufalls. Frankfurt/M.
1999, zit. als [GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 244–262. S. zudem die umfangreiche Materialsammlung von Johannes Auer,
Christiane Heibach und Beat Suter: http://www.netzliteratur.net.
S. [HEIBACH 2003], S. 249.
S. Honnef, Klaus: Concept Art. Köln 1971, zit. als [HONNEF 1971], sowie Godfrey, Tony: Konzeptuelle Kunst. Berlin 2005, zit. als
[GODFREY 2005].
A. a. O. S. hierzu die Analyse und Interpretation des generativen Kunstwerks Autoshop bzw. Auto-Illustrator von Adrian Ward in Weiß,
Matthias: Was ist Computerkunst? Ein Antwortversuch und Beispiele zur Auslegung,
http://www.medienkunstnetz.de/themen/generative_tools/computer_art/, zit. als [WEISS 2004–2].
Wobei ich keineswegs ausschließen möchte, dass literaturwissenschaftliche Untersuchungen zu Code basierten Arbeiten sinnlos wären.
Nur ist hier nicht der Ort für ein komparatives Vorgehen, wenn es sich nicht aus der ausgewiesenen Notwendigkeit des
Untersuchungsgegenstands ergibt.

Eigenschaften nicht direkt mit TCP/IP-basierter Kunst vergleichbar. 222 Da ich den Begriff der Netzkunst hier im engeren
Sinn aufbauend auf Hypertext-Möglichkeiten im WWW verwende und im Rahmen meiner definitorischen Arbeit eine
Erweiterung hin zur aktuellen Kunst versucht wird, lasse ich frühe Kommunikationskünste, welche auf diesen
Technologien gründen, außer Acht. Dies gilt gleichermaßen für neue, richtungsweisende Technologien des mobilen
Rechnens.223 In diesem Bereich ergibt sich für Künstler ein faszinierender Reichtum an Möglichkeiten. Bereits heute
entstehen Arbeiten, welche sich diese Technologien zunutze machen. So beispielsweise gravicells von Seiko Mikami und
Sota Ichikawa (http://www.g--r.com).
Den ersten Teil dieser Definition stützt auch [DANIELS 2002] implizit, wenn er die Verteilungsweisen und
-möglichkeiten näher beschreibt:
»Netzkunst braucht keine Sendeplätze und keine Abspielorte. Erstmals in der Geschichte der Medienkunst scheint das
Problem der Distribution im Medium per se gelöst zu sein.«224
Daher bin ich nicht der Auffassung, dass jede Kunstäußerung, in der ein Computer zum Einsatz kommt, bereits
Netzkunst sein kann, nur weil das »Material« aus »lange[n] Reihen aus Nullen und Einsen, die der Rechner, vor dem wir
sitzen, auf verschiedene Weise interpretiert und darstellt« besteht. 225 Es kommt zwar auch die Möglichkeit vor, dass man
Netzkunst in der Weise einer Differenzen glättenden, heuristischen Weise solchermaßen interpretiert, indem man
beispielsweise sagt, dass Netzkunst auch diejenige Kunst sei, welche das Internet zum Thema habe. Eine derartige
Unschärfe führt letztlich zu dem Dilemma, dass Erklärung und verstehende Beschreibung nicht mehr greifen.226
Im Gegenteil ist es nun besonders wichtig, die verschiedenen Momente der Netzkunst in ihrer Differenz
zueinander und zu Schnittmengen ihres medialen und künstlerischen Charakters gemäß zusammenzufassen und zu
beschreiben. Daher auch zunächst einmal die reduktionistisch anmutende Definition auf das Materialhafte, TechnischTechnologische. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man lediglich Parallelen bzw. Analogien konstruiert, die sich weder
durch eine Beschreibung noch durch Dokumente belegen lassen, wie dies beispielsweise in [BAUMGÄRTEL 2] aus einer
anderen Blickrichtung erscheint. Des Autors Engführung der Netzkunst mit der klassischen Avantgarde aus der
Perspektive des amerikanischen Doyens der Kunstkritik, Clement Greenberg, die sich durch eine Universalisierung des
Formalismus auszeichnet, unterwirft die Phänomene einem allumfassenden Radius eines erweiterten Medienbegriffs.
Für Baumgärtel mutiert selbst die Farbe zum Medium. Was – nähme man diese Metaphorisierung wörtlich – zur Folge
hätte, dass jede Kunst zur Gattung der Medienkunst zuzurechnen wäre, möchte man polemisieren. Diese Praxis scheint
auch bei der Erläuterung einer der Qualitäten der Medienkunst auf, die der Autor anführt, der Selbstreferentialität. Diese
ist sicher eine besondere Eigenschaft der Netzkunst, wie der Autor richtig feststellt, aber sie ist gleichermaßen ein
notwendiges Kriterium mithin jeder Kunst. Lediglich lässt sich diese in je verschiedenen Graden der Deutlichkeit und
des Themenschwerpunkts in den Arbeiten erkennen, und um herauszufinden, welchen Stellenwert sie besitzt, welche
bedeutungsmäßige Gewichtung ihr im Werk zukommt, das kann nur eine genaue Analyse bemessen. Wenn Baumgärtel
allerdings auf der Basis dieses sehr weit gefassten Medienbegriffs einengend behauptet, dass es keinen Unterschied
zwischen dem systemischen Operieren mit Mitteln einer algorithmisch organisierten technischen Infrastruktur bzw. mit
Computerprogrammen und vernetzten Computern durch den Netzkünstler und dem handwerklichen Ins-Werk-Setzen
des Malers – ungeachtet der tiefen Differenz beispielsweise zwischen Delacroix’ Farbauffassung und Cézannes
Réalisation – gibt, so ist dies m. E. eine unzulässige Übertragung und belegt die generelle Indifferenz, welche den
Theorien über Netzkunst bis heute innewohnt. Eigentlich zeigt der Autor diese Neigung zur Unbestimmtheit der
Begrifflichkeit auch auf faktischer Ebene, wenn er zusammenfasst:
»Vor dem zweiten Weltkrieg hatte sich die Kunst durch Malerei und Skulptur mit der durch neue Technologien
drastisch veränderten Lebenswelt beschäftigt. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg begann sie, tatsächlich mit diesen
Technologien, die zum wichtigsten Katalysator des gesellschaftlichen Wandels wurden, als künstlerische Medien zu
arbeiten.«227
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S. http://de.wikipedia.org/wiki/Bildschirmtext sowie http://fr.wikipedia.org/wiki/Minitel für diese mittlerweile nicht mehr gebräuchlichen
Dienste.
Hiermit sind die Erweiterungen von Mobilfunktelefonen hin zu Multimediamaschinen gemeint, welche auch Künstler mittlerweile
nutzen. Eine allgemeine Definition liefert Wolfgang Pree in [INFORMATIK 2006]. S. 1135 f.: »Mobile Rechner sind nicht-ortsfeste
Knoten in einem Rechnernetz. Mobiles Rechnen ist die Sammelbezeichnung für die Arbeiten, die speziell mit ihnen ausführbar sind«.
Herv. i. Original.
[DANIELS 2002], S. 251.
[BAUMGÄRTEL 2], S. 21.
Eine vergleichbare Debatte klärte ca. 2003 die Relation zwischen generativer Kunst, Computer- und Softwarekunst. S. hierzu das
Unterthema Generative Tools auf der Internetplattform http://www.medienkunstnetz.de, zit. als [MEDIENKUNSTNETZ]. Hier erwies
sich der Begriff der generativen Kunst, so wie ihn Arns auf der Basis von Philip Galanter definierte, als eine Art Oberbegriff, unter
welchem sich sowohl künstlerische Handlungsanweisungen als auch Computerprogramme subsumieren lassen. Arns, Inke: Read_me,
run_me, execute_me (ebda., http://www.medienkunstnetz.de/themen/generative_tools/software_art/) sowie aus einer etwas anderen
Perspektive meine Begriffsfindung und die Eingliederung des Generativen in den eher traditionellen Begriffsrahmen der Computerkunst:
Weiß, Matthias: Was ist Computerkunst? Ein Antwortversuch und Beispiele zur Auslegung (ebda., [WEISS 2004-2]).
[BAUMGÄRTEL 2], S.19. Allerdings muss man fragen, was dann im Jahre 1938 in der Reichweite eines amerikanischen Rundfunksenders
mit den Hörern vor sich ging, als sie unfreiwillig zu Versuchsobjekten eines medienkünstlerischen Experiments wurden, das Orson
Welles nach H. G. Wells Roman »Krieg der Welten« fürs Radio umsetzte.

Abgesehen davon, dass zunächst einmal eine entsprechende Infrastruktur vorhanden sein muss, ist zu bedenken, dass
die künstlerische Arbeit in einem Medium – zum Beispiel der Post oder in konversationellen Kontexten – immer mit der
Existenz dieser Infrastruktur logischerweise rückgekoppelt zu sein hat. Ohne die Technologie keine Kunst mit ihr. 228
Darüber hinaus lässt sich konstatieren, dass wenn also eine Beschäftigung mit Etwas stattfindet, diese nicht zwangsläufig
in dem Etwas stattfinden muss. Netzkunst findet zu bestimmten Teilen in verschiedener Varianz und Gewichtung in der
technischen Infrastruktur Internet statt. Und sie reflektiert selbige mit unterschiedlichem Grad auch an Intentionalität,
den es durch Einzelanalysen der Arbeiten zu bestimmen gilt. Es ist daher richtig, wenn ein wesentlicher Unterschied
zwischen einer Malerei über ein Ereignis der industriellen Revolution und einem Netzkunstwerk erkannt wird, wobei
letzteres die Potenz zur Beeinflussung qua Rezipienten zumindest virtuell besitzt, über das und »in« welchem es seinen
»Ort« hat, aber »es« eben nicht zum Vorschein bringen muss. Daher ergibt sich eine ontologische Lücke zwischen der
Repräsentation eines Ereignisses in der Malerei, um im Beispiel zu bleiben, und der Repräsentation eines Ereignisses in
einem Netzkunstwerk. Dies ist ein Erkenntnisgewinn, der aber nicht dazu verleiten sollte, das im Netzkunstwerk
befindliche Mögliche als Qualität der gesamten Netzkunst zuzuschreiben. Diese Generalisierung, die Baumgärtel
offenbar im Blick hat, kann vielleicht in medientheoretischen Untersuchungen so behauptet werden. In der
Kunstgeschichte verschleiert dies aber die Differenz zwischen den Werken zugunsten einer mythisierenden Verklärung
der Szene.
Ein Vergleich: Farbe ist selbst Material und nicht eigentlich Medium, und sie kann erst im Kontext einer Malerei,
beispielsweise eines Gemäldes, welches üblicherweise nur auf der Basis des Systems erprobter Praktiken medialer
Momente hinsichtlich der mimetischen Darstellung von Ereignissen aufweist, ihre Narrativität aus sich aber als
Teilfunktion entwickeln.229 Dies aber immer im Verbund mit außerbildlichen Faktoren, was gleichermaßen auch für
minimalistische oder konkrete Positionen gilt. 230 Man sollte, und da hat die herkömmliche Kunstgeschichte, aber auch
die Medienwissenschaft nach Friedrich A. Kittler dem bisherigen Diskurs über Netzkunst einiges voraus, daher
deutlicher zwischen dem Expliziten und dem Impliziten unterscheiden. Ein zu stark erweiterter Medienbegriff verliert
sich ebenso im Indifferenten wie ein jeder aus der Kunst abgeleitete Begriff (z. B. Form, Gestalt, Bild usf.), der
unabhängig von einer Rückkoppelung an den Gegenstand dann zu einer ungreifbaren Universalie mutiert.
In einer zweiten, erweiternden These möchte ich den Gegenstand meiner Untersuchung noch stärker eingrenzen
und damit zugleich den Rahmen fassen, in welchem ich Netzkunst betrachte: Netzkunst, so wie sie hier verstanden und
untersucht wird, steht im Kontext der zeitgenössischen Kunst und sollte auch so verstanden und betrachtet werden.
Diese Relation ergibt sich aus dem Status der Zuschreibung durch die je unterschiedlichen Institute, welche an der
Bestimmung von Kunst beteiligt sind.
Der Vorgang der Zuschreibung ist ein etabliertes Verfahren, diskursiv zu bestimmen, was als Kunst gilt und fungiert und
was nicht. Ihn definiert Martin Warnke so verständlich wie einfach:
»Die Gegenstände der Kunstgeschichte stellen sich als solche erst nach oft langwierigen Auswahl- und
Prüfungsprozessen heraus. Diese Prüfungsprozesse hören im Grunde nie auf, so dass die kunstgeschichtlichen
Gegenstandsbereiche sich immer neu konstituieren, immer neuen Wertungen und Abwertungen, Einschränkungen
und Weiterungen unterworfen sind.«231
Das endlose Prüfen geschieht auf der Grundlage etablierter Instrumente im Diskurs der Zuschreibung, die teilweise
selbst immer wieder überprüft werden müssen. Warnke formuliert daher:
»Es bedarf der Bestimmung einer Reihe befugter Individuen, Gruppen, Interessenten, Institutionen, die oft erst nach
kontroverser Auseinandersetzung darin übereinkommen, dem angebotenen Artefakt das Prädikat Kunst zu
verleihen.«232
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Historisch beginnt demzufolge die Medienkunst nicht erst mit der analogen Fernübertragung durch die Telegraphie oder das Radio.
Zumindest solange Briefe verschickt werden, fingieren Schriftsteller Briefwechsel zu literarischen Zwecken. Sicher findet dieses
»Schreiben« zwischen Buchdeckeln und zumeist als Fiktion eines Autors statt; bei den Konversationskünsten der Salons wie dem von
Madame Scudery hingegen ist es eine performative Kunstübung in Echtzeit (s. [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003], Stichwörter
Salonière, S. 391 ff. sowie Salonkultur, S. 393–397).
Wichtig ist im Kontext um die Definition von Medium vor allem der methodische Rahmen seines Einsatzes. Farbpsychologische
Untersuchungen mögen definieren können, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Farbe Rot als Medium für die Kommunikation
über mögliche übereinstimmende Befindlichkeiten zwischen Individuen dienen kann. Jedoch ist der Begriff des Mediums im Kontext der
Farbuntersuchungen zur Malerei von marginaler und metaphorischer Bedeutung. Der Index von Lorenz Dittmann (Dittmann, Lorenz:
Farbgestaltung und Farbtheorie in der abendländischen Malerei. Darmstadt 1987, zit. als [DITTMANN 1987]) führt den Begriff des
Mediums gar nicht auf. Sicher ist es ein »modisches« Signum des Sprachgebrauchs der Gegenwart, dass dieser scheinbar für alle
denkbaren Übertragungen dienlich ist.
[BAUMGÄRTEL 2], S. 17. S. hierzu v. a. [DANTO 1991]. Mittlerweile wird die Notwendigkeit einer möglichen Gewinnung von
Qualitätskriterien zur Einschätzung von Netzkunst in Anwendung der hier beschriebenen Differenzen, die in der Literatur so nicht
gezeigt werden, immer drängender. Zur Relation zwischen Malerei und ihrem Gegenstand s. auch Imdahl, Max: »Is it a flag or Is It a
Painting?« Über mögliche Konsequenzen der Konkreten Kunst, in: Imdahl, Max: Gesammelte Schriften. 3 Bände. Hg. v. JanhsenVukićević, Angeli; Winter, Gundolf; Boehm, Gottfried. Frankfurt/M. 1996, zit. als [IMDAHL 1996], Bd, 1, S. 131–180, vor allem S. 170.
S. Warnke, Martin: Gegenstandsbereiche der Kunstgeschichte, in: Belting, Hans; Dilly, Heinrich; Kemp, Wolfgang; Sauerländer, Willibald;
Warnke, Martin: Kunstgeschichte. Eine Einführung. Berlin 21986 (62003), zit. als [KUNSTGESCHICHTE 1986], S. 24–48.
A. a. O., S. 24.

Es ist im Kontext der Untersuchung von Netzkunst wichtig, sich diese propädeutische Prämisse kunsthistorischer Arbeit
zu vergegenwärtigen. Denn die Kunstgeschichte der Netzkunst, so der bisherige Eindruck, befindet sich nach ihrer über
zehnjährigen Geschichte immer noch in einem Stadium kontinuierlich praktizierter definitorischer Praxis, ohne dass der
Oberbegriff, also Netzkunst, kanonisiert wäre.233
Seitdem das Internet die Medienlandschaft um neuartige, nie da gewesene Möglichkeiten bereicherte, spricht der
öffentliche Diskurs häufig von Neuen Medien.234 Diese stehen heute meist mit Digitalität in Verbindung. Mittlerweile
gibt es eine ganze Reihe von Autoren, die diesen Begriff anderen Gattungsbezeichnungen, u. a. auch dem der Netzkunst,
vorziehen.235 Im deutschen Sprachraum ist häufig von Kunst mit Neuen Medien und Neuer Medienkunst die Rede. Aus
dem englischen Sprachraum stammt der Begriff der New Media Art. Wie in der einleitenden Literaturübersicht bereits
angeführt, erläutert [NEW MEDIA ART] Gründe für die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung. Seit ca. 1994 benutzten
»Künstler, Kuratoren und Kritiker den Begriff ›New Media Art‹ erstmals in Zusammenhang mit Arbeiten –
beispielsweise interaktive Multimedia-Installationen, Virtual-Reality-Environments und Web-basierte Kunst, die mit
Hilfe digitaler Technologien produziert wurden«. 236 Die Autoren von [NEW MEDIA ART] benutzen den Begriff für die
Beschreibung von Projekten, »die neue Medientechnologien verwenden und sich mit den kulturellen, politischen und
ästhetischen Möglichkeiten dieser Instrumente beschäftigen«. 237 Der Begriff solle eine Schnittmenge zwischen
technologisch basierten Künsten und Medienkunst im allgemeinen ermöglichen und in dieser Kombination bzw.
Mischung der Gattungen das Neuartige der Arbeiten, die seit 1994 entstanden, beschreiben helfen. Im Zentrum der
Perspektive steht damit nicht die durch diese neuen Technologien möglichen Kunstäußerungen. Der Begriff ist viel
weiter gefasst und behandelt – so zumindest muss man aus den spärlichen Zeilen schließen – kulturelle, politische und
ästhetische Potenziale in einem Atemzug, also gleichberechtigt. Dies allein ist bereits Grund genug dafür, warum ich
vorschlage, dass der Begriff in Zusammenhang mit der kunsthistorischen Untersuchung jener Künste unbrauchbar ist.
Es macht wenig Sinn, diese gesellschaftlichen Felder im gleichen Atemzug zu nennen und sie mit Blick auf die Artefakte
zudem gleich zu behandeln und als gleichwertig zu gewichten. Des Weiteren erscheint auch der gesetzte Rahmen –
ähnlich wie im Begriff Medienkunst – im Kontext meiner Arbeit als zu weit. Das hauptsächliche Charakteristikum aber,
das in [NEW MEDIA ART] der New Media Art beigemessen wird, ist demgemäß auch kein genuin kunsthistorisch
abgeleitetes, sondern eher eine Zuschreibung, deriviert aus der künstlerischen Praxis. Die Autoren verweisen nämlich
darauf, dass sie eine Bewegung sei. Damit wird die Möglichkeit, diesen Begriff als kunsthistorische Kategorie zu nutzen,
wesentlich eingeschränkt. Es ist zudem zu bedenken, dass eine Bewegung prozesshaft ist; man kann sie zwar
beschreiben, aber sie kann nicht als Kategorie der Beschreibung bestehen. Dass zudem Prozesse enden, schreiben die
Autoren selbst. Mit Blick auf das sich wandelnde Kunstsystem werten sie:
»Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob New Media Art als Bewegung ausgedient hat. […] Aber da die
Grenzen, die New Media Art von traditionellen Formen wie Malerei und Skulptur trennen, immer undeutlicher
werden, wird sie wahrscheinlich in der Kultur insgesamt aufgehen.«238
Ihrer so gewandelten Bedeutung gemäß wäre dann unter solchen Umständen die Bezeichnung Tendenz »als
Kombination von Ideen, Wahrnehmungsfähigkeiten und Methoden« angemessen. 239 Netzkunst bezeichnen die Autoren
mit Einschränkungen als Net Art. Dies in Anlehnung an die kolportierte Bezeichnung net.art, wie sie den Autoren nach
von dem Künstler Vuk Cosic in einer verstümmelten E-Mail gefunden worden sei. 240 Eine Übersetzung des Begriffs ins
Deutsche gibt es nicht. Net Art wird als Nachfahre der net.art erklärt, was schlichtweg falsch ist. Auch hier stehen wieder
die Begriffsbildungen der Netzkünstler im Vordergrund und ebenso wie in vielen anderen Künstlertexten fehlen auch
hier Zugänge zu kunsthistorischer Brauchbarkeit und Begründung. Auch deswegen spreche ich im Weiteren auf der
Basis der bisherigen Definitionstätigkeit von Netzkunst.
Implizit klang ein weiteres Merkmal der Netzkunst bereits an: die Infragestellung der ästhetischen Grenze.241
Wenn also eine Kunst nicht an die tradierten Institutionen der Vermittlung wie das Museum, die Galerie oder die
Kunsthalle gebunden ist, erzeugt dies gleichermaßen radikal veränderte Rezeptionsweisen, die es in der Betrachtung
aber auch der Definition der Netzkunst zu berücksichtigen gilt. Von dieser Relativierung, Negation oder Verwischung
der ästhetischen Grenzen zwischen Alltagserscheinung und Kunsterscheinung geht ein besonderer Reiz aus, der sich als
Qualität beispielsweise in einer Äußerung von Dieter Daniels zu erkennen gibt und der ebenso in den Diskussionspool
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Man denke nur an net.art oder New Media Art. Alternativen und die Begriffsbildung werden im Kapitel 4 reflektiert.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Medien.
Eine illustre Sammlung von zumeist technologisch orientierten Kategorien der New Media Art
bietethttp://en.wikipedia.org/wiki/New_media_art an.
S. [NEW MEDIA ART], S. 6.
Ebda.
A. a. O., S. 25.
Ebda.
A. a. O., S. 11. Inke Arns beschreibt dieses terminologische Ready made in ihrem Aufsatz über frühe Arbeiten der Netzkunst. S. [ARNS
2000].
S. Michalski, Ernst: Die Bedeutung der ästhetischen Grenze für die Methode der Kunstgeschichte. Berlin 1996 (= Nachdruck der
Originalausgabe, München 1932, mit einem Nachwort von Bernhard Kerber), zit. als [MICHALSKI 1996].

um die Zuschreibung einer Arbeit zur Netzkunst und damit zur Kunst gehört wie die Betrachtung der spezifischen
Verwendung der Technologie:
»Die faszinierendsten künstlerischen Netzprojekte sind eben gerade jene, die sich dem Kunstkontext entziehen, weil
sie weit über ihn hinauswirken.«242
Das Problem der Grenzüberschreitung des klassischen Kunstdiskurses koppelt der Autor an die Relation zwischen Kunst
im allgemeinen und dem Einwirken auf sie durch die neue Medialität der Vernetzung:
»Dennoch bringt das Internet nicht die Einlösung der Massenkunst-Utopie des 20. Jahrhunderts. Stattdessen lässt sich
eher Benjamins Diktion zur Fotografie auf das Internet übertragen: Sollte man nicht statt die Kunsttauglichkeit des
Internets zu diskutieren, sich zunächst die Frage stellen, ob die Vernetzung den Gesamtcharakter der Kunst verändert
hat? Es wird zwar viel über Netzkunst und Netzliteratur gesprochen und geschrieben, doch statt einer netzspezifischen
Fortführung bestehender Gattungen scheint sich eher abzuzeichnen, dass sich eine Tendenz zu einer Gattung jenseits
der Gattungen, die alle medialen Kunstformen des 20. Jahrhunderts schon begleitet, nun fast unbemerkt durchsetzt.
Deshalb bleiben die Begriffe ›Kunst‹ oder ›Literatur‹ hier spröde. Trotz der vom Mediensystem oder von der Industrie
kaum eingeschränkten Autonomie und Individualität im Netz greifen diese Kategorien nicht mehr richtig, denn dem
immer stärker auf den Kontext bezogenen modernen Kunstdiskurs steht das Potenzial der Vernetzung zur
Dekontextualisierung entgegen.«243
Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass sich Vernetzung im Kunstkontext durch die Qualität der Dekontextualisierung
auszeichnet und diejenigen Arbeiten die spannendsten sind, welchen man das Kunsthafte nicht auf den ersten oder
zweiten Blick ansieht, dann muss folgerichtig auch die Kunst, die sich in dieser Weise der Mittel des Vernetzens bedient,
das Kunsthafte zu einem großen Teil verlieren. Damit gelangt auch Daniels an einen Punkt, der bezeichnend für die
Geschichte des Diskurses um Netzkunst ist und zu einer generellen Frage nach der zeitgenössischen Kunst überleitet: Ist
der Begriff der Kunst nicht obsolet und überflüssig, wenn die oben beschriebenen Rahmenbedingungen eingetreten sind
und der Grad der Autonomie einer Arbeit als zu geringfügig erscheint, um diese noch in den Kontext der Kunst zu
platzieren? Dies ist die fortwährende Frage nach der Rolle der der ästhetischen Grenze für die Gattung der Netzkunst
(und eigentlich der Kunst spätestens seit Duchamp allgemein). Eng damit verknüpft ist ein weiterer Topos, stark genug,
um die Lage noch komplizierter zu gestalten. Einen Blick werfe ich also auf diejenigen Meinungen, welche nicht
unbedingt die Überflüssigkeit von Kunst im allgemeinen, aber den »Tod der Netzkunst« gerade aufgrund der
stattgefundenen Institutionalisierung beschrieben haben.

3.2.2 Die Todesmetapher im Kontext der Netzkunst
An dieser Stelle wird nun der seit rund 1997 bestimmende Diskurs um Netzkunst nacherzählt und im Rahmen der
Sekundärliteratur diskutiert. Diesen prägte spätestens seit 1997 eine diskursive Figur, die mit dem »Tod der Netzkunst«
zu betiteln ist. Primäre Quellenexte hierzu findet man einerseits in den vergangenen Debatten in den Archiven der
Mailing-Listen Nettime und Rohrpost.244 Hier aber widme ich mich vor allem [ESC 2002], da im Unterschied zur
Vielstimmigkeit der Mailing-Listen in den Büchern eine auch institutionell deutliche Verortung der Netzkunst in den
Kunstkontext durch Abgrenzung vom traditionellen Kunstsystem stattgefunden hat. Netzkunst, so entsteht der Eindruck
als Folge der Lektüre, befindet sich nicht nur in einer Krise, sondern ist mittlerweile als Kunstgattung nicht mehr
vorhanden bzw. besitzt nicht mehr das Potenzial, das in den Anfangsjahren produktive Irritationen auslöste. Die Texte
versuchen sich aus verschiedener Perspektive an Begründungen. Die sich hieraus ergebende Frage lautet: Beziehen sich
die Todeserklärungen der Netzkunst nur auf die net.art, die eine Eingrenzung auf die Positionen um Vuk Cosic, Alexej
Shulgin und andere meint, die von 1994 an das Internet für Interventionen nutzten, oder auf Netzkunst als speziellen
Teilbereich der zeitgenössischen Kunst mit Neuen Medien in einem allgemeinen Sinn? Die Debatte darüber besitzt
Verweischarakter, der dem Leser nebenbei vermittelt, wie aktiv Künstler in der theoretischen Auseinandersetzung um
ihre Arbeit involviert sind und zeichnet derart – in Teilen zumindest – einen Hintergrund, vor dem sich meine
Argumentation und Begriffsfindung, sprich Kategorisierung, entfalten soll. Im Zentrum dieses Diskurses trifft man
dabei vor allem auf eine verschieden stark sich äußernde Idiosynkrasie der theoretisierenden Netzkünstler vor der
Vereinnahmung durch die klassischen Institutionen der Kunstvermittlung. Dies mag wie eine Verzerrung bzw.
Umkehrung der Verhältnisse erscheinen, denn ohne das System der Kunst findet keine Aufmerksamkeit und kein
adäquater Verdienst statt.245 Die Negation der Potenziale einer am Kunstsystem orientierten künstlerischen Arbeit mit
dem Internet ist immer noch die Regel im Rahmen theoretischer Auseinandersetzungen mit der Netzkunst: dies – so
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[DANIELS 2002], S. 251.
Ebda.
S. http://www.nettime.org/info.html und http://buug.de/pipermail/rohrpost/.
Ohne in eine geschichtsphilosophische Debatte eingreifen zu wollen, bestätigte dies die Prophezeiung, welche Arthur C. Danto am Ende
seines Aufsatzes »Das Ende der Kunst« bereits 1986 (dt. 1993) machte, dass nämlich das bekannte System in der Form, wie es heute noch
existiert, verschwinden werde. S. Danto, Arthur C.: Die philosophische Entmündigung der Kunst. München 1993, zit. als [DANTO 1993],
S. 109–145, hier S. 145.

vermute ich – auch aufgrund des Mangels an fundierten Reflexionen über die Kunstgeschichte und Theorie der
Netzkunst.
Vor den Ausführungen künstlerzentrierter Theorien lohnt ein Umweg: Beginnt man mit der Suche nach den
Reaktionen auf Netzkunst aus dem Kunstsystem, so wird man in der Zeitschrift Kunstforum International fündig. Für
die Verbreitung von Netzkunst war das Jahr 1997 bedeutsam. Denn zu dieser Zeit realisierte man eine ganze Reihe von
Institutionalisierungen, und in vielen Ausstellungen wurde Netzkunst präsentiert. Die damit einhergehende Diskussion
drehte sich um Präsentierbarkeit in Verbindung mit der ästhetischen Wirkweise der Arbeiten. Und dies aus zweierlei
Perspektive: Das klassische Kunstsystem äußerte Zweifel über das Künstlerische, das Netzkunstmilieu wiederum sträubte
sich gegen die Institutionalisierung. Die Documenta 10 führte beispielsweise eine ganze Reihe von Netzprojekten vor. In
einer zeitnahen Kritik vergleicht Amine Haase die Präsentation und bewertet sie wie folgt:
»Anknüpfungspunkte an radikale Kunstvorstellungen der sechziger/siebziger Jahre […] bieten heute die
elektronischen Medien. Und die spielen auf der dX eine große Rolle.«246
Aber in gleichem Atemzug ertönen bereits die kuratorischen Probleme computerbasierter Kunst, wenn Haase wertet:
»Der Besucher, der sich von konventionellen Ritualen nicht lösen mag, nimmt [die elektronischen Medien] eher als
Apparate-Garagen oder schwarze Höhlen war. Genau dahin haben sich die Inhalte verflüchtigt, um die es bei der dX
geht[.]«247
Allerdings machten die Autoren sogleich auch die Klientel der digitalen Künste aus und setzten zugleich die Leistung der
Documenta 10 herab. Tom Fecht schreibt im selben Band des Kunstforums:
»Jugendliche, über deren Zukunft hier so anspruchsvoll verhandelt wird, haben auf dieser documenta übrigens keine
echte Chance. […] Von Medienkunst z. B. keine Spur. Auch die Hoffnung auf eine interaktiv spannende documenta,
wenigstens im Netz auf World Wide Web, wird herb enttäuscht. Auch im Cyberspace bleibt die dX off line – und hinkt
damit ästhetisch, technisch und künstlerisch den Möglichkeiten hinterher.«248
1997 war auch das Jahr, in dem die Kunstszene nach dem Künstlerischen der Netzkunst zu fragen wagte und damit einen
qualitativen Diskurs begann, der dazu führte, dass sich einige Protagonisten zurückzogen. Man formulierte dies in Form
einer Reihe von Kontextbeschreibungen und Definitionen. Dabei ist litaneihaft vom Tod der net.art die Rede. Tilman
Baumgärtel vermutet einige Jahre später in dem E-Zine Telepolis:
»Arbeiten, die die künstlerischen Möglichkeiten des WorldWideWeb und des HTMLCodes ausloten, erregen kaum
noch Aufmerksamkeit – was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass einige Künstler – wie Jodi – sich in letzter Zeit
verstärkt auf Software und Browser spezialisiert haben.«249
Dahinter offenbart sich der Bezugsrahmen der meisten Autoren auf klassische, avantgardistische Begriffe von Neuheit,
Authentizität und Werk, aber mit einer exkludierenden Haltung. Es scheint ein Teufelskreis zu sein, wenn die Kunst
»werklos« wird und der Künstler-Autor nur mehr als negative Folie zu existieren scheint. Und eine weitere Tücke stellt
das Problem dar, dass die politischen Folgen der Netzkunst eher gering einzuschätzen sind, sieht man einmal von den
auf Festivals verbreiteten Erfolgen beispielsweise des Electronic Disturbance Theaters ab.250
Auf der simplen Annahme beruhend, dass sich Netzkunst nur unter bestimmten Rahmenbedingungen als solche
zeige, entstanden aus einer Haltung des Protests gegen den etablierten Kunstbetrieb eine ganze Reihe von Texten über
den Tod der Netzkunst. Gerrit Gohlke, der seit den späten 1990er Jahren Netzkunstpioniere wie Karl Heinz Jeron 251 mit
Texten begleitet, gibt sich angesichts des Kunstmarkts pessimistisch und interpretiert vor diesem Hintergrund den
Zustand der Kunst mit dem Internet wie folgt: »Netzkunst war […] eine technische Zusammenhangsstiftung, die Kunst
und technische Außenwelt verband.«252
In der Vergangenheitsform schreibend, zeigt sich, dass für den Autor das Kapitel Netzkunst abgeschlossen ist. Eine
Episode am Ende des ausgehenden 20. Jahrhunderts, welche diskursiv die neue, von Technologien ubiquitär
durchwobene Internetgesellschaft auf den Stand der Handlungsmöglichkeiten von Kunst brachte und umgekehrt. Zwar
führt Gohlke bestimmte Vorteile des Mediums Internet zur künstlerischen Arbeit an, insbesondere die immer wieder
repetierte Autonomie gegenüber dem Kunstbetrieb, dabei verharrt der Autor allerdings auch. Netzkunst sei aus dem
Geist politischer Avantgarde geboren. 253 Dieses Diktum verdeutlicht neben einem linearen Verständnis von
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Haase, Amine: Die Ausstellung als Wandzeitung. Ein Lehrstück – Unter den Pflastersteinen: Papier, in: Kunstforum International Bd. 138:
»Ein Sommer voller Kunst«. Rupichteroth 1997, zit. als [KUNSTFORUM 138], S. 83.
Ebda.
Fecht, Tom: Die Ausstellung als moderne Ruine. Parcours der Melancholie – Die Stadt als heimliches Leitmotiv, in: [KUNSTFORUM
138], S. 95.
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S. http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html.
Zu Jeron s. http://www.projects.v2.nl/~arns/Texts/Media/update-d.html.
Gerrit Gohlke: Der Tod der Netzkunst. Trauerrede auf ein Nicht-Genre, in: [ESC 2002], S. 7.
S. hierzu Warning, Rainer; Wehle, Winfried: Lyrik und Malerei der Avantgarde. München 1982, zit. als [WARNING/WEHLE 1982]. Dass

Kunstgeschichte zudem, dass Gohlke künstlerisches Handeln nicht als eine geistig-materielle Sinnproduktion denkt,
welche sich abseits der gesellschaftlichen Funktionen und Systeme wie Wirtschaft, Recht, Politik oder Religion befindet.
Vielmehr spricht daraus der Glaube an eine politische Handlungsfähigkeit im Realen, außerhalb des geschützten,
institutionellen Bezirks des Museums, der Kunsthalle, der Galerie oder dem Festival.
Entgegen den klassischen Künsten, die mittlerweile nur noch Nabelschau betrieben, habe die Netzkunst
verheißen, dass sie einfach herzustellen und dabei zugleich noch politisches Handeln sei. Dass sie zudem massenmediale
Breitenwirkung entfalten könne und verkrustete gesellschaftliche Strukturen zu überbrücken verstehe, werfe ein Licht
auf den utopischen Charakter jener Kunst, welcher zu Hochzeiten in der Realität aufgeschienen habe. Gohlke betont
dabei vor allem den Charakter des Ironischen der frühen Positionen: »Netzkunst war nicht nur Agitation, sondern
immer auch das intelligente Absurde Theater der Medieneuphorie.« 254 Und dies entgegen den drei von ihm aufgezählten
vermeintlichen Todesursachen (Mangel an Publikum, formal-visuelle Schwäche und Wunsch nach Musealisierung).
Eher auf die Produktionsweisen der Künstler fokussiert, fragt die Künstlerin Natalie Bookchin wenige Seiten
später in ihrem Aufsatz, ob die Netzkunst diese verändert habe. 255 Denn das Künstlerische an der »net.art« sei die
»forcierte gemeinsame Manipulation aller Bestandteile von Netzwerken« gewesen. 256 Diese Position ist extremer noch in
ihrer Ablehnung traditioneller Produktions- und Distributionsweisen des Kunstsystems, als die Argumentation von
Gerrit Gohlke, denn die Autorin bezieht sich besonders auf den Verlust des Subversiven, den die Netzkunst mit der Zeit
ereilt habe. Andere, genuin künstlerische Möglichkeiten und Zugangsweisen, als der unter einem künstlerischen
Reinheitsgebot stehende Netzaktivismus, sind nicht zugelassen. Allerdings stellen sich damit ungelöste Probleme ein,
denn weder erläutert sie die Möglichkeit einer medialen Angemessenheit des Schaffens in einem fluiden Werkkontext,
noch erklärt sie, was das Künstlerische am und im Aktivismus sein könnte. Das Netz ergibt zwar als Material, so könnte
man Bookchin interpretieren, Sinn für künstlerische Arbeiten, aber selbst im historischen Rückblick auf die frühere
Lebendigkeit zeigt die Autorin keinerlei Interesse an der Erkenntnis, auf welche Weise sich der künstlerische Aktivismus
von genuin politischem unterscheide. Damit ist ein Zustand der Spaltung beschrieben, wie er sich auch in einem Text
über politische Kunst von Holger Kube Ventura wiederfindet. 257 Dies wiederum hat zur Folge, dass Kunstschaffen
eigentlich die nobilitierende Vorsilbe Kunst gar nicht benötigt, denn wenn es keine Kriterien der Differenz gibt, so spielt
die subversive Tätigkeit lediglich als solche eine (politische) Rolle; die Kunst kann außen vor bleiben.
Ein Künstler-Kurator, der Amerikaner Patrick Lichty, verfasste im März 2004 ebenfalls eine Todeserklärung unter
dem Titel »On the death of Net Art« als Reaktion auf die Whitney Biennial 2000. 258 Auch Lichty argumentiert, dass die
Netzkunst nicht grundsätzlich tot sei, dass aber die kunsthistorische Beschäftigung der Kunsthistoriker nach der
Institutionalisierung dazu geführt habe, dass sie keine Dynamik mehr besitze. Desgleichen verfährt er mit den Werken.
Sowie sie Gegenstand der Beschäftigung von Studierenden geworden sei und in Galerien damit Geld verdient werde
(bezogen auf Arbeiten von Cory Arcangel: »It has been placed under the glass with the pin struck through his thorax.«),
fröre der wahre Fortschritt der Arbeit ein, die Diskussion über die Arbeiten selbst höre auf. Und an dieser Stelle liegt das
Problem, das auch in allen anderen Texten aufscheint: Wenn sich Institutionen oder Kunsthistoriker mit den
Kunstwerken beschäftigen, werden durch die Deutungen Setzungen vorgegeben, die die Künstler allerdings nicht als
einen möglichen Zustand im Prozess wissenschaftlicher Diskussion gewertet sehen, sondern vielmehr als finale
Stillstellung ihrer Arbeit durch die Rezeption, Analyse und Kategorisierung verstehen. Erfolge eines Künstlers spielen
dabei gleichermaßen eine Rolle, wenn Lichty schreibt: »This may seem like I’m saying that mainstream success ist death,
and to an extent, I think that is correct.« Hinter all diesen Äußerungen offenbart sich eine Angst davor, dass sich
Künstler durch wachsende Prominenz, durch Auswahlverfahren mittels Preisen und im Rahmen von Festivals und
anderen marktabhängigen Einflussnahmen an die Bedingungen der Institutionen anpassen könnten und ihre eigentliche
Arbeit darunter zu leiden habe. Lichty berichtet von eigenen Erfahrungen:
»The groups that I have participated with in the WB [Whitney Biennial, Anm. d. Verf.] seem to be doing just that;
they continue on, but in a zombie state for the legions of the art world to séance with. The growth come in those same
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der Begriff Avantgarde auf den militärischen Begriff der Vorhut auf dem Schlachtfeld zurück geht, liest sich wie eine diskursive
Rückkoppelung an den Ursprung des Internets aus dem Geist der Paranoia amerikanischer Militärs zu Zeiten des Kalten Kriegs, welche
im Falle eines Atomkriegs ohne funktionierendes Kommunikationsmedium den Kontinent hätten verteidigen müssen (s. o. Kap. 2.1.1).
S. [ESC 2002], S. 8.
A. a. O., S. 13 ff.
A. a. O., S. 14. Das klingt übertrieben angesichts der Simplizität gerade der frühen Netzkunstwerke wie refresh und zeugt lediglich von
einem relativ flachen technischen Wissen. Trotz der damaligen relativen Offenheit der Netzwerke bedurfte es doch eines Expertenwissens,
um beispielsweise das Rechenzentrum eines Serviceproviders zu kapern, was zudem die Grenzen des Aktivismus hin zur Straftat
überschreitet. Meines Wissens hat dies auf der Hardwareebene auch niemals stattgefunden, geschweige denn durch einen konzertierten
Aktivismus seitens der frühen Netzkünstler. Und selbst die in Kap. 5.2.3.1 beschriebene Aktion gegen einen Online-Spielzeughändler hat
sich in der Untersuchung durch szenefremde Autoren wie Adam Wishart und Regula Bochsler als weniger dramatisch herausgestellt, als
es durch die Akteure bis heute verklärend kolportiert wird. S. Wishart, Adam; Bochsler, Regula: Leaving Reality Behind. Etoy vs.
Etoys.com and other Battles to control Cyberspace. London 2003, zit. als [WISHART/BOCHSLER 2003].
S. Kube Ventura, Holger: Politische Kunstbegriffe in den 1990er Jahren im deutschsprachigen Raum. Wien 2002, zit. als [KUBE
VENTURA 2002], S. 11, 12.
S. http://www.voyd.com/texts.htm, Download der PDF-Datei über den Link http://www.voyd.com/lichtydeathofnetart.pdf (Stand Januar
2009). Zur Netzkunst-Ausstellung im Rahmen der New Yorker Biennale s. http://artport.whitney.org/exhibitions/past-exhibitions.shtml.
Immerhin waren an dieser Ausstellung so prominente Künstler(-Gruppen) wie Mark Amerika oder ®™ark beteiligt.

groups having shed their Biennial ›skins‹ and reinvented themselves in the form of other projects, having more or less
resemblance to their original frames.«
Sicher sind die Rahmenbedingungen des Marktes für eine Kunst, deren ästhetische Grenze derart permeabel zu sein
scheint, problematisch. Was aber in diesem Text zum Ausdruck kommt, ist die Überzeugung, immer schon einen Schritt
weiter zu sein – eben in der Tradition der Avantgarde, wobei man feststellen könne, dass das in diesem Sinne auch
vorzüglich sei und weitere spannende Arbeiten garantiere.
Letzten Endes spiegelt das immer wiederkehrende Einläuten einer »Sterbephase« bzw. gar des »Todes der
Netzkunst« nur die radikal aufgefasste Dichotomie von Kunstbetrieb einerseits und aktivistische Realität andererseits,
was das Soll einer kritisch-differenzierenden Analyse vergrößert. Debattiert wird dabei getreu der herkömmlichen
Ästhetik im Sinne einer negativ eingeschätzten Unversöhnlichkeit von Kunst, Markt und Politik. Diese Haltung
tradieren vor allem die Reflexionen über Netzkunst der frühen Perspektive. Die Künstler wie Olga Goriunova oder auch
Heath Bunting und Alexej Shulgin, welche der aktivistischen Seite der frühen so genannten net.art zuzuschreiben sind,
blicken – so erweckt die Heftigkeit der geführten Debatten den Anschein – zum Teil mit »romantischer Wehmut«
zurück auf die Zeit um die Mitte der 1990er Jahre, in denen das Netz eigentlich noch weitgehend ein privilegierter Raum
für privilegierte Nutzer aus dem Bereich der Universitäten und Wirtschaft war. 259 Doch abgesehen von dem damals vor
der Kunstszene geschützten Raum, kann man nur konstatieren, dass Institutionalisierung und Freiheit eher
einschränkende und exkludierende Begrifflichkeiten sind, welche die Mittel und die Infrastrukturen des Kunstsystems
ignorieren. Vielmehr muss sich Kunst allgemein immer schon die Frage gefallen lassen, wie stark ihre Folgen für das
gesellschaftliche Leben sind. Verschwindet jedoch Kunst aus ihrem eigenen System oder Kontext, so meine These,
annulliert sie sich ohnehin völlig, und dann macht sie sich als Kunst im System Kunst, welches derzeit herrscht,
überflüssig. Und eine Kunst, die als Kunst dann höchstens noch etwas für den Schöpfer ist, verliert durch den Verlust des
Rezipienten ihren wichtigsten Bestandteil, wenn man einem Kunstwerk noch erfahrbaren Sinn zugestehen möchte.
Überspitzt formuliert ließe sich dann auch die Flugbahn eines geworfenen Molotowcocktails als künstlerische Geste
behaupten. Hinzu kommt, dass derartige Utopien bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ganz besonders in den
1960er Jahren gescheitert waren. Auch Fluxus setzte Kunsthaftigkeit außer Kraft, aber lediglich in Manifesten. Der
zutiefst fetischisierte Markt allerdings holte sich selbst die ephemeren Zeugnisse wieder, um sie auch zwecks merkantiler
Interessen zu inkorporieren.260 Der institutionalisierte Freiraum, den Kunst im günstigsten Fall darstellt und den
beispielsweise in Deutschland das Grundgesetz verbrieft, ermöglicht in je verschiedenen Distinktionen zum politischen
System erst die Reflexion über die Systeme der Kunst und der Politik gleichermaßen, und dies reflektiert sich im Werk
am deutlichsten über die eingesetzten Mittel, welche eben dann Meta-, Sub- und Kon-Texte in je unterschiedlicher Weise
mitschwingen lassen. Daher ist das Diktum einer Kunst, die als solche unsichtbar ist ( [BAUMGÄRTEL 2], S. 15 in
Anlehnung an Pit Schulz) widersinnig.261
1997 beschrieb Boris Groys eine geänderte Einschätzung der historischen Funktionsweise der Avantgarde und
ihre Auswirkungen auf das gegenwärtige Kunstschaffen, die einen Ausweg aus dem scheinbaren Dilemma der
problematischen Situation der Kunst zwischen gewünschter bzw. eingeforderter politischer Wirksamkeit und
künstlerischer Autonomie anbietet, welches nach den zuvor angeführten Positionen zugespitzt dazu führt, dass die Rede
von und über Kunst bezogen auf die betroffenen Arbeiten obsolet sei. 262 Nicht unähnlich der Systemtheorie Luhmanns,
zu der Groys auch in einem eigenen Kapitel Stellung bezieht 263, bestimmt der Autor die Funktionsweise derjenigen
Künste, welche die Grenzen der Kunst sprengen und erläutert, was es mit dieser Sprengung auf sich hat. Herrschte im 19.
Jahrhundert noch ein Kunstdiskurs, der, unter der Kontrolle einer auf Regeleinhaltung bedachten Kunstkritik, auf sich
selbst bezogen die Optimierung der Kunst perspektivisch auf ein Publikumsurteil zielte, brachen dies die Avantgarden
des 20. Jahrhunderts auf bzw. kehrten die Situation um. Sie führten eine unvergleichbare Differenz hinsichtlich einer
Differenzierung auf das Selbst in Relation zur Welt ein, welche aber nur eine Vielfalt von Differenzen neben anderen sei,
und Groys belegt, dass eine behauptete Grenzsprengung der Kunst nur eine Erweiterung der bestehenden ist, die den
grenzsprengenden Künstler viel stärker noch an das Kunstsystem rückkoppelt, als es ihn daraus zu entlassen vermag. 264
Kunst – so die Folgerung – reflektiert daher auch immer nur die Kontexte der Wirklichkeit unter den Bedingungen der
Kunst: »Man soll also das Kunstsystem gar nicht sprengen, um festzustellen, wie die Welt aussieht.« 265 Wird der Kunst
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Hierbei sollten aber gleichermaßen die so genannten Mailboxsysteme, die bereits in den 1980er Jahren als Fernverbindungsnetzwerke
entstanden und unter anderem von Künstlern initiiert und geleitet wurden, mit Blick auf ihre Arbeit als Vorläufer eingeschätzt werden.
Beispielhaft ist der Bielefelder Foebud (s. https://www.foebud.org) von Rena Tangens und padeluun. In dieser frühen Phase der
Vernetzung bewegten sie sich mit der Mailbox BIONIC sich an der Schnittstelle zwischen Kunst und politisch-gesellschaftlichem
Handeln. Zudem ist das Thing-Netzwerk zu nennen, das von New York aus der deutsche Künstler Wolfgang Staehle initiierte und damit
weitreichenden Einfluss auf die Netzkunstszene hatte. S. http://www.thing.net.
S. Reisser, Ulrich; Wolf, Norbert: 20. Jahrhundert II. (zgl Kunst-Epochen Band 12). Stuttgart 2003, zit. als [REISSER/WOLF 2003], S. 176.
Ich diskutiere diesen Punkt daher von verschiedenen Seiten so intensiv, weil die Missverständnisse der angeführten Autoren zu Problemund Fragestellungen führen, welche den Zugang zum Verständnis der Netzkunst ermöglichen.
S. Groys, Boris: Kunst-Kommentare. Wien 1997, zit. als [GROYS 1997], v. a. die Kapitel Die Erzeugung der Sichtbarkeit und Die Kunst der
Demokratie im ersten Teil des Buchs.
A. a. O., S. 57–64.
A. a. O., S. 15 f.
A. a. O., S. 17.

dann oktroyiert, sie habe die Gesellschaft zu verändern, dann verlöre sie die Möglichkeit zur Ausdifferenzierung: »Das
einzige, was der Kunst dann bleibt, ist jene Kritik zu formulieren und zu illustrieren, die die Gesellschaft immer schon an
sich selbst richtet.«266 Die Errungenschaft der Avantgarde sei hingegen die »Erlangung einer Macht über die
Differenzen« und die »Strategie, neue Differenzen zu produzieren, anstatt alte Differenzen zu überwinden oder zu
kommunizieren«.267
Das setzt aber voraus, dass Kunst nur dann – wie Groys im folgenden Kapitel explizit zum Ausdruck bringt –
Gegenstand der Interpretation werden kann, wenn es als Kunstwerk sichtbar ist. Und die Bedingung hierfür beschreibt
der Autor wie folgt:
»Die Sichtbarkeit entsteht nicht aus dem Vergleich mit einem verborgenen Wesen der Dinge, sondern nur aus dem
Vergleich mit einem bestimmten und ebenfalls sichtbaren Kontext oder Hintergrund.«268
Diese Verlagerung in den Binnenraum eines sich stetig ausdifferenzierenden Kunstsystems lebt seit der Avantgarde von
der Inkorporation von Außenkontexten, welche in der Transformationsleistung des Künstlers im Werk sowohl den
Eigenkontext der Kunst als auch die Außenkontexte modifiziert präsentiert und sichtbar macht. Dabei erscheint die
künstlerische Operation der Inklusion des Äußeren aus Groys’ Sicht als »allgemeinste[s] technisches Verfahren der
künstlerischen Innovation«.269 Unabhängig davon, dass der Autor die Begriffe des Neuen und der Innovation in der
Kunst mit Blick auf die Situation der Kunstkritik als Kunstkommentar hier betrachtet, belegen diese
Erklärungszusammenhänge doch, dass die Frage nach dem Sinn eines Verschwindens von Kunst in der Wirklichkeit
aufgrund der Pluralität derselben erstens nicht möglich ist und zweitens, die Kunst tatsächlich nicht mehr existiert, wenn
sie den Anspruch auf Attribuierung in den Kunstkontext aufgibt, ganz unabhängig auch davon, ob sie indirekt
veränderte Wirklichkeitssichten außerhalb ihrer eigenen Differenzierungsbewegungen zu vermitteln im Stande ist.

3.2.3 Eine einzige Geschichte der Netzkunst?
Eine Geschichte der Netzkunst zu schreiben, stellt sich als besonders problematische Angelegenheit heraus, da diese
einerseits vielfältige, teils sehr divergierende Erscheinungsweisen aufweist und sich andererseits künstlerisch
diskontinuierlich, aber parallel zum technologischen Fortschritt entfaltete. Aus dem Blickwinkel der
kommunikationstechnischen Genese und ihrer Kontexte ließe sie sich als Nebengeschichte der Entwicklung des
Internets beschreiben, doch schränkt dies die Erkenntnis des Spezifischen von Netzkunst ein. Eine Künstlergeschichte
erscheint ebenfalls als wenig sinnvolles Vorgehen. Die Reihung von Biographien bzw. die Konstruktion eines Geflechts
zwischen den Akteuren in ihren Lebens- und Arbeitszusammenhängen gäbe zwar einen Aufschluss über die
Besonderheiten der Produktions- und Präsentationsbedingungen, die Werke selbst und ihre Verhältnisse und Grenzen
zueinander sowie ihre Erfahrungsangebote müsste man dann aber vernachlässigen. Außerdem wanderten Bezugnahmen
zu anderen Phänomenen der zeitgenössischen Kunst aus dem Blickfeld des Beobachters, trotz der je zu bestimmenden
Unvergleichbarkeit der Rezeptionserfahrungen von Netzkunst und traditioneller Kunst. Dies liegt einerseits an einer
medialen Differenz zwischen dem Internet und allen bisherigen Kommunikationsmedien und der daraus resultierenden
künstlerischen Arbeit. Mailart, Fax-Art, Situationismus, Fluxus, Performance und alle anderen Schnittmengen zur
Netzkunst beinhalten eben nicht den im obigen Teil beschriebenen Umstand, dass Netzkunst durch die Qualität des
echtzeitlichen Many-to-many raumübergreifend und situativ sein kann, auch wenn immer wieder Vergleichbarkeiten
festgestellt worden sind.270
Darüber hinaus wäre die Binnenhistorie eher aphoristisch zu realisieren, denn die Abwehr und Negation von
institutionellem Einfluss hat auch dazu geführt, dass historisierende Vorhaben bereits vielfach gebrochen wiederum
Gegenstand und Ziel künstlerischer Arbeit wurden. 271 Netzkunst ist zudem ein relativ junges Phänomen, sieht man auf
die wenigen Jahre nach 1993, als das WWW seinen Siegeszug antrat. Das bedeutet auch, dass jeder Versuch einer
Historisierung bzw. Periodisierung zwangsweise die Willkür einer bewussten Wahl des zeitlichen Ausschnitts der
Betrachtung und Nacherzählung zur Folge hat. Hinzu tritt der enorm bedeutendere Einspruch, der gegen eine
homogenisierende Geschichtsschreibung spricht: Wie erkenntnisrelevant ist eine auf evolutionistischen
Erklärungsschemata gründende Bezugssetzung von Arbeiten zueinander in einem zeitlichen und kulturellgeographischen Kontext überhaupt im Rahmen dieser Arbeit?272
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Ebda.
A. a. O., S. 18.
A. a. O., S. 29.
A. a. O., S. 31.
Am ehesten ergeben sich direkte Vergleichsmöglichkeiten zwischen Netzkunst und Mailart. Tilman Baumgärtel nennt Gründe für das
Phänomen, dass zum Beispiel Mailart nicht den tradierten Markt erreicht, als Vergleich zur Netzkunst: »From its nature, mail art was a
network matter and like the Internet, the Mail Art Network had no central point – and theoretically was open to all – which,
paradoxically, did not increase its visibility. On the contrary, it was the network character that made mail art artists a closed group to
which one either belonged or did not.« S. Baumgärtel, Tilman: On the History of Artistic Work with Telecommunication Media, in:
[NET_CONDITION], S. 154.
S. [ESC 2002], S. 66 oder die gesamte Chronik, die dort (S. 47–66) durch eine Reihung von Einzelwerken aufgeführt ist.
S. Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt/M. 1995, zit. als [LUHMANN 1995], S. 343 ff.

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Text keine Rekonstruktion dieser Abläufe
versucht. Betrachtet man ausschließlich die Netzkunst nach 1994 bis ca. 2007, deren Künstler sich offen bekundend als
Schöpfer der Netzkunst, im mindesten aber einer ihrer Schnittmengen, der net.art, verstehen, so erzählt sich die
Geschichte anhand der Entwicklungen technischer Innovationen. Dies wiederum führt aber zwangsläufig zur oben
kritisierten Todesrhetorik und einem andauernden Fragen: »Was bleibt, wenn diese oder jene Technik veraltet?« Ohne
Zweifel öffnet sich an dieser Stelle ein ganz neues Problemfeld, das den Erhalt von Netzkunstwerken sowie ihre
Konservierung betrifft und an dieser Stelle erst einmal keine nähere Betrachtung erfährt. 273
Eine weitere Frage, die mit dem als problematisch erkannten Verhältnis zwischen akademischer Kunstgeschichte
und einer nicht unwesentlichen Anzahl an Netzkünstlern verbunden ist, berührt ähnlich wie die Frage nach der
Konservierung von Netzkunst auch das Verhältnis zum eigenen Schaffen. Im Jahre 2002 stellte der hartware medien
kunst verein in Dortmund die Arbeit Tracenoizer der jungen schweizer Künstlergruppe LAN im Rahmen der
Ausstellung »Kontrollfelder. Programmieren als künstlerische Praxis« vor. 274 Diese bestand aus einer Programmierung,
welche es dem Besucher der Internetseite ermöglichte, über simple Eingaben in einer Maske eine Abfrage nach dem
eingegebenen Namen durch eine Suchmaschine anzustoßen, an dessen Ende eine fiktive Homepage mit dem eigenen
Namen und einem Mix aus den aufgefundenen Inhalten automatisch generiert und veröffentlicht wurde. Im besten Fall
durchsuchten diese Suchmaschinen wiederum die Seite, so dass das Fake einer künstlichen Identität perfekt war. Dieser
an sich einfache Eingriff, der Desinformation zum Thema machte, ist heute bedauerlicherweise nicht mehr im Netz
verfügbar.275 Das bedeutet auch, dass viele Gründe dazu führen können, warum kanonisierbare Arbeiten nicht mehr in
ihrem üblichen Kontext rezipierbar sind. Für die vorliegende Arbeit ist diese Erkenntnis besonders interessant, da dieser
Umstand insgeheim dem von vielen Künstlern proklamierten Gegen-Kunstbegriff zuspielt bzw. diese Theorien indirekt
bestätigt. Die auf diese Weise vergehenden Arbeiten – ob nun bewusst gesteuert oder aus anderen Umständen sich
ereignend – sind der aktiven Rezeption entzogen, und die Beschreibungen bzw. Interpretationen verbleiben
unüberprüfbar. Andere, nicht netzbasierte Arbeiten, die man eher unter dem Stichwort »Kommunikationskunst«
verbucht, sind ähnlichen Faktoren des Verschwindens ausgesetzt, einfach daher, weil sie keine größere Aufmerksamkeit
erzeugen konnten.276 Gründe hierfür sind allerdings auch in ihrer vermeintlich erschwerten Vermittelbarkeit zu suchen.
Dennoch ist es angebracht, anhand von bestimmten, eventuell auch historisch besonders wertvollen Arbeiten
wenige Momente des historischen Kontextes aufzuzeigen. So geht beispielsweise Inke Arns vor, die auf knappem Raum
von 1990 bis zur Jahrtausendwende die Entwicklung der Netzkunst anhand von Beispielen nachzuzeichnen versuchte. 277
Meine Untersuchung umgeht daher die Auflistung der Projekte an einer zeitlichen Perlschnur. An jeweils geeigneter
Stelle verweise ich aber auf Vergleichbarkeiten, sofern dies Sinn macht bzw. für das Verstehen einer Arbeit vonnöten ist.
Insofern gibt es eine Reihe hinreichender Gründe, um im Kontext hier von einer lückenlosen Rekonstruktion der
Geschichte der Netzkunst erst einmal abzusehen.
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S. hierzu das Beispiel einer Strategie mit dem Einsatz von Datenbanken: Schieren, Mona: Media Storage. On Documenting and Archiving,
in: Frohne, Ursula; Schieren, Monika; Guiton, Jean-François (Hg.): Present Continous Past[s]. Media Art. Strategies of Presentation,
Mediation and Dissemination. Wien, New York 2005, zit. als [FROHNE/SCHIEREN/GUITON 2005], S. 74–81.
S. http://www.hartware-projekte.de/archiv/inhalt/lan.htm.
Unter der ehemaligen Domain http://www.tracenoizer.org findet man heute (Januar 2009) die Dummy-Seite eines so genannten
»Domain-Grabbers«, der nur darauf wartet, dass jemand bereit ist, diese zu kaufen, um dann eine überdurchschnittliche Kaufsumme
abzupressen.
Z. B. findet das Projekt Around The World, was seit mindestens 1986 durch Jårg Geismar gepflegt wurde und ein Netzwerk von FaxKünstlern realisiert hat, kaum Beachtung. S. hierzu A.T.W Past Present Future. Marl 1991 (zgl. Ausst. Katalog Skulpturenmuseum
Glaskasten Marl 14.7.–25.8.1991). S. auch [KUNSTFORUM 103].
S. [ARNS 2000].

4. Begriffe
»Es ist leichter, Neues zu sagen, als das schon Gesagte mit sich in Übereinstimmung zu bringen.«
Vauvenargues

»Begriffe sind Annahmen, die eine Bewährungsschance bekommen.«
Bernhard H. F. Taureck

»Wenn aber einer sagen wollte: ›Also ist allen diesen Gebilden etwas gemeinsam, – nämlich die Disjunktion aller
dieser Gemeinsamkeiten‹ – so würde ich antworten: hier spielst du nur mit einem Wort. Ebenso könnte man sagen: es
läuft ein Etwas durch den ganzen Faden, – nämlich das lückenlose Übergreifen dieser Fasern.«
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen Nr. 67

4.1 System, Systematik, Kategorie und Gattung
In der zeitgenössischen Kunstgeschichte, deren Methodik und Ziele – sofern diese sich an der bisherigen Praxis
orientieren – als problematisch erkannt worden sind 278, welche darüber hinaus die zeitgenössische Kunst zum Thema hat
und seit den späten 1980er Jahren von einer ganzen Reihe postmodern geprägter Positionen beeinflusst worden ist,
herrschen große Bedenken gegen eine den Gegenstandsbereich nach Maßgabe methodisch stringenter, Gültigkeit
beanspruchender und klassifizierenden Kriterien folgender, strukturierender Ordnungsbildung 279, obschon diese Praxis
weiterhin ausgeübt wird.280 Dies gilt natürlich nicht für jeden Text und jede Textsorte in gleichem Maße. 281 Die
Herangehensweise, sich neueren Phänomenen der Kunstgeschichte zu nähern, indem man Ordnungen und
Formationen beispielsweise anhand der Feststellung von Vergleichbarkeitskriterien und Beschreibung von
Ähnlichkeiten, gewonnen aus einer vergleichenden Werkbetrachtung 282, stiftet, wird generell nicht unbedingt korrekt als
Stilgeschichte bezeichnet und ist derzeit nicht das übliche Verfahren, um Gegenstandsbereiche der zeitgenössischen
Kunst auszuloten; und auch die Betrachtung und die daraus entstehenden Erfahrungen sind in der Breite kein
Kerninstrument und keine anerkannte Erkenntnisquelle der kunsthistorischen Forschung mehr, da die neuen
Gegenstände der Kunstgeschichte den Rahmen des klassischen Werkbegriffs weit überschreiten.
Alternativ wurden unterschiedliche Verfahren zur Kontextualisierung der materialdifferenten Künste
(Performance, Videokunst, Medienkunst, Netzkunst usw.) angeboten. 283 Diese Lage nährt sich vor allem von Aufsätzen
und Essays, was aber nicht weiter verwunderlich ist, handelt es sich doch hierbei um Textsorten, die in der Regel ein
Detailproblem, vielleicht nur ein einzelnes Werk, behandeln, oder schlicht um Diskussionsanreger zur Publikation von
Thesen. Das Ergebnis künstlerischer Arbeit – so möchte man erst einmal vorsichtig und allgemein das Werk und seine
»Nachfolger« bezeichnen – mutiert in dieser Kunstwissenschaft zu einem Dokument, ähnlich wie in der Ikonologie, in
der die Erkenntnis über Eigenwert, Eigengesetzlichkeit, also »Autonomie«, die es gestattet Wissen durch die
Untersuchung selbst zu gewinnen, nicht interessiert; sondern je nach theoretischer Provenienz belegt die Arbeit der
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S. hierzu vor allem [BELTING 1995]. S. Kap. 3.2.2 zur Metapher vom »Tod der Netzkunst«, welche gezeigt haben sollte, dass aus einer
produzentenorientierten Sichtweise mit der institutionellen Auseinandersetzung und ihrer Integration ins System der Kunst die
Netzkunst zu Tode gekommen sei.
Vor allem a. a. O., aber auch Wetzel, Michael: Die Wahrheit nach der Malerei. München 1997, zit. als [WETZEL 1997], S. 11. Der Autor
leitet zum Beispiel seinen Text über die nachmalerische Epoche, also die Gegenwart um 1997, damit ein, dass er sich Jacques Derridas
»dekonstruktiver Lesart« verpflichtet. Er reflektiert, was »die Wahrheit in der Malerei als Übergang, als Übersetzung, als
Dazwischentreten einer Aktivität der Nachträglichkeit bedingt«, will damit Raum schaffen für »die vielen, gegensätzlichen und sich
überlagernden Stimmen«. Methodisch ist es die so genannte Dekonstruktion, welche dem Vorgehen Wetzels Rückhalt gibt. Denn diese
wird kurz erklärt als etwas simultan Destruktives und Rekonstruktives »und keins von beiden«. Damit ist der semantische Leerraum
umbaut, in den dann nach der »fröhlichen Sichtung der Epoche nach der Malerei« alles hineingeschrieben werden kann, was vorstellbar
ist. Nach dieser Exklusion von Überprüfbarkeitsbedingungen behauptet Wetzel: »Auf jeden Fall ist die dekonstruierende Vorgehensweise
eine klare Absage an starre Ordnungskriterien, sie ist vielmehr im strikten Sinne eine Bewegung: ein Abschreiten des gedanklichen
Raums von Darstellung und Ausdruck als Prozeß.« Dass eine Absage als Willensbekundung so befehlshaft den Ausschluss einer
Möglichkeit indiziert, ist verstanden. Warum, das will nicht einleuchten. Im Grunde macht sich der Text als Geschriebenes sofort wieder
überflüssig, wenn es wenige Worte später heißt: »denn es gibt nie eine Dekonstruktion als festschreibbares Resultat«.
S. beispielsweise [KUBE VENTURA 2002].
A. a. O., S. 14 ff.
Das Nachwort »Betrachtung« im Kompositum versteht sich im Zusammenhang mit Netzkunst als Metapher. Wie im Zusammenhang mit
den später gelieferten Werkinterpretationen erläutert wird, kann Optizität nur als ein Phänomen der Netzkunst neben anderen gelten.
Deshalb werden auch andere methodische Handwerkszeuge zur Untersuchung von Netzkunstwerken verlangt, so beispielsweise die
Fähigkeit, in gewissem Rahmen den Quellcode einer Internetseite zu verstehen, um die Funktionselemente und Auszeichnungen
beschreibbar werden zu lassen. Hans Dieter Huber erweitert diese sinnvollerweise noch um die Fähigkeiten der Text- und
Bewegtbildinterpretation.
Im Unterschied zur Literaturwissenschaft ist die Zahl der deutschsprachigen Sammelbände, welche einen Überblick über die Methoden
der Kunstgeschichte geben, sehr überschaubar. Hier ist vor allem der stetig überarbeitete und erweiterte Band [KUNSTGESCHICHTE
1986] zu erwähnen.

Künstler hier meistenteils nur mehr außerkünstlerische Phänomene. Daneben scheinen auch Systematik und
Gegenstandsorientiertheit ihre Kraft offenbar verloren zu haben. Nach dem Aufbrechen von Gattungen und nach dem
Einsatz neuer Technologien fehlt eine Vorgehensweise gerade für neueste Kunst, die der anschaulichen Realität der
jeweiligen Kunstäußerungen in ihrer je unterschiedlichen Verfasstheit Achtung erweist. Dieser Umstand kann in eine
Sackgasse führen, und er behindert, dass erstens die Arbeiten verstehbar werden und zweitens die Bezüge zu anderen,
vergleichbaren Arbeiten hinter der Beschreibung der Kontexte verschwinden. 284 Begriffe sind bisweilen, so hat es den
Anschein, nurmehr Selbstzweck und brauchen – wie im Fall der »Interpretationseffekte«, mit denen Beispielsweise
Holger Kube Ventura operiert – nicht begründet zu werden. Gerade dieser Text verliert durch seine theoretischen
Unschärfen an Relevanz.285
Der Zustand scheint schicksalhaft für manche Künste zu sein, und auch für die Netzkunst ist es überhaupt nicht
von Vorteil gewesen, dass im Rahmen von weitschweifig reflektierenden Texten über sie selten oder zumeist gar kein
Blick auf die Werke selbst geworfen und die Reflexion eben nicht an der Phänomenalität geprüft oder gar bemessen
wurde.286
Dabei ist es gerade die Beschreibung auch der Mittel und Werke, also auch des Codes, der technischen Geräte und
Verschaltungen, der Bewertung der jeweiligen optischen und technischen Bezüge zwischen den Bestandteilen, welche es
vermeidet, dass der Kontakt zu den Werken verloren geht und die Erkenntnisse des Betrachtenden überprüfbar bleiben.
Andernfalls hat dies die Problematik zur Folge, dass immer wieder aufs Neue Kriterien gefunden werden müssen, welche
die Werke den jeweilig herrschenden Theorieparadigmen unterordnen. 287 Auch hierfür scheint Kube Ventura
Negativbeispiel zu geben. Unreflektiert bleibt der epistemologische Hintergrund. Warum ein »System« politischer
Künste aufgebaut wird, erklärt der Autor nur implizit. Woher die Begriffe stammen, wird als Vorwissen vorausgesetzt.
Ob allerdings mit der Zuschreibung des Systembegriffs an politische Kunst eine Ausdifferenzierung des Kunstsystems
nach Luhmann gemeint ist, bleibt im Dunklen und muss aus dem kursorisch-zitathaften der Einleitung heraus gelesen
werden.288
Mit dieser Arbeit nun soll das Ziel verfolgt werden, neben einer Ordnung des Feldes der Netzkunst auch das
Künstlerische derselben anhand ausgewählter Einzelwerke zu untersuchen und eine Ordnung als Heuristik zur
Diskussion zu stellen. Ohne dieses Problem kunsthistorischer Forschung allzu weit zu fassen – es wäre Stoff für eigene
Untersuchungen –, ist die Feststellung eben einer kritischen Haltung zur ordnenden Tätigkeit eines Materialfeldes
innerhalb der Kunstgeschichte inhärent zu reflektieren. Begriffe müssen zumindest abgeleitet werden, und es sollte
erkennbar sein, mit welcher Methode man das Problem zu lösen versucht. Ohne die Spannweite von Begriffen und ohne
eine Transparenz des Reflexionsprozesses über sie fällt es schwer, Texte und die Kunst, von der sie handeln, zu verstehen.
Daher kläre ich zunächst grundlegend die Begriffe, mit denen dieses Feld strukturiert und organisiert werden soll.

4.1.1 Ordnung und Begriff
In diesem Abschnitt wird nun diejenige Vorarbeit unternommen, welche wie oben behauptet notwendig geworden ist,
um die Phänomene der Netzkunst ordnen zu können. Bislang gibt es, und dies diskutiere ich im Kapitel 4.1.5 anhand
von vier Modellen, einige Verfahren, um Netzkunst begrifflich fassen zu können. Es existieren einige Begriffsraster,
welche sich spezifisch der Netzkunst annehmen, um Ordnungsfelder definieren zu können, die ein Verstehen und ein
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S. beispielsweise Graw, Isabell: Aneignung und Ausnahme Zeitgenössische Künstlerinnen: Ihre ästhetischen Verfahren und ihr Status im
Kunstsystem. (= Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität
Viadrina, Frankfurt/Oder 2003), zit. als [GRAW 2003]. Die Dissertation, die sich den Aneignungsverfahren von Künstlerinnen mit Blick
auf den Kunstmarkt und seine Mechanismen widmet und untersucht, wie sich diese Sachverhalte in den Werken spiegeln, möchte das
Kunstwerk methodisch in den Mittelpunkt stellen (S. 11). Jedoch findet eine dezidierte Analyse nicht statt; die »formal-ästhetische
Aufmerksamkeit« beschränkt sich auf die Wiedergabe interpretativer Momente (s. z. B. das Kapitel über Cosima von Bonin, S. 81–87, in
dem nicht ein einziges Werk auf seinen formal-ästhetischen Gehalt hin analysiert wird). Die Aufmerksamkeit gilt nicht mehr der
Phänomenalität. [WETZEL 1997], S. 11, wendet sich gegen die Präsenz und Fülle, welche in der Erfahrung von Malerei den
Reflexionsprozess anregt. Es soll »als Spur begreifbar werden«. Damit minimiert Wetzel das Artefakt zum Symptom, Kunstwissenschaft
wird Literaturwissenschaft, eigene Rezeptionserfahrungen brauchen nicht mehr reflektiert zu werden.
S. [KUBE VENTURA 2002], S. 53–57.
»Schicksal« kann hier durchaus wörtlich verstanden werden, wenn eine ganze Reihe von Autoren, die über Netzkunst publizierten, den
»Tod« derselben herbeischreiben und allen folgenden Arbeiten damit Aussagekraft und -möglichkeit sowie Kunsthaftes absprechen. S. o.
Kap. 3.2.2.
Dagegen gibt es auch Texte, in denen strenge Ordnungen des Gegenstandsbereichs mehr Fragen aufwerfen als beantworten. [PIEHLER
2002] untersucht die Geschichte der frühen Computerkunst. Im vierten Kapitel (ab 4.3) findet auch sie Begriffe, um eben jene frühen
Arbeiten differenzieren zu können. Am Beispiel von Kurd Alsleben und der Abbildung 36 im selben Band aber wird erkennbar, dass die
Begriffe nicht an Kontexten der Entstehung und an technischen Fragezusammenhängen überprüft wurden. Die Zeichnung ist allerdings
schlicht eine Illustration aus Alslebens 1962 erschienener Schrift Æsthetische Redundanz, Quickborn 1962 (Abb. 38, S. 100). Diese
Ungenauigkeit führt dazu, dass das Spezifische der Computerkunst nicht durch die Beschreibungen der Autorin erfasst werden kann. Es
ist eine Don-Quijoterie zu denken, es sei ausreichend, mit klassischen Mitteln diese Bilder zu erfassen. Das Ergebnis ist ein Fehlurteil, wie
die Wertung der Illustration als Einzelwerk belegt.
S. [KUBE VENTURA 2002], v. a. S. 14–30. S. 14 spricht der Autor beispielsweise von einem »systematischen Katalog«, den er erstellt habe.
Auf S. 18 bezeichnet er sein Vorgehen als »kunstwissenschaftliche Systematisierung«. Diese Begriffe werden herkunftslos verwendet.

Sichten des Materials ermöglichen. In einer voraus geschickten Wertung dieser Ordnungen sei behauptet, dass die
Begriffe meist zu eng und zu weit zugleich gefasst sind. 289 Um aber zu einer halbwegs haltbaren Lösung der Probleme um
die Begriffsbildung zu kommen, soll einerseits das zu gebrauchende Vokabular geklärt und andererseits die Begründung
des Gebrauchs von Ordnungssystemen in der Kunstgeschichte umrissen werden.
Ordnung beschreibt in einem allgemeinen Sinn und zunächst ohne einen konkreten Inhalt evozieren oder damit
verbinden zu wollen, die mit diesem Kapitel intendierte Struktur am Ende der wissenschaftlichen Tätigkeit. 290 Um der
Netzkunst habhaft werden zu können, benötigt man, wie zunächst behauptet, Begriffe, die als Ordnungsbestrebung im
Gegenstandsbereich abgrenzend, Grenzen setzend, Wirkung entfalten können. Begriff ist abgeleitet von Begreifen und
geht auf das Verb Greifen zurück.291 Mit der Bildung von Begriffen wird ein durch sie abgegrenzter und damit
bestimmter Teil der Wirklichkeit fassbar. Begriffe strukturieren eine ungeordnete Wirklichkeit zu einem
Wirklichkeitsfeld und sind Voraussetzung für weitere Verknüpfungen mit bestehenden anderen, ebenfalls durch Begriffe
abgeteilten Wirklichkeitsfeldern. Von ihrer Funktion her dienen Begriffe der Identifizierung von Objekten in diesem
Wirklichkeitsfeld und ermöglichen das Erkennen der Eigenschaften und Relationen derselben zueinander. Dies ist eine
Grundlage der Bildung von Wissen. Annahme ist hierbei, dass der Mensch einerseits unterscheidet, vergleicht und
abschätzt, was andererseits die drei Begriffstypen der qualitativen, komparativen und quantitativen Begriffe in der
Geschichte ausbildete. Laut Hans Jörg Sandkühler »mußten relevante Explikationsmethoden entwickelt werden, das sind
Verfahren der Klassifikation, Topologisierung und Metrisierung«. Eine Vorgehensweise in der Begriffsbildung ist die
Prädikation. Objekten werden Eigenschaften zu- oder abgeschrieben. Allerdings gilt es auch eine Eigenschaft zu
berücksichtigen, welche zumindest philosophische Begriffe erfüllen müssen: »Begriffe, wie ungeklärt auch immer ihr
Status sein mag, beanspruchen eine Einheit der Bedeutung.« 292
Ein Begriff besitzt also neben dem Verweischarakter auf ein Objekt das Kennzeichen, dass die mit ihm bedeuteten
Eigenschaften nicht schwanken dürfen bzw. die Objekte des begrifflichen Verweisens nicht wechseln. Einerseits scheidet
der Begriff Einzeldinge aus einer Gesamtheit. Andererseits bietet er die Perspektive der Möglichkeit auf ein Feld von
Zugehörigkeiten an, das qua Merkmalsbestimmung Abgrenzungen von Begriffen über Objekte zu anderen Begriffen
über Objekte erlaubt. Unterschieden werden muss philosophisch zwischen Allgemein- und Individualbegriffen. Die hier
praktizierte Begriffsbildung zur Systematisierung der Netzkunst bestimmt die individualisierende Betrachtungsweise. Sie
ist empirisch orientiert an den Gegenständen. Dabei sollten die Begriffe günstigerweise die Anforderung Sandkühlers
erfüllen. Sie sollen im Fall der vorliegenden Untersuchung einer nicht strengen Klassifizierung helfen, sie sollen
demnach insofern topologisierend sein, als sie erkennbar – aber nicht absolut – den Ort eines spezifischen Begriffs gegen
den anderen abgrenzen und somit zu einer Erklärung der Lage der untersuchten Objekte und Netzkunstwerke allgemein
zueinander dienen. Das Metrisieren kann in diesem Fall außer Acht gelassen werden. Wichtig ist eine relative
Permeabilität der Begriffe zueinander. Allerdings muss man sich über die Beschränkungen im Klaren sein, die mit der
Begriffsbildung im Rahmen einer kunsthistorischen Arbeit einhergehen. Diese fasste Niklas Luhmann wie folgt
zusammen:
»Man kann angesichts der Komplexität der Welt nicht alle Bedingungen der Möglichkeit eines Sachverhalts in den
Begriff dieses Sachverhalts aufnehmen; denn damit würde der Begriff jede Kontur und jede theoriebautechnische
Verwendbarkeit verlieren.«293
Die Begriffe sollen daher erst einmal Unterscheidungen ermöglichen. Eine Einfassung der Unterscheidungen hin zu
einer Systematik von Universalien wird nicht angestrebt. Im Folgenden frage ich nach den begriffsgeschichtlichen
Bedingungen der Möglichkeit von Klassifikation. Ich argumentiere, ob man Netzkunst in diesem Sinn in eine
Klassifikation überführen kann.

4.1.2 Klassifikation
Nachdem der Begriff des Begriffs nun verstanden ist, kann man allgemein sagen, dass nun die zu erarbeitende Struktur
verschiedener Begriffe zueinander näher erläutert werden sollte. Es handelt sich hierbei zunächst um die Frage nach der
Möglichkeit der Klassifikation der Netzkunst überhaupt. Mit den Begriffsdefinitionen des Begriffs und der Ordnung soll
der Weg hin zu einer Realisierung der gedachten Möglichkeit führen, mittels festgestellter Merkmale Unterscheidung zu
generieren und diese in einem Feld einzugrenzen, das sich aus einer überschaubaren Anzahl von Objekten bildet, die
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S. u. Kapitel 4.1.5.
S. Mittelstraß, Jürgen (Hg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, Weimar 1995, zit. als [MITTELSTRASS], Bd 2,
S. 1088: »In methodologischer Hinsicht bedeutet Ordnung die aktive Herstellung zeitlicher und/oder räumlicher ›Strukturen‹.«
S. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York 231999, zit. als [KLUGE], S. 91 (Stichw. »begreifen«).
Sandkühler, Hans Jörg (Hg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Hamburg 1990, zit. als [SANDKÜHLER],
Bd 1, S. 362 f. definiert (logische) Begriffe streng als »gedankliche Abbildung (kognitive Zusammenfassung) einer Klasse von
Individuen/Objekten/Erscheinungen oder von Klassen auf der Basis invarianter Merkmale (d. h. Eigenschaft, Beziehungen).« S. auch die
Stichworte in Schmidt, Heinrich: Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart 211982., zit. als [SCHMIDT 1982].
S. Taureck, Bernhard H. F.: Metaphern und Gleichnisse in der Philosophie. Versuch einer kritischen Ikonologie der Philosophie.
Frankfurt/M. 2004, zit. als [TAURECK 2004], S. 191.
S. Luhmann, Niklas: Short Cuts. Frankfurt/M. 2001, zit. als [LUHMANN 2001], S. 44.

über bestimmbare Bezüge miteinander verbunden sind. Dies ist zunächst eine Arbeit, welche auf der – metaphorisch
gesprochen – horizontalen Ebene einer Ordnungstätigkeit an Mannigfaltigkeiten angesiedelt ist: einer Erfassung der
Mannigfaltigkeit des Seienden in Erfassung des Gleichartigen. Der Begriff der Klassifikation und der Kategorie leitet von
der allgemeineren Tätigkeit über zu einer spezielleren, denn laut Mittelstraß bezieht sich Klassifikation bereits auf die
Wissenschaft und wird »[…] in den Einzelwissenschaften vielfach zur Bezeichnung gliedernder terminologischer
Systeme (und der entsprechend gegliederten Gegenstandsbereiche) verwendet.« 294 In dieser Hinsicht ist bereits eine
Absicht der vorliegenden Untersuchung der Netzkunst umschrieben: Es soll demzufolge der Gegenstandsbereich
Netzkunst als eine Teilmenge des Gegenstandsbereichs Kunst definiert werden. Der Gebrauch des Worts Klassifikation
ist in diesem Sinne aufgrund der Definition von Mittelstraß möglich. Jedoch wäre es missverständlich, wenn
Klassifikation in einem engen, ähnlich den biologischen Ordnungen der Zoologie, verwendet werden würde. Dies
begründet sich in der Auffassung, dass sich der Kunsthistoriker nicht außerhalb seines jeweiligen historischen Horizonts
zu stellen vermag, um Universalien wie in der Philosophie zu produzieren und zu rechtfertigen oder starre Ordnungen
wie in der Zoologie zu behaupten. Immer ist der jeweilige zeitliche Horizont der Rahmen, in dem sich die
Ordnungstätigkeit vollzieht, was aber nicht heißen muss, dass die errichtete Klassifikation im Ergebnis der ordnenden
Tätigkeit als Pseudoordnung zu betrachten und als unbrauchbar einzuschätzen wäre. Demgegenüber ist einzuwenden,
dass diese Temporalität – sofern sie reflektiert geschieht – Anknüpfungspunkte für eine Diskussion, Erweiterung und
Präzisierung bietet und nicht zu einer Aufgabe der Ordnungstätigkeit führen muss. Es ist im Gegenteil Movens
derselben. Da aber die Arbeiten der Netzkunst über die Beschreibung der Merkmale im Vergleich zu anderen Arbeiten
und, wenn es sich anbietet, in Abgleich mit und in Adaption von bereits bestehenden kunstgeschichtlichen Begriffen in
einen Ordnungsbereich Netzkunst überführt und nicht über eine Diskussion der Wahrheitswerte der Begriffe selbst
eingesetzt werden sollen, sondern über ihre Inhaltlichkeit, so ist Klassifikation als eine Ebene über der angewandten
Begrifflichkeit zu denken. Gegenstände werden also nach empirisch abgeleiteten Begriffen geordnet. Den Prozess der
Einordnung in ein derart zu entwickelndes Begriffsraster nennt man Klassifikation. Und dieses so determinierte,
geordnete und bezeichnete Feld lässt sich wiederum unter der Prämisse der Reflexion der zuvor angeführten
Bedingungen als Klassifikation bezeichnen.

4.1.3 System und Systematisierung
An dieser Stelle rückt der Begriff des Systems in das Blickfeld, da er eine bestimmte Qualität von Ordnung impliziert. Im
Allgemeinen einer philosophischen Definition bezeichnet der Begriff System, den »Zusammenschluß eines
Mannigfaltigen zu einem einheitlichen und wohlgegliederten Ganzen, in dem das Einzelne im Verhältnis zum Ganzen
und zu den übrigen Teilen die ihm angemessene Stellung einnimmt«. 295 Diese Definition erinnert an den Begriff der
Komposition. Aus dieser darf man kein einziges Teil entfernen, ohne dass das »System« der wohlgegliederten und
zueinander in Relation gebrachten Einzelteile eines Kunstwerks zerfiele. 296 System in diesem Sinne deutet auf einen
besonderen Fall bzw. Zustand einer Ordnung hin. Der Begriff selbst leitet im Gegenteil hierzu und von seiner
Etymologie her erst einmal nur zur Bedeutung als »Zusammenstellung« über. Seine wissenschaftliche Verwendung
reicht ins 17. Jahrhundert zurück. 297 Aufgrund der ersten Definition gibt es also zwei Seiten des Begriffs, die voneinander
getrennt Beachtung verdienen. Mittelstraß weist daher auf diese im Rahmen der Begriffsverwendung hin: »Systeme
gelten als Anordnungen von Begriffen, Wahrheiten, (Erkenntnis-)regeln oder auch als Zusammenstellungen von
Doktrinen.«298 Schon bald aber benutzt man ihn, um nicht nur eine Menge von Ähnlichem zusammen zu stellen,
sondern konnotiert »absolutum« und »perfectum«. »Systematizität« changiert dann zum Kriterium der
Wissenschaftlichkeit, die sich durch die zweckmäßige Organisation der Erkenntnisse auszeichnet. Also gibt es auf der
einen Seite Systeme, die man als funktional bezeichnen könnte. Diese sind – ähnlich einer Komposition – als ein Ganzes
gedacht. Man verwendet den Systembegriff wie ein pars pro toto, und er bezeichnet jeweils mehr als die Summe seiner
Teile. Das als System ausgezeichnete Mannigfaltige könnte dann das Sonnensystem oder das Herz-Kreislaufsystem sein.
Dies belegt, dass funktional eindeutig zusammengehörige Teile zueinander in funktionaler und wechselseitiger
Abhängigkeit stehen.
Abstraktere Fragen versucht die Philosophie anhand des Systembegriffs zu untersuchen und für die
Grundlagenforschung zu erklären. Hierzu definiert Mittelstraß:
»Für ein systematisches Interesse am Systembegriff sind unter Berücksichtigung der Verwendungsgeschichte(n) von
System vor allem die folgenden Fragestellungen relevant: (1) Läßt sich ein leistungsfähiger bereichsinvarianter
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S. [MITTELSTRASS], Bd. 2, S. 409 f.
Zit. n. [SCHMIDT 1982], S. 682. Der Autor verweist aber auf die Praktikabilität des Begriffs als »ein bewährtes Ordnungsprinzip«.
S. Imdahl, Max: Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. München 21988, zit. als [IMDAHL 1988], S. 23: Der Autor bezog
diese Definition auf Bilder von Giotto. In ihrer Knappheit und Präzision ist sie für Ereignisbilder aber auch ungegenständliche Kunst
allgemein gültig: »Vermöge seiner planimetrisch geregelten Komposition ist das Bild eine vom Künstler erschaffene, in seiner
Ganzheitlichkeit invariable und notwendige, das heißt alles auf alles und aufs Ganze beziehende Simultanstruktur.« S. auch a. a. O. Anm.
46, S. 120 f.
S. [KLUGE], S. 811.
S. [MITTELSTRASS], Bd. 4, S. 184.

Systembegriff explizieren? In diesem Kontext: (2) Wie verhält sich der Begriff des Systems zu anderen Begriffen bzw.
Begriffskonstellationen wie Ganzes/Teil oder Menge/Element? Affirmative Beantwortung der Frage unterstellt: Läßt
sich ein allgemeines Systemkonzept so anreichern, daß es für Aufgaben wie die Auszeichnung von Wissenschaft, die
Erstellung von Wahrheitsdefinitionen bzw. Wahrheitskriterien, die Charakterisierung von Philosophie einsetzbar ist?
Schließlich: Welchen Grad an Umfassendheit/Totalität und Selbstbezüglichkeit dürfen epistemische Systeme bei
gleichzeitiger Konsistenzwahrung aufweisen?«299
Eine Reihe von Fragen, die Mittelstraß stellt, sind auch im Zusammenhang mit der Anwendung des Systembegriffs für
eine Ordnungsleistung im Bereich der kunsthistorischen Untersuchung von Netzkunst von Interesse. Bereichsinvarianz
als ein erstes Frageziel ist in diesem Kontext auszuschließen. Im Kunstsystem stellt Netzkunst keinen invarianten Bereich
dar. Das Begriffsrepertoire muss als offen gelten, um die Möglichkeit zu bewahren, zukünftige, mit den bisherigen
Begriffen nicht zu erfassende Segmente, in den jetzigen Bereich der Netzkunst als integrierbar vorzuhalten, da davon
auszugehen ist, dass das Feld der Netzkunst variant ist.300
Demzufolge lässt sich auch die Begrifflichkeit nicht als invariant etablieren. Auch zielt die Frage hier nicht auf eine
wertende und als absolut setzbare Relationalität zwischen Kunst, Kunstsystem und Netzkunst, Netzkunstsystem.
Begrifflich wird eine ebensolche Relationalität nicht untersucht. Die Richtung der folgenden Fragen baut auf die
vorherigen auf. Diese tendieren zum ersten Verständnis des Systems als ein funktionaler Zusammenhang mit
Endgültigkeit. Dies steht hier weniger zur Diskussion. Es gibt neben der Untersuchung von Welt und der Konstruktion
systemischer Bezugswirklichkeiten eine weitere Gebrauchsweise für den Begriff des Systems. Hierbei handelt es sich um
Begriffssysteme. Diese finden in einem engeren und einem weiteren Sinn Verwendung. Da wäre beispielsweise die
Zoologie zu nennen, die ein Wissensgebiet in Form einer Systematik zusammenfasst. Diese definiert Mittelstraß wie
folgt: Systematik sei die »Bezeichnung für den methodisch geordneten Zusammenhang eines Wissensgebietes,
insbesondere das Studium der Ordnung der lebenden Natur und die Methoden, diese Ordnungen begrifflich zu
fassen«.301 Aber wie streng die Philosophie den Begriff des Systems versteht, veranschaulicht folgendes Zitat:
»Geht es hingegen um die Bestellung eines thematischen Feldes, dann wird man Systematizität mit Zügen wie
Konsistenz (widerspruchsfrei/Widerspruchsfreiheit), Vollständigkeit […], Verbundenheit, Einfachheit
(Einfachheitskriterium) und Überschaubarkeit verknüpfen. Ein präzises Profil resultiert erst aus der
Charakterisierung dieser Merkmale und ihres Zusammenwirkens. Nur dann lässt sich auch die systematische von der
summarischen und enzyklopädischen Gestaltung eines Erkenntnisareals abheben.«302
Vor allem findet der Begriff in der Biologie Verwendung und wird dort sowohl in der Propädeutik als auch für die
Ordnung von hochgradig spezialisierten Forschungsgebieten angewendet. Sie besteht aus der Klassifikation der
biologischen Arten und aus den Prinzipien ihrer Ordnung und kategorialen Hierarchie. Betrachtet man einführende
Texte zum Begriff der Systematik in der Biologie, so versuchen diese zunächst ein operationales Verständnis aus der
biologischen Praxis zu vermitteln, das nicht auf dem hohen abstrakten Niveau angesiedelt ist, wie es [MITTELSTRASS]
beschreibt. Mit dem Mittel des Vergleichs gruppieren Vogel und Angermann die aufgefundenen Einzelorganismen
aufgrund ihrer unterschiedlichen Merkmale:
»Ein System dient zur Zusammenfassung der unübersichtlichen Fülle der Organismen zu einer überschaubaren Zahl
größerer Einheiten (Klassifizierung).«303
Ein Zugriff in dieser Weise vermeidet Absolutheitsansprüche und führt zu einem dynamisch-prozessualen, an
praktischen Operationen orientierten Verständnis von System und Systematik wie er auch in dieser Arbeit verwendet
werden wird. Nicht unerwähnt sollte der Systembegriff von Niklas Luhmann bleiben. 304 Jedoch gilt auch hier, dass dieser
komplexere Gebilde behandelt, als es die Gegenstände und ihre Relationen in dieser Arbeit sind.
Aus all dem folgt, dass sowohl der Begriff der Klassifikation als auch der des Systems als solches viel zu abstrakt
und allgemeingültig erscheinen, als dass der zu untersuchende und ordnende Gegenstand, also die Netzkunst, überhaupt
in ein derart komplexes System passte. Im Gegenteil: Eine der wesentlichen Unterscheidungen, die es zu beschreiben gilt,
ist die Separierung eines Systems der Netzkunst. Dieses könnte man als Subsystem des Kunstsystems erfassen. Da mir
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Ebda.
Es hat im mindesten einen ausgearbeiteten aber nicht sehr bekannten Versuch gegeben, Kunstgeschichte/-wissenschaft als ein System zu
begreifen, um dieses ein für alle Mal in der Theorie für die wissenschaftliche Praxis zu justieren. Dies ist aufgrund der Behauptung der
Möglichkeit einer prospektiven Vereinnahmung des Zukünftigen und Möglichen jeder Kunst, welche mit dieser Theorie geleistet werden
sollte, problematisch. Es handelt sich um ein Buch von Paul Frankl (Frankl, Paul: Das System der Kunstwissenschaft. Berlin 1998 (=
Reprint der Ausg. Brünn, Leipzig, Rohrer, 1938; mit einem Nachwort zur Neuausgabe von Heinrich Dilly), zit. als [FRANKL 1998]. Ohne
das System Frankls selbst näher diskutieren zu wollen, lässt sich feststellen, dass das umfangreiche Projekt letztlich an seinen Ansprüchen
und der ungelösten Problematik des Universalen gescheitert ist.
A. a. O., S. 189.
A. a. O., S. 190.
S. Vogel, Günter; Angermann, Hartmut: Dtv-Atlas zur Biologie. Tafeln und Texte. (2 Bände) München 161980, Bd. 1, S. 235 (zit. als
[BIOLOGIE 1980]).
In seiner Relevanz für die (Bildende) Kunst beschreibt [LUHMANN 1995] das Kunstsystem als eine besondere »Teilmenge« des
gesellschaftlichen Systems.

aber nicht an der Beschreibung der Systeme der Kunst zueinander 305 oder an ihrer Ausdifferenzierung im Sinne einer
soziologischen Fragerichtung nach der Systemtheorie von Niklas Luhmann gelegen ist, da es mir darüber hinaus auch
nicht um die Beschreibung einer sehr tief stratifizierenden Kleinteiligkeit in der Netzkunst innerhalb des Systems der
Kunst zwecks Überführung in ein dauerhaft gültiges System der Kunst selbst, wie es in der Zoologie beispielsweise
üblich ist, geht, ziehe ich folgende Schlüsse aus der Diskussion der Begriffe:
Aus den oben beschriebenen Begriffen erwächst in den Überlegungen zur Ordnung der Netzkunst eine nicht
geringe Problematik, denn welche Berechtigung haben dann beschreibende Begriffe, wenn sie nur bedingt und nicht
absolut Relationen zueinander bilden? Die philosophisch strengen Termini besitzen Reichweiten, welche den Rahmen
des Forschungsinteresses – das zeigt die Beschreibung der von mir verwendeten Begriffe – am hier zu untersuchenden
Gegenstand weit überschreiten. Daher verstehe ich die Begriffe der Klassifikation, Klassifizierung, System und
Systematik nicht in einem philosophischen bzw. wissenschaftstheoretischen Sinn. Das System der Netzkunst ist
demgemäß ein anderer Untersuchungsgegenstand, der in diesem Zusammenhang gegenüber der Praxis der
Untersuchung von Einzelwerken und der damit einhergehenden Ableitung von Begriffen keinen Vorrang genießt.
Wesentliche Merkmale einer strengen Systematizität lassen sich aufgrund einer noch näher zu qualifizierenden
produktiven Inkonsistenz der Begriffe nicht auf der Basis eines offenen Prozesses und nicht in diesem Rahmen der
Untersuchung der Netzkunstwerke als Verhältnisse zueinander zuschreiben. Denn weder sind die Verhältnisse der
Begriffe noch die der Werke zueinander und untereinander widerspruchsfrei und vollständig zu erfassen und
miteinander über die Begriffe zu einer idealen Einheit, in der jedes Teil seinen endgültigen Platz in funktionaler
Differenz zu anderen hat, zu verbinden.306 Einfachheits- und Überschaubarkeitskriterien, die das Ergebnis einer streng
systematischen Tätigkeit wären, lassen sich nur unter Preisgabe der Differenzen der Werke und der Deutungs- und
Analysewerkzeuge zueinander erzeugen, verrücken die Kunstwerke aus dem Gesichtsfeld und stellen das System selbst
zur Schau. Mit einem Bild: Man kann die Relation der Begriffe und ihre Funktion als Erkenntnismittel nicht mit den
Mitteln eines homogenisierten Vokabulars ausbilden, dem ein Werk der Netzkunst wie eine Pflanze in der Botanik
anhand verschiedener Merkmale hinreichend und notwendig in ein stark differenziertes Gewebe horizontaler wie
vertikaler Begriffe ein für alle Mal unterzuordnen wäre. Die hier vorgeschlagene Ordnung versteht sich als eine lose,
offene Ordnung, die sich an den Phänomenen der Werke orientiert. Die Begriffe sind revidierbar und von vornherein als
revisionsbedürftig charakterisiert.
Ich spreche daher im Folgenden von Ordnung, auch wenn hier eventuell andere Theorieparadigmen
hineinspielen.307 Die Begriffsbildung richtet sich dabei ebensowenig nach der Naturwissenschaft wie der Philosophie,
sondern sie versteht sich als ein Versuch, einen Diskussionsbeitrag anzubieten, der sich seiner Temporalität bewusst ist.
Die ordnenden Begriffe sollten trotz dieser Temporalität eine plausible, relative Festigkeit bieten, um auf den ersten Blick
vergleichbare Phänomene an den Begriffen abgleichen zu können. 308
Ein praktikables Erklärungsmodell für dieses scheinbare Dilemma bietet Umberto Eco an. In seiner 1977 erstmals
in deutscher Sprache erschienenen Aufsatzsammlung über das »offene Kunstwerk« widmet er sich in einem Abschnitt
den visuellen Künsten.309 Ausgehend von der Definition des offenen Kunstwerks als Feld interpretativer Möglichkeiten,
das dem Rezipienten zwar aufgrund von Strukturen und Material bestimmte Wege zur Interpretation anbietet, letztlich
aber unterschiedliche Deutungen ermöglicht, erläutert er anhand der Kunst des Informel das Problem der Relation
zwischen (natur-) wissenschaftlicher Begrifflichkeit und ihrer Verwendung bzw. Übertragung durch Künstler und
Kunstkritiker ins Feld der Ästhetik.310 Eco beschreibt in diesem Zusammenhang ein Problem (S. 159), das dem oben
entbreiteten recht ähnlich ist. Verschiedene, gleichermaßen gültige Interpretationen können demgemäß den Eindruck
erwecken, dass die Unbestimmtheit des offenen Kunstwerks dem Chaos gleichkommt. Aus der Perspektive des
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Die Betrachtung und Untersuchung des Netzkunstsystems beschäftigt sich zudem mit den Bedingungen dieses Systems und dessen
Beschreibung. Die Netzkunstwerke rücken damit aus dem Blickfeld. Gegenstandsbereich der Beschreibung des Netzkunstsystems wären
demgemäß Produktionsbedingungen der Künstler, Relationen zwischen Künstler, Markt und Vermittler, die Rezeptionsgeschichte, der
Vergleich dieser Faktoren mit dem allgemeinen Kunstsystem usf.
Es sei denn als schiere Setzung. Damit aber entfernt man sich wieder von den Werken selbst und kehrt den Prozess der Begriffsfindung
um.
Ich verweise nur kurz auf den Begriff der Ordnung bei Foucault, der in der Diskurstheorie eine eigene Rolle spielt. Die Verwendung von
Ordnung hier ist an der Praxis der Auslegung orientiert.
Jener Relativität nimmt sich problematisierend die revidierte Fassung des Essays von Hans Belting über die Enden der Kunst und ihrer
Kunstgeschichte an. Ich stütze mich hierbei auf die Beschreibung der Folgen der Postmoderne. Ich denke dies aber im Unterschied zu
Belting nicht mit dem melancholischen Blick in den Rückspiegel, sondern im Gegenteil als Bedingung der Möglichkeit einer
Bereicherung und Präzisierung im Umgang mit Begriffen für die Wissenschaft über die Bildenden Künste. Während der Belting-Lektüre
erhält man oftmals den Eindruck, als sei ein Verlust mit beispielsweise dem Aufbrechen technischer Gattungstermini verbunden (s.
[BELTING 1995], S. 30). In seinem Text erscheinen viele Prämissen dramatisiert, führen aber zu dem folgenden Schluss, welchem auch
ich mich zuneigen würde: Im Anschluss an die Verschiebungen der Paradigmen kunstwissenschaftlicher Vorgehensweisen sind die einen
oder anderen Revisionen an der Betrachtung kunsthistorischer Zusammenhänge und der daraus folgenden veränderten methodischen
Tätigkeit in der Kunstgeschichte notwendig. Sei es, indem die Praxis beispielsweise der technischen, gegenstandssichernden
Kunstgeschichte in die Theorie integriert wird, sei es, dass Erkenntnisse der Geschlechterforschung bzw. Gendertheorie für die
Kunstforschung urbar gemacht werden. Weltbilder und Theorien verändern in je verschiedener Weise das Verhalten anwendender
Wissenschaftler zu ihren Gegenständen. Jedoch sollte berücksichtigt werden, dass es nach wie vor Gegenstände gibt, auch wenn ihnen die
Materialität wie in Teilen der Konzeptkunst abhanden gekommen ist.
S. Eco, Umberto: Das offene Kunstwerk. Frankfurt/M. 81998, zit. als [ECO 1977], S. 154–185.
A. a. O., S. 154 f.

Rezipienten bieten sich aber durch die Erkenntnis der Offenheit eines Werks Möglichkeiten zur Übertragung der
Begriffe auf praktische Weise, denn »die Übertragung eines wissenschaftlichen Terminus in eine philosophische oder
kunstkritische Abhandlung setzt eine Reihe von Überprüfungen und Eingrenzungen seiner Bedeutung voraus, damit
festgelegt wird, inwieweit die Verwendung des Terminus suggestiven oder metaphorischen Wert hat.« 311 Leistet man die
Überprüfung derart, wie es hier praktiziert wird, findet man die von Eco (S. 163) geforderten »Entsprechungen«, welche
den Nutzwert des zu prüfenden Begriffs argumentativ belegen können. 312 Eco begründet die »Offenheit« mit einem
Rekurs auf informationstheoretische Termini. Er unterscheidet Bedeutung von Information (S. 168). Bedeutung entsteht
demnach durch das Einhalten von »Wahrscheinlichkeitsregeln« und »Organisationsgesetzen«, die konventional sind und
in der Wiederholung derselben sich manifestieren. Demgegenüber definiert er Information als »Möglichkeit zu
informieren, als Virtualität möglicher Ordnungen«. 313 Und er trennt die Bedingungen künstlerischer Kommunikation
von Alltagskommunikation, in der es auf Bedeutung, Ordnung und Evidenz ankomme: »Diese wollen eindeutig
verstanden werden und keine Möglichkeit für Missverständnisse und persönliche Deutungen zulassen.« 314 Was hingegen
die Kunst prägt, erklärt Umberto Eco wenige Seiten später anhand der Beschreibung der kommunikativen Beziehung
der Kunst, auf welcher »die Möglichkeit für eine Kommunikation, die je offener, desto reichhaltiger ist, auf dem
delikaten Gleichgewicht zwischen einem Minimum an Ordnung, das mit einem Maximum an Unordnung zu
vereinbaren ist«, beruhe. Dieses Gleichgewicht bezeichne »die Grenze zwischen der Ununterscheidbarkeit aller
Möglichkeiten und dem Möglichkeitsfeld«.315 Wenn diese Offenheit einen integralen Bestandteil der Erfahrungen des
Rezipienten bildet, die Begriffe, als epistemologische Metaphern verstanden, in Abgleich mit diesen Erfahrungen als
zwar fluide und nur relativ evident, nicht aber als inevident, definiert werden, dann ergibt sich ein adäquater
Handlungsspielraum für den Einsatz der Begriffe und Ordnungskriterien zur Beschreibung und Deutung von
Netzkunst.
Im nächsten Kapitel wird daher ein Blick auf den Begriff der Netzkunst im allgemeinen geworfen und eine Reihe
von Begriffen entwickelt, die das Feld der Netzkunst ordnen könnten. Zuvor sollte jedoch klar sein, warum die
bisherigen Ordnungsmodelle Schwierigkeiten bereiten. Hierzu erkläre ich die wichtigsten zunächst, um dann definieren
zu können, ob Netzkunst ins System der Künste gehört. Im Anschluss daran unterziehe ich dann die bereits von anderen
Autoren vorgeschlagenen Ordnungen einer näheren Betrachtung. Diese werden dann rückgekoppelt an und verglichen
mit den Ordnungsbegriffen für Netzkunst, so wie ich sie entwickle.

4.1.4 Ordnungsmodelle der Kunstgeschichte im Verhältnis zur Netzkunst
In diesem Kapitel diskutiere ich auf der Basis der im vorherigen Kapitel gewonnenen Einsicht über die in diesem Kontext
anzuwendende Terminologie Ordnung und Begriff zunächst die wesentlichen Absichten einer den Gegenstandsbereich
gliedernden Kunstgeschichte. In einem weiteren Schritt rückt dann der zu besprechende Gegenstand, die Netzkunst, ins
Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn dann gilt es, die Frage zu beantworten, ob Netzkunst überhaupt in den
Gegenstandsbereich der Kunstforschung fällt. Kann man diese Frage mit Ja beantworten, ist es möglich, zu einer
weiteren Frage voranzuschreiten: Ist Netzkunst überhaupt zu ordnen und wenn ja wie?
Eine der wesentlichen Arbeitsfelder älterer Kunstgeschichte war die Erstellung einer Systematik der Künste. 316
Unabhängig davon, ob es sich um eine reine Systematik im philosophischen Sinne handelt, drängt sich ein
Begriffscluster immer wieder ins Blickfeld. Hierbei handelt es sich um die Ordnung der Kunst in Gattungen, welche sich
zumeist aus Begriffen der eingesetzten Technik ableiteten und ableiten. Die Hauptgattungen sind Malerei, Graphik,
Bildhauerei und Architektur. Diese Einteilung ist nicht voraussetzungslos wie [KRISTELLER] grundlegend darstellt.
Integrierte man bis ins 18. Jahrhundert noch die Musik und Poesie in den Kanon der »Schönen Künste« bzw. festigte sich
dieser erst zu jener Zeit, so kann davon ausgegangen werden, dass mit einer zunehmenden Verwissenschaftlichung der
Kunstgeschichte das »System« sich immer weiter ausdifferenzierte und sich die Abscheidung von Dichtung und Klang
spätestens im ausgehenden 19. Jahrhundert vollzog. In der Kunst des 20. Jahrhunderts kommen dann noch andere
Begriffe auf der gleichen Ebene hinzu. Beispielhaft wären dies Installation, Performance oder Intervention, um nur
wenige zu nennen.317 Ohne detaillierter darauf einzugehen, muss konstatiert werden, dass sich auf diese Weise zahlreiche
Probleme ergeben, die sich unter anderem durch eine Überschneidung der je verschiedenen begrifflichen Reichweiten
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A. a. O., S. 161.
Eco nennt diese übertragende Entsprechung »epistemologische Metapher«. Und in einem gewissen Sinne betrifft der mit diesem Begriff
beschreibbare Vorgang sowohl die Werke als auch die Perzeption derselben. Netzkünstler wie Sascha Büttner (s. u. Kapitel 5.2.5.1) bieten
über die materielle Offenheit hinaus zudem partizipative Möglichkeiten für den Rezipienten an, womit inhaltliche Indeterminiertheit zu
einem wesentlichen Bestandteil der Arbeit selbst wird.
A. a. O., S. 168.
A. a. O., S. 169.
A. a. O., S. 175.
Diese Bestrebungen setzten früh ein. S. hierzu den einleitenden Text zu [FRANKL 1998] von Heinrich Dilly, der zum Beispiel auf Roger
de Piles (1635–1709) verweist. S. auch Kristeller, Paul Oskar: The modern system of the arts, in: Renaissance Thoughts and the Arts.
Collected Essays. Princeton, New Jersey 1990, S. 163–227, zit. als [KRISTELLER].
Die Tatsache des Aufbrechens der klassischen Gattungen ist Movens beispielsweise für die Innensicht auf die Wissenschaft der
Kunstgeschichte wie sie [BELTING 1995] anbietet.

bilden. So kann man sich fragen, an welcher Stelle in diesem sehr groben Raster beispielsweise das Ornament zu
platzieren wäre. Ist es Malerei, wenn es gemalt ist? Gehört es zur Architektur, wenn es sich beispielsweise um einen
gemalten Mäander handelt? Ist es Bildhauerei, wenn es sich um plastische Ornamentik handelt? Oder – bezogen auf
einen anderen Gattungsbegriff – ist eine Installation eine Untergattung der Bildhauerei?
Das Streben nach einer gültigen Ordnung von Artefakten der Kulturgeschichte markiert den Beginn der
eigentlichen Kunstgeschichte. Dies kulminiert in der prominentesten und zugleich einflussreichsten Person der
Altertumsforschung des 18. Jahrhunderts, nämlich in Johann Joachim Winckelmann und in seinem Werk Geschichte
der Kunst des Altertums (1764). Hier »schlägt die Geburtsstunde der Kunstgeschichte in heutigem Sinne, da dieses Buch
als systematisch gearbeitete Stilgeschichte zugleich das Wesen der Kunst darzustellen versucht«. 318 Hierzu wertet Udo
Kultermann:
»Winckelmanns entscheidende Leistung für die Kunstanschauung allgemein war, daß die Stilgesetzlichkeit der Kunst
erkannt und der Zusammenhang von Kunstwerk und Volksstil begründet wurde.«319
Winckelmann normierte demnach die Artefakte hin auf Vergleichbarkeit über spezifizierte Merkmale. Aus diesen leitete
er dann den Schluss ab, dass »die Kunst in sich ein organisches Leben hat und daß sie ebenso wie eine Pflanze sich
entwickelt, blüht und abstirbt«.320 Damit wird die Ordnungsleistung eingebettet in eine Geschichtsauffassung, die
evolutionär und organisch gedacht ist. Die implizite Gewichtungslogik, nach der es vereinfacht gesagt Aufstieg,
Höhepunkt und Verfall gibt, führt allerdings dazu, dass die Artefakte zwar in ihrer nach Maßgaben der Theorie
möglichen Kunsthaftigkeit erkannt wurden, sie aber als Symptome von Zuständen eines holistischen Ganzen namens
Kunst verarbeitet sind. Ein derartiges Geschichtsbild kann sich der Phänomene ausschließlich über deren Äußeres
versichern. Kontexte spielen keine übergeordnete Rolle, da sich Werden und Vergehen nur über rein formale
Zusammenhänge erklären und nachweisen lassen. Auf jene erste Grundlegung einer formalistischen Geschichte der
Kunstbetrachtung konnten dann beispielsweise Alois Riegl und Heinrich Wölfflin aufbauen. 321
Diese Art kunsthistorischer Ordnungsleistungen wirkt bis heute fort. Der Hauptvertreter einer jüngeren,
formanalytischen und formgeschichtlichen Methode, Hermann Bauer, diskutiert einen klassischen Ordnungsbegriff in
der Kunstgeschichte – den der Gattung – an verschiedenen Stellen seines Grundlagenbuchs [BAUER 1979]. Ich führe kurz
seine Definition an und expliziere an dieser, wie sich die Auffassung der hier gewählten Begrifflichkeit von Bauers
Modell unterscheidet.322
»Der Begriff der Gattung bietet die Möglichkeit einer historischen wie ontologischen Bestimmung. Er bezeichnet
Gruppen von Gegenständen, denen wesentliche Eigenschaften gemeinsam sind.«
Als Gattungen lässt Bauer neben Bauwerken und »Bildnerei« das Ornament zu. Lapidar behauptet er, dass ein »Streit,
inwiefern ein Relief sich von Gemalten unterscheidet […], kein Streit um Gattungen, sondern ein um technologische
Kategorien« sei.323 Des Weiteren begründet er seine implizite Ablehnung technologischer Ordnungsmomente:
»Wenn anstelle von ›Bild‹ meist von Malerei, Skulptur, Relief, Zeichnung etc. die Rede ist, so deshalb, weil bei einer
Banalisierung des Bildbegriffs Einteilungen nach den Kunsttechniken bequem waren.«324
Bauer definiert seinen Bildbegriff aber nur indirekt. Und diese Begrenzung der Bildenden Kunst auf jene Definition lässt
eigentlich alle Erscheinungen außer Acht, die das Kunstsystem im 20. Jahrhundert maßgeblich veränderten.
Den Bemühungen um die Festschreibung des Stils durch Formbetrachtung unter Vernachlässigung weiterer
Explikationskriterien wie beispielsweise dem Material, scheint der Wunsch nach einer universellen und immer gültigen
Geschichte der Kunst zugrunde zu liegen bzw. zu entsprechen. Diesen Bestrebungen geht immer das Problem der
Vermeidung einer teleologisch »klingenden« Zuschreibung eines spezifischen Sinns der Geschichte an eine
Kunstgeschichte voraus bzw. ist ihnen inhärent. Auch wenn sich Bauer dessen bewusst ist, bleibt die Gefahr weiter
bestehen, dass er in einen Determinismus verfällt, der den Kunstforscher darin behindert, beispielsweise für spätere
Erscheinungen, die keinen Platz haben in der Systematik einer auf Stilkriterien und Formgeschichte begründeten
Teleologie der Kunst, ein adäquates Instrumentarium zu entwickeln. Dies führt zu einem sehr eingegrenzten Verständnis
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S. Historisches Wörterbuch der Philosophie. Basel 1971–2007, zit. als [HIWÖBU], Bd. 4, Stichwort
Kunstphilosophie/Kunstgeschichte/Kunstwissenschaft, Sp.1453.
S. Kultermann, Udo: Kleine Geschichte der Kunsttheorie. Darmstadt 1987, zit. als [KULTERMANN 1987], S. 99. S. a. ders.: Geschichte der
Kunstgeschichte. München 1996, zit. als [KULTERMANN 1996].
Franz Wickhoff zit. n. [KULTERMANN 1987], S. 97 f.
Im Grunde ist die Entdeckung der Stilgeschichte, welche das Formale als das Äußerlich-Strukturale begreift, die bis heute
breitenwirksamste Form der werkorientierten Kunstgeschichte. Es verändert sich in der Regel nur das jeweilige Geschichtsbild hinter der
Praxis der Formanalyse. S. v. a. Wölfflin, Heinrich: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. Das Problem der Stilentwicklung in der neueren
Kunst. Basel 61991, zit. als [WÖLFFLIN 1991]. S. auch Bauer, Hermann: Form, Struktur, Stil. Die formanalytischen und
formgeschichtlichen Methoden, in: [KUNSTGESCHICHTE 1986], S. 147–163, hier S. 162. Hier auch die Schwierigkeiten der Relation der
Begriffe der Form und des Stils zueinander.
S. Bauer, Hermann: Kunsthistorik. Eine kritische Einführung in das Studium. München 21979, zit. als [BAUER 1979], S. 40.
Ebda. Durch diesen Kunstgriff entbindet er sich allerdings der Verpflichtung zu definitorischer Exaktheit.
A. a. O., S. 45.

vom Kunstsystem als Wertesystem und Taxinomie. Hierauf verweist auch Bauer in [KUNSTGESCHICHTE 1986], wenn er
feststellt, dass es sich bei den vorgeschlagenen und interpretierten Methodiken niemals um reine Vorschriften handeln
kann.325 Es gibt auch nach Bauer kein Entweder-Oder zwischen Form und Inhalt. Freilich, dies ist nicht eigentlich das
Problem der Position der Kunstbetrachtung aus dieser Perspektive, auch wenn feste teleologische Rahmen jede
zukünftige und unvordenkliche Kunst ausschließen und die Methode sich selbst für eben jene anderen Künste
unbrauchbar erklärt.
Doch noch kurz zu einer anderen, eher an der gängigen Praxis orientierten Beschreibung des Gattungsgebrauchs,
ohne einen theoretischen Vorschlag: Martin Warnke sieht offenbar kein größeres Problem in der Praxis der Verwendung
technologisch orientierter Begriffe, wenn er lapidar die drei Gattungen Architektur, Malerei und Plastik aufgrund eines
hohen Grades an Plausibilität bestimmt. 326 Für den ersten Überblick gedacht, schließt dieser Text daher auch Ton und
Wort aus. Seine Gattungen dürfen in diesem Rahmen nur mit »materiellen Stoffen als Gestaltungsmittel« ausgestattet
sein.327 Die aus der kunsthistorischen Praxis und ihrer »Plausibilität« abgeleitete Verwendungsweise soll als Basis einer
Erprobung der Begriffe dienen. Von zwei Richtungen aus versuche ich nun zu erklären, warum Netzkunst ein
Bestandteil des Systems der Kunst ist und demzufolge auch mittels kunsthistorischer Methodik und ordnender
Begrifflichkeit erfasst werden kann.
Wie im Kapitel zuvor bereits expliziert, handelt es sich bei meinem Vorschlag der noch zu zeigenden Unterteilung
der Kunsterscheinungen – um einmal einen möglichst weiten Begriff zu wählen –, die im allgemeinen unter Netzkunst
subsumiert werden, um eine Ordnung von Hilfsbegriffen und nicht um ein System im strengen Sinn. Ein Einzelnes hat
hierbei eine gewisse Anzahl von Kriterien zu erfüllen, um mit definiter Wahrscheinlichkeit unter einen der Begriffe
zumindest zeitweise subsumierbar zu sein, womit die Arbeit vergleichbar mit anderen wird und sich aus ihr
Erkenntnismöglichkeiten über die ästhetischen Eigenwertigkeiten hinaus gewinnen lassen. Die Arbeit der
Kunstgeschichte und ihre Forschungsabsicht ist dann aber nicht beendet, wenn man festgestellt hat, dass eine bestimmte
Arbeit mit bestimmten Kriterien so einigermaßen sicher unter eine der angeführten Techniken zu verorten ist. Das
Ordnungsraster ist im Unterschied zu anderen Modellen – wie oben bei der Diskussion des Modells von [BAUER 1979]
klarstellte – in diesem Sinne ist sehr weit und integrativ. Dennoch spricht gerade die Flexibilität, die sich aus der durch
die Beschreibung gewonnenen direkten Relation zu den Phänomenen ergibt, dafür, dass hier auch der Ort ist, an dem
der Begriff der Netzkunst eingesetzt werden könnte. Dass hierbei Schnittmengen zu anderen Gattungen möglich sind,
spricht nicht gegen diese lose Beifügung, sondern ist letztlich der Erfahrung der Wandelbarkeit der Gegenstände der
Bildenden Kunst und der Verunsicherung der Kunstgeschichte hierüber geschuldet.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass Netzkunst auch faktisch zur Kunst und im engeren Sinne zur Bildenden
Kunst gerechnet wird und werden kann.328 Hierzu gibt es einige Indizien, die eigentlich bereits ausreichen, um die oben
gestellte Frage zu beantworten. Da wäre zum einen die Kontextualität: Seit ihrer steigenden Popularität ab der Mitte der
1990er Jahre taucht Netzkunst immer wieder in Fachpublikationen auf, die in traditioneller Weise der
kunstgeschichtlichen Fachliteratur bzw. ihren Quellen zuzurechnen sind. Desgleichen gab es eine Anzahl von Versuchen,
Ausstellungen mit Netzkunst zu organisieren. In dieser Hinsicht ist Netzkunst bereits institutionell der Bildenden Kunst
zuzuschreiben.329 Diese institutionelle Bindung spiegelt sich in der kritischen Auseinandersetzung mit der
Ausstellbarkeit von Netzkunst. Diese wurde bereits vielfach mit unterschiedlichem Erfolg praktiziert. Angefangen bei der
Ars Electronica, die eine Rückkoppelung der Netzkunst an die Mail- oder Fax-Art der 1970er Jahre lieferte, über die
theoretischen Bezüge der Protagonisten selbst, beispielsweise im Fall von Nam June Paik, und der Documenta 10, wo
Kunst mit dem Internet nach der Prägung des WWW erstmalig in großem Rahmen ausstellbar erschien, bis zur ersten
großen Retrospektive der Netzkunst im Rahmen der dezentralen festivalartigen Schau Net_Condition, die Timothy
Druckrey und Peter Weibel anregten und auch inszenierten.330
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S. [KUNSTGESCHICHTE 1986], S. 152.
S. Warnke, Martin: Gegenstandsbereiche der Kunstgeschichte, in: [KUNSTGESCHICHTE 1986], S. 23 mit Blick auf ein »stabile[s],
unbestrittene[s] Substrat des kunstgeschichtlichen Gegenstandsfeldes«. Wobei allerdings die propädeutische Absicht des Textes zu
berücksichtigen ist.
A. a. O.
Was allerdings nicht ausschließt, dass es Arbeiten gibt, deren Bestandteile und Erscheinungen eine eindeutige Zuordnung erschweren,
und im Sinne eines Sowohl-als-auch zwischen beispielsweise E-Musik und Bildenden Kunst oszillieren (s. u. Kap. 5.2.2.1). Zudem stellt
sich diese Frage mit Blick auf Netzliteratur, die teilweise ähnliche Strategien des nonlinearen Erzählens praktiziert, wie diejenige
Netzkunst, die man der Bildenden Kunst zuordnet. Man vergleiche hierzu nur die Bildergeschichte My boyfriend came back from the war
(1996) von Olia Lialina (http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru) mit Caitlin Fishers Arbeit These Waves of Girls […] von 2001
(http://www.yorku.ca/caitlin/waves/). Auch bei solchen Schwellenarbeiten wird klar, dass Begriffe und Ordnungen den vorteilhaften
Effekt der Komplexitätsreduktion mit sich bringen und sich derartige Begriffe keineswegs als überflüssig erweisen, sondern grundlegende
Orientierungen ermöglichen. Aus der Perspektive Niklas Luhmanns ist dies ohnehin irrelevant, behandelt er die Künste als Künste in
ihrer systemischen Ganzheit. Ohne sich hier allzu direkt auf die Systemtheorie zu beziehen, bleibt sie aufgrund ihrer Beschaffenheit als
Metatheorie dennoch ein Horizont, wenn es um die Zu- bzw. Abschreibungsverfahren und -kriterien für die Netzkunst geht. S.
[LUHMANN 1995].
Auffällig ist allerdings, dass sich viele derjenigen Autoren, welche sich in Texten der Netzkunst widmen, keine Kunsthistoriker sind.
Rachel Greene beispielsweise, die unter anderem die Plattform Rhizome.org betreut hat und mit [GREENE 2004] eine Kompilation von
Netzkünsten auf den Markt gebracht hat, ist nach eigener Aussage (S. Interview in Guardian, 24. Juni 2004,
http://www.guardian.co.uk/books/2004/jun/24/interviews.art) Literaturwissenschaftlerin.
[GREENE 2004], S. 217 f., führt beispielsweise über 30 Ausstellungen von 1997 bis 2003 an. Ausstellungen sind nach wie vor primäres

Neben dieser institutionellen Zuschreibung von Netzkunst in den Betrieb der zeitgenössischen Bildenden Kunst
kann man – und dies ist der Kern der Arbeit – nur durch die Beschreibung der Arbeiten selbst Zuschreibungen
vornehmen. Hierzu seien noch Grundfragen an das Material gestellt. Danach entfalte ich zunächst die gefundenen
Begriffe, um sie dann später anhand der Werke selbst zu belegen. 331
An dieser Stelle möchte ich nun über die eingangs in Kapitel 3.1 angeführte Definition, nach welcher das Internet
als technischer Bestandteil bedingend für das Werk sein muss, hinaus drei miteinander verbundene Fragen stellen:
1.
2.
3.

Was charakterisiert Netzkunst?
Worin unterscheidet sich Netzkunst, abgesehen vom technischen Hintergrund, von anderen Kunstformen?
Was ist das ästhetische Moment in einem Netzkunstwerk?

Die erste Frage lässt sich von Fall zu Fall durch Rezeption und Beschreibung beantworten. Daher ist die
(Tiefen-)Analyse von einzelnen Werken unabdingbar, um Differenz zwischen den Positionen erkennen und das
Künstlerische definieren zu können. Bedenken muss man bei der Beantwortung der Frage überdies die oben
beschriebene Relativität der Begrifflichkeit. Was sich allerdings über die allgemeine Definition im Kapitel 3.1 hinzufügen
lässt, ist die besondere Qualität des mehrkanaligen Feedbacks im Internet, wie sie mit dem Begriff des Many-to-manyPrinzips charakterisiert ist. Damit ist der Kontakt zwischen Künstler und Rezipient oder von Rezipient zu Rezipient im
Idealfall direkter und mit unterschiedlichen Mitteln (Chat, E-Mail, Videobotschaften, Instant Messaging, Ip-Telefonie,
Feedback-Interfaces usf.), als in allen anderen Künsten herstellbar. Hinzu kommt das Phänomen der Temporalität. Viele
Netzprojekte rechnen mit einem Betrachter oder Benutzer, der immer wieder in zeitlichen Abständen die Seite eines
bestimmten Netzkunstwerks ansteuert. Ein Beispiel ist die Arbeit Die Mystikerin von Ilona Johanna Plattner. 332 Die
Künstlerin verhindert durch ihre in unregelmäßigen Abständen aufgespielten Veränderungen – eine nun über Jahre
hinweg geübte und aus dem Gesamtwerk resultierende Praxis – eine abschließbare Betrachtung. Das Phänomen lässt
sich aber nicht verallgemeinern und generell zu einem Kategoriemerkmal ausbilden. Mutuale Arbeiten mehrerer
Beteiligter, prozessuale Werke, die lediglich innerhalb eines festgelegten Zeitraums ablaufen und danach nur noch
Spuren der Performance in Form von Dokumenten lassen, können schließlich gleichermaßen unterschiedlicher Natur
sein. Daher ist die Temporalität zwar ein wichtiger Faktor, aber er ist unbrauchbar zur Festlegung unveränderlicher
Merkmale im Rahmen der Kategoriendefinition. Diese, teilweise in der Technologie begründeten Merkmale der
Netzkunst besitzen aber sämtlich einen Oberbegriff: die Offenheit. Die Qualität derselben manifestiert sich – wie
angedeutet – auf verschiedenen Ebenen, ist aber gleichermaßen Garant zur Entdeckung des Künstlerischen im
Unterschied zu bloßem Webdesign, zum redundanzfreien Einsatz vernetzter Apparate, oder zur absoluten Indifferenz. 333
Netzspezifische Kunst bedient sich einer Reihe von unterschiedlichen Ausdrucksmitteln, welche das Repertoire
des bisherigen künstlerischen Schaffens erweitern. Hierzu gehört zunächst einmal simpel das Programmieren als
künstlerische Praxis. Damit ist zudem ein weiterer Aspekt verbunden: Die Techniken zur Programmierung von
Internetseiten legen dem Nutzer der dazu notwendigen Programme Beschränkungen auf, die viel enger sind, als in der
allgemeinen Computerkunst.334 Darüber hinaus überschreitet sie häufig zumindest im Sinne einer Absichtserklärung die
ästhetische Grenze tradierter Kunst. Sie baut in vielen Fällen auf die aktive Teilnahme des Rezipienten bzw. setzt diese
voraus, wobei formalistische Fragestellungen zurückgestellt bzw. strategisch eingesetzt werden. Das trifft vor allem auf
politisch motivierte Netzkunst zu. Diese negiert desöfteren die Grenze zwischen Kunst und politischem Aktivismus. 335
Gerade der aktivistische Kontext bestimmte immer schon einen Teilbereich der Netzkunst. Zudem findet man beinahe
in jeder Arbeit in unterschiedlichen Gradationen politische Ansätze verwirklicht. Und dies deutlicher als beispielsweise
in der Malerei.336 Künstler wie Antoni Muntadas337, dessen Werk in der Literatur eher am Rande mit Netzkunst in
Verbindung gebracht wird, überschreiten mit dem sehr variantenreichen Einsatz der eingesetzten Mittel generell die
Grenzen der meisten Kunstgattungen und bedienen sich ihrer diskursiv und souverän. Der Fileroom als Falldatenbank
für praktizierte Zensur in Geschichte und Gegenwart verwendet die digitale Datenverarbeitung und erreicht auf diese
Weise ein exponentiell größeres Publikum durch seine Online-Präsenz. Wäre es ein Archiv, das lediglich an einem
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Distributionsmedium für zeitgenössische (Bildende) Kunst.
Was im Gang des Textes wie das rückwärtige Aufzäumen des Pferdes erscheint, ist einer delinearen Entwicklung des Forschungsgangs
selbst geschuldet. Sicher stand an erster Stelle die Kunsterfahrung mit den beschriebenen Werken. Es ist jedoch notwendig, die Bedingung
der alternierenden Denkbewegungen zwischen Auslege- und Beschreibungspraxis und theoretischer Reflexion, die den Verlauf der
kunstgeschichtlichen Arbeit bestimmen, präsent zu halten. Über die Problematik einer linearen Textualität, welche diesen Sachverhalt
nicht unbedingt spiegelt, bin ich mir in diesem Zusammenhang bewusst.
S http://www.DieMystikerin.de.
S. [ECO 1977], S. 178.
Dies sind beispielsweise die Bandbreite, die Normierung der Protokolle und der Datenformate, um nur wenige Beschränkungen zu
nennen.
S. z. B. das Electronic Disturbance Theater. S. [PAUL 2003], S. 207: »The Electronic Disturbance Theater, which frames its actions as
›electronic civil disobedience‹, has staged a number of virtual ›sitins‹ in support of the Zapatista rebels in Chiapas, Mexico, by challenging
control over information and intellectual property.«
Wenn man davon ausgeht, dass Malerei als unveränderliches Sinnangebot keine Partizipation im aktiven Sinne zulässt, ein Server aber
über eine Web basierte Eingabemaske automatisiert E-Mails an jede denkbare Adresse schicken kann, wird deutlich, auf welche aktive
Weise politisches Handeln in künstlerische Konzepte eingebettet werden kann.
S. o. Kapitel 2.1.4.1.1.

bestimmten Ort lokalisiert ist, entfiele der generelle, weltweit mögliche Many-to-many-Aspekt. Des Weiteren ist die freie
Verzahnung von Orten durch die Technik ein weiterer wesentlicher Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt.
Dementsprechend sind die wesentlichen Kriterien für Netzkunst jedoch immer wieder mit der Technizität des
Internets untrennbar verbunden. Auch aus dieser Perspektive ist es daher sinnvoll von Netzkunst zu sprechen.
Die Beantwortung Frage nach der Differenz der Netzkunst zu Kunst, die nicht vernetzt ist und sich nicht der
technisch-technologischen Infrastruktur des Internets bedient, unabhängig eben von diesem technischen Hintergrund,
lässt sich nur schwer beantworten. Sicher erhält man ein wenig Sicherheit, wenn der Künstler über die Preisgabe seiner
Intentionalität Klarheit zu schaffen versucht. Aber auch dies betrifft alle Formen künstlerischen Schaffens und ist daher
ein Gemeinplatz. Zudem kann die Befragung der Intentionalität durchaus in die Irre führen. Zugespitzt muss man noch
hinzufügen, dass Netzkunst neben der Basis des Vernetztseins ihrer Komponenten bestimmte neuralgische Punkte der
Gegenwartsästhetik auf die Spitze treibt. Zwei Begriffe stehen in beinahe jedem Netzkunstwerk zur Disposition: Man
muss den Begriff des Werks augmentieren, sonst lassen sich eine Vielzahl der Phänomene nicht adäquat beschreiben
und erfassen. Auch steht einmal mehr der Autoren- und damit der Künstlerbegriff zur Debatte. Beharrt bzw. persifliert
die Szene der frühen Netzkünstler, wie zum Beispiel Alexej Shulgin, auf der Inszenierung und Ironisierung der
überlieferten, modernistischen Auffassung des Künstlerbegriffs, indem beispielsweise mit pathetischer Sprache von
Verlust und Tod der Autorschaft geredet wird, so erinnert dies an die Avantgarde-Diskussionen, die von Donald Kuspit
nacherzählt und untersucht worden sind.338 Dennoch weisen die Arbeiten wesentliche Unterschiede auf. Es findet eine
Verschiebung der Autorschaft statt, wenn beispielsweise Cornelia Sollfrank Programmierer beauftragt, eine spezielle
Funktionalität für ihre künstlerische Internetseite zu realisieren. 339 Wenn damit noch einhergeht, dass das so entstandene
Programm digitale Bilder über die Schnittstelle einer bekannten Suchmaschine sammelt und nach definierten Kriterien
verfremdet, entsteht eine Komplexität, welche die Möglichkeiten handwerklicher Bildtradition weit überschreitet.
Die ästhetischen Momente der Netzkunst lassen sich ebenfalls nur durch die Rezeption bestimmen. Es wird sich
beispielsweise zeigen, dass vermeintlich formalistische Arbeiten, deren erster Eindruck einen Bezug zu traditioneller
Kunst aufzuweisen scheinen, bei näherer Betrachtung sich nur zitathaft der Formensprache von Werken beispielsweise
der Konkreten Kunst bedienen; und ihre ästhetische Bedeutung speist sich nicht unbedingt aus den durchs Werk
definierten Momenten, die dem Betrachter im Vollzug der Betrachtung auffallen, sondern sie operieren darüber hinaus
mit den Mitteln der Ironie und vermögen es, mehr oder weniger auffällig, den Rezipienten hinters Licht zu führen. Die
ästhetischen Momente der Netzkunst sind in den meisten Arbeiten – wie oben angedeutet – durch eine Ästhetik der
Teilnahme charakterisiert. Die je konkrete Erscheinung erschöpft sich nicht im Anschaulichen, und die rein sensuelle
Rezeption holt die Bedeutung üblicherweise auch selten ein. Vielmehr sind es einerseits Kontexte und andererseits
Verfahrensweisen der informatisch regulierten Möglichkeit zur Partizipation, welche dem Benutzer einen Eindruck von
Differenz zu beispielsweise außerkünstlerischen Webseiten vermitteln. Daher muss man im Kontext der Kunstforschung
von einem integrativen Untersuchungsmodell ausgehen, das sich weder allein an einer Methode noch an einer Werkbzw. Kunstbegrifflichkeit orientieren kann, sondern muss gegebenenfalls auch Internetseiten und -angebote
unkünstlerischer Provenienz als Abgleichmöglichkeit zu Rate ziehen.
Ganz gleich aber, auf welche Weise man nun die Netzkunst auf ihre Besonderheiten befragt: Die Fragerichtung
führt zu einer wesentlichen Eigenschaft, welche direkt mit der von [ECO 1977] beschriebenen Offenheit in Verbindung zu
bringen ist: Im Kern ist Netzkunst immer schon die Infragestellung der ästhetischen Grenze.340 Unter diesem Begriff
verstand der Autor »[d]ie Grenze, die zwischen geformtem Kunstraum und ungeformtem Freiraum verläuft […]«. 341
Schon Ernst Michalski erkennt die Unschärfe an den Rändern der begrifflichen Festlegung, wenn er beschreibt, dass
»[d]ie Kunstformation in den Realraum übergreifen und umgekehrt der Realraum, gleichsam als ungeformter Rohstoff,
in den Kunstraum eindringen [kann]«. 342 Allerdings lässt sich der Gebrauch des Begriffs mit Blick auf den
Untersuchungsgegenstand Netzkunst nur mit einer Übertragungsleistung sinnvoll rechtfertigen, denn der Gegenstand,
den Michalski bearbeitete, war die klassische Kunst, und die dort angeführten Beispiele für die den Einzelwerken
immanenten Verschleifungen von Real- und Kunstraum stammen aus der Zeit vom fünften nachchristlichen bis ins 18.
Jahrhundert. Das Buch behandelt also nicht die Kunstwerke der klassischen Moderne oder der seinerzeitigen
»Avantgarde«. Dennoch bekommt der Rezipient mit dem Merkmal der Offenheit und dem relationalen Begriff der
ästhetischen Grenze neben allen anderen Determinanten zwei abstrakte Rahmenbedingungen auch für Netzkunstwerke,
um diese von anderen Kunstwerken und von Erzeugnissen des Alltags unterscheiden zu können.
Damit sind zwar Unterscheidungsmerkmale nun definiert, noch aber fehlen Oberbegriffe, die es ermöglichen,
innerhalb der als Netzkunst erkannten Arbeiten eine weitere Stratifizierung und damit Unterscheidung vorzunehmen.
Diese entnehme ich im nun folgenden Kapitel der jüngeren Literatur und kontrastiere sie mit eigenen Vorschlägen.
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S. Kuspit, Donald: Der Kult vom Avantgarde-Künstler. Klagenfurt 1995, zit. als [KUSPIT 1995], S. 39. Kuspit deutet postmoderne Künstler
am Beispiel der Appropriationisten als Ikonoklasten avantgardistischer Ursprünglichkeitssehnsucht. Dies rekursiv betrachtet, führt zum
Zustand der Netzkunst heute.
S. u. Kap. 5.2.4.1.
S. [MICHALSKI 1996].
A. a. O., S. 10.
Ebda.

4.1.5 Existierende Ordnungsbegriffe
»Because of the net’s casual climate of constant development, information sharing and communication, deriving in
part of its use as an academic tool and large-scale message board in academic settings, new terms often sprung up in
the vernacular.«
[GREENE 2004], S. 39

Ordnungsbestrebungen für die Systematisierung bzw. die Aufstellung von Typologien der Netzkunst entstehen bereits
seit einiger Zeit.343 Sie verdanken sich unterschiedlicher Motivationen von Autoren verschiedener Fachrichtungen. Diese
Ansätze zur Systematisierung spiegeln in vielfältiger Weise die jeweiligen Autorenintentionen. Beryl Graham
beispielsweise zählt in ihrem Bericht für die Konferenz »Museums and the Web 2005« mit Blick auf Künstler, Kuratoren
und Museen eine Reihe von Kategorisierungsmodellen unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen an
Mitarbeiter in Museen und an Kuratoren auf. 344 Hierbei bleiben die Ansprüche der (universitären) Kunstgeschichte
unberücksichtigt; Begründungszusammenhänge für die Herkunft und die Reichweite der Begriffe bietet die Autorin
nicht an. Auch wenn der kompilatorische Aspekt dieses Texts zunächst Übersicht verheißt – die Perspektive, aus welcher
Graham auf das Problem der Systematisierung von Netzkunst schaut, ist problematisch, da diese der Künstlerstimme
großen Platz einräumt. Der Abschnitt »Should we taxonomize?« stellt nun eine für die Verstehensprozesse von
Netzkunst berechtigte Frage, die ja auch hier beantwortet werden soll. Die Autorin beginnt mit der Anführung von
Zitaten, von denen das erste bereits einen generellen Richtungswechsel impliziert. Sie zitiert die Kuratorin Josephine
Berry Slater, die 2004 behauptete dass jede Klassifizierung eine Form der Macht bzw. Machtausübung sei. Dieses Zitat
induziert einen Diskurswechsel und gibt dem Folgenden bereits eine diskurskritische Komponente mit. Graham führt
danach den Künstler Simon Biggs an, der am Edinburgh College of Art unterrichtet. Er negiert implizit den Sinn einer
Suche nach Verfeinerung der Sprache (»seek to refine language«) – im Sinne der Kategorisierung – die mit der Praxis,
welche die künstlerische Ausübung meint, nichts gemein habe. Der Frageabschnitt schließt mit einem Zitat über die
Funktion des Museums als auswählende Instanz, welche für den Besucher die Spur durch Entscheidungsprozesse
vorgibt. Hier dreht sich das Denken um eine vollständig andere Rolle von Taxinomierung. Praktische Fragen stehen im
Zentrum, nicht das Füllen der Leerstelle einer theoretischen Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Taxinomierung von
Netzkunst bzw. ihrer Systematisierung. Um nur ein Beispiel anzuführen: Die Autorin verknüpft ihren Ansatz zur
Systematisierung mit einem bislang problematischen Zustand innerhalb der Zusammenarbeit der Abteilungen in
Museen und leitet daraus die Forderung nach einer Überwindung der herrschenden Grenzen ab:
»The 010101 exhibition also illustrated the potential and challenges of communication among all departments of the
museum. The need for excellent relationships with installation, technical and archiving staff is an obvious factor for
digital media, and one that SFMOMA successfully developed collaboratively over a number of years. This approach,
which necessarily crosses the boundaries between departments in museums, can be an anxious one for institutions,
but the collaboration of archivists, technicians and curators can help to achieve more long-term stability than the
shifting grounds of curating alone.«345
Abgesehen davon, dass kollegiale Zusammenarbeit, also Arbeitsteiligkeit, in großen Museen im Rahmen von komplexen
Ausstellungsprojekten generell eine innere Notwendigkeit für eine erfolgreiche Projektabwicklung darstellt, verdeutlicht
dieses Zitat die allgemeine Ausrichtung des Texts. Für eine erste Einsicht in die verschiedenen Modelle der
Systematisierung gibt er anregende Denkanstöße, dem Anspruch auf Realisierung einer gültigen Begriffsordnung genügt
er nicht. Grund hierfür ist die Funktion und Absicht des Texts. Er wurde als zusammenfassende, protokollartige
Beobachtung einer Diskussion publiziert und baut daher keine eigene Argumentation auf. Eine weitaus größere
Schwierigkeit stellt das auf Künstler und Kuratoren sowie das Museum eingegrenzte institutionelle Feld dar, was
Übertragungen von Begriffen in die Kunstgeschichte als Wissenschaft nicht erleichtert. Aber die Autorin liefert noch
einen weiteren Zugriff auf existierende Kategorisierungen ab.
Im Jahre 2004 publizierte Graham eine Tabelle mit insgesamt elf Positionen, angefangen mit den
Datenbankkategorien des Rhizome-Portals und endend mit einer Liste von Mark Tribe. 346 Erstaunlich ist an dieser
Tabelle, dass sie neben Autoren wie Lev Manovich oder Steve Dietz auch die Wettbewerbskategorien zweier Festivals
(Ars Electronica, Transmediale) integriert. Darüber hinaus zitierte sie Begrifflichkeiten einer Datenbankstruktur. Diese
befindet sich als Recherchewerkzeug auf einer CD-ROM, die einer Publikation von Dieter Daniels und Rudolf Frieling
beigegeben war und das Material somit auf technischer Ebene ordnet. 347 Die angeführten Kategorien sind also nur
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S. hierzu die Einführung in die »NetArt« von Thomas Dreher, wo einige Positionen kritisch diskutiert werden. Zu finden unter:
http://www.iasl.uni-muenchen.de/links/NAEinf.html. S. auch [BAUMGÄRTEL 1], S. 15.
S. http://www.archimuse.com/mw2005/papers/graham/graham.html. Zu den Organisatoren der Konferenz s.
http://en.wikipedia.org/wiki/Archives_&_Museums_Informatics.
Zur 010101-Ausstellung s. http://www.sfmoma.org/media/exhibitions/010101/.
S. http://www.newmedia.sunderland.ac.uk/crumb/phase3/append/taxontab.htm (offline).
Es handelt sich hierbei um Medien Kunst Interaktion. Die 80er und 90er Jahre in Deutschland, Wien, New York 2000. S. hierzu:
[TRANSFER 3], S. 106–118. Zum Projekt s. S. 111.

sekundär diskursiv entwickelt bzw. reichen ebenso wie der oben angeführte Text aus dem Jahr 2005 in andere
kunstrelevante Bereiche hinein. Im Falle der Rhizome-Datenbank zum Beispiel, welche mit 82 Begriffen die längste Liste
in der Tabelle darstellt, finden sich neben thematisch treffenden begrifflichen Vokabeln wie 3d, net.art oder tactical
media auch queer, space oder utopia, also Termini, die eher assoziativen Charakters sind und Eigenschaften beschreiben,
die gleichwertig für »herkömmliche Kunstwerke« Geltung beanspruchen könnten. Bei den genannten vier
Ordnungsarten ist vor allem zu bedenken, für welchen Zweck sie aufgestellt worden sind und in welchem Kontext sie
verwendet werden. Selten tangieren sie das kunsthistorische Erkenntnisinteresse. Daher braucht man die meisten dieser
Modelle nicht zu berücksichtigen. Ein Festival wie die Transmediale, das sich zudem im Jahr 2005 einer Verschlankung
der Kategorien unterzogen hat, folgt anderen Intentionen bei der Auswahl und der Präsentation von Werken und auch
bei deren Einordnung als der Begriffsbildungsdiskurs. Neben dem Veranstaltungsmarketing, das
Öffentlichkeitswirksamkeit und die Steigerung des Kartenverkaufs als Primärziele besitzt, besteht ein Zwang zur
Abgrenzung von vergleichbaren Veranstaltungen. Daher nimmt es nicht Wunder, dass sich die Auswahl der
Transmediale (Image, Interaction, Software) zum Teil erheblich von derjenigen der Ars Electronica (Digital
Communities, Computeranimation / Visual Effects, Digital Music, Interactive Art, Net Vision) unterscheidet,
wenngleich diese Überschneidungen erahnen lassen. Daher richte ich im Folgenden vor allem den Fokus auf diejenigen
Systematiken, welche einen Bezug zur kunsthistorischen Arbeit ermöglichen, weitgehend frei von externen Implikaten
sind und nicht von einer spezifischen Perspektivität eindeutig begrenzt sind, wie im Falle von Festivalnormen oder
Künstlerbehauptungen.
Ausgewählt habe ich für die weitere Betrachtung vier Modelle, die den oben genannten Kriterien weitgehend zu
entsprechen scheinen. Für den deutschsprachigen Raum sind es die Arbeiten von Tilman Baumgärtel und vor allem von
Hans Dieter Huber. Im anglophonen Sprachraum haben sich die Begrifflichkeiten von Lev Manovich und Steve Dietz
etabliert. Eine Sonderrolle besetzen die drei Übersichten [PAUL 2003], [GREENE 2004] sowie [NEW MEDIA ART]. Christiane
Paul verfolgt bei ihrer Übersicht über »Digital Art« eine weiter reichende Absicht, in dem sie Netzkunst unter diesen
Oberbegriff subsumiert. Rachel Greene wiederum entwickelt im Sinne der der Verlagsreihe, in der auch Pauls Buch
erschienen ist348, keine kunsthistorischen Kategorien mit Blick und durch Reflexion auf die begriffsbildende Tätigkeit
selbst, wie sie in diesem Kapitel praktiziert wird, sondern fokussiert auf die von den Künstlern in ihren Arbeiten
angespielten Themen. Das Buch von Mark Tribe und Reena Jana wiederum simuliert in Ansätzen ein Ordnungsmoment
der Datenbanktechnologie: Die angeführten 35 Künstler werden in drei Ebenen (technisch, inhaltlich und künstlerischtechnisch (»Collage«, s. S. 36) sowie die Angabe der Webadresse des Projekts) lediglich verschlagwortet. Dabei leiten die
Autoren die »Schlagwörter« unsystematisch und uneinheitlich aus den einzelnen Kunstwerken ab, was dazu führt, dass
Zugehörigkeiten nur bedingt herstellbar und Gemeinsamkeiten kaum erkennbar sind. Eine stringente Kategorisierung
ist dies nicht, daher findet der Titel in diesem Zusammenhang keine Verwendung.
Tilman Baumgärtel subsumiert Netzkunstwerke unter folgende Oberbegriffe: Konnektivität, Globalität,
Multimedialität, Immaterialität, Interaktivität und Egalität. Steve Dietz findet Kategorien, die sich teilweise begrifflich
mit denen Baumgärtels decken.349 Er schreibt in diesem Zusammenhang über interactivity, connectivity und
computability. Wobei letztere deutlich einen informatischen Kontext öffnen, der bei Baumgärtel in den eher weit
gefassten Begriffen Konnektivität und Multimedialität mitschwingt. Lev Manovich wiederum gibt seiner Systematik
einen eher technischen Duktus indem er die Einteilung in database, interface, spatialisation und navigation vornimmt.
Diese benutzte der Autor zur thematischen Organisationsstruktur des Symposiums Computing Culture. Defining New
Media Genres (1998).350 Aufgrund ihrer starken Orientierung an informatischen Themenbereichen sind diese
Ordnungskriterien auch auf andere Genres wie beispielsweise Computerkunst im allgemeinen anwendbar. 351 Eine vierte
Position bezieht Hans Dieter Huber und schlägt Begriffe vor, die als einzige von den hier angeführten Schemata so
flexibel und übergeordneten Charakters sind, dass sie sich auch auf nichtdigitale Kunstwerke beziehen können. Er
spricht in einem Aufsatz von reaktiven, interaktiven, partizipativen und kontextsystemischen »Werken«.352 Viele der hier
zitierten Begriffe lassen bereits erkennen, dass sie sich zum Teil voneinander ableiten; andere Termini wiederum
ergänzen Technikbegriffe um Diskurse 353 oder nehmen wie erwähnt die Perspektive des Künstlers, Rezipienten,
Kuratoren oder Museumsmitarbeiters ein. Diese Vielstimmigkeit mutet anscheinend wie ein Indiz für eine große
Möglichkeitsvielfalt zur Kategorisierung der Netzkunst mit Blick auf die Zielrichtung ordnender Verfahren an. Dies zieht
an sich weniger Probleme nach sich. Ist es doch durchaus möglich, ein Beziehungsgeflecht unterschiedlicher Qualitäten
in den Arbeiten aufzufinden und aus unterschiedlichem Blickwinkel Begriffe festzulegen. Die Ordnungen und ihre je
verschiedenen inhaltlichen Ausrichtungen spiegeln – dies ist daraus zu folgern – dann immer auch das Interesse der
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Der Verlag Thames & Hudson (http://www.thamesandhudson.com) publiziert die Reihe World of Art, die einen enzyklopädischen
Anspruch erfüllen will und umfasst über Epochen und Stile hinweg mit monografischen Titeln die gesamte Spanne der alten und neuen
Geschichte der Kunst. Der Aufbau der Bücher ist in der Regel ähnlich.
S. http://www.walkerart.org/gallery9/webwalker/ww_042300_main.html.
S. die Ankündigung der Veranstaltung auf der nettime-Mailingliste: http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l9806/msg00004.html. Die Projekthomepage existiert nicht mehr.
Das müsste allerdings sowohl an frühen als auch an jüngeren Arbeiten der Computerkunst erprobt und überprüft werden.
S. http://www.hgb-leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/digging.html.
Immaterialität bei Baumgärtel beispielsweise.

Verfasser der Ordnungssysteme. Dieser Sachverhalt nötigt zur Nachfrage, mit welcher Absicht die Autoren das Feld der
Netzkunst betrachtet und gegliedert haben.
Demgegenüber muss dann in einem weiteren Schritt überprüft werden, was man durch die je unterschiedliche
Einteilung verstehen kann und ob sich damit begründen lässt, dass Netzkunst eine Gattung im System der Bildenden
Kunst ist oder nicht. Mit den Erkenntnissen aus diesen Fragen lässt sich dann eventuell eine Begrifflichkeit entwickeln
oder ableiten, welche die Leerstellen der bisherigen Vorschläge im günstigsten Fall füllt und eine konkretere Anbindung
ans Kunstsystem erlaubt, ohne die spezifischen Eigenschaften der Netzkunstwerke zu vernachlässigen.

4.1.5.1 Steve Dietz
interactivity, connectivity, computability
Das 1999 am CADRE (Laboratory for New Media an der San José State University) vorgetragene Statement über
Netzkunst, welches den bezeichnenden Titel »Why have there been no great net artists?« trägt, ist eine sehr populär
gewordene, humorvolle Auseinandersetzung mit der Problematik des Status von net art.354 Zwei Ansatzpunkte sind
hierbei die Initialmomente für die Befragung von Netzkunst auf ihren qualitativen Status hin: In einem Gespräch
zwischen Dietz und der Künstlerin Lisa Jevbratt355 beschrieb letztere das Verhältnis zwischen Künstlern und einer
Institution – in dem damaligen Fall das Walker Art Center, wo Dietz die Sektion der digitalen Künste kuratierte und die
Arbeit A Stillman Project for the Walker Art Center Web Site in Auftrag gab.356 Gegenstand des Werks war eine
alternative, künstlerische Darstellung und Navigation der und durch die Webseiten des Walker Art Centers. Dies
bedingte eine enge Beziehung zwischen Künstlerin und dem Institut. Im Gespräch mit Dietz reflektierte sie den
Sachverhalt und bezeichnete ihn als parasitär in einem wertneutralen, biologischen Sinn. Ein Wirt, also das Walker Art
Center, muss gesund sein, damit sein Parasit überlebt. Das bedeutet, dass der Künstler dafür Sorge trägt, damit sein Wirt
»gesund« bleibt. Ein mutuales Verhältnis ist also Voraussetzung – hier in Bezug auf Netzkunst – für eine produktive
Situation. Diese Erkenntnis nimmt Dietz zum Anlass, um dem Publikum zusammenfassend den Zweck des Vortrags
nahe zu bringen: »So perhaps, one of the reasons we are here tonight is to explore the possibilities of a parasitic, nonhierarchical relationship.«
Der zweite Ausgangspunkt, der dem Vortrag seinen (vom Original abgewandelten) Titel gab, ist ein Text über die
geschlechterspezifische Frage nach der Qualität von Kunst, die von Frauen stammt, der betitelt ist mit »Why Have There
Been No Great Women Artists?« von Linda Nochlin. 357 Dietz überträgt den Satz auf die Netzkunst und gibt mit einer
Reihe von Zitaten seinem Vortrag eine Struktur, die sich eng an die Lochlinsche Art und Weise der Fragestellung
anlehnt. Der Text dient in der Hauptsache der Nachforschung, warum es denn keine großen Netzkünstler gebe. Der
Fokus legitimiere sich, so Dietz, weil damit eine Kettenreaktion ausgelöst werde, die dazu führe, dass der
Betrachtungshorizont des Gegenstandes auf eine ganze Reihe anderer Disziplinen fruchtbar ausgeweitet werden könne
und nennt Sozialwissenschaften, Geschichte, Psychologie und Literatur. Die Funktion der Frage ist also ein Triggern von
Interesse in anderen Wissenskontexten und die daran anschließende Überprüfung der Angemessenheit der Mittel
traditioneller institutioneller Spaltung mit Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart. Kurzum, die Frage fordert
Interdisziplinarität implizit ein.
Der nächste Abschnitt gilt dem Problem der Aufmerksamkeit als Medium für die Bedeutung des Künstlers. Sie
könne entweder Berühmtheit erzeugen, oder eine noch größere Missachtung zur Folge haben. Dies erläutert er am
Beispiel der Intervention von Heath Bunting, der die Abonnenten einer Mailing-Liste zur Beantwortung von Fragen
aufforderte, die an ihn selbst gestellt worden waren, mit dem Ergebnis, dass einige Teilnehmer dem Angebot Folge
leisteten, andere wiederum darüber debattierten, ob Bunting nicht zu sehr Star geworden sei. Im Falle von Bunting
erklärt Dietz, wie geschickt eine Transformation zu einem Rollenwechsel führen kann: Denn die Intervention Buntings
juxtaposiert das Machtverhältnis zwischen Interviewer und Interviewtem durch diesen geringfügigen aber cleveren Akt.
Mit der graduellen (Un-)Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu erzeugen, geht also gleichermaßen eine Stärkung oder
Schwächung der Machtposition einher. Das Ziel sei nun nicht, diesen Zustand der Erzeugung von Ungleichheiten zu
verhindern. Aber es sei die implizite Frage hinter der Frage, warum es keine großen Netzkünstler gebe. Die Antwort folgt
sogleich:
»ok-I’ll-finally-pay-attention-to-this-weird-computer-net-technology-digital-art-trip-stuff-thing-even-if-I-don’t-fullyunderstand-it-if-you-can-only-just-give-up-a-couple-of-names-I-can-focus-spotlight-so-I-don’t-have-to-spend-allthat-time-waiting-for-and-wading-through-all-those-websites-that-take-so-long-to-dowload-and-usually-requiresome-plugin-or-orther-but-if-you-will-just-cut-to-the-chase-because-you-can’t-really-believe-that-it’s-all-as-good-asmy-favorite-artist-afterall-and-then-I-can-see-if-I-can’t-slice-and-dice-your-stars-with-mine-and-fit-them-into-the354
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S. http://www.afsnitp.dk/onoff/Texts/dietzwhyhavether.html oder http://www.voyd.com/ttlg/textual/dietzessay.htm.
S. http://jevbratt.com.
Das Projekt ist nicht aktiv, aber rudimentäre Informationen sind über http://www.walkerart.org/archive/F/B7738195E0B6EDEC6169.htm
verfügbar.
S. ArtNews, Januar 1971, S. 22–39.

art-firmament-constellation-and-guage-their-true-brightness-greatness-[…]-or-lack-thereof.«358
Mit diesem saloppen Bandwurmsatz, der die möglichen rhetorischen Wendungen eines potenziellen, an dieser Stelle
literarischen Rezipienten von Netzkunst auf die – von mir interpretierte – ebenso literarische Bitte hin, sich ein solches
Werk anzuschauen, beschreibt, wendet sich Dietz nun der Seite der Vermittlung direkt zu. Implizit kommen bereits die
»Tücken« dieser Kunst zur Sprache: Netzkunst bedarf der Vermittlung durch andere, denn sie ist schwer auffindbar. 359
Zudem setzen technische Bedingungen (Download von fehlender Software […]) dem Rezipienten Grenzen bzw. stellen
ihn vor andere Herausforderungen, als klassische Kunstgattungen, welche sich bequem in Museen rezipieren lassen. Das
Zitat offenbart ebenfalls, dass Dietz in der Hauptsache bildschirmbasierte Netzkunst im Blick hat. Damit sind seine
später folgenden Ansätze der Kategorisierung – so viel vorab – nur bedingt geeignet, um in dem hier verfolgten Ansatz
die erwünschte übergreifende Gültigkeit und integrierende Qualität zu erlangen.
Nach diesen Voraussetzungen widmet sich der Autor nun der Fragestellung nach der Rolle und der Möglichkeit
einer Differenz zwischen traditioneller Kunst und Netzkunst. Hierbei bezieht er eine Stellung mit sehr abstraktem
Gesichtsfeld. Die Person des Netzkünstlers schließt er aus, wenn er schreibt:
»While it may be tempting to create psychological profiles of the prototypical net.artist or California net artist or
Silicon Alley netartist or the net artist who works down under, the real parallel [zum zuvor angeführten NochlinZitat, auf welches sich dieser Absatz bezieht, d. Verf.] is the debate over whether net art is a unique medium or a
medium with distinctive characteristics or a tool like a pencil or not a medium at all or just art or something else or
all of the above.«
Aufgrund der Definition, die im Kaptitel 3.2.1 entwickelt wurde, stellt sich die Frage an dieser Stelle eigentlich nicht
mehr, denn im Unterschied zu Dietz sind die hier beschriebenen Arbeiten unter diese zusammengefasst und der Kunst
zuzuschreiben. Und kunsthistorische Arbeitsweisen geben das methodische Bezugssystem vor. Dabei geben die
Beschreibungen und Interpretationen im Kapitel 5.2 die entscheidenden Begründungen an. Dietz aber entwickelt auf der
Basis der von ihm skizzierten unsicheren definitorischen Lage eine Fragehaltung nach Kategorien und stützt sich dabei
auf ein Zitat des Kunstkritikers Leo Steinberg aus dem Jahr 1972. 360 Dieser bezweifelt, dass die herkömmlichen
Methoden der Kritik geeignet seien, um neuartige Kunst angemessen zu verstehen. Er schreibt: »Since he [der Kritiker,
d. Verf.] is not passing out grades, he suspends judgment until the work’s intention has come into focus and his response
to it is – in the literal sense of the word – sym-pathetic; not necessarily to approve, but to feel along with it as with a thing
that is like no other.« 361 Dietz hingegen führt diese Quelle an, um dagegen zu setzen: »Nevertheless, there is this constant
apparently inherent need to try and categorize and classify.« Jedoch bleibt es bei der Feststellung des Bedarfs. Eine
Koppelung mit den zuvor angeführten Schwierigkeiten, die mit der adäquaten Einschätzung von Netzkunst bzw. mit der
Beantwortung der Frage nach dem Warum des Fehlens »großer Netzkunstwerke« verbunden sind, liefert der Autor
nicht. Er bezieht sich nun aber auf eine von ihm im Jahre 1998 kuratierte Ausstellung 362, für die er zehn Kategorien
anhand der vorgestellten Arbeiten deklarierte (a. net.art, b. storytelling, c. socio-cultural, d. biographical, e. tools, f.
performance, g. analog-hybrid, h. interactive art, i. interfacers + artificers). Diese bilden zusammen ein sehr
inhomogenes Feld, das Abstrakta wie c. und d., allgemein Technisches wie e. und g., anerkannt Kunsthistorisches wie f.
(eventuell noch h.), Szeneinternes (a.) und Mehrdeutiges wie b. 363 einschließt.
Anstelle eines Versuchs der Adaption bzw. Aktualisierung bereits existierender kunstgeschichtlicher Begriffe bzw.
einer Neuableitung aus diesen, fokussiert der Autor den Medienbegriff und gibt drei Begriffe auf der Basis »[…] what I
consider to be the distinctive characteristics of the medium« an. Wobei er den Leser im Unklaren lässt, ob er damit die
Netzkunst meint oder das Internet selbst. Diese Distinktionsmerkmale findet er in Interaktivität, Vernetzung und
(maschinell-algorithmischer) Berechenbarkeit. Damit ist ein für das Verständnis von Netzkunst unauflösbares Problem
verbunden, denn diese Begriffe betreffen letztlich auch ganz herkömmliche Internetangebote.
Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Betrachtet man ein nie zu vollendendes Vorhaben wie die Wikipedia, so
treffen ad hoc alle drei Begriffe auf dieses Projekt zu. Diese von freiwilligen Teilnehmern als Mitschreibeprojekt
aufgebaute und stetig erweiterte und verbesserte Online-Enzyklopädie ist interaktiv, weil jeder über die
Benutzerschnittstellen im Browser dazu in der Lage ist, sie zu verändern, erweitern, zu manipulieren, aber auch zu
stören. Sie ist vernetzt, und da sie hauptsächlich als Internetangebot, sieht man von den wenigen gedruckten Parts – ein
Marketinginstrument – ab, weltweit in zahlreichen Sprachen verfügbar ist, sind ihre Inhalte, angetrieben von einer
358
359
360
361

362
363

Zitat wie im Original.
Eine Erfahrung, die ich mit dem Verfasser zur Zeit, als der Vortrag gehalten worden ist, teilen musste.
Gemeint ist der Text Other Criteria.
Ungeachtet des Kontexts und der Entstehungszeit bezieht sich der Text expressis verbis auf die Tätigkeit des Kunstkritikers und nicht des
Kunsthistorikers oder -wissenschaftlers. Es scheint fragwürdig, dass in den Medien der Kritik, und dies ist in Übertragung letztlich das
Fazit des Zitats, die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst zu haltbaren Kategorien führt.
Beyond Interface, s. http://www.archimuse.com/mw98/beyondinterface/.
PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch. Stuttgart 2005, zit. Als [PONS 2005], übersetzt das Wort mit
»Geschichtenerzählen«, die Wikipedia (deutsch) bietet als Stichworte ein indianisches Ritual, eine Methode des Wissensmanagements,
eine Methode Unternehmenskommunikation, ein Subgenre des Rap an. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Storytelling.

Software der Gattung Wiki, natürlich auch computerisiert. Angebote, vor allem aus dem Bereich kommerzieller OnlineSpiele gehen in den Bereichen Interaktion und Berechenbarkeit noch eine Stufe weiter, denn hier sind erstens einmal
weitgehende Interaktionen möglich, und das Computing bzw. die programmierte Umsetzung ist anspruchsvoller als bei
einem Mitschreibewerkzeug wie dem Wiki, da hier direkter die Hardware (Grafikkarte) gefordert ist, die
Datenkompression enorm sein muss und der PC des Klienten zuhause die größte Arbeit übernimmt, also die
Infrastruktur viel komplexer ist. Des Weiteren, um noch einmal auf das Wikipediaprojekt zurückzukommen, war der
Erfinder kein Künstler, hatte nicht die Absicht Kunst zu erzeugen, und von den meisten Menschen wird diese
Enzyklopädie auch nicht als solche verstanden. Überdies lassen sich sehr wohl Unterschiede beispielsweise zum
künstlerischen Arbeiten von Antje Eske und Kurd Alsleben beschreiben. 364
Im Zusammenhang mit dem am Kunstsystem selbst orientierten Begriff von Netzkunst sind daher diese Begriffe
wenig hilfreich, um die verschiedenen Erscheinungen und Arbeiten in einer übersichtlichen Struktur zu erfassen. Sie
geben lediglich eine Hilfestellung, um Charakteristika zu erkennen, diese aber – wie beschrieben – treffen auf das
Internet im allgemeinen zu.
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S. [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003] sowie u. Kap. 5.2.5.2.

4.1.5.2 Lev Manovich
database, interface, spatialisation, navigation
1998 veranstaltete das Visual Arts Department der University of California, San Diego/Kalifornien, ein Symposium mit
dem Titel »Computing Culture. Defining New Media Genres«. 365 Es wurde von dem Medientheoretiker Lev Manovich
organisiert.366 Ausgehend von der These »New media requires a new critical language – to describe it, to analyze it and to
teach it«367, definiert der Autor das Ziel der Veranstaltung genauer:
»The goal of our symposium is to explore new conceptual categories appropriate for analyzing computer culture and
its objects. We focus on four categories: DATABASE, INTERFACE, SPATIALISATION, and NAVIGATION. Each of
these categories provides a different lens through which to inquire about the emerging logic, grammar and poetics of
new media; each brings with it a set of different questions.«
Die hier auf das gesamte Feld der digitalen Kultur übertragene Kategorisierung, welche laut Veranstaltungswebseite in
zwei Genres der Computerkultur kulminiert (»constructing the right interface to a multimedia database [und] defining
navigation methods through spatialised representations«), zieht daher erst einmal keine Grenze zwischen
Computerkunst im allgemeinen, Netzkunst im besonderen und dem Gebrauch des Computers in kunstfremden
Kontexten. Vielmehr will der Text das Gemeinsame aller kulturellen Aktivitäten unter den oben genannten vier
Kategorien explizieren. Dies muss man bei der Untersuchung ihrer Verwendbarkeit berücksichtigen. Dennoch stellt sich
die Frage, ob sie nicht einen praktikablen Ansatz zur Strukturierung der Gattung Netzkunst anbieten. Zunächst einmal
erfüllen sie die von Manovich und anderen Beteiligten aufgestellte Bedingung einer aktuellen, an der Computerkultur
orientierten begrifflichen Gebrauchsweise. Der erste der vier Begriffe, Datenbank, ist zentral für die Geschichte der
Computertechnologie, und Datenbanken sind eine technikhistorisch zwangsläufige Realisierung von generellen
Strukturierungs-, Ordnungs- und Klassifizierungstätigkeiten des Menschen mittels Computertechnik. 368 Computer
wurden und werden nicht ausschließlich zur Lösung mathematischer Rechenprobleme eingesetzt, sondern auch und vor
allem zum Abspeichern, Verwalten und zur Bereitstellung digitalisierter Information benötigt. Mit steigendem
alltäglichen Einsatz. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten, und der Bedarf an Datenbanken wächst kontinuierlich.
Jedes digitale Datum lässt sich in eine Datenbank überführen. Klaus Dittrich beschreibt den Kontext in der Informatik
wie folgt:
»Bei fast allen Automatisierungsaufgaben der Informatik ist es erforderlich, daß Programme Daten inspizieren oder
bearbeiten können, die irgendwann in der Vergangenheit (meist von anderen Programmen) produziert worden sind,
und daß umgekehrt von ihnen selbst erarbeitete oder aus der Umwelt aufgenommene Daten für künftige Verwendung
langfristig aufbewahrt werden. Aus technischen Gründen müssen zu diesem Zweck sog. Hintergrundspeicher […]
eingesetzt werden, während die Inhalte von Programmvariablen im Hauptspeicher abgelegt werden und damit bei
Programmende verlorengehen. […] Neben den einfachen, schon als Teil des jeweiligen Betriebssystems […]
vorhandenen Dateisystemen spielen Datenbankverwaltungssysteme die zentrale Rolle.«369
Datenbanken sind demgemäß eine strukturierte Menge von dauerhaft gespeicherten Daten (im Unterschied zur
Information, s. Kap. 2.1.3.5.1, Anm. 72). Ohne diese Technologie wäre selbst die Struktur des World Wide Web nicht
denkbar.370 Datenbanken stellen in ihrer Urform – vereinfacht – die computertechnische Abstraktion von Zettelkästen
dar. Zunächst einmal, in der Zeit vor dem weitgehenden Einsatz von Multimediatechniken und der Realisierung
leistungsstarker Computer, hielt man Dokumente in Archiven vor und bereitete die Spezifikationen derselben unter
einer formalisierten und stringenten Struktur analog zu Inventarbüchern, Kartei- oder Zettelkästen erforschbar auf.
Jedoch der entscheidende Unterschied zwischen analogen Speicherverfahren und Datenbanksystemen ist der, dass
letztere nicht unbedingt linear sortiert sind (z. B. entweder schlagwortbasiert oder alphabetisch, was zwei Karteikästen
benötigte und physisch voneinander unabhängige Referenzierungssystematiken), sondern es ermöglichen, theoretisch
unendlich viele Daten ohne Ordnung zu speichern, diese aber in nahezu beliebiger Weise miteinander verknüpft und
unter einer einzigen Oberfläche zur Verfügung stehen können. Daten werden dann mittels dieser Schnittstellen
durchsuchbar, und durch die Nutzung, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse erzeugt der Datenbanknutzer
Informationen. Das Metasystem der Datenbanken besitzt demgemäß eine größere Flexibilität als das Metasystem des
analogen Archivs.
Leider bekommt der Besucher der Site keine weiterführenden Informationen über die Ergebnisse des
Symposiums. Drei Jahre später veröffentlichte Manovich das Buch »The Language of New Media«, in welchem er sich
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auch um die Erläuterung der Bedeutung der Datenbanken für das Zeitalter der »New Media«-Kulturen bemüht. Er
versteht Datenbanken in Analogie zu Panofskys Definition der Perspektive als symbolischer Form. 371 Sie verlange und
produziere andere Rezeptionsweisen, als es lineare Medien wie Bücher oder Filme erfordern. In den nachfolgenden
Abschnitten spricht Manovich auch von der Datenbank als kultureller Form. Als Beispiele nennt er neben der CD-ROM
auch das Internet sowie die Arbeit Legible City von Jeffrey Shaw oder David Blairs Wax Web.372 Er beschreibt an dieser
Stelle korrekterweise, dass die Kunstwerke, welche im »Zeitalter der Datenbank« entstehen, eine Entkoppelung von
Inhalt und Form erfahren. Datenbankbasierte Werke können demzufolge immer wieder eine neue, anders gestaltete
Schnittstelle bekommen. Metaphorisch überträgt er den Datenbankbegriff auf alle von ihm so bezeichneten Werke der
New Media und zwar auf der Ebene ihrer materiellen Organisation. Demgegenüber platziert er als Antipoden den
Begriff des Narrativen und zählt weitere Beispiele aus der kulturellen Produktion der Vergangenheit und Gegenwart auf.
Der zweite Begriff, Interface, ist mehrdeutig, und seine Rolle im Zusammenhang mit der Suche nach
angemessenen Begriffen zum Verständnis der Neuen Medien nach Manovich klang bereits im vorigen Absatz über
Datenbanken an: Auch eine Schnittstelle ist eine Form, die in digitalen Kontexten vom Inhalt getrennt wird. Jedoch ist
bei der Verwendung darauf zu achten, dass Schnittstellen zwar abstrakt als Bestandteile eines Systems formuliert werden
können, welche den Austausch zwischen anderen Systemteilen über geregelte Verfahren des Vermittelns von Signalen
ermöglicht, aber technisch vielfältig sind. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht die Rolle einer Schnittstelle. Um eine
elektrische Apparatur überhaupt zu aktivieren, benötigt man Strom und demzufolge eine weitere Einrichtung, die den
Apparat mit Strom versorgt. Aus der Perspektive der Stromversorgung gibt es ein Netz, das Abnehmern wie dem
besagten Gerät diesen Strom zur Verfügung stellt. Die Verkabelung beispielsweise in einem Gebäude zählt noch zum
Netz, jedoch ist die normierte Steckdose auf der einen Seite sowie der Stecker auf der anderen die jeweils notwendige
äußere Schnittstelle, in diesem Fall eine passive. Dieses Modell ist auch auf Hardwaretechnologie im Computer
übertragbar. Um beispielsweise eine Darstellung des Speicherinhalts zu bekommen, benötigt ein Computer eine
Grafikschnittstelle, deren Aufgabe es ist, die Eingaben und Ausgaben der Berechnungen auf einen angeschlossenen
Bildschirm zu lenken und abzubilden. Die Apparatur, die heute diese Aufgaben übernimmt, ist die so genannte
Grafikkarte. Computer besitzen eine Vielzahl von Schnittstellen, um diese Maschinen um Funktionalitäten erweitern zu
können. Schnittstellen finden sich auch auf der Ebene der Programmierung. »Softwareschnittstellen oder
Datenschnittstellen sind logische Berührungspunkte in einem Softwaresystem: sie definieren, wie Kommandos und
Daten zwischen verschiedenen Prozessen und Komponenten ausgetauscht werden.« 373 Ein weiteres Feld der Informatik,
in welchem der Begriff eine gewichtige Rolle spielt, ist der Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion. Damit sind alle
diejenigen Geräte gemeint, welche – wie der Bildschirm – dazu benutzt werden, um den Menschen mit seinen
sensorisch-taktilen Möglichkeiten (Stimme, Auge, Hand) dazu in die Lage zu versetzen, konstruktiv mit den
Möglichkeiten eines Computers umgehen zu können.374
Manovich, und an dieser Stelle muss wieder auf seinen Text von 2001 ( [MANOVICH 2001]) zurückgegriffen werden,
fokussiert seinen Begriff auf die grafischen Benutzeroberflächen (GUI = Graphical User Interface) und argumentiert
eine Reihe von Kontexten, die auch für die Netzkunst von Bedeutung sind. Der Autor verweist hier auf ein prinzipielles
Dilemma: Wenn die Bestrebungen der Künstler spätestens seit der Moderne dahin gehen, die Deckungsgleichheit von
Form und Inhalt zu erzielen, ist dies auch mit dem Computer möglich? Manovich bejaht die Frage bzw. plädiert für ein
Sowohl-als-auch, denn er erklärt, dass die Benutzeroberfläche und die dahinter sich befindenden Daten und Programme
durch den Künstler so und nicht anders in einem Werk zueinander in Beziehung gesetzt worden sind. Verändere man
diese Oberfläche, verändere sich auch die Rezeption:
»And it is the work’s interface that creates its unique materiality and the unique user experience. To change the
interface even slightly is to dramatically change the work. From this perspective, to think of an interface as a separate
level, as something that can be arbitrary varied is to eliminate the status of a new media artwork as art.« 375
Aber all diese Begründungen – so zutreffend sie sein mögen – können noch nicht die Rolle klären, warum der abstrakte
Begriff der Schnittstelle als Kategorie zur Systematisierung hilfreich ist. Vielmehr ist es ein generelles Kennzeichen der
Kunst mit neuen Medien, dass sich die Eigenschaften eines Kunstwerks durch die Untersuchung des Verhältnisses von
Schnittstelle zu Inhalt ebenfalls bestimmen lassen.
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Der dritte Begriff lässt sich mit Verräumlichung (Spatialisation) übersetzen. Auf der Projektwebseite heißt es dazu:
»The overall trend of computer culture is to spatialise all representations and experiences. The library is replaced by
cyberspace; narrative is equated with traveling through space (›Myst‹); all kinds of data are rendered in three dimensions
through computer visualization.«376 Der Text [MANOVICH 2001] erweitert die Rolle der Verräumlichung in den Neuen
Medien und schließt ihn an den letzten Begriff, der im Symposium zur Sprache kam, an: Navigation.
Welche Folgen zeitigt demgemäß eine Verräumlichung im Computer? Noch [RHEINGOLD 1992] schwebte eine
vollständige Immersion vor. Und auch Jean Baudrillard macht das Verschwinden der Wirklichkeit in der
Ununterscheidbarkeit von ihr zur computergenerierten Scheinwirklichkeit zum Kern seiner Theorie. 377
Dreidimensionale Simulationen triggerten zudem eine ganze Reihe von Kunstwerken wie Legible City hauptsächlich in
den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Heute, sechs Jahre nachdem [MANOVICH 2001] erschien, sind die
ersten grafischen Benutzerschnittstellen verfügbar, welche die wesentlichen Operationen zur Interaktion zwischen dem
Betriebssystem und dem Benutzer in dreidimensionaler Weise darstellen. 378 Der Benutzer arbeitet nun nicht mehr nur
auf der Fläche, die alle Objekte wie Fenster und Paletten zweidimensional darstellt. Vielmehr simulieren Systeme
Räumlichkeit analog zu den seit Anfang der 1990er Jahre existierenden Spielen. Damit geht ein absehbarer
Paradigmenwechsel im Nutzerverhalten einher, denn derartige Oberflächen nötigen ihm andere Umgangsweisen ab.
Daraus leitet sich gleichermaßen ein verändertes Verständnis von Navigation ab. Bereits in den frühen 1990er Jahren
wurden verschiedentlich Versuche unternommen, die Linkstrukturen und -bezüge im Internet durch eine
dreidimensionale Darstellung zu verdeutlichen. Des Weiteren erschienen Dateibrowser, also eine Software, mit der man
sich durch die menschenlesbare Repräsentation und Ordnung der Daten auf der Festplatte »bewegt«, welche ebenfalls
dreidimensional arbeiteten. Sicher bieten Funktionen wie diese neue Möglichkeiten für Künstler. Und es ist von Vorteil,
wenn man sie nicht nur als Konsument erlebt, sondern auch die Wirkweisen versteht. Aber letztlich sind diese
Eigenschaften nicht speziell der Kunst zuzuordnen, wenn man aus der Perspektive der Begriffsbildung zur
Systematisierung von Netzkunst auf sie schaut. Sie erlauben die Gewinnung von Erkenntnis über ein Werk, wenn dieses
sich der entsprechenden Technologien bedient. Zudem ist er zu fest verankert im gegenwärtig noch geltenden
Paradigma des Computers und lässt sich nur schwer auf nichtvisuelle Arbeiten übertragen. Es gibt Arbeiten, die
verräumlichen, aber nicht alle sind technisch derartig aufgebaut. Im Falle eines generativen Netzkunstwerks wie
Bits&Pieces von Peter Traub379 trifft keine der beiden letzten Kategorien zu. Weder kann der Rezipient navigieren, noch
kann er sich durch eine bildliche Scheinräumlichkeit bewegen. Er hört schlicht eine Klangcollage. Und dabei ist die
graphische Benutzerschnittstelle der Software, welche den Datenstrom in menschlich hörbare Signale umsetzt, nicht von
Belang.
Während die ersten beiden Termini jeweils eine technische Grundlage besitzen, so erscheinen die beiden letzten
als Eigenschaftsbeschreibungen, sprich Vertiefungen des Begriffs der grafischen Benutzerschnittstelle. Denn je nach
Beschaffenheit, je nach Programmierung, kann Software die Möglichkeit zur Verfügung stellen, Scheinräumlichkeit
durch Navigation erfahrbar zu machen. Navigierbarkeit und Verräumlichung sind allerdings auch Begriffe, deren Bezug
zum Reellen in der Datenverarbeitung, von welchem sie abgeleitet sind, marginal ist. Hierbei handelt es sich vielmehr
um metaphorische Eigenschaften, die zwar signifikant für die Computerkultur sind, aber eben darum auch sehr
allgemein – zu allgemein, um für das Vorhaben einer Systematik der Netzkunst dienlich zu sein.
Die Termini sind in ähnlicher Weise wie die Begriffe von Steve Dietz nicht auf den Bereich der Kunst beschränkt.
Manovich erläutert eher ihre Implikate für eine Theorie der allgemeinen Computerkultur und begreift die Kunst als
Mittel, um Besonderheiten an ihr zu zeigen. Generell aber beschreibt der Autor signifikante Bedeutungsverschiebungen,
welche ihre Ursache in den Transformationen besitzen, die mit dem omnipräsenten Einsatz von
Datenverarbeitungsgeräten einhergegangen sind. Hinter diesen Ordnungsbestrebungen (sowohl von Dietz als auch von
Manovich) scheint eine Paradoxie hervor. Implizite Ausgangsthese beider Ansätze wäre demzufolge die Behauptung,
dass Kunstwerke und damit auch Netzkunstwerke im Falle der Verwendung von Computertechnologien mit allen
anderen Erscheinungen dieser »Kultur« ein System bilden, wenn auch Manovich immer wieder das Kunsthafte als
besonders paradigmatisch und richtungsweisend anführt. Damit ergibt sich die problematische Situation, dass man
weder ein handfestes Vokabular zur Erzeugung von Differenz zu anderen Künsten oder zu Erscheinungen aus der
nichtkünstlerischen Computerkultur bekommt, noch sich von klassischen Konstrukten der Ästhetik (Form-InhaltProblem bei Manovich) lösen kann. Damit tragen beide Texte das Signum des Hybriden. Aus dieser Perspektive
erscheint die Verwendung aller vier Begriffe für die Systematisierung der Netzkunst auf der Grundlage der hier
vorgeschlagenen Definition ungeeignet.
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4.1.5.3 Tilman Baumgärtel
Konnektivität, Globalität, Multimedialität, Immaterialität, Interaktivität, Egalität
Tilman Baumgärtels Arbeit ist die Veröffentlichung der ersten, leicht zugänglichen Hinführung zur Netzkunst im
deutschsprachigen Raum zu verdanken. Der Autor verfasst zunächst eine allgemeine Beschreibung der Besonderheiten
und Bedingungen dieser Kunstgattung.380 Es schließt sich eine Sammlung Künstlerportraits in Interviewform an. In
einem zweiten Band verfolgt er die gleiche Vorgehensweise. 381 Im ersten Band, dessen kurze Einleitung den Titel »Das
imaginäre Museum« trägt, nähert sich Baumgärtel der Kunst über einen historischen Zugriff und verweist auf Nam June
Paik, der bereits 1974 eine globale Vernetzung visionierte – eine geschickte Koppelung der Geschichte des Internets mit
der Bildenden Kunst. Obwohl, wie Baumgärtel schreibt, Paik niemals selbst Netzkunst geschaffen habe, sei seine
Vorstellung von dieser technischen Infrastruktur eine Antizipation späterer Politik in Amerika, welche die Grundlage für
die Öffnung des Internets für die Bevölkerung zur Folge hatte. Und um die Mitte der 1990er Jahre, als die ersten
Netzkunstwerke Bekanntheit erlangten, erschien es als logische Folge, dass einige Studenten Paiks nun das Internet für
ihr künstlerisches Schaffen entdeckt hätten. Momente der Technologie, wie die räumliche Ungebundenheit der Ablage
und des Abrufens von Daten, interpretiert Baumgärtel mit Blick auf die Künstlerutopien zu Beginn des 20. Jahrhunderts
als deren Einlösung.382 Richtigerweise schränkt er diese Rückkoppelung auf Momente der Vergleichbarkeit ein und
entwickelt vielmehr, den Blick auf gewandelte Vorstellungen der Beziehung zwischen Technologie und Kunst gerichtet,
Übergänge zu technisch aufwendigen künstlerischen Großprojekten sowie auf die Mail- und Faxart. Danach arbeitet er
Themen und Motive der Netzkunst aus und stellt sie vor. Kurz beschreibt er anhand des Künstlers Mark Napier den Weg
und die Auseinandersetzung eines Malers zum und mit dem Internet als Gegenstand und Material des künstlerischen
Schaffens, um dann abzuleiten, dass Künstler normalerweise erst einmal die technischen Bedingungen und
Möglichkeiten erforschen. Dies führt ihn zu der Schlussfolgerung, dass »die Kunst als eine Art Materialprüfungsamt des
Internets« betrachtet werden könne.383 Daran schließt er die Feststellung an, dass das Technische nur »eine
charakteristische Eigenschaft des Internets« sei.384 Seine weitere Vorgehensweise fasst er so zusammen:
»Im folgenden sollen sechs weitere Charakteristika des Internets genauer beschrieben werden, und damit gleichzeitig
eine Reihe von Netzkunstwerken, die damit arbeiten.«385
Es folgt die Aufzählung der oben angeführten Schlüsselbegriffe. Der Blick auf das eben Zitierte verdeutlicht, dass es auch
Baumgärtel nicht um eine kunsthistorische Kategorisierung der Netzkunst geht. Er koppelt vielmehr die Kunst eng an
die technischen Bedingungen und Möglichkeiten des Internets und begründet dies implizit mit der thematischen
Ausrichtung der Werke. Auch hier begegnet man wiederum der Schwierigkeit, dass inhaltsbetonte Begriffe sich
schwerlich als Kategorien für die Systematisierung von Netzkunst eignen. Ohne zunächst auf die Eigenschaften der sechs
Termini näher einzugehen, lässt sich feststellen, dass sie alle keinen Hinweis auf die Kunst anbieten. Vielmehr stellen sie
Eigenschaften dar, die in je verschiedener Gemengelage zueinander in Bezug stehen und je verschieden in Werken
Gestalt annehmen bzw. als Thema bearbeitet werden können. Im Folgenden soll die Betrachtung dieser Eigenschaften
mögliche Schlussfolgerungen für die im Anschluss an dieses Kapitel versuchte Kategorisierung liefern.
Der erste Begriff – Konnektivität – beschreibt eine essenzielle Grundeigenschaft des Internets. 386 Das Wort ist dem
Lateinischen conexus entlehnt, das Verbindung bzw. Verknüpfung bedeutet.
Hier trifft der Leser auf zwei mögliche Kategorien der Netzkunst (Netzwerk, Netz-Werk). Netzwerke sind
»Projekte und Arbeiten, die sich um Informationsaustausch und Kollaboration mit Hilfe des Internets drehen«. 387
Baumgärtel weitet die Perspektive über eigentliche Kunstwerke hinaus auf Mailing-Listen und andere Möglichkeiten, die
zur »sozialen Interaktion [im virtuellen Raum] einladen«, aus. 388 Nach der Aufzählung einiger Projekte konstatiert er,
dass diese Austauschmöglichkeiten nicht als Kunstwerke gedacht gewesen seien, sie aber als Humus für die Produktion
von Werken und für den Austausch über sie fungierten.
Er beschreibt demgegenüber Netz-Werke, als Arbeiten, die lediglich das Navigieren zulassen, sprich mit der Maus
auf Links zu klicken. Sie zeichnen sich laut Baumgärtel durch Abgeschlossenheit aus und tragen damit Züge
herkömmlicher Kunst. Ein weiteres Merkmal definiert er als »netzspezifisch«. Die zur Disposition stehenden Arbeiten
könnten »in keinem anderen Medium existieren, weil sie […] mit den technischen Dispositiven der Browser-Software
und den Übertragungsgeschwindigkeiten des Internets arbeiten«. 389 Dagegen ist einzuwenden, dass abgeschlossene
Arbeiten, die weder mit anderen Internetinhalten verlinkt, noch bestimmte dynamische Daten aus Inhalten des Internets
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generieren, auch offline rezipierbar sind und damit nicht unbedingt der Netzkunst zuzuordnen sind. Des Weiteren
erscheint der Hinweis auf Ladezeiten als hinderliche Eigenschaft für die Beschreibung der Netzkunst, denn wie die
rasende Entwicklung der Computerindustrie und ihrer anhängigen Sektoren zeigt, ist die menschliche Erfahrung von
Langsamkeit beim Download einer Seite tendenziös und wird Jahr für Jahr durch schnellere Zugänge in Vergessenheit
geraten.390
In den Anmerkungen zum zweiten Begriff – Globalität – führt Baumgärtel die Netzkunst mit der Mail Art
parallel. Es sei Thema beider Kunstrichtungen: »Netzkunst ist die erste Kunstrichtung, die theoretisch überall auf der
Welt abgerufen werden kann.«391 Der Autor macht auf die immer noch herrschende Situation aufmerksam, dass
Globalität relativ zur weltpolitischen Situation zu betrachten ist, da de facto aufgrund der ungleichen
Ressourcenverteilung nicht alle Länder und vor allem nicht alle Menschen einen (gleichwertigen) Zugang zum Internet
gewährt bekommen.
Multimedialität, so der Autor, sei eine generelle Eigenschaft der Netzkunst, »weil sie ausschließlich mit digitalen
Daten arbeitet und darum zahlreiche audiovisuelle ›Datentypen‹ integrieren kann […]«.392 Richtigerweise beschreibt
Baumgärtel die damalige Zeit als beschränkt mit Blick auf das Internet und die multimedialen Vorbedingungen, die der
Benutzer zu erfüllen hat, um überhaupt andere Dateiformate als Bilder und Texte korrekt dargestellt zu bekommen.
Auch diese Eigenschaft des Internets und, aus dem Kontext Baumgärtels betrachtet, der Netzkunst kann heute nicht
mehr so eingeschränkt werden. Wenn es auch weiterhin eine babylonisch anmutende Zahl unterschiedlicher
(Datei-)Formate gibt, so hat sich die Situation für den Benutzer doch wesentlich verändert. Die Ursache liegt in der
Standardisierung der Softwarelandschaft durch Mechanismen des Marktes.
Als eine weitere signifikante Eigenschaft, die Netzkunst und Internet gemeinsam haben, nennt der Autor
Immaterialität. Hier bezieht er sich auf eine von Jean François Lyotard kuratierte Ausstellung mit dem Titel »Les
Immateriaux«.393 Das Immaterielle im Verständnis von Lyotard ist ein Signum des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Damit
meinte der Philosoph den Zustand progressiv anwachsenden Verlusts der materiellen Wirklichkeit als Folge der
Durchdringung unserer Gesellschaft und Kultur mit Apparaten der Simulation. Dass auf der Basis dieser Definition
Netzkunst durch Nichtvorhandensein von Material gekennzeichnet ist, scheint plausibel. Prozesse wie das Abrufen einer
Internetseite sind mit der menschlichen Sensorik nicht mehr zu registrieren. Anders als die bereits angeführten Begriffe,
ist Immaterialität noch eine Stufe abstrakter. Die Frage ist, ob es sich aufgrund eben dieser allgemeinen Gültigkeit
innerhalb des theoretischen Rahmens der lyotardschen Philosophie lohnt, diesen Begriff sinnvoll in den Kontext einer
Eigenschaftsbeschreibung von Netzkunst zu übertragen.
Da allen digitalen Medien grundsätzlich die Eigenschaft der Interaktivität zu eigen ist, erscheint es als
selbstverständlich, dass Baumgärtel auch diese für seine Beschreibung der gemeinsamen Charakteristika von Netzkunst
und dem Internet anführt. In diesem Kontext zählt er nicht nur die maschinell implementierte sondern auch die soziale
Interaktivität auf, so wie sie im Rahmen von Mitschreibeplattformen praktizierbar ist. Des Weiteren führt er Beispiele
an, welche dazu verhelfen, eine Differenz zwischen Interaktion und Partizipation zu erkennen und über technische
Mechanismen die oberflächliche Definition von Interaktion ad absurdum führen. In einem einfachen Verständnis dieser
Eigenschaft ist Interaktion erst einmal nicht viel mehr, als dass Schnittstellen für Benutzereingaben angegeben werden
und der Benutzer durch Eingaben den Ursprungszustand der Site verändern kann.
Egalität nennt Baumgärtel das letzte seiner Charakteristika. Damit verweist der Autor auf eine Eigenschaft des
Internets, die es in der umfassenden Form, die er im Sinn hat, heute nicht mehr gibt: Jedes Angebot im Netz, gleichgültig
ob es Kunst, Werbung oder Wissenschaft ist, befindet sich auf derselben physikalischen Wertigkeitsebene. Ein Datensatz,
der ohne künstlerische Intention geschaffen und im Internet publiziert wurde, ist demzufolge potenziell als Kunst
rezipierbar. Demgegenüber ist einzuwenden, dass es zwar eine ganze Reihe von Netzkunstprojekten gibt, die sich mit der
Infragestellung der ästhetischen Grenze auseinandersetzen, aber mit Bezug auf die in den vorherigen Kapiteln
entwickelte Relation zwischen Kunstwerk, ästhetischer Grenze und institutionellen Bedingungen lässt sich feststellen,
dass diese Eigenschaft sich nicht eignet, um als generelles Charakteristikum für Netzkunst zu fungieren. Auch hier gilt,
dass eine potenzielle Ununterscheidbarkeit zwischen einer herkömmlichen Webseite und einer Netzkunstarbeit dazu
führen muss, dass letztere als solche nicht mehr wahrnehmbar wäre und damit nicht in eine Relation zu Erscheinungen
aus dem Kunstsystem gesetzt werden kann. Damit verschwände diese Arbeit vollständig aus dem Kunstkontext. Das
betrifft auch den umgekehrten Fall einer nichtkünstlerischen Site – Baumgärtel führt hier den Versuch der damaligen
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Damit stellt sich eine neue Frage: Wenn ein Werk aus der Zeit um 1995 mit der Langsamkeit der damaligen Übertragungswege operiert
und diese thematisiert, wie lässt sich diese genuin historische Erfahrung konservatorisch für zukünftige, schnellere Zeiten anders
bewahren bzw. wiederherstellen, als mittels einer Simulation? Dies offenbart vielleicht nur ein technisches Problem, welches sich durch
eine entsprechende Programmierung der Netzwerkschnittstelle lösen lässt. Aber sie verweist gleichermaßen auf das generelle Problem der
zeithistorischen Bindung einiger Arbeiten, und zwar immer genau dann, wenn technische Rahmenbedingungen als einziger Inhalt des
Werkes Aufmerksamkeit beansprucht.
A. a. O., S. 18.
A. a. O., S. 19. Technisch korrekter ist der Begriff des Dateityps oder Dateiformats. Der Terminus Datentyp bedeutet in der Informatik »die
Zusammenfassung von Objektmengen mit den darauf definierten Operationen«. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Datentyp.
Sie fand in Paris im Centre Pompidou laut Online-Archiv vom 28. März 1985 bis 15. Juli 1985 statt. S. http://www.centrepompidou.fr.
Baumgärtel verlegt die Schau irrtümlicherweise ins Jahr 1984.

amerikanischen Schülerin Jennifer Ringley an, die sieben Jahre lang (1996–2003) mit einer Webcam den Blick in ihr
Zimmer unzensiert frei gab.394 Sicher lassen sich Züge des Kunsthaften, Konzeptuellen in einem solchen Projekt
auffinden. Jedoch überprüft Baumgärtel nicht, wo das künstlerisch-ästhetische Moment dieser Arbeit zu finden ist.
Überdies führen diese Vagheit sowie Probleme der Finanzierbarkeit von Netzkunstprojekten, welche der Autor aufzählt
(S. 25), dazu, dass er ebenfalls einfordert, dass »es wichtiger denn je [scheint], sich in einem Kunstkontext zu
positionieren, wenn man will, daß die eigene Arbeit betrachtet wird«. 395 Das Künstlerische steht hier als generelles
Kriterium gar nicht zur Debatte.396
Allgemein ist festzuhalten, dass sich bei der Begrifflichkeit von Tilman Baumgärtel ein logisches Problem ergibt.
Wenn der Autor einerseits implizit die Netzkunst auf Arbeiten am Bildschirm beschränkt und andererseits das Internet
und die Netzkunst auf derselben logischen Begriffsebene parallelisiert, ist dies insofern falsch, als Netzkunst ja
demgemäß eine Untermenge des Internets sein muss, demzufolge per se diese Eigenschaften vererbt bekommt.
Des Weiteren sind die von Baumgärtel gesetzten Annahmen bezogen auf seine Begrifflichkeit nicht mit Blick auf
die Kategorisierung der Netzkunst ausgerichtet. Demnach lassen sich diese auch nicht als Kategorien einsetzen, da sie ja
sämtlich Eigenschaften des Internets selbst sind. Inwieweit diese aber den Horizont der Bedingungen bilden vor dem
sich Netzkunst beschreiben lässt, bedarf der näheren Betrachtung. Demzufolge ist Konnektivität als eine technische
Bedingung vernetzter Projekte zu bezeichnen. Globalität ist eine allgemeingültige Eigenschaft, die allerdings nur einen
Idealzustand, nämlich den, dass alle Menschen gleichermaßen Zugriff auf das Internet haben, umschreibt. Ebenfalls
technischer Qualität sind die Eigenschaften Multimedialität und Interaktivität. Aber beides sind Begriffe, die im
Unterschied zur Konnektivität Relationen implizieren.397 Einen kategorisch anderen Bezug nehmen jeweils
Immaterialität und Egalität, welche, bezieht man sich nur auf das Internet, keine Möglichkeit zur Differenzierung der
Erscheinungen anbieten. Fernerhin ist ihre Angemessenheit mit Blick auf die derzeitige Entwicklung des Internets
fragwürdig. Unter dem theoretischen Paradigma Lyotards mag Immaterialität nach wie vor eine Kerneigenschaft der
Gegenwart sein. Egalität gibt es mittlerweile im Internet nicht mehr. 398
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S. hierzu http://www.heise.de/tp/r4/artikel/16/16449/1.html und »Jennis Zimmer« von Victor Burgin, in: Schade, Sigrid; Tholen, Georg
Christoph: Konfigurationen. Zwischen Kunst und Medien. München 1999, zit. als [KONFIGURATIONEN 1999], S. 94–103.
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 25.
S. hierzu die Einwände Arthur C. Dantos gegen Übertragungen von ästhetischen Qualitäten auf Gegenstände des Alltags in [DANTO
1991], S. 46 f.
Entweder eine Maschine ist vernetzt, oder sie ist es nicht.
Die heutige Praxis der Suchmaschinen, durch ein implizites und für den Nutzer nicht nachvollziehbares Ranking der Seiten, die in der
Datenbank liegen, intransparente Hierarchien aufzubauen, wird zudem noch dadurch erweitert, dass man per Gebühr im Ranking
aufsteigen kann bzw. an prominenter Stelle mit seinem Angebot platziert werden kann. Ein egalitäres Medium ist das Internet nurmehr
virtuell.

4.1.5.4 Hans Dieter Huber
reaktiv, partizipativ, interaktiv, kontextsystemisch
Hans Dieter Huber hat in einem Aufsatz aus dem Jahre 2000 den ersten systematischen Ansatz zur Beschäftigung mit
Netzkunst vorgelegt, in dem er die Geschichte der Kunst, die »speziell im Internet entstanden« ist, nicht nur aus der
Sicht des Künstlers, sondern auch und vor allem aus dem Blickwinkel der wissenschaftlichen Kunstgeschichte
betrachtet.399 In diesem Text spricht Huber von Net.Art, ohne zunächst zu definieren, welche Merkmale diese gegenüber
anderen künstlerischen Formen besitzt, die nicht nur auf dem World Wide Web basieren. Damit klammert er
beispielsweise installative Arbeiten aus, wenn er in seiner Terminologie die Vokabel von Vuk Cosic verwendet, welche
einengend eine bestimmte Gruppe von Künstlern adressiert, zudem ausschließlich Bildschirmarbeiten realisiert hat und
sich inhaltlich hauptsächlich mit Institutions- und Technologiekritik auseinandersetzte. 400 Dennoch ist dieser Text der
wohl am ehesten fruchtbare für die kunsthistorische Auseinandersetzung mit Netzkunst, da er eine Reihe von nützlichen
Differenzierungen anbietet, die sich ohne weiteres auf die Untersuchung der Netzkunst, so wie ich sie verstehe,
anwenden lassen.
Huber lenkt mit Bezug auf Hans-Georg Gadamer die Aufmerksamkeit zunächst auf die prinzipielle
hermeneutische Schwierigkeit, der sich die Kunstgeschichte gegenüber sieht, wenn sie sich Gegenständen widmet, die
Zeitgenossen produziert haben. Das hat ganz praktische Folgen: Zeitgenossen ermangelt es häufig an der notwendigen
Korrektheit der Recherche. Des Weiteren folgen Innovationszyklen im Bereich der Internettechnologie so dicht
aufeinander, dass in kürzester Zeit ein weit ausdifferenziertes Feld von »›Epochen‹ oder ›Generationen‹« unterschieden
werden könnten.401 Im Anschluss an diese Besonderheiten, die es bei einer zukünftigen Kunstgeschichtsschreibung zu
berücksichtigen gälte, teilt er die Geschichte der Netzkunst annähernd jahresweise in fünf Entwicklungsphasen ein.
Durch die Übertragung des Begriffs Inkunabel kennzeichnet der Autor frühe Arbeiten vor der Phase der
Popularisierung des Internets. Diese datiert er nach 1994. Ein Jahr später entstehen erste Plattformen bzw. werden
populär und in Form von Kontextsystemen genutzt. Die folgenden beiden Jahre belegen ein gesteigertes Interesse durch
die Vielzahl der entstehenden Arbeiten. Verständlicherweise, denn gerade 1996 bis 1997 begann die allgemeine Debatte
über das Internet, und Provider brachten Angebotsstrukturen für den Zugang auf den Markt, die das Internet auch für
Privatkunden erschwinglich machten. Bis zum Jahr 2000 konstatiert der Autor zwei Phasen der Institutionalisierung (es
entsteht gedruckte Sekundärliteratur, Netzkunst wird ökonomisiert). Nach dieser Periodisierung verweist Huber auf die
»Bedingungen, denen das einzelne Werk der Net.Art ausgesetzt« sei. 402 Und sehr präzise ist die Feststellung, dass »ein
Werk der Net.Art […] sowohl in eine Reihe von Materialitäten eingebettet [ist] als auch in eine Reihe institutioneller
Kontexte, die […] transzendentale Bedingungen von Net.Art bilden, die der Künstler akzeptieren und verwenden muß,
um sein Werk überhaupt formulieren zu können«.403
Hubers Text vermittelt im Vergleich zu den anderen vier angesprochenen Positionen die erkenntnisreichste
Einsicht in die Geschichte und Auseinandersetzung mit Netzkunst, weil in ihm die zugrunde liegenden
epistemologischen Rahmenbedingungen erstmals systematisch reflektiert werden. Besonders hervorzuheben ist eben
nicht nur die Erläuterung der Fragen zur Periodisierung, Kontextualisierung und Kategorisierung der Arbeiten, sondern
eben auch der Blick auf die bis dato praktizierten Ansätze der Autoren. Schwierig erscheint allerdings die als Bedingung
hier bereits angeführte Relation zwischen Interpretation und Chronologie. Oskar Bätschmann, auf Klaus Weimars
Argumentation aus dem Blickwinkel der Literaturwissenschaft aufbauend, betrachtet den Kausalzusammenhang
zwischen der Geschichtsschreibung und der Rolle der Interpretation aus einer um 180 Grad gewendeten Richtung:
»[Klaus Weimar] nennt die Interpretation Voraussetzung der Literaturgeschichte im doppelten Sinn, daß nämlich erst
durch Interpretation Literaturgeschichte erkannt werden könne und werden könne. Subjekt der Literaturgeschichte, d.
h. die sich verändernde Konstante in dieser Geschichte, ist das literarische Schreiben. Die Interpretation bestimmt mit
der Ermittlung der Schreibart eines literarischen Textes ein individuelles Moment in der Geschichte des literarischen
Schreibens. Geschichte wird nicht durch Reihung der Momente, sondern durch die Herstellung von Zusammenhang
unter den individuellen Momenten.404
Und dies, so könnte man fortfahren, ereignet sich nur dann, wenn über den Zugriff und die Aufzählung gesicherter
Daten hinaus, die Werke hinsichtlich ihrer Literarizität (hier Kunsthaftigkeit) qua Interpretation erkannt worden sind.
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S. [HEMKEN 2000], S. 158–174.
S. o., Kap. 3.1. Allerdings gleicht Huber die Schreibweise der deutschen Rechtschreibung an, wenn er die Anfangsbuchstaben versal setzt.
S. [HEMKEN 2000], S. 159. Und diese Gründe lassen sich noch um ein generelles Problem der Auseinandersetzung mit Zeitgenossen
erweitern: »Wenn wir einen Abschnitt der Geschichte erleben, wissen wir nicht unbedingt, wie dieser Abschnitt für ein künftiges
historisches Bewußtsein aussehen wird. Somit kann der bloße Übergang von einem Abschnitt zum anderen Merkmale an die Oberfläche
bringen, die vorher verborgen waren«, fasst [DANTO 1991], S. 76, als Reaktion auf Nelson Goodmans Ansatz in Goodman, Nelson:
Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie. Frankfurt/M. 1995, zit. als [GOODMAN 1995], zusammen.
A. a. O., S. 160.
Ebda.
[BÄTSCHMANN 1988], S. 164, Herv. i. Orig.

Das aber bedeutet, dass das Verfahren zur Erkenntnisgewinnung dementsprechend Rechnung trägt und die
kunsthistorische Arbeit zunächst das Werk in den Mittelpunkt stellt.
Im weiteren Verlauf des Huberschen Texts werden drei Ansätze vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile diskutiert.
Es handelt sich um produktions-, werk- und rezeptionsorientierte Auseinandersetzungen mit Netzkunst. Die zuvor
besprochenen Kategorisierungsversuche von Dietz, Manovich und Baumgärtel ließen bereits eine Überbetonung der
Produzentenperspektive erkennen. Daher erklärt sich auch das Dilemma, dass die dort entwickelten Kategorien
weitgehend mit Übertragungen operieren, was ihren Einsatz für eine Systematisierung der Netzkunst wie dargelegt
zumindest erschwert. Es klang bereits an, dass sich dieser Umstand einerseits der Parallelisierung von Bedingungen des
Internets allgemein mit denen der Netzkunst verdankt, mit der Folge, dass sich mit den Begriffen keine präzisen
Äußerungen, keine produktiven Differenzierungen vornehmen lassen, und dass andererseits prospektiv auf das Schaffen
von künstlerischen Möglichkeitsräumen geschaut wird. 405 Eine am Werk orientierte Vorgehensweise teilt sich nach
Huber in zwei Bereiche. Der erste beschäftigt sich mit Themen und Motiven, im zweiten sind formale Aspekte von
Netzkunst zu analysieren. Mit Blick auf den ersten Ansatz erkennt der Autor in der Umkehrung des Verhältnisses
zwischen Kategorisierungsinteresse zu Erkenntnisgewinn und Differenzierungspotenzial ein Kernproblem, wenn man
das Feld der Netzkunst nach den in ihnen behandelten Motiven oder Themen zu gliedern bestrebt ist. Er wendet ein:
»Das Werk wird zu einer Verifikationsinstanz des Begriffs, zu einem typischen Fall oder einem guten Beispiel, auf das
der Begriff zutrifft, von dem es angeblich eine Instanz ist. Aber Kunstwerke sind keine Instanzen von irgendwelchen
Begriffen.«406
Dies gilt es im Rahmen der Einzeluntersuchungen zu beachten. Für die sich hier anschließenden Begriffsdefinitionen
und die darauf folgende Anwendung auf das Feld der Netzkunst ist aus diesem Hinweis abzuleiten, dass bestimmte
Werkeigenschaften eben nicht dem Homogenisierungsdruck, der sich aus einer zu einengenden Nutzung und zu
extremen Überbetonung der Rolle der Begriffe ergibt, zum Opfer fallen dürfen. Im weiteren Fortgang soll eine
Begründung derselben durch Analysen von einzelnen Arbeiten angegeben und die Kategorien aus diesem Blickwinkel
auf ihre Plausibilität hin überprüft werden. Wenn allerdings Huber einschränkend zu bedenken gibt, dass sich die Frage
stelle, »wie man denn mit Arbeiten umgeht, die sich keinem eindeutigen Motiv oder Begriff zuordnen lassen«, so kann
man sie rasch beantworten: Die später vorgeschlagenen Begriffe lassen sich nur in ihrer, bereits durch die Untersuchung
der philosophischen Implikate der Begriffsbildung mit Blick auf die Kunstgeschichte als einer anwendenden
Wissenschaft erkannten Relativität für den produktiven Gebrauch einsetzen. 407
Als zweiten Aspekt werkorientierter Ansätze erklärt Huber seine Auffassung von formalen
Interpretationsmethoden und wertet diese als das »geeignetste und differenzierteste Instrument«, um »eine präzise
Auseinandersetzung mit dem spezifisch ästhetischen Funktionieren eines Web-Art-Projektes aufzuzeigen«. 408 In
Übertragung auf die Netzkunst muss man Huber gemäß eine größtmögliche Vielzahl vollständiger Details erfassen. Das
ermögliche, ein Werk »angemessen und in seiner Komplexität« verstehen zu können. 409 Nun adaptiert und verändert
Huber, der diese Werkgemäßheit am Beispiel von Bildern expliziert, auf und für die Netzkunst. Nach der Beschreibung
des unterschiedlichen Rezeptionsverlaufs410 kommt er zu der Auffassung, dass Netzkunst »hinsichtlich ihrer visuellen,
auditiven und textuellen Eigenschaften zunächst gesondert analysiert werden« muss. 411 Ein Spezifikum stellt in diesem
Zusammenhang die besondere Eigenschaft der Bedingungen der Möglichkeit von Netzkunstrezeption überhaupt dar,
welche er in Analogie zur gängigen musikalischen bzw. theatralischen Praxis als ein Aufführen beschreibt. Huber
analogisiert den Code des Netzkunstwerks mit der Partitur und das Darstellungsprogramm, also den Browser, mit einer
Bühne:
»Erst durch den Aufruf der Notation zu einem bestimmten Zeitpunkt, von einem bestimmten Ort aus und durch
einen bestimmten Beobachter wird Kunst im WWW zu einem konkreten visuellen Erlebnis, und das kann auch
heißen: zu einer Kunsterfahrung.«412
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Dies wird beispielsweise schlagartig bewusst, wenn Dietz nach dem Grund für das Fehlen »großartiger« Netzkunstwerke fragt und in
seinem Vortrag ausschließlich auf die Behauptungen von Künstlern rekurriert. Oder wenn Manovich sich auf die Eigenschaften digitaler
Medien konzentriert und damit dem Künstler eine Perspektive auf mögliche Themenfelder zur Auseinandersetzung mit den Neuen
Medien anbietet. Verstanden wird das Medium, nicht aber die Kunst. Und geradezu klassisch, vergleichbar mit dem Telos der Ikonologie
nach Panofsky (s. Panofsky, Erwin: Studien zur Ikonologie der Renaissance. Köln 21997, zit. als [PANOFSKY 1997], S. 40, sowie
[BÄTSCHMANN 1988], S. 70 ff.), in der das Kunstwerk zum Symptom allgemeiner, geistesgeschichtlicher Strömungen benutzt wird,
verhandeln diese Positionen die Kunst als Symptom der Technologie bzw. der durch diese mutierende Gesellschaft, und werden also zu
Momenten eines allgemeinen historischen Kontextes herabgestuft. Die Folge davon ist zugleich Ursache für ein nächstes Dilemma: Da
keine begründeten Analysen einzelner Arbeiten oder Projekte angeboten werden, genügen die Begriffe auch nicht der hier
unternommenen Absicht einer Systematisierung der Netzkunst.
S. [HEMKEN 2000], S. 163.
S. u. Kap. 5.1.1 bis 5.1.3.
[HEMKEN 2000], S. 164.
Ebda.
Das Bild als Sinntotalität und -einheit, als Simultaneität von Sukzessivem im Falle eines Ereignisbildes beispielsweise in Gegensatz zur
multimedialen und hypermedialen Struktur von webbasierten Netzkunstwerken.
[HEMKEN 2000], S. 165.
Ebda. S. hierzu auch [KAHNWALD 2006], für eine theoretische Ausarbeitung dieses Ansatzes.

Hiermit, so stellt Huber fest, geht eine Erweiterung der Praktiken des Analysierenden einher, welche um »Lese- und
Rezeptionsforschung« augmentiert werden müsse. Wie bereits im ersten Teil dargelegt und durch den integrierenden,
weiter als bei Huber gefassten Begriff der Netzkunst (im Unterschied zur Net.Art) implizit belegt, erscheint eine weitere
Extension des methodischen Vorgehens als bedingende Notwendigkeit für eine hinreichende Untersuchung von
Netzkunst: die angemessene Befähigung des Interpreten zum Verständnis technisch-technologischen Bedingungen. Das
wiederum bedeutet, dass der Kunsthistoriker im Zweifel nicht nur beschreiben können muss, wie aus einer Zeile
Quellcode eine Farbe oder eine Funktion durch die Aufführung des Browsers entsteht. Vielmehr – und dies gilt es
besonders nachdrücklich zu betonen – geht es um die Befähigung des Kunsthistorikers, in angemessener Weise zu
erkennen und im Prozess einer reflektierenden Analyse herauszufinden, welche speziellen technischen und
technologischen Erkenntnisse und Verfahren in den methodischen Apparat zur Untersuchung von Netzkunst
aufzunehmen sind: sei es, dass ein spezieller Schaltkreis, und damit auch die Elektronik, in seiner besonderen
Funktionalität innerhalb eines Netzkunstwerks zu untersuchen und zu beschreiben ist, sei es, dass
Netzwerkprotokollspezifikationen ins Kalkül zu ziehen sind.
Der Forderung nach einer formalen Interpretation der Eigenschaften von Netzkunst stellt Huber die produktiven
Möglichkeiten der Rezipientenforschung zur Seite. Hier findet er eine bis heute nicht eingelöste Leerstelle innerhalb der
Geschichte der Netzkunst auf: Es fehlt eine Systematik der Quellenlage. Die andere Seite der Rezeption ist die
Auffindung der direkten, durch die Bedingungen des Werks gesetzten Qualitäten und Charakteristiken, die ihrerseits die
Rezeptionsstrukturen vorgeben. Letztere kategorisiert Huber mit den Begriffen reaktiv, interaktiv, partizipativ und
kontextsystemisch.413 Reaktiv nennt Huber all diejenigen Arbeiten, welche in milderer Form passivisch angelegt sind. Im
Grunde lassen sich reaktive Arbeiten unter die von Vilém Flusser als diskursiv adjektivierten Medien subsumieren. 414
Zwar besteht die Möglichkeit der Modifikation durch Aktionen wie Mausklicks, jedoch sind die Inhalte statisch und
verändern sich nicht, wenn sie abgerufen und rezipiert werden. 415 Trotz der Richtigkeit der These von Huber, dass diese
Arbeiten auf Datenträger einer anderen Kategorie (wie Floppydisc, CD-ROM, DVD oder einen nicht vernetzten
Computer) kopierbar und damit materialiter nicht auf das Vernetztsein angewiesen seien, muss doch mit aller Vorsicht
auch im Einzelwerk genau hingeschaut werden. Ein manches Mal ist selbst für eine ausschließlich passivisch rezipierbare
Arbeit die Vernetzung aufgrund der vom Künstler vorgenommenen Änderungen zwingend notwendig. Ich verweise an
dieser Stelle auf Ilona Johanna Plattners Arbeit Die Mystikerin, welche bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine
Möglichkeit der Interaktion anbietet, dennoch aufgrund der fortschreitenden Aktualisierung und ihrer relativ simplen
aber logischen Rückkoppelung der aufs Netz bezogenen Inhalte an die Strukturbedingungen des Internets in
Verwendung des hier einzig möglichen »Displays«, nämlich die Nutzung eines Servers, ohne die Betrachtung online
sinnlos wäre.416
Ist ein Werk derart strukturiert, dass wesentliche Elemente Aktivitäten zulassen, die sich nicht mehr nur auf das
reaktive Klicken auf Hypertextverweise beschränken, sondern die Möglichkeit offerieren, temporäre Modifikationen,
Ergänzungen oder Erweiterungen zu realisieren, dann ist es notwendig, einen anderen Begriff zu wählen. Huber findet
für diese Arbeiten die Kategorie der interaktiven Werke. Allerdings betont er in seiner Definition die »momentane
Veränderung des Zustands des jeweiligen Webprojekts«. 417 Beendet der Rezipient seine »Sitzung« vor oder mit dem
Werk, dann werde das angefragte System wieder in seinen Ausgangszustand zurückversetzt. Dies ist eine Übertragung
des Begriffs des interaktiven Kunstwerks auf die Netzkunst. Diese Eigenschaft teilen eine Reihe von Projekten vor allem
aus der apparateintensiven Medienkunst der 1990er Jahre mit der Netzkunst dieser Kategorie. Derartige Netzkunst
unterscheidet sich nur graduell von der reaktiven Netzkunst. Es wäre daher zu hinterfragen, ob sich nicht beide unter
einem Begriff zusammenfassen lassen. Auf der anderen Seite spiegelt gerade der Mangel an Unterschieden an dieser
Stelle bereits ein Problem des rezeptionsorientierten Ansatzes. Legt man das Feld für die begriffsbildende Praxis darauf
fest, verlieren sich andere (inhaltliche, technische, kunsthistorische) Kontexte an den Rändern des Blickfeldes, und der
Diskurs läuft Gefahr, ebenso dominant zu verengen, wie Huber es mit Blick auf die Problematik motiv- und
themengeschichtliche Analyse skizziert hat.
Sind für den rezeptionsanalytischen Ansatz die Werke der ersten beiden Kategorien Hubers eigentlich weniger
interessant, da sie zwar je verschieden umfangreiche audio-, video- und textuelle Angebote unterbreiten, aber die
Handlungsspannbreite des Rezipienten weitgehend auf die Rolle des passiven Betrachters, Lesers oder Zuhörers
beschränken, so stellen die beiden noch zu erklärenden Begriffe den Interpreten vor größere Herausforderungen. Seine
dritte Kategorie von Werken der Netzkunst versammelt er unter dem Begriff der Partizipation. Im landläufigen Sinn
bedeutet Partizipation Teilhabe, Teilnahme und Beteiligung.418 Huber definiert partizipative Werke mit Blick auf eine
weiter reichende Einflussnahme des Rezipienten auf das Werk. Er führt vier Handlungsformen im Umgang mit digitaler,
vernetzter Kunst definitorisch ein: Download, Bearbeiten, Einsenden von digitalem Material und Übernahme von
Steuerungsfunktionen. Diese bedingen eine »dauerhafte Formveränderung des jeweiligen Projekts«, wobei das Werk
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»erst aus der kommunikativen Partizipation der verschiedenen Beobachter« entsteht. 419 Huber favorisiert eine technische
Auffassung des Begriffs der Partizipation. Voraussetzung dafür ist das Internet als eine technische Infrastruktur, deren
Struktur erweitert dialogisch ist.420 Diese Auffassung muss man nicht teilen. Der Künstler und bedeutende Typograf Karl
Gerstner weist in seinem Beitrag zum [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003] darauf hin, dass ohne Partizipation »ein
Kunstwerk nicht nur kein Kunstwerk, sondern ein Entsorgungsproblem« sei. 421 Das Künstlerische des Kunstwerks
impliziert also immer schon die teilhabende Beteiligung des Rezipienten, selbst wenn dieser als Betrachter keinen
materiellen Einfluss auf ein Bild oder eine Skulptur nimmt. Diese erweiterte Definition schränkt Gerstner wieder ein
und definiert:
»Es ist das Ziel des Versuchs, den Betrachter […] tätig am Bildgeschehen teilnehmen zu lassen. Mit anderen Worten:
Das Bild ist zwar Objekt, jedoch keine abgeschlossene Tatsache aus der subjektiven Welt des Künstlers. Es ist der
Mitarbeit des Betrachters bedürftig und stellt den Dialog zwischen ihm und der Objektwelt her.« 422
Damit müsste man für die Anwendung des Begriffs zwischen aktiver und passiver Partizipation unterscheiden, wenn
man die auf die kontemplative Rezeption übertragene Bedeutung akzeptiert. Eine derartige Ausweitung des Begriffs
führt aber zu einer Verschiebung der gesamten Begrifflichkeit, da auf der theoretischen Ebene der Unterschied zwischen
materialer Veränderung des Objekts und mentaler Veränderung des Rezipienten qua Dialog mit dem Werk zugunsten
eines umfassenden Partizipationsbegriffs aufgehoben wird. Dies führt aber mit Blick auf das Untersuchungsgebiet der
Netzkunst konsequenterweise dazu, dass eben die genuinen Eigenschaften veränderlicher Kunstwerke nicht mehr als
solche aus der rezeptionsorientierten Perspektive exakt beschrieben werden können, ohne dass eine andere Terminologie
gefunden wird, welche diese wesentliche Differenz zur Sprache zu bringen vermag. Daher ist der Einwand auf der
Grundlage der Behauptung Karl Gerstners an dieser Stelle nicht sinnvoll.
Die letzte Kategorie Hubers führt die Diskussion wieder zur Problematik der ästhetischen Grenze. Unter
Kontextsystem versteht er eine Softwareumgebung, in welcher der »Beobachter« auf der Grundlage der dort
angebotenen Funktionen eigene Zwecke verwirklichen kann. Diese Definition erscheint vage im Vergleich zu den
vorherigen. Und sie wirft zahlreiche Fragen auf. Da wäre zunächst die Rolle des Beobachters. Ist es der Netzkünstler,
welcher sich einer Arbeitsumgebung zur Realisierung seiner Vorhaben versichern kann, oder beobachtet ein – wenn
auch aktiver – Rezipient, der sich selbst nicht als Künstler definieren würde und mit seiner Nutzung keinerlei
künstlerische Absichten verfolgt? Ist damit »nur« eine Plattform im Netz gemeint, also zwangsläufig eine Software oder
ein Softwaresystem, oder geht es allgemein um Studioumgebungen, welche Arbeitswerkzeuge wie schnelle Computer,
Videoschnittplätze, ein Tonstudio oder andere Apparate zur Produktion von digitaler Kunst vorhalten? Ein Blick auf die
zitierten Beispiele verdeutlicht die Intention des Autors. Vom Mailboxsystem wie BIONIC zu kuratierten Plattformen
bzw. Institutionen wie dem C3 in Budapest reicht das Spektrum. Doch auch diese Projektliste klärt die Bedeutung des
Begriffs nicht hinreichend. Kontextsystemische Kunst lässt sich dann nämlich auch als Kunstproviding, also als
Dienstleistung allgemein verstehen, und die Motivation für einen Dienstleister ist nun nicht gerade diejenige, Kunst zu
produzieren. Ein sehr prominentes Beispiel, das Huber anführt, verdeutlicht die Problematik. Ein Blick in die
Selbstbeschreibung des C3 führt die aus dem Begriff resultierende Unsicherheit deutlich vor Augen. So wird der
Rahmen, den kontextsystemische Netzkunst setzt, im Falle der Integration dieser ungarischen Plattform weit
überschritten:
»The aims of the C3: Center for Culture & Communication Foundation are the cultural application and creative
employment of new scientific and technological discoveries, the research, development and support of innovative
artistic potentials, and the initiation and realisation of art, science, communications, educational and cultural
programmes. C3 is an open, not for profit institution, a space for innovative experiments and developments related to
communication, culture and open society, its main focus is the fostering of meetings and cooperation among spheres of
art, science and technology.«423
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In der Praxis wurden durch das C3, das die Soros-Stiftung und die ungarische T-Online-Tochter Magyar Telekom im
Jahre 1996 ins Leben riefen, laut Selbstbeschreibung tausende Nichtregierungsorganisationen und Privatpersonen mit
Internetzugängen ausgestattet, kostenfreie Internet-Kurse angeboten, ein öffentliches, ebenfalls kostenfreies Internetcafé
betrieben und ein Freemail-Service aufgesetzt. Darüber hinaus entwickelte das C3 ein Webterminal, also eine Maschine,
die einen Internetzugang im öffentlichen Raum bereitstellt, also wie eine Telefonzelle benutzbar ist, installiert an vier
Stellen im Budapester Stadtgebiet. Mittlerweile besitzt die Organisation den Status einer Stiftung. Sie ist zudem Mitglied
in der Vereinigung ungarischer Internetprovider und offeriert über einen Onlineservice seit 2000 Dienstleistungen wie
Domainregistrierung.424 Der Umfang und die Art der Tätigkeiten sowie der Status der Organisation lassen es fragwürdig
erscheinen, ob dieses Projekt, das zudem in der Absichtserklärung nicht darauf schließen lässt, es beschränkte sich im
Wesentlichen auf die Förderung künstlerischer Aktivitäten im Internet, im Kunstkontext lozierbar ist. Zwar befinden
sich auf der Internetseite der Stiftung Zugänge zu Kunstwerken, und C3 vergab Arbeitsstipendien gerade für
Netzkünstler, dies rechtfertigt jedoch nicht mehr die Einordnung der Plattform als Kunst. Generell stellt sich die Frage,
ob die Zuschreibung von – um im Sprachgebrauch Hubers zu bleiben – Kontextsystemen in den Kunstkontext sinnvoll
ist, oder ob eine Differenzierung, die nach einer Untersuchung derartiger Systeme möglich wird, nicht Not tut, um
spezifische Qualitäten, die bislang nicht als Kunst erkennbar und kategorisierbar waren, aufzufinden. Es erscheint daher
fragwürdig, dass die Kategorie Kontextsystem ohne Überarbeitung im kunsthistorischen Kontext Gültigkeit
beanspruchen kann.425
»Digging the Net« – im Unterschied zu den zuvor angeführten Texten – belegt, dass mit den Begriffen und ihren
Ableitungen von bereits existierenden Methoden ein anschlussfähiges Instrumentarium zur kunsthistorischen
Untersuchung von Netzkunst möglich ist. Die schematische Dreiteilung der Ansätze verhilft zur Klärung und zum
Verständnis der Perspektiven auch der drei ersten Modelle. Sicher lässt sich das Methodenspektrum der Kunstgeschichte
im Rahmen eines Aufsatzes nicht vollständig auf die Netzkunst anwenden. Das wäre wohl auch nicht sinnvoll. Dennoch
ließe sich Hubers Arbeit zum Beispiel um einen diskurskritischen Ansatz erweitern, was insofern nützlich wäre, als dass
die Vernetzung der am Internet partizipierenden Gesellschaften auch in der und durch die Kunst Spuren eines Diskurses
bereit hält, der mit den bislang angeführten Begriffen nicht zu bergen ist, aber Fragwürdiges offenbart. 426 Behält man
aber die drei angeführten Ansätze im Auge, so ist zu hinterfragen, warum Huber ordnende Begriffe nicht ebenfalls –
lässt man den irreführenden produktionsorientierten Ansatz außer Acht – aus dem Handwerkszeug der
werkorientierten Arbeit ableitet. Der angeführte Einwand, dass die Kunstwerke, sofern man sie nach Motiven und
Themen ordnet, lediglich zu Instanzen dieser Begriffe mutieren, kann nicht gelten. Wie das Beispiel C 3 verdeutlichen
sollte, stellt sich das Problem gleichermaßen bei rezeptionsorientierten Ansätzen. Hier gibt es eine generelle
Schwierigkeit der Begriffsbildung, welche immer schon eine Relationalität zwischen dem Gegenstand und dem Begriff
impliziert, die dazu führt, dass die in einem Begriff komprimierte Perspektive auf einen Sachverhalt Teile des
semantischen Felds eines Kunstwerks schlichtweg ausblendet.

4.1.5.5 Schlussfolgerungen
Allen angeführten Kategorisierungsbemühungen, außer denjenigen Hans Dieter Hubers, sieht man von kleinen
Einschränkungen ab, ist gemeinsam, dass sie für die Methodik einer Netzkunstgeschichte nur bedingt nützlich sind.
Entweder werden Begriffe nicht begründet, oder sie erscheinen für eine Verwendung aufgrund ihrer Abstraktheit dem
Gegenstand nicht angemessen bzw. sind derart allgemein, dass ihre Verwendung zur Systematisierung von
internetbasierten Kunstwerken fraglos den Gegenstand weder definieren helfen noch spezifische
Unterscheidungsmerkmale zu spiegeln imstande sind.427 In anderen Fällen wie beispielsweise bei [BAUMGÄRTEL 1] sind
sie untereinander divergent und entstammen verschiedenen Epistemen, was zur Folge hat, dass ihre Verwendung zu
Ergebnissen kommt, die aus kunsthistorischer Perspektive Ergebnisse liefern, die mit den Werken inkommensurabel
sind. Einzig das Vorgehen von Huber belegt, wie produktiv die Auseinandersetzung mit existierenden
Methodenparadigmen der Kunstgeschichte sein kann. Dies liegt aber auch darin begründet, dass der Autor dezidiert
dieselben für diesen recht neuen Gegenstand kunsthistorischer Forschung adaptiert.
Nun harrt noch die Frage, welchen Kriterien die Begriffe genügen müssten, einer Antwort. Zunächst einmal ist die
Voraussetzung zu erfüllen, dass die Begriffe den Objekten, also Netzkunstwerken, in angemessener Weise Eigenschaften
zuschreiben. Diese sollten anhand der Objekte überprüft werden und überprüfbar bleiben. Die Eigenschaft der
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Angemessenheit ist notwendig, da ansonsten die unter einem Begriff versammelten Gegenstände eine sie teilende
Eigenschaft nicht mehr durch diese Begriffe mitteilen können. Ein Beispiel: Wenn [BAUMGÄRTEL 1] von Globalität
spricht, wird zwar eine Eigenschaft angeführt, die in der Regel alle Netzkunstwerke aufgrund ihrer Definition besitzen,
denn Netzkunst handelt vom Netz und bedient sich der Technologien des Internets und erfüllt meistenteils die
Bedingung, an es angeschlossen zu sein. Damit allein – sieht man von externen Faktoren ab, die, wie staatliche Zensur,
Produzenten und Rezipienten eine Teilnahme erheblich einschränkt – ist es immer schon global erreichbar, wenn auch
nicht in jedem Land und für jeden Menschen in gleichem Maße. Dieser Begriff stellt also eine generelle Eigenschaft
sowohl des Internets selbst als auch der gesamten Netzkunst dar. Ein Unterscheidungskriterium, welches erkennen ließe,
dass ein Netzkunstwerk A von einem anderen Netzkunstwerk B kategorial verschieden wäre, ist mit dem Einsatz des
Begriffs der Globalität nicht zu gewinnen. Dieser Umstand trifft je verschieden auf alle Begriffe von Steve Dietz, Lev
Manovich und Tilman Baumgärtel zu. Wenn man aber von der Benennung der Kategorien absieht und einen Blick auf
ihre Gebrauchsmöglichkeiten im Rahmen einer Interpretation wirft, ergibt sich ein anderes Bild.
Verwendet man das von Hans Dieter Huber entwickelte Begriffsschema als Grundlage für eine Einschätzung der
Kategorien der anderen Autoren, so ergeben sich Möglichkeiten der Verwendung für diese: Steve Dietz’ Begriff der
interactivity deckt sich mit dem von Huber und lässt sich daher zu den rezipientenorientierten Ansätzen zählen.
Connectivity wiederum beschreibt eine universelle Eigenschaft von Netzkunst – ebenso wie computability. Diese beiden
Begriffe sind Basischarakteristika, welche sich unter keine der von Huber besprochenen drei Ansätze sinnvoll
subsumieren lassen. Vernetzt sind alle zu besprechenden Arbeiten, und die Frage nach den besonderen Eigenschaften
der Vernetzung, also die Bildung einer darunter liegenden Begriffsschicht, macht im hier definierten Zusammenhang
wenig Sinn. Sinnvoll wäre die Frage nach qualitativen und quantitativen Unterschieden erst dann, wenn man unter dem
Netzkunstbegriff auch Arbeiten subsumiert, die nicht auf die technische Vernetzung, wie es in der hier vorgeschlagenen
Definition der Fall ist, basieren. Dies gilt gleichermaßen für die Kategorie computability.
Mit Blick auf die Kategorien von Lev Manovich erweitert sich das Spektrum sowohl für einen rezeptions- wie für
einen werkorientierten Ansatz. Im Rahmen einer werkorientierten Untersuchung, die auf formale Kriterien der Arbeiten
schaut, ist die Frage nach der Verwendung von Datenbanken relevant. Ebenso lässt sich der Begriff der Schnittstelle
sowohl im Rahmen einer technischen, hardwareseitigen Untersuchung als auch softwareseitig zum Einsatz bringen, um
Unterscheidungskriterien zu generieren. Betrachtet man die Netzkunst von der Rezipientenseite aus, so lassen sich nicht
nur Analysen der Benutzerschnittstellengestaltung vornehmen. Auch der Grad an Verräumlichung lässt sich
beschreiben. Hier sogar metaphorisch, wenn es beispielsweise um die Hierarchieebenen von Verknüpfungen geht. Setzt
man voraus, dass auch diese gestaltet sein können, so ist es hilfreich, ihre Ausformungen innerhalb eines Werks zu
definieren. Ebenso die Navigation, welche mit Blick auf die Verlinkung wesentlich dazu beiträgt, dass ein Werk so und
nicht anders dramaturgisch funktioniert.
Die Begriffe Baumgärtels lassen sich für die praktische Analyse folgendermaßen nutzen: Konnektivität deckt sich
mit Dietz’ connectivity. Globalität kann – wie bereits festgestellt – weder als Kategorie noch als Werkzeug dienen.
Hingegen lässt sich ebenfalls im Rahmen einer rezeptionsorientierten Interpretation der Grad an Multimedialität
bestimmen und sowohl qualitative als auch quantitative Differenzen zwischen Werken aufzeigen. Im Falle der
Immaterialität und der Egalität gilt dies nicht. Diese beiden Termini stellen in keiner Weise einen Bezug zu
Charakteristiken der Netzkunst her und lassen sich nicht zur Bemessung werkspezifischer Qualitäten einsetzen.
Interaktivität wiederum deckt sich wieder mit Huber und Dietz.
An dieser Stelle muss ich betonen, dass es sich bei den oben nach Huber geordneten Begriffen der anderen
Autoren nicht um Benennungsbegriffe im eigentlichen Sinne handelt, sondern vielmehr um operative Begriffe, welche
Eigenschaften von Netzkunst zu präzisieren helfen, die es erlauben, die Kunstwerke im Rahmen von Interpretationen
exakter beschreiben zu können. Es sind daher keine Begriffe, um die Netzkunst zu systematisieren. Diese Begriffe
besitzen Werkzeugcharakter.
Vielmehr müssen die Begriffe derart gestaltet sein, dass sie Unterscheidungskriterien anbieten, welche materialiter
auf die Kunst bzw. das Kunsthafte verweisen. Wie noch zu zeigen ist und bereits angesprochen wurde, sollen die Begriffe
im günstigen Fall auch die Bedingung erfüllen, an bereits bestehende Kategorien der zeitgenössischen Kunst einen
Anschluss anbieten zu können. Dies kann beispielsweise der Begriff der Performance, der Installation oder der
Konzeptkunst sein. Im Folgenden schlage ich nun derartige Termini vor. Bei diesen soll es sich nicht um Grundbegriffe
handeln. Ihre Gültigkeit und Reichweite muss sich zunächst bewähren, denn es ist klar, dass bestimmte zukünftige
Entwicklungen der Netzkunst nicht vorhersehbar sind und zudem kein Anspruch auf absolute Vollständigkeit bei der
Erfassung des netzkünstlerischen Feldes einzulösen ist. Zunächst führe ich die Begriffe und ihre Bedeutungen an. Im
Anschluss daran überprüfe ich sie anhand der Einzelinterpretationen. Danach dann sollte genügend
Argumentationsmaterial zur Verfügung stehen, um abschließend die Begriffe zu affirmieren oder ihre
Revisionsbedürftigkeit beschreiben zu können.

4.1.6 Vorschläge für eine Reihe von Praxisbegriffen
Nach der abstrakten Bestimmung und der Vorstellung von Ordnungsbegriffen anderer Autoren soll nun das Augenmerk
auf die Werke selbst gelegt werden, da die obige Frage nach dem Internet und der Arbeit in ihm bereits evoziert, dass
Netzkunst sich auch in verschiedenen Medien und Materialien realisieren lässt und zeigen kann. Damit ergibt sich der
Übergang zur Frage nach einer näheren Bestimmung: Was also sind die Maßstäbe, anhand derer sich die Werke
kategorisieren lassen? Hierzu müssen die Gemeinsamkeiten formuliert und Oberbegriffe gefunden werden, um
Netzkunst systematisieren zu können. Diese lassen sich – wie oben bereits angedeutet – aus der Rezeption der
Netzkunstwerke ableiten sowie bestätigen bzw. verwerfen.428 Die Betrachtung anderer begriffsbildender Verfahren
verdeutlichten, dass die dort angegebenen Eigenschaften von Netzkunstwerken operativer Natur waren, sie also mit Blick
auf die Beschreibung von Eigenschaften – wie im Fall partizipativer Kunst – nicht unbedingt auf die Netzkunst abzielen.
Welcher Art waren diese Eigenschaften? Bleibt man im Rahmen der Begriffsarbeit Hubers, so fokussiert dieses
Vokabular auf die Funktionalität der Werke, insbesondere in der Angabe, wie groß der mögliche Einbezug des
Betrachters ins Werk ist. Demgegenüber favorisiere ich als Ausgangspunkt für weitere Interpretationsschritte die
Untersuchung der materiellen Basis und Funktionalität. Dies hat den Vorteil, dass sich durch die Verwendung von
Komposita und Vorsilben einerseits technische Spezifika in den Ordnungsbegriff integrieren lassen, andererseits die
zeitgenössische Kunst direkt adressierbar ist. Das Hauptkriterium markiert dabei der herrschende Gebrauch, um
Kunstwerke zu klassifizieren, auch wenn dieser eine Unsicherheit bzw. Instabilität aus kunsthistorischer Sicht beinhaltet,
denn es wird sich nicht um Untergattungen der drei klassischen Gattungen Malerei, Bildwerk und Architektur handeln,
über deren Festigkeit noch ein relatives Einverständnis herrscht. Demnach ist zu fragen, welche Terminologie geeignet
ist, um einen Anschluss an die Netzkunst herzustellen, um Vergleichbarkeit mit Werken zu erzeugen, die sich nicht des
Internets als Medium und Mittel der Produktion und Präsentation bedienen und welche gleichzeitig derart
differenzierend funktionieren, dass Netzkunst in ihren Spezifika erkennbar und als halbwegs übersichtliches und
überschaubares Feld von Kunstäußerungen in ihren je verschiedenen Besonderheiten beschreib- und erfahrbar wird.
Bereits in [WEISS 2004] wurden fünf der unten angeführten Sparten skizziert. Durch weitere Recherchen ergab sich die
Notwendigkeit, das dort eingeführte Begriffsspektrum zu erweitern. Im Folgenden stelle ich diese vor. Ihre Ableitung
erläutere ich im Folgenden.
Oberbegriffe der Netzkunst:
1.
Browser-Kunst (Alexej Shulgin: Form Art, I/O/D: WebStalker)
2.
Generative Netzkunst (Peter Traub: Bits&Pieces)
3.
Aktivismus (Etoy: Toywar)
4.
Mutuale Netzkunst (Sascha Büttner: Wiki-Institut, Antje Eske, Kurd Alsleben: Netzkunstwörterbuch)
5.
Konzeptuelle Netzkunst (Mouchette, Cornelia Sollfrank: net.art Generator)
6.
Netzkunst-Installation (Richard Kriesche, Telematische Skulptur 4)
7.
Performative Netzkunst (Stelarc: Ping Body).
Diese Anordnung ist nicht streng im Sinne der zuvor diskutierten Auffassungen von Ordnung in Systemen oder in
tief stratifizierende Universalien, da sie einerseits Elemente technisch-formaler Eigenschaften (Browser-Kunst,
Generative Netzkunst) integriert, andererseits aber auch motivisch-thematische Momente (Aktivismus, Mutuale
Netzkunst) umklammert. Sie bieten meist auch Zugriff auf bereits etablierte Begriffe der zeitgenössischen Kunst
(Performative Netzkunst zu Performance, Netzkunst-Installation zur Installation, Konzeptuelle Netzkunst in Anlehnung
an Konzeptkunst). Diese Ordnung charakterisiert sich zunächst als heuristisches Mittel, demzufolge wird auch der
Begriff der Kategorie nur aus einer textpraktischen Notwendigkeit benutzt, denn es bedarf der Aufmerksamkeit der
Frage gegenüber, ob der Begriff der Kategorie für die sieben ordnenden Termini angemessen ist. Dies gilt im Übrigen
auch für bislang alle anderen Versuche mit jeweils anderer Akzentuierung, wie oben erläutert. Die hier ins Feld
geführten Begrifflichkeiten sollen primär der Übersichtlichkeit dienen, Überschaubarkeit und Wiedererkennbarkeit
herstellen und nicht den Anspruch auf kunsthistorisch dauerhaft abgesicherte Kategorien erfüllen. 429 Ohnehin sollte im
Blickfeld bleiben, dass Netzkunst als multimediale Kunst per se nicht ausschließlich den Diskurs der Bildenden Kunst
betrifft, denn es gibt neben dieser gleichermaßen Musiker, Literaten und Performance-Künstler, die sich des Netzes als
Arbeitsplattform bedienen. Es kommt selbst in der oben angeführten Begriffsübersicht zu Überschneidungen zwischen
den Bereichen der Kunst generell.430 Darüber hinaus muss man berücksichtigen, dass es eine große Anzahl von
Kunstwerken gibt, die sich durch einen vielseitigen Einsatz medialer Techniken bzw. durch die nicht ausschließliche
Verwendung eines einzigen Mediums auszeichnen. Dies spielte bei den oben untersuchten Positionen keine Rolle. Die
Autoren beschränkten sich lediglich auf Bildschirmarbeiten. Da aber – wie definiert – Netzkunst ganz unterschiedliche
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S. u. Kap. 5.1.2.
Dazu bedarf es eines Diskurses und einer Diskursgemeinschaft, welche(r) diese oder andere Begriffe diskutiert und die Bedingung für
ihre nachhaltige Etablierung motiviert. Ein akademischer Diskurs ist wie bereits erwähnt noch im Entstehen.
Die Crux liegt im Internet selbst als beinahe beliebig bespielbares Medium begründet. Auf jene Überschneidungen wird im
Zusammenhang der Einzeluntersuchungen im Falle einer daraus resultierenden Unsicherheit hingewiesen. Wie schon Huber in
[HEMKEN 2000] feststellte, benötigt der Rezipient Erfahrungen sowohl im Bereich der Kunstgeschichte als auch Fähigkeiten zur Analyse
von Text und Video für die Auslegung. Netzkunst erwartet daher schon immer ein komparatives Denken.

Erscheinungsformen annehmen kann und sich ganz unterschiedlicher Schnittstellen zur Informationsweiterleitung bzw.
Darstellung bedient, da sie zudem auch die Grenze des rein computerbasierten Werks überschreiten kann, erklärt sich
nicht nur die Notwendigkeit des Einsatzes komparativer Verfahren, sondern auch die Bedingung für eine integrierende
Begriffsbildung, wie sie gefordert und beschrieben wurde. Damit ergeben sich andere Maßstäblichkeiten begrifflicher
Reichweite. Arbeiten wie beispielsweise Stelarcs Ping body, die höchst performativ sind, andererseits aber abhängen von
der realen Präsenz des Künstlers auf einer Bühne, erfordern einen veränderten begrifflichen Kontext. 431 Jedoch ist auch
hier das Netz als Impulsgeber in doppelter Bedeutung nicht fortzudenken. Es integriert die Intention des Künstlers in
einen formalen Rahmen und stimuliert den Künstlerkörper gleichermaßen. An diesem Beispiel lässt sich
nachvollziehen, auf welche Weise der Begriff der Performance an die Netzkunst angekoppelt wird. Im Rahmen der
Untersuchung habe ich festgestellt, dass Stelarc das Internet nicht erschöpfend und in voller Breite der infrastrukturellen
Möglichkeiten nutzt, sondern er bedient sich lediglich einer Reihe von Teiltechniken, die sich im Maß ihrer Verwendung
und Funktion beschrieben lassen. Dass hierbei – wie auch in den Arbeiten von Marlena Corcoran oder Igor Štromajer –
das Internet Bestandteil einer zeitlich begrenzten Bühnenaufführung ist, legt demzufolge den Schluss nahe, einen
Abgleich mit der Tradition bzw. dem Begriff der Performance in der Kunstgeschichte vorzunehmen. 432 Andere Arbeiten,
realisiert beispielsweise von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau, die besonders den inhaltlich-technischen
Aspekt der Telematik in den Vordergrund ihres künstlerischen Tuns stellen, operieren mit dem Netz auf der Ebene vor
allem der technischen Infrastruktur. Ich versuche daher, auch diese Projekte unter die oben angeführten Begriffe zu
fassen bzw. fassbar zu machen.433 So wäre eine Frage, die sich – um bei den letzten beiden Beispielen zu bleiben – ergibt,
die: Warum gibt es eine Kategorie der Netzkunst-Performance, nicht aber eine der telematischen Netzkunst? Denn es ist
ja eine besondere Form der Internetnutzung, wenn global voneinander getrennte Orte über ein Kunstwerk in
Verbindung stehen, es sozusagen nicht nur eine Plattform, nur einen Austragungsort für das Kunstwerk gibt, sondern
zwei möglicherweise gleichwertige. Telematik bedeutet erst einmal Fernsteuerung. An einem Ort wird ein Befehl
ausgelöst und über Signalverarbeitung an eine entfernte Apparatur vermittelt, die daraufhin an ihrem Ort eine
Zustandsveränderung der Umgebung herbei führt. Dies spräche in der Allgemeinheit der Definition für eine
eigenständige Benennung. Jedoch erlaubt sie keinen Anschluss an das Kunstsystem, wie es der Begriff der NetzkunstInstallation ermöglicht. Darüber hinaus teilt eine Arbeit wie die von Sommerer und Mignonneau sämtliche
Eigenschaften einer Installation. Sie ist eine zeitabhängige Intervention in einem existierenden Raum, der für die Zwecke
des Werks modifiziert und durch Begehung des Betrachters erfahrbar wurde. Da aber nun wie im Falle von LifeSpacies
die Besonderheit darin liegt, dass ein Betrachter auch an jedem dem Internet zugänglichen Ort über seinen Browser an
dem Werk aktiv partizipieren konnte, erweiterte sich der Funktionsrahmen herkömmlicher Installationen über diese
interkontinental funktionierende Schnittstelle. Da überdies hier das Internet und nicht beispielsweise ein geschlossenes,
physikalisch eigenständiges »Telegrafensystem« zum Einsatz kam, reicherte sich die Gattung der Installation in der
zeitgenössischen Kunst um ein wesentliches Mittel an. Diese Feststellung erweitert zugleich den Wissensstand über die
Installation und bedingt, dass sich eine zukünftige Beschäftigung mit ihr auch mit derartigen Arbeiten
auseinanderzusetzen hat. Diese Potenz für die Kunstgeschichtsschreibung urbar zu machen, ließe sich nicht mittels der
bloßen technischen Determinierung als Telematische Installation erzielen. Daher ist die Suche nach funktionalen und
technischen Übereinstimmungen mit der Folge einer gezielten Ansprache der Schnittstellen zwischen den Kategorien
der Netzkunst und denen der zeitgenössischen Kunst allgemein produktiv für eine Erweiterung des Wissensspektrums
über die Kunst überhaupt.

4.1.6.1 Browserkunst
»Tuesday, April 22, 2003 14:20 Do not adjust your sets: This is computer art. Deliberately distorting the computer
mechanism. Clicking on any of the following links will open up some crazy Web sites. Your computer will look like it is
going haywire, but do not worry, it is art.
www.jodi.org
asdfg.jodi.org
404.jodi.org
wrongbrowser.com
wwwwwwwww.jodi.org
www.0100101110101101.org :: cweii«
http://cavytopia.blogspot.com/2003_04_01_cavytopia_archive.html (offline)

Eng mit der Entwicklung des WWW ist die, man könnte sagen, eigentliche Entwicklung der Netzkunst seit der
Liberalisierung des transnationalen Netzwerks und seiner Öffnung für die Verbraucher verbunden. Die Kunst mit dem
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S. u., Kap. 5.2.7.1.
S. zu Marlena Corcoran http://www.marlenacorcoran.com und Igor Štromajer http://www.intima.org.
S. http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/CONCEPTS/LifeConcept.html beschreibt ein spezielles Konzept der Telematik.
Beispielsweise setzte diese Arbeit auf die Lücke zwischen Akteur, der im Internet Text eingibt, sowie Betrachter, der in einem Tokioter
Ausstellungsraum der daraus errechneten Figuren ansichtig wurde.

Internet vollzog sich demgemäß in der Hauptsache im World Wide Web und hatte selbiges in seinen unsteten, kaum
überschaubaren Veränderungen selbst zu Thema. Seit der Erfindung des WWW betteten Programmierer immer neue
Mechanismen vor allem zur Darstellung bereits existierender Dateiformate in die Spezifikation der
Auszeichnungssprache HTML ein, so dass auch hier ein Ansatzpunkt zur Erkenntnis der stetig sich wandelnden
Möglichkeiten künstlerischer Arbeit aufzufinden ist. 434 Im Laufe der Zeit entstand so bis ca. Mitte der 1990er Jahre die
erste Stufe einer Multimediaumgebung, in der neben Text, Klängen und statischen Bildern auch Bewegtbilder
wiedergegeben werden konnten. Eine spezifische Software, die sich auch im Begriff als Zitat und Technik wiederfindet,
verwirklicht die Möglichkeit der Erfahrung: der Browser. To browse bedeutet stöbern, schmökern oder blättern. Es ist der
Oberbegriff für eine Softwaregattung, welche das ziellose oder zielgerichtete durchforsten von Dateien und
Dateisystemen gestattet. Die Exploration digitaler Inhalte bezieht sich nicht nur auf Inhalte des WWW, sondern gilt auch
für das Durchsuchen des Dateibestands auf Festplatten. 435 Im Laufe der Entwicklung der grafischen Benutzeroberflächen
haben sich Browser als universelle Zugriffsinstrumente herausgebildet. Zunächst konnte man mit Browsern lediglich
navigieren, also sich mit den Hierarchien der Dateiablage vertraut machen. Eine spezifische Form ist der InternetBrowser oder Webbrowser, der dazu in der Lage ist, eine Vielzahl von Medieninhalten wiederzugeben. Über
standardisierte Schnittstellen sind Browser offen auch für nicht unterstützte oder neu entwickelte Formate, indem man
durch so genannte Plugins die Funktionalität erweitert. Webbrowser verstehen auch Protokolle, die nicht httpbasiert
sind. Mit den Programmen kann man zudem durch FTP-Server navigieren oder Gopher-Server erkunden. 436
In der Mitte der 1990er Jahre begann neben vielen anderen auch das Künstlerduo Jodi 437, das wohl der bekannteste
Vertreter der Browserkunst war. Später schufen Künstler und Gruppen wie I/O/D (Matthew Fuller, Colin Green und
Simon Pope) eine Variante der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem World Wide Web, die man ebenfalls unter
Browserkunst, nämlich den Kunstbrowser, subsumieren kann: eigens geschriebene Software, die in je spezifischer Weise
ganz andere Aspekte von Internetseiten veranschaulichte, als es herkömmliche Software wie Navigator, Opera, Safari
oder Internet Explorer leistet.438
Da HTML gleich so angelegt worden war, dass es als Container für andere Skriptsprachen wie Javascript dient,
erweiterte sich der Funktionsumfang entsprechend stark, und es wurde erstmalig möglich, regelrechte Performances mit
dem Browser aufzuführen.
Vor der Folie einer technischen Entwicklung eines Dateiformats, seiner Übertragungstechnik als Datenstrom zum
Rezipienten, lässt sich Browserkunst als eine Weise künstlerischen Schaffens definieren, deren Material der Code, deren
Aufführungsort der Browser ist. Nicht berücksichtigt werden hier andere Formen technisch basierter und
protokollorientierter Kunst wie diejenige, welche lediglich einen bestimmten, exakt definierten Zeichenvorrat benutzt
und damit weder des Netzwerks bedarf, noch eines Browsers zur Darstellung. 439 Browserkunst ist demnach eine eher
medienzentrische und materialorientierte Form, spezifischer codeorientiert, die sich in der Hauptsache HTML,
Javascript und Code aus anderen Sprachen als Material bedient, das der Browser für den Betrachter zur Anschauung
bringt. Browserkunst widmet sich aber auch den Strukturen, die meistens dem Benutzer hinter der »Bühne« des
Browsers verborgen bleiben. So lassen sich Seitenstrukturen darstellen oder ganze Dateisysteme eines Computers über
spezielle Einstellungen der Web-Server-Software als transparent und passiv als Lese- und Sichtbarkeitsangebot
vorzeigen. Diese spezielle Funktion kann allerdings der Browser selbst nicht erfüllen, sie muss durch eine angepasste
Konfiguration des Servers freigegeben werden. 440 Damit öffnet sich ein weiteres technisches Gebiet, das unter
Umständen auch der Interpret aufmerksam begutachten muss. Denn wie jedes Netzwerkprogramm formiert das WWW
einen Verbund zwischen Klienten und Servern, und da Einflussnahmen von beiden Seiten aus möglich sind, gilt auch
der Serverkonfiguration selbst die Aufmerksamkeit, sofern es die Arbeit erfordert. Im angeführten Beispiel life_sharing
ist das der Fall. Wenn man den Mechanismus nicht begriffen hat und nur die Seite der Erscheinungen im Browser
berücksichtigt, so ist die Konsequenz eine fehlgeleitete oder unvollständige Interpretation.
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Das Beispiel Form Art von Alexej Shulgin wird in ironischer Brechung zum Vorschein bringen, was mittels eines singulären
Funktionsbereichs an gestalterischer Breite möglich ist. S. u. Kap. 5.2.1.1.
S. hierzu Abb. 12, die einen Browser zeigt, mit dem man sich durch das lokale Dateisystem bewegt.
Details auch über die Geschichte des Browsers und die Entwicklung des World Wide Web bietet http://de.wikipedia.org/wiki/Browser.
S. http://www.jodi.org. Dirk Paesmans und Joan Heemskerk. Weitere Angaben zu den Künstlern unter [NEW MEDIA ART], S. 50 f.,
sowie [BAUMGÄRTEL 1], S. 106–113, [BAUMGÄRTEL 2], S. 166–181.
Jodi schufen beispielsweise den Wrongbrowser (s. Abb. 13, 14.), und die Künstlergruppe I/O/D zeigte dem Betrachter mit dem WebStalker
von 1997 an eine andere, dem herkömmlichen Internetnutzer verborgen gebliebene Seite des Internets. S. u. Kap. 5.2.1.2. S. a.
[KAHNWALD 2006].
Diese wird in der Regel als so genannte ASCII-Art zusammengefasst. ASCII ist der American Standard Code for Information Interchange.
Hierbei handelt es sich um einen 7-Bit-Code, mit dem 128 Zeichen dargestellt werden können. Dieser Code dient primär der
Datenkommunikation und nicht der Präsentation von Texten. Dennoch hat seine Begrenztheit dazu geführt, dass ASCII mittlerweile
synonym für maschinennahe Zeichendarstellung gilt, welche die Entwicklung eigener ästhetischer Ausdrucksformen begünstigte. S. zu
den Zeichencodierungen [INFORMATIK 2006], S. 192 sowie [SIGNA], S. 9 ff. Ein prominentes Beispiel für ASCII-Art ist Deep Ascii von
Vuk Cosic. In dieser Animation löst er die ursprünglichen Bilddaten und -gegenstände von und in einem Pornofilm in Zahlen- und
Buchstabenreihen auf. Diese flimmern dann grün auf schwarz über den Computerbildschirm und konterkarieren auf ironisierende Art
und Weise das Genre. Allerdings ist diese Arbeit als Javaanwendung praktisch vollkommen ohne einen Internetanschluss zu betrachten
und gehört demgemäß nicht in den Bereich der Browserkunst. S. http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/, [NEW MEDIA ART], S. 38 f.,
[GREENE 2004], S. 88 ff., sowie [PAUL 2003], S. 113.
In [WEISS ZERO] habe ich versucht, die Arbeit life_sharing der Gruppe 0100101110101101.ORG diesbezüglich zu hinterfragen.

Künstler – so sollen meine später folgenden Beispielanalysen belegen – bedienen sich dieser Möglichkeiten in je
verschiedener Art und Weise. Mal steht der Zweck der Irritation 441, mal das Gegenteil, die Aufklärung des InternetNutzers mit künstlerisch-destruierenden und -konstruktiven Mitteln im Vordergrund des Künstlerinteresses. 442
Oberflächlich vergleichbar bzw. äquivalent wäre Browserkunst demzufolge mit den tradierten Kunstgattungen wie
Malerei oder Plastik. In einem engeren Sinne bedient sich ja auch Malerei (abgesehen von Mischformen wie
Rauschenbergs Assemblagen) »nur« ihrer materialeigenen Mittel, also der Farbe und des Bildträgers. Alle Gehalte,
beispielsweise in Ereignisbildern, sind mit diesen Materialien entsprechend codiert 443 und erwarten vom Rezipienten
eine Decodierungsleistung, mit welcher unter anderem aus den orthogonalen Werten von richtungsweisenden
Gegenstandsteilen Bezüge erkannt werden, die in einem Ereignisbild auf narrative Gehalte in sinnlich-anschaulicher
Weise und durch nichts als sie selbst substituierbar in Form einer unauflöslichen Ganzheit abzielen. Die Interpretation
und Verstehensprozesse sind in der Anschauung realisiert. Ähnlich verhält sich der Rezeptionsprozess bei Browserkunst.
Ein konzeptueller Aspekt in der Tradition rein objektfreier Kunst, welcher es vorgeblich erlaubt, das Sinnliche
vollständig zu substituieren, tritt dabei zugunsten einer Erfahrung inklusive einer Konzeptualität in den Hintergrund.
Sicherlich lässt sich die Definition des Ikonischen, wie sie [IMDAHL 1988] an Giottos Ereignisbildern paradigmatisch
aufzeigte, in dieser Weise nicht anwenden. Jedoch ist ihre methodische Struktur dienlich, um sich darüber klar zu
werden, welche artistische Reichweite und welche Optizität überhaupt mit Computern in Kunstkontexten möglich ist.
Wäre Browserkunst nach einer ersten Definition diejenige Kunstform, welche die wichtigste Software zur
allgemeinen Rezeption von im Internet verteilt gespeicherten Daten – also einen Browser wie beispielsweise Firefox,
Netscape Navigator, Mozilla, Safari, Opera oder den Internet Explorer –, als »Aufführungsmittel« benötigt, so ist im
Sinne von [PAUL 2003] und [GREENE 2004] dieser Ordnungsbegriff erweiterbar durch ein Genre von Software, welches die
bereits erwähnten selbst geschriebenen Browser meint, die in ihrer Weise das Funktionsrepertoire des zugrunde
liegenden Hypertext Transfer Protocols (HTTP) auf je verschiedene Weise darstellen. Metaphorisch könnte man diese
spezielle Form der Browserkunst vergleichen mit einer materialorientierten Malerei, die sich des Bildträgers annimmt
und ihn in je eigener Weise thematisiert.444 Bleibt die Browserkunst des ersten Typs also im Paradigma des WWW als
aufgeführtem Code innerhalb eines »Fensterrahmens« des Browserprogramms, das theoretisch alle Möglichkeiten der
Darstellungsfunktionalität der entsprechenden Sprachen ausschöpfen kann und mit allen gestalterischen Möglichkeiten
umzugehen versteht, ist Browserkunst, welche eigens programmierte Kunstbrowser meint, immer schon medienreflexiv.
Beiden Formen gemein ist das Prozessuale der Nutzung des WWW selbst. Dabei spielt es vordergründig keine Rolle, ob
man mit einem üblichen Browser Internetseiten ansteuert, oder sich die Seiten mit Kunstbrowsern anschaut. Der
Vorgang ist immer der gleiche: In eine Eingabemaske wird eine Adresse eingegeben (mit Abwandlung bei Jodi, die mit
Wrongbrowser sogleich alles defunktionalisieren und der Vorgang des Navigierens zur kruden Erfahrung des
Kontrollverlusts mutiert). Nach der Betätigung der Entertaste erzeugt der Vorgang per Netzwerkverbindung einen
Datenstrom, den das Programm nach Maßgabe der in den Seiten durch den Quellcode vorgegebenen Gestaltung
umsetzt bzw. nach der bisher benutzten Terminologie aufführt.

4.1.6.2 Generative Netzkunst
Der Begriff des Generativen in der Kunst ist inhaltlich gekoppelt einerseits an den Begriff des Zufalls, andererseits an den
des Automaten.445 Unter generativer Kunst wird ganz allgemein eine künstlerische Methode bezeichnet, mit Hilfe
formalisierter Prozesse Objekte zu erzeugen, ganz gleich welcher Gestalt. Eine der wichtigsten frühen Positionen, welche
in Abstraktion von praktisch orientierten, von Georg Nees mitentwickelten Prozeduren zur Kunsterzeugung mit dem
Computer, klar macht, worum es bei der Verwendung des Begriffs des Generativen in der Kunst bzw. Ästhetik geht, war
diejenige, welche von Max Bense vertreten wurde. In seiner populär gewordenen Schrift »Einführung in die
informationstheoretische Ästhetik«446 verstand er das Generative zunächst als »den Inbegriff aller Operationen, Regeln
und Theoreme […], durch deren Anwendung auf ein Repertoire materialer manipulierbarer Elemente in diesem bewußt
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S. http://wwwwwwwww.jodi.org.
S. http://www.rhizome.org/object.php?o=2904&m=2408 sowie [NEW MEDIA ART], S. 78, auch [GREENE 2004], S. 175, und vor allem
[PAUL 2003], S. 179–181. Carnivore ist ein amerikanisches Projekt der Künstlergruppe RSG (Radical Software Group), bei dem Künstler
sich an der Programmierung von Visialisierungswerkzeugen und Visualisierungen für Daten beteiligten, die den Datenstrom an
Netzwerkservern untersuchten. Dem Projekt lag der kritische Gedanke zugrunde, dass die amerikanische Regierung eine Abhörsoftware
bei Privatunternehmen für eine enorme Summe an Steuergeldern für das FBI in Auftrag gab, obwohl es kostenfreie, ähnlich effiziente
Alternativen aus der nichtökonomischen Software-Bewegung gab und gibt, welche in diesem Projekt zum Einsatz kamen.
S. v. a. [IMDAHL 1988].
S. [PAUL 2003], S. 117 f. Paul verengt den Begriff der Browserkunst (»browser art«) allerdings nur auf den Aspekt von künstlerischer
Software: »A genre specifc to the Net is so-called browser art, the creation of alternative browsers, which rewrite the conventions of our
ways of exploring the Web through browsers such as Netscape and Internet Explorer.« Zu den Spezifikationen von HTTP und HTML s.
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1945.html (HTTP) und http://www.faqs.org/rfcs/rfc1866.html (HTML). S. a. [GREENE 2004] S. 84 ff. Hier
auch S. 87: »[…] ›browser art‹, a field devoted to the development of alternative forms and means of web browsing […].«
Er bezieht sich ganz allgemein auf die gängige Worterklärung »erzeugend« (Duden. Band 1. Die deutsche Rechtschreibung. Mannheim,
Wien, Zürich 211996, zit. als [DUDEN 1], S. 308), erweitert müsste richtigerweise von »selbsterzeugend«, also »autogenerativ« gesprochen
werden. Jedoch hat sich der Begriff im Kontext der Kunst und Informatik allgemein eingebürgert und wird daher hier weiter verwendet.
S. Bense, Max: Einführung in die informationstheoretische Ästhetik. Grundlegung und Anwendung in der Texttheorie. Reinbek 1969 (=
Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, Bd. 320, Hg. v. Ernesto Grassi), zit. als [BENSE 1969].

und methodisch ästhetische Zustände erzeugt werden können«. 447 Gemäß dieser Definition muss es einerseits Elemente
andererseits abstrakte Vorschriften zur Behandlung derselben geben. Nach der Anwendung erscheinen die Elemente in
einem ästhetischen Zustand. Das bedeutet zunächst, dass am Ende eines formalistischen Kunsterzeugungsprozesses
doch wieder ein Werk Gestalt angenommen hat, das sich aber nicht der intentionalen Erfindungskraft eines
Individuums sondern der methodischen Arbeit seines Produzenten verdankt. Dies bestätigt auch eine zuspitzende
Definition:
»Man kann dementsprechend zunächst allgemein formulieren, daß unter Generativer Ästhetik eine mathematischtechnologische Theorie der Umsetzung eines Repertoires in Direktiven, der Direktiven in Prozeduren und der
Prozeduren in Realisationen zu verstehen ist.«448
Eine differenzierende Erklärung erweitert diesen um eine Erläuterung der speziellen Prozessualität in diesen Künsten:
»Der kreative Prozeß im Sinne der Generativen Ästhetik besitzt also eine konzeptionelle Phase und eine realisierende
Phase. Die konzeptionelle Phase arbeitet im ideellen intentionalen, die realisierende Phase im materialen, technischen
Bereich.«449
Dies hat Folgen für die Bewertung der Rolle der Autorschaft, ohne dass Bense jedoch die Konsequenzen daraus zieht
und diese Künste als Schleifen systemimmanenter Referentialität einschätzt, wenn er angibt, dass das Werk »nicht mehr
unmittelbar zum Schöpfer [ist]«. Das Werk bleibt Werk, nur vermittelt es jetzt »ein System semiotischer und
maschineller Aggregate«.450 Der »Schöpfer« mutiert aber zu einem Kommunikator zwischen dem Expedieren und
Rezipieren der Mittel (Zufall und Programm) zum Ergebnis (Werk) im Prozess. Damit gibt er einen Teil seiner
Verantwortlichkeit in eine Realisierungsstruktur ab, welche ihn zum Rezipienten seiner Arbeit still stellt. Demnach bleibt
die Generative Ästhetik nach der hier vorliegenden frühen Definition weiterhin einem tradierten Werk- und
Künstlerbegriff verpflichtet.451 Obschon konzeptuelle Ansätze in der Kunst zur selben Zeit im Kunstsystem eine
Erschütterung des Werkbegriffs produzierten452, lässt sich erst im ausgehenden 20. Jahrhundert die Potenz der
Automatisierung als symbolische wie faktische Infragestellung von Werk und Autorschaft auf der Basis einerseits von
Computertechnologien, andererseits, aufbauend auf dem Erbe von Duchamp, auf den Erkenntnissen der Konzeptkunst
und der postmodernen Selbstreferentialität denken und realisieren. Ein Teilbereich findet heute hierbei auch im Internet
ein Aktionsfeld. Mit dem Begriff der generativen Netzkunst öffnet sich auf diese Weise also auch ein Fenster hin zu den
Anfängen der Computerkunst, darüber hinaus lenkt der Terminus den Blick auf die Geschichte der zunehmenden
Hinterfragung des Künstlerindividuums und ihrer Autorität in einer Zeit rund 100 Jahre nachdem der Künstler als
»Genie« seine Rolle aus gesellschaftlicher Perspektive an den Ingenieur, die Maschine und nun an den Programmierer
abgeben musste.453
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A. a. O., S. 62.
A. a. O. S. 63, Herv. im Original.
Ebda.
Ebda.
S. a. Moles, Abraham: Kunst & Computer. Köln 1973, zit. als [MOLES 1973], S. 265 ff. Abraham Moles, ein weiterer Vertreter der
Informationsästhetik, diskutiert die Frage der Autorschaft im Spannungsfeld zwischen Individualität und Maschinisierung und beschreibt
implizit Ängste des Verschwindens des Künstlers und der Ersetzung durch eine Maschine. Dies ist die Zuspitzung einer möglichen
Leseweise seiner Favorisierung maschineller Künste, die er aber wie folgt produktiv zu nutzen versucht (Herv. i. Original): »Es ist
vorauszusehen, daß [der Künstler] nicht ersetzt, sondern in seiner Funktion verändert wird. In dem Maße, in dem er diese Umstellung
akzeptiert, wandelt er sich zum Programmierer.« Produktive Abschöpfung hieraus kann Moles aber nur erzielen, wenn er den
Kunstbegriff als funktionalisiert betrachtet. Daher spielten Duchamp und Konzeptkunst in diesem Kontext keine Rolle. Die Kunst dient
der Gesundung der Gesellschaft im Angesicht ihrer Banalisierung und Maschinisierung (S. 271 f.). Selbstreferentialität ist nicht ihr Metier.
Damit umgeht er ebenfalls ein Problem der Moderne, nämlich den Zwang zur Neuheit von Erscheinungen. Nun kann Moles dem
Künstler (Kreator) folgende Rolle zuschreiben (S. 275): »[E]r hat nicht mehr neue Werke zu schaffen, sondern unter Zuhilfenahme der
gedanklichen Kombinatorik neue Formen der Erschließung des sinnlich Wahrnehmbaren zu finden.« Damit geht er auf in der
gewünschten Erfüllung (S. 274): »Den höchsten Wert hat jetzt die Fähigkeit, Ideen zu konzipieren: was die Realisierung betrifft, kann man
sich heute auf die Techniker verlassen, ob es sich um Kunst oder Raumfahrt handelt.« Hier erkennt man ein wenig mehr Bewusstsein für
die Kunst der damaligen Zeitgenossen Moles’. Denn implizit sind bereits handwerksunabhängige Arbeiten (z. B. László Moholy-Nagy,
Telefonbilder aus den 1920er-Jahren, s. Schwarze Schachtel v. Tony Smith, die in dreifacher Ausfertigung 1962 von einer
Industrieschweißerei realisiert wurde, ebenso in den 1960er-Jahren die Stacks von Donald Judd), die den Gestus individueller Handschrift
nicht mehr transportieren müssen. Das Selbstreferentielle Moment aber, was seine Zielrichtung auf das System vorgibt, wird aufgrund der
Instrumentalisierung von Kunst für die Wahrnehmungslehre nicht erfassbar.
Erinnert sei an die Aktion von Lawrence Weiner im Rahmen der Ausstellung »When Attitudes Become Form« im Erscheinungsjahr des
Benseschen Buchs, 1969, in der er den Putz in Form eines Tafelbildes von der Wand entfernen ließ und damit die vermeintlich
vergangene Aura des Werks ironisch einzuklagen versuchte. S. [GODFREY 2005], S. 202 ff.
S. [VATTIMO 1990], S. 59. Cf. auch Ruppert, Wolfgang: Der moderne Künstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen
Individualität in der kulturellen Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt/M. 1998, zit. als [RUPPERT 1998], S. 287, der das
Erbe des 19. Jahrhunderts beschreibt und eine Folie zum Verständnis jener unauflöslichen Verwebung zwischen theoretischer
Bezugnahme (Vattimo, Bense, Moles) und historischer Entwicklung bildet, die letztlich Zielrichtung jener Selbstreferentialität geworden
ist: »Das Ideal des ›göttlichen‹ Schöpfertums gewann in seinen Fähigkeiten als innovativer Zeichner, Maler und Bildhauer, aber ebenso
Ingenieur und Erfinder materieller Objekte mit Gebrauchswerten seine Personifizierung. […] Der Begriff des Kunstwerkes gewann seine
emphatische Bedeutung als Artefakt der individuellen Schöpferhand des genialen Künstlers.« S. darüberhinaus einführend S. Kris, Ernst;
Kurz, Otto: Die Legende vom Künstler. Ein historischer Versuch. Frankfurt/M. 1995, zit. als [KRIS/KURZ], als nach wie vor erste Quelle
der literarischen Repräsentation des Künstlers als dem institutionalisierten und akzeptierten Anderen.

Mit generativer Netzkunst bestimme ich nun auf der Basis der vorherigen Definitionen wiederum materialbasiert
diejenige Kunst im Internet, in welcher der Künstler programmatisch Rahmenbedingungen in einer Reihe von
Anweisungen vorgibt und die Maschine sozusagen »Produkte« ganz selbstständig erzeugt. Generative Künste operieren
ihrer Anlage nach mit Zufallsmechanismen, die in Regelkreisläufe gebunden sind, um Varianzen verschiedener
Zielrichtung zu erzeugen.454 Allein diese Beschreibung lässt erkennen, dass es sich hierbei um eine künstlerische
Methode handelt, der ein hoher Anteil Konzeptualität inne wohnt.
Bei der Betrachtung der Künste, die in der Tradition des beschriebenen Begriffs des Generativen stehen, spielt der
Zufall wie bereits erwähnt eine große Rolle und ist neben dem automatisierten Produzieren der wesentliche Faktor, um
zu einem Quasi-Ersatz des bisherigen Ideengebers namens Künstler – aus welcher Intention auch immer – zu gelangen.
Es muss aber in der Betrachtung immer klar sein, dass der Zufall, von dem in diesem Kontext die Rede sein soll, immer
nur innerhalb der determinierten Grenzen endlicher Maschinen stattfindet und damit viel eher Mittel und Werkzeug als
Ereignis ist. Endliche Maschinen können unendliche Kombinationen und Permutationen oder Variationen errechnen.
Diese sind aber niemals zufällig, sondern immer das Produkt eines Algorithmus und damit auf der Basis der
systemimmanenten Logik errechnet.455 Nur durch die dem Menschen fehlende Eigenschaft, unbegrenzt Strukturen in
Zahlenketten erkennen zu können, um damit auch höchst komplexe Verbindungen als solche zu verstehen, erscheint die
Rechnerei des Computers als zufällig. Den Zufall, wie er in den Künsten zu Beginn des Jahrhunderts durch die
Surrealisten exploriert worden war, so in Methoden wie dem cadavre exquis, gibt es im Rahmenwerk des Computers
nicht.456
Einen weiteren Aspekt generativer Kunst könnte man aus einer technischen Perspektive wie folgt definieren: Ein
Einsatzgebiet für Computer, und legt man den Pfad ihrer Herkunft aus der Entwicklung von Webstühlen fest, ist das –
wie Bense bereits erkannt hatte – Ausführen von Aufgaben durch vollständig automatisierte Prozesse, die mathematisch
beschrieben worden sind. Diese Fähigkeit eines Werkzeugs, durch einen einmalig angeregten Ablauf beispielsweise
Dateien mit bestimmten Eigenschaften zu etwas anderem, als ursprünglich dem Computer Eingegebenen zu verarbeiten,
eignen sich auch Netzkünstler an, um vollständig unabhängig von menschlichen Eingriffen den Computer das »Werk«
errechnen zu lassen, und dies auch innerhalb von Netzwerken wie dem Internet. Diese Werke können also auch als
generative Netzkunst bezeichnet werden. Insbesondere hat hierbei der Künstler ein Programm geschrieben, das bis auf
Wartungsvorgänge im Falle technischer Probleme im Grunde selbstständig je verschiedene »Produkte« oder
Wahrnehmungsangebote wie Bilder, Töne oder ganze Webseiten selbst errechnet und diese dann über das Netz
verfügbar macht.457 Dabei verdeutlicht sich natürlich gleichermaßen eine Relation zwischen dem Objekthaften des
Produkts aus den automatisierten Vorgängen und dem Konzeptuellen des Programms. Dieser Umstand unterzieht
gleichermaßen die Idee des Originals einer tiefgreifenden Revision und entlarvt sie in computerisierten
Zusammenhängen als »Fiktion«, da jeder Kopiervorgang bereits eine identische Vervielfältigung einer Ursprungsdatei in
eine weitere Datei ist. Ähnlich wie in der Konzeptkunst steht in generativen Kunstwerken aus einer interpretierenden
Perspektive immer die Relation zwischen Original und Kopie, zwischen Autorschaft, Künstlerindividuum und
entbundener, maschineller Produktion zur Disposition. Damit ist generative Netzkunst eingebunden in die Kerndiskurse
um Gegenwartskunst, welche auf dem Erbe der Dematerialsierung und Deglorifizierung der Bildenden Kunst durch
Marcel Duchamp, der Radikalisierung von Schreibverfahren nach Dada und Surrealismus, nach Bildverfahren wie der
Collage oder Malverfahren wie dem Dripping von Jackson Pollock das Verstehen von Kunst nachhaltig irritierten und
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Das mag sehr abstrakt erscheinen, aber systematisierte und informatisch formalisierte Findungsprozesse können neben Bild, Text oder
Ton eben alles permutieren, was computierbar ist. Ein prominentes Beispiel ist der net.art generator von Cornelia Sollfrank,
hervorgegangen aus der Aktion female extension aus dem Jahre 1997, welcher mit wenigen Mausklicks ein »Netzkunstwerk« generiert (s.
u. Kapitel 5.2.4.1).
Allerdings ist diese generalisierte Bestimmung der Endlichkeit und Determiniertheit von Maschinen und im spezielleren Sinn aus der
Perspektive der Informatik nicht korrekt. Wenn eine Maschine aufgrund ihrer Konstruktion dazu imstande ist, nichtvorhersehbare
Zustände einzunehmen, ist sie eine nichtdeterministische Maschine. S. hierzu [INFORMATIK 2006], S. 97. S. 146 definiert
Determinismus auf der Softwareebende. Wenn ein Programm, das seine Befehle sequentiell abarbeitet, in jedem Zustand nur eine
Folgeanweisung zulässt, heißt das Programm deterministisch. Wenn ein Computer mehr als einen Prozessor besitzt, ist, ausgehend von
einem gegebenen Zustand, der nächst folgende nicht mehr eindeutig festgelegt (S. 169). Dennoch favorisiere ich den Alltagsgebrauch des
Begriffs, denn ein System aus Soft- und Hardware bietet immer, wenn auch in verschiedenen Graden, die Möglichkeit der
Vorhersehbarkeit.
Es ist eine interessante Erscheinung, dass die Verwendung von Zufallsverfahren in der Regel ihren Ursprung in der Literatur bzw. der
Musik hatten. Darüber hinaus gibt eine Reihe sinnvoller Äquivalenzen zwischen Netz- bzw. Computerkunst und Literatur. Zum Begriff
des Zufalls in den Künsten aus verschiedenen Perspektiven s. die Beiträge in [GENDOLLA/KAMPHUSMANN]. Der cadavre exquis ist
ein Schreibspiel, bei dem mehrere Teilnehmer Bild- oder Textpartien jeweils für die anderen verdeckt auf ein Trägermedium aufbringen.
Für den nachfolgenden Teilnehmer ist meist nur das letzte Wort sichtbar. In der Aufdeckung lag das Moment der Freisetzung von
kreativen Spannungen. In der Musik wird dieser Mechanismus ebenfalls zum Mittel der Werkfindung. S. Riemann Musik Lexikon,
Sachteil, Mainz 1967, zit. als [RIEMANN 3], Stichwort Aleatorik, S. 25. Die kunst- und musikhistorischen Kontexte diskutiere ich im
Zusammenhang mit der Beispielarbeit von Peter Traub weiter unten in Kapitel 5.2.2.1 ausführlicher. Dort wird auch der Begriff des
maschinellen und »echten« Zufalls beschrieben sowie Automatismus in der Kunst thematisiert. Heiko Idensen schreibt in Eskes und
Alslebens [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003] unter dem Stichwort assoziieren (S. 44), dass diese Mechanismen sich aber nicht
vollständig in die Netzwelt und in einem erweiterten Blick in die Computerwelt überhaupt übersetzen oder übertragen lassen. Dies muss
natürlich bei der Untersuchung generativer Netzkunstarbeiten im Blick bleiben.
Dies ist eine der ältesten künstlerischen Arbeitsweisen. S. Nees, Georg: Generative Computergraphik. O. O. (Siemens) 1969. S. auch
[WEISS 2004-2].

dadurch gleichermaßen die Gattungsgrenzen sowie historische Beschreibungsverfahren ihrer Relativität bewusst werden
ließen und sie erschütterten.458

4.1.6.3 Aktivismus
»Die Leute haben was gegen ihr beschissenes Leben, und sie können Kunst als Ausdrucksmöglichkeit dagegen feiern
oder benutzen.«
Chumbawamba

Ähnlich wie auch die Arbeit mit automatisierenden Verfahren zur Kunstproduktion, führt der Begriff des Aktivismus zu
einer Strömung in der Literaturgeschichte, welche anfangs des 20. Jahrhunderts ihren Ausgangspunkt nahm. Otto F. Best
führt den Begriff zurück auf ein »Programm und Zielsetzung einer ›literaturethischen‹ Richtung zwischen 1910 und
1925, die sich auf Heinrich Manns Forderung berief, daß ›Geist und Tat‹ eins sein sollten, und für Politisierung der
Literatur eintrat […]«.459 Literaturhistorisch stellt [BEST] den Aktivismus als Gegenposition zum Expressionismus vor.
Die Spaltung in eine ästhetizistische und eine politizistische Kunst verweist auf ein prinzipielles Phänomen, welches eng
mit definitorischen Schwierigkeiten des Kunstbegriffs selbst verbunden ist: die philosophisch lange Zeit als unvereinbar
definierte generelle Spaltung zwischen autonomer Kunst und politischer Wirksamkeit derselben. In der philosophischen
Ästhetik existieren diesbezüglich zwei Positionen, die sich auf zwei Kernaussagen reduzieren lassen. Einerseits wurde
behauptet, dass Kunst implizit immer schon politisch sei. Kunst, so die andere Prämisse, sollte explizit politisch sein.460
Allerdings muss man hier zwischen den Ansprüchen einer je unterschiedlichen Ästhetik und den Erscheinungsformen
in der Geschichte der Kunst differenzieren. Der Begriff des Aktivismus weist auf die Kunstgeschichte politischkünstlerischer Aktionen in spezieller Ausrichtung. Er bedeutet etwas anderes als Aktionismus. Letzterer bezieht sich in
der Hauptsache auf die Bewegungen der 1960er Jahre. In dieser Zeit fand die Entwicklung und Ausdifferenzierung der
Performance statt.461 Und er bezieht implizit politisierende Absichten in Kunstwerken nicht mit ein. Die politische bzw.
politisierende Netzkunst wiederum stellt sich nicht als homogenes Feld dar. Einerseits trägt sie den Stempel jener mit der
»Methode« von Holger Kube Ventura in [KUBE VENTURA 2002] beschreibbaren Begrifflichkeit, andererseits aber gibt es
gleichermaßen netz- d. h. materialimmanente Arbeiten, in denen die Unterscheidbarkeit zwischen politischer Intention
und ästhetisierender Haltung irrelevant ist, da sie mehrere begriffliche Felder abdecken. Im Falle der bereits erwähnten
Arbeit net.art generator von Cornelia Sollfrank ist es ausgehend von der Betrachtung der Intention relativ
unentscheidbar, ob sie unter den Begriff der Generativen Netzkunst oder der Aktivistischen Netzkunst gefasst wird. 462
Aktivismus umfasst diejenigen künstlerischen Praxen, welche sich explizit politischer Mittel bedienen oder, wie
Justin Hoffmann anmerkt, die politische Handlungsformen mitgestalten bzw. motivieren.463 Hierbei zielt Aktivismus
nicht ausschließlich auf politisch-gesellschaftliche Revolutionierung oder die Beseitigung von Missständen im
politischen System. Aktivismus setzt in allen gesellschaftlichen Bereichen an, in denen Künstler registrieren, dass durch
künstlerische Handlungsformen Aufmerksamkeit erzeugt und Handlungsdruck bei Verantwortlichen getriggert werden
kann.
Das Internet bzw. WWW mit seinen Möglichkeiten, hypertextuelle Strukturen zu realisieren und die MenschMaschine-Kommunikation damit zu aktualisieren, übersteigt die Möglichkeiten der üblichen Kommunikationswege wie
Brief, Fax oder Telefon um ein Vielfaches. Daher ist das Web für jede Form der Meinungsäußerung eine Art
Schreibtisch-Hydepark. Politische Aktion und Aktivismus haben sich daher sehr schnell dieser technischen
Infrastruktur zugewendet. Seit der intensiven Demokratisierung des Internets und der Emanzipierung aus militärischen
und universitären Kontexten bei zeitgleicher Kommerzialisierung und Juridifizierung bildete sich demgemäß eine
politisch aktive Szene, die auf je verschiedene Art und Weise direkte Kulturarbeit oder politische Aktionen über das Netz
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Das Schlagworthafte dieser Aufzählung soll nur einige wenige Pfeiler angeben, auf denen die Bauten der zeitgenössischen generativen
Netzkunst, wie im Übrigen auch die meisten Netzkünste, errichtet sind. Darüber hinaus bin ich im Gegensatz zu [BELTING 1995] der
Überzeugung, dass es keineswegs unmöglich ist, eine Geschichtsschreibung weiter zu praktizieren, wenn auch unter Preisgabe von
Absolutheitsansprüchen und ewiger Gültigkeit. Die Relativität und Ausschnitthaftigkeit, welche mit einem solchen Projekt verbunden ist,
schreibt sich als reflexives Moment immer schon mit ein.
Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. Frankfurt/M. 81987, zit. als [BEST], S. 18.
S. Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt/M. 1973, zit. als [ADORNO ÄSTHETIK], S. 379 ff. [KUBE VENTURA 2002]
bezeichnet diese Setzungen als Axiome und differenziert das Feld weiter. Er rekapituliert neben den angeführten eine weitere Haltung:
Kunst dürfe nie politisch sein. Die vierte: sie könne niemals politisch sein (S. 26–28 sowie S. 236). S. auch Stella Rolligs Beitrag »Zwischen
Agitation und Animation. Aktivismus und Partizipation in der Kunst des 20. Jahrhunderts«,
http://eipcp.net/transversal/0601/rollig/de/print.
S. Goldberg, RoseLee: Performance. Live Art since the 60s. London 1998, zit. als [GOLDBERG 1998], S. 37–61 sowie Hoffmann, Justin:
Destruktionskunst. Der Mythos der Zerstörung in der Kunst der frühen sechziger Jahre. München 1995, zit. als [HOFFMANN 1995], S.
167–181.
Hierfür spricht indirekt auch die Einordnung der Arbeit durch [PAUL 2003] S. 204 ff. sowie [GREENE 2004] in verschiedene thematische
Kontexte (s. S. 119 ff., S. 145 ff., S. 173, 175). Denn im Ganzen betrachtet, handelt es sich beim NAG um eine Arbeit, die sich durch einen
quantifizierbaren Anteil generativer Momente auszeichnet und mit der Bedeutung derselben operiert. Der politische Ansatz wiederum
spiegelt – wie zu zeigen ist (s. Kap. 5.2.4.1) – aktivistische Impulse. Wesentlicher für das Verständnis der Arbeit ist aber der Rahmen, in
welchem diese Arbeit entstand und wie sie sich bis heute entwickelt. Der nämlich legt den Schluss nahe, dass es sich eher um eine
konzeptuelle Arbeit handelt.
S. [HOFFMANN 1995], S. 167.

realisierte bzw. Netzangebote zum Ziel der kritischen Auseinandersetzung angriff, kritisierte oder sich der Mechanismen
der Kritisierten appropriativ bediente. Die Aktionen mit Ziel der Irritation global agierender Firmen zeigen, dass hier
zumindest theoretisch eine Möglichkeit zur direkten Einflussnahme auf politische Vorgänge und Wirtschaftsprozesse
besteht. Dies spiegelt sich in der Angst totalitärer Staaten vor der Rezeption von Meinungen anderer mittels einer in
mittlerweile in vielen Staaten strikt und repressiv praktizierten administrativen Regulierung des Internets. 464 Auch in
Deutschland gibt es in manchen Bundesländern den Wunsch, Bürger in ihrem Recht auf informationelle
Selbstbestimmung einzuschränken. Einen Skandal löste beispielsweise das Regierungspräsidium Düsseldorf aus, indem
es die künstlerische Aktion von Alvar Freude und Dragan Espenschied wörtlich nahm und einerseits den Künstlern über
den Staatsanwalt Berufsverbot und Freiheitsstrafen androhte, anderseits die Sperrung von unliebsamen Internetadressen
den Providern in Nordrhein-Westfalen oktroyieren wollte.465
Die Haltung einer kritischen Reflexion der Gegenwart spiegelt sich im Werk von Künstlern und Gruppen, die
künstlerisches Tun mit politischem Handeln paaren. 466 Die Verfahren sind häufig appropriativ und von den Mitteln einer
verspielten und experimentellen »Gegen-Propaganda« beeinflusst. Es werden Firmen ersonnen, welche absurde
Dienstleistungen anbieten.467 Allgemeiner muss man allerdings konstatieren, dass im Prinzip jeder netzreferentiellen
Arbeit kritisches und aktivistisches Potenzial zuschreibbar ist. http://www.unfu.com ist eine reaktive Arbeit, die eine
Fantasiefirma abbildet und in enormer Breite sich der Oberflächen kommerzieller Shopping-Sites angenommen hat und
diese auf dadaistische Weise exzessiv dekliniert. Der oberflächliche Stupor ist geschickt vermengt mit genügend
Wirklichkeitsbezug, um den Besucher dieser Site an seine letzten Erfahrungen mit Internetgeschäften zu erinnern. 468
Die künstlerisch-subversive Arbeit an den Oberflächen findet ihre Erweiterung in einer die sozialen und
klassischen Kulturorte übergreifenden Tätigkeit, wie es beispielsweise das Electronic Disturbance Theater (EDT)
praktiziert, das neben der performanten Arbeit direkt im kunstfernen Bereich der Stadt mit Bürgern gemeinsam agierte
und andererseits Gruppen zu Protestbekundungen in Form von elektronischen Sitins ermutigte. Dies ist die
prominenteste Weise künstlerisch-aktivistischen Arbeitens. Ohne die grundlegende Exploration der Optionen des
Internets durch das EDT wäre auch die Arbeit aus meinem Beispiel Etoy so nicht denkbar. 469
Die Fragen, die sich aus den Folgen der Politisierung der Netzkunst, speziell des Aktivismus, ergeben, zielen nun
auf die Möglichkeiten derselben. Hierzu bietet der Begriff Anschlüsse zu (kunst)historisch-aktivistischen Positionen.
Wie aktualisiert und erweitert politisch motivierte Netzkunst die Potenzialität und die Reichweite der Kunst? Ergibt sich
demzufolge eine Erweiterung der Bedeutung und der Funktion der Kunst durch Netzkunst eben nicht nur als implizite
Funktion, die innerhalb der Ästhetik bereits diskutiert wurde? Im Rahmen der Begriffsbildung lässt sich dieser
Anschluss nur dann herstellen, wenn im Begriff selbst bereits geschichtliche Denotationen mitschwingen. Dies soll der
Begriff Aktivismus zum Ausdruck bringen und in die methodische Auseinandersetzung mit Netzkunst einfließen.

4.1.6.4 Konzeptuelle Netzkunst
Konzeptuelle Netzkunst schmiegt sich eng an die kunstgeschichtliche Tradition der Konzeptkunst an. Jedoch ist es
notwendig, den Begriff, so wie er in seiner orthodoxen Bedeutung als werklose Beschreibung einer möglichen aber nicht
unbedingt zu materialisierenden Kunst gebraucht wird, modifizierend zu verwenden, ohne dass man auf seine
Konnotationen verzichten muss.470 Nach [KUNSTBROCKHAUS] wird Konzeptkunst im engeren Sinn als »Kunstströmung«
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China ist hier das beste Beispiel für ein Land, dass wie kaum ein zweites zwar zur Boomzone erklärt wurde, aber immer noch mit
harschen, diktatorischen Mitteln die Menschenrechte missachtet und die informationelle Selbstbestimmung der Bürger durch rigides
Filtern der Inhalte zu unterbinden versucht. S. http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/te/8076/1.html.
S. o., Kap. 2.1.4.1 sowie die Dokumentationsseiten der Künstler unter http://odem.org/. S. auch den Artikel von Johannes Krömer in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 21.09.2006 (»Loch im Netz. Internetzensur gibt es auch in Deutschland«).
S. [KUBE VENTURA 2002] sowie spezifisch für das Netz [BECKER 2002].
In dieser Weise operiert die Satire FreedomFone (http://w2p.odem.org/) von odem.org.
Im Übrigen ist auch dies ein Beispiel für eine Arbeit, die sich nicht in einen eindeutigen Rahmen von Begriffen verorten lässt. Eine leicht
verschobene Perspektive, welche den Blick eher inhaltlich ausrichtet, würde wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass es sich um
Browserkunst handelt.
S. [SCHULZKI-HADDOUTI 2002], S. 260–306 und s. u. Kap. 6.3.1.
S. Tragatschnig, Ulrich: Konzeptuelle Kunst. Interpretationsparadigmen. Ein Propädeutikum. Berlin 1998, zit. als
[TRAGATSCHNIG 1998], S. 20: »Konzeptuelle Kunst hat die Aufmerksamkeit weg von dem im wörtlichen Sinne Begreifbaren hin auf
das nur mental Vorstellbare gerichtet.« Laut [HONNEF 1971] wurde der Begriff der conceptual art oder konzeptuelle Kunst von Sol
LeWitt geprägt (S. 7). Und zwar 1967 in der amerikanischen Zeitschrift Artforum. Interessanterweise nutzt der Autor eine begriffliche
Übertragung aus der Computertechnik (Soft-/Hardware), um zu verdeutlichen, was mit dem Begriff gemeint ist: »Überträgt man diese
Begriffe auf die Kunst, kristallisieren sich die bildnerischen und skulpturalen Artikulationen als ›hardware‹ heraus, die conceptuellen als
›software‹. In der Conceptual Art werden anstelle von bildnerischen und skulpturalen Artikulationen künstlerische Programme zur Kunst
erhoben […].« (S. 8). Diese asketische Definition kann aber aus einer heutigen, erweiterten Begrifflichkeit von Malerei und Skulptur nicht
mehr gehalten werden. Sicher ist es ein phänomenaler Unterschied, ob Text in Drucktypen auf die Wand gebracht wird (S. dort Abb. S. 65
unten, eine Arbeit von Joseph Kosuth), oder ob ein Gemälde an der Wand hängt. Heute allerdings sind alle diese Mittel in den
Standardgebrauch von Künstlern übergegangen, so dass die Vorstellung einer konzeptuellen Kunst ohne ein Mitdenken und Beachten
materieller Anschlüsse bzw. Überschneidungen zwischen sämtlichen Gattungen nicht haltbar ist. Einen Nebenaspekt offenbart die
Geschichte der konzeptuellen Kunst, so wie sie Honnef erzählt, hier aber nur am Rande Erwähnung finden kann. Über die
Hilfsmetaphern Soft- und Hardware hinaus belegt [HONNEF 1971] eine Schnittmenge zu Kommunikationsmedien (S. 25, 48, 54) und
Technologie in einer programmierten Arbeit von Stanley Brouwn (S. 50). Zu neueren Erscheinungen des Konzeptuellen in der Kunst s.

der 1970er Jahre definiert, in der der Künstler auf »die materielle Verdinglichung im Kunstwerk verzichtet«. 471 Mit der
Entmaterialisierung, die implizit aus der Definition abzulesen ist, scheint sich eine Engführung mit der Netzkunst
geradezu aufzudrängen.472 Und es verwundert nicht weiter, dass sich eine große Anzahl von Netzkünstlern immer
wieder auf Protagonisten wie On Kawara berufen. Ein konzeptueller Zug findet sich demgemäß in beinahe jeder
Netzkunstarbeit, da dieser Kunst neben ihrer zumindest partiellen »Materielosigkeit« immer schon eine
kunstimmanente Referentialität beispielsweise auf institutionelle Zusammenhänge zugeschrieben werden muss, welche
häufig den intentionalen Kern einer Arbeit prägt. 473 Der Begriff, so wie ich ihn hier versuche zu entwickeln und zu
etablieren, leitet sich aus der Struktur der jeweiligen Arbeit (daher spreche ich in meinen Beispielen auch nicht von
Netzkonzeptkunst, sondern verdeutliche das Adjektivische der Zuschreibung durch Voranstellung) ab. Eine der
historischen Entwicklung der Kunst sich verdankenden Prämisse muss man allerdings für die Definition konzeptueller
Netzkunst im Auge behalten: Jede zeitgenössische Kunst trägt konzeptuelle Züge.
Als konzeptuelle Netzkunst verstehe ich all jene Arbeiten, die sich nicht allein aus der Betrachtung bzw. Erfahrung
einer reaktiven, interaktiven oder auch partizipativen Site sowie der Analyse der technischen Bedingungen allein
erschließen lassen. Konzepte, die ihre Verwirklichung selbst thematisieren, sind in der Browserkunst selten, und in der
aktivistischen Kunst spielen sie nur eine marginale Rolle. Wie auch in der aktivistischen, überschreitet die konzeptuelle
Netzkunst den Bereich des technischen Bildes bzw. der technischen Infrastruktur. Es gibt durchaus Strategien, in denen
das Internet zwar eine zentrale, aber nicht die ausschließliche Rolle spielt, wenn es um ihre Realisierung geht. Dies
impliziert eine Objekthaftigkeit, wie auch immer diese aussieht. In diesem Zusammenhang verstehe ich konzeptuelle
Netzkunst eher unabhängig von ihrem historischen Begriff. Vielmehr hat die Vergangenheit gezeigt, dass sich der
Kunstbetrieb ohnehin auch die Relikte bzw. Skizzen und Entwürfe aneignet und sie beispielsweise als wertvoll einschätzt,
um sie ausstellen bzw. vermarkten zu können. Konzeptuelle Netzkunst ist nach meinem Verständnis geprägt durch eine
Umfassendheit, eine Komplexität sowie eine netzübergreifende bzw. -überwindende Struktur all ihrer Mittel. Als
bedingendes Unterscheidungskriterium bedarf es jedoch hier des Internets als wesentliches inhaltliches oder materielles
Merkmal.
Ein Beispiel: Als konzeptuelles Einzelwerk ist eine Arbeit wie life_sharing (2001) geradezu irreführend. Die
Bologneser Künstlergruppe zero one dot org, welche auch als Aktivisten bekannt sind, öffneten einen Zugang auf den
vollständigen Inhalt ihrer Festplatte. Das jedenfalls behaupteten sie, und der Titel erweiterte dies Ansinnen sogar noch,
denn er implizierte Austausch, sprich Partizipation. Nach einer eingehenden Betrachtung und Untersuchung der Arbeit
stellte sich die Erkenntnis ein, dass die Künstler eine Reihe von Buzzwords der Netzkultur auf ironische Weise
metaphorisierten: In der Auslegung wurden Kunstkritiker durch das Anagramm »life« (file) in Verbindung mit dem
»Sharing« (Teilen, Austausch) in Versuchung geführt, die Arbeit geradezu euphorisch Ernst zu nehmen. Über einen
Browser konnte sich der Nutzer durch den unüblicherweise öffentlich gemachten vollständigen Verzeichnisbaum der
Seite klicken. Dies evozierte zunächst den Eindruck vermeintlicher Authentizität und scheinbarer Transparenz, welche
auch die meisten Kunstkritiker begeistert bestätigten. 474 Dabei ist niemandem aufgefallen, dass er auf der symbolischen
Ebene der Bildschirmpixel in eine zirkuläre Rezeptionsschleife geschickt worden war, denn weder konnte – wie
behauptet – belegt werden, dass es sich wirklich um die privatesten Inhalte der privaten Festplatte handelte, noch fand
der versprochene Austausch, so wie ihn zum Beispiel Teilnehmer von File-Sharing-Systemen wie Bittorrent, Napster,
Gnutella oder ähnlichen Strukturen praktizieren, statt. 475 Hingegen war life_sharing eine Art »ikonifizierte«
Einbahnstraße und damit gleichermaßen eine kunstimmanente Auseinandersetzung mit den Modeerscheinungen rund
um die Medienkunstszene und den daran anhängigen Versprechungen der Internetindustrie. Wenn man mit einem
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auch [GODFREY 2005].
S. Der Kunst-Brockhaus. Aktualisierte Taschenbuchausgabe in zehn Bänden. Mannheim 1987, zit. als [KUNSTBROCKHAUS], Band 2, S.
268. Das mag für strenge Konzeptkunst gelten, die Mehrzahl der Arbeiten, die laut [HONNEF 1971] und [GODFREY 2005] auf den
Säulen von Marcel Duchamps Schaffen und der Minimal Art bauen, erzeugte nach wie vor ausstellbares Material, und die Ausstellung war
laut [GODFREY 2005] ein gewolltes und benutztes Medium auch zur Veranschaulichung der Differenz zu den tradierten
Kunstäußerungen (S. 199).
Es sei an die Kategorie der Immaterialität von [BAUMGÄRTEL 1] erinnert.
Dies konstatieren [REISSER/WOLF 2003], S. 158, bereits für die Definition der Concept Art, wie sie Joseph Kosuth verstand: »Alle Kunst
[nach Duchamp] ist für [Kosuth] in ihrem Wesen nach konzeptuell angelegt. Das Dilemma, dass damit eine schier unüberschaubare Zahl
von Künstlern in Betracht kommt, wenn man von konzeptueller Kunst spricht, kann nur umgangen werden, indem man sich auf den
Künstlerkreis beschränkt, der die Bewegung in Gang gesetzt hat bzw. einige Grundphänomene anspricht, die als konkreter Anlass für das
Entstehen in Frage kommen.« Die methodische Auswirkung dieser begrifflichen Weite ist, dass die Autoren bei dieser strengen
Verengung zur Konzeptkunst nur eine reine Ideenkunst (besser »Kunst der Einfälle«) zulassen können. Dennoch kann man im Grunde
von allen Künstlern behaupten, dass ihre Arbeit auch Materialisierungen erfuhren, ganz gleich, ob es sich um die »Streifenarbeiten« von
Daniel Buren oder die Malerei von John Baldessari oder eben um On Kawaras materiell heterogenes Werk handelt. Reine Verbalität,
schiere Immaterialität, ohne Material als Medium lässt sich im System der Bildenden Kunst kaum oder gar nicht behaupten, jedenfalls nur
mittels eines traditionellen Werk- und Materialbegriffs, der in den engen Gattungen der tradierten Kunstgeschichte angesiedelt war und
daher nicht den neuen Kunstformen Rechnung trägt. Wie aber verhalten sich Material und Konzept zueinander und welcher Einfall
kommt darin wörtlich bzw. bildlich zum Ausdruck? Im Kontext der Netzkunst wäre zudem zu fragen, welche Erweiterungen dem bereits
historischen Begriff der konzeptuellen Kunst beigefügt werden müssen, um Adäquanz zu erzeugen.
S. hierzu beispielsweise [NEW MEDIA ART], S. 26 f.
Filesharing meint das Freigeben von Festplattenbereichen, die über eine Netzwerkverbindung für jeden Computernutzer, der dasselbe
Freigabeprotokoll benutzt, transparent und navigierbar werden. Dieses System basiert auf der Wechselseitigkeit des Gebens und
Kopierens. life_sharing funktionierte aber nicht auf diese Weise; es war ein rein reaktives System. S. hierzu [WEISS ZERO].

Browser die Seite ansteuerte, öffnete sich ein in Javascript programmiertes »Warnfenster«, das dem Betrachter
suggerierte, man sei nun im Computer der Künstler, was aber – sieht man einmal von der Metaphorik ab – nicht der Fall
war, da man zwar die Inhalte betrachten konnte, aber keinen Systemzugriff erhielt. 476 Damit mutiert ähnlich wie in der
Konzeptkunst ein bestimmter Bereich der Medienkunst samt ihrer zugehörigen Institutionen zur Zielscheibe
künstlerischer Kritik. Aber: Die Produzenten (Künstler und ihre Programmierer bzw. Systemadministratoren)
modifizierten die Technik dergestalt, dass nur Spezialisten die Tücke erkennen und erklären können.
Doch gibt eine solche Arbeit den Bedeutungsumfang der konzeptuellen Netzkunst nur ansatzweise wieder. In
erheblich erweiterter Form zeigt sie sich in den Arbeiten von Cornelia Sollfrank und Mouchette, wie die Untersuchung
meiner Beispiele später beweist. Doch vorab, um die Definition abzurunden, sei konzeptuelle Netzkunst insofern
konkretisiert, als ein Konzept für eine ganze Reihe von Erscheinungsformen dienen kann. Diese sind über das Konzept
selbst inhaltlich notwendig miteinander verschränkt und ergeben einen Zusammenhang, wenn auch die Erscheinungen
sehr verschiedenartig Gestalt annehmen können.

4.1.6.5 Mutuale Netzkunst
Mutuale Netzkunst ist eine spezielle Form des künstlerischen Schaffens, welche aus einer traditionellen Perspektive
schwer zugänglich ist. Sie kommt der von Hans Dieter Huber beschriebenen Kategorie der Kontextsysteme am nächsten.
Es gibt hier keine Dateien oder Browseroberflächen, die als primäres Ziel der Interpretation den historisch
determinierten Objektcharakter von Kunst nach gebräuchlichen Mustern spiegeln. Ebensowenig spielt mutuale
Netzkunst auf performative Aspekte an, die in gewisser Weise im Rahmen von Netzperformances in einem definierten,
zeitlichen Ablauf stattfinden. Noch verfolgt diese Weise netzkünstlerischen Tuns einen primär politischen Ansatz oder
erschöpft sich im Konzept, das durch einen Künstler als zentraler Instanz ganz unterschiedliche Erscheinungen
anzunehmen versteht. Mutuale Netzkunst spricht den Anderen, das Gegenüber, den Interessierten, den Teilnehmenden
an. Sie ist eine Art Angebot, das aber – und das teilt sie mit dem konzeptuellen Ansatz – auf eine abgeschlossene
Werksituation abzielt. Mutuale Netzkunst ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Phänomene von
gemeinschaftlichem, ästhetischen Arbeiten und unterliegt wie im Falle von Browserkunst oder Netzkunstperformances
keiner zeitlichen und räumlichen Beschränkung. Im Sinne einer Community-Bildung lässt sie sich zum einen durch
Unabgeschlossenheit charakterisieren. Hinzu tritt, dass sie teilnehmenden Menschen an verteilten Orten den Gebrauch
von Servertechnologien andient. Wesentlich ist hierbei die kommunikative Situation, in welcher das Internet als
Übertragungs-, Tausch- und Speichermedium den archimedischen Punkt bildet. In einer Situation der
Einbahnstraßenkommunikation kann mutuale Netzkunst nicht stattfinden; diskursive Medien sind für derartige
Phänomene nicht nutzbar, wenn es auch bei mutualer Netzkunst nicht immer um Kommunikation in Echtzeit geht. Das
Werk ist kein Ins-Werk-setzen im traditionellen Sinne, sondern reflektiertes Miteinander, beispielsweise im Gespräch,
im Chat. Mutuale Netzkunst versucht das Internet als herrschaftsfreien Diskursraum urbar zu machen, auch und wegen
dessen Kommerzialisierung. Hierin liegt eine ethische Komponente, ein Miteinander und Austauschen, eine Situation, in
der keiner der Beteiligten versucht, dem anderen die Ressourcen streitig zu machen, die das Teilen als erstes Prinzip
betont. Dies geschieht teilweise durch die produktive Aneignung von Programmen, die eigentlich für andere Zwecke
programmiert wurden.477
Das Stichwort Mutualismus im Duden zur deutschen Rechtschreibung bezieht sich auf einen Begriff aus der
Biologie, der die Beziehung zwischen Lebewesen verschiedener Art zu beiderseitigem Nutzen definiert. 478 Das
Paradigma der Biologie für Mutualismus ist das Zusammenleben von Blattlaus und Ameise. Mutualismus ist ein positiv
besetzter Begriff, der sich von dem der Kollaboration unterscheidet, welcher bislang meist für die folgenden
Kunstprojekte Verwendung findet. Jedoch ist Kollaboration ein bellizistischer Terminus, der die Intention dieser
Projekte konterkariert. Daher benutze ich den sprechenderen und demgemäß geeigneteren Terminus der Mutualität.
Projekte gemeinschaftlichen, künstlerischen Tuns gibt es eine ganze Reihe. Unter http://freecooperation.org waren die
Ergebnisse einer Konferenz nachzulesen, die sich im April 2004 mit diesem Phänomen auseinander setzte. Mutuale
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Auch [GREENE 2004], S. 132, tappt in diese konzeptuelle Falle, wenn sie ohne technisch genau zu untersuchen urteilt, dass eine wichtige
Dimension der Arbeit die präzise Prüfung und Sammlung von Material gewesen sei, das nun jedermann zugänglich würde. Auch sie
schließt die Arbeit sofort mit dem populären Filesharing kurz. Abgesehen von technischem Missverständnis – das System basierte auf
GNU-Linux und war damit per se mit Serverqualitäten ausgestattet, das Protokoll HTTP wurde nicht umgangen oder korrumpiert,
sondern nur eine spezielle Funktion des Web-Servers Apache unüblich exploriert – stürzt sich die Autorin auf den Satz der Künstler, dass
»privacy obsolete« (S. 133) sei. Was nach dem Verstehen der technischen Hintergründe nur als konzeptuell eingebettete Ironie verstanden
werden kann. Greene subsumiert die Arbeit unter die Visualisierung von Daten sowie Datenbanken. Sicher wird hier ein Server
symbolisch über das HTTP-Protokoll für jeden einsehbar veröffentlicht. Mir scheint es jedoch treffender zu sein, die Arbeit als
konzeptuelle Systemkritik zu verstehen und hier zugunsten einer Eingliederung unter einen eher abstrakten Begriff die Praxis des
Angewandten (Datenbank/Visualisierung) zu vernachlässigen.
So beispielsweise in den unregelmäßig stattfindenden so genannten Bilderchats von Antje Eske. Dort wird die Instant-PublishingFunktion einer Wiki-Software benutzt, um schnell, wie das textbasierte Gespräch in einem Chatroom, Bilder zu publizieren, auf welche
dann die Teilnehmer reagieren können, indem sie diese verändern und erneut aufspielen.
[DUDEN 1]. S. auch Begriffsstämme aus dem lateinischen mutuum, das beispielsweise neben Darlehen auch Gegenseitigkeit meint. S. v. a.
Taureck, Bernhard H. F.: Der mutmaßliche Beginn von Mutualität, in: Alsleben, Kurd; Eske, Antje (Hg.): Mutualität in Netzkunstaffairen.
Norderstedt 2004, zit. als [ALSLEBEN/ESKE 2004], Ziffer 708.

Netzkunst ist motiviert durch die Möglichkeit des produktiven Knüpfens globaler Beziehungsnetze sowie durch die
Wiederaufnahme historischer Verfahren der Konversation. Sie bietet Anschlüsse, Zugänge und Möglichkeiten zum
Austausch und zur Eigenproduktion, tritt aber nicht in einem institutionellen Rahmen wie ein Verband oder eine
Stiftung auf, sondern verbleibt auf der Ebene loser Verbünde, in denen es entweder um künstlerisch geprägte
Konversation, oder um die bewusst gestaltete Bereitstellung von Ressourcen geht.
Um zu verdeutlichen, was unter mutualer Netzkunst zu verstehen ist, sei ein Beispiel aus der zeitgenössischen
Kunst außerhalb des Internets angeführt. Im Jahr 1999 fand im Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg die Ausstellung
kant park statt, zu der neben Carsten Höller, Olaf Nicolai und Kiki Smith auch das Künstlerduo Clegg & Guttmann
eingeladen war. Das Duo realisierte die Arbeit Die offene Bibliothek Duisburg, 1999 – Die sieben Brücken von
Königsberg.479 Sie bestand aus zwei Teilen: eine frei zugängliche Bibliothek im Kantpark, ganz in der Nähe des Museums,
in die Bücher eingestellt und mitgenommen werden konnten, zudem eine nichtfunktionale Verkleinerung, die das
Museum als plastische Referenz präsentierte. 480 Die Bücherei unterstand weder einer Bewachung noch einer
bibliothekarischen Systematik. Besucher des Parks konnten sich also vollkommen unreglementiert verhalten. Lediglich
ein kleines Schild im Zugangsbereich gab grundlegend Auskunft. Mit dem Ende der Ausstellung verschwand auch die
Bibliothek wieder aus dem öffentlichen Raum. Im Zentrum der Arbeit stand die Bereitstellung der Möglichkeit für
partizipatorische Prozesse, deren Dynamik keiner Kontrolle unterlag. Den Rahmen für vorstellbar negativ konnotierte
Einflüsse wie Vandalismus beschreibt Martin Guttmann wie folgt:
»Die ›Offene Bibliothek‹ ist als offene Situation konzipiert, und daher gibt es keine Definition von Erfolg oder
Scheitern; sie ist in erster Linie ein Porträt der Gemeinschaft, die sie nutzt […].« 481
Das impliziert, dass erst der Gebrauch, also die Veränderung der Ausgangssituation, das Werk zum Werk werden lässt,
in diesem Falle zu einem zufallsbedingten Porträt einer nicht bestimmbaren Personengruppe. Zudem gibt die frühere
Kuratorin des Museums, Renate Heidt Heller, im Katalog einen Begründungszusammenhang dafür, dass das Werk ein
Kunstwerk ist:
»Der Geltungsanspruch des Projektes, ein Kunstwerk zu sein, kann allein im Werkprozeß begründet werden, wobei
sich die Frage stellt, ob dieser, der sich durch den Gebrauch der Bibliothek, also ein praktisches Handeln, definiert,
eine ästhetische Struktur hat.«482
Durch das Zufügen und Fortnehmen von Büchern, durch das Fehlen einer Bibliotheksordnung und der damit
verbundenen Möglichkeit als Besucher die Bestände selbst zu strukturieren, aufgrund der nicht kalkulierbaren
Besucherzahl, und -herkunft »entsteht also ein Handlungszusammenhang, der die einzelnen faktisch zu einer
Gemeinschaft von Handelnden verbindet […]«. 483 So die Autorin weiter. Das bedeutet, dass die Spuren, welche die
Besucher hinterlassen, ablesbar sind. Und das täglich für die Laufzeit des Projekts. Passiert nichts und nutzt niemand
dieses Angebot, so ist dies genauso aussagekräftig für jeden, der sich damit beschäftigt, als wenn die Bibliothek
extensiver Nutzung ausgesetzt wäre oder gar der Zerstörung anheim fiele. Neben dieser Offenheit und der
Angebotsstruktur der Arbeit deutet Heidt Heller den Begriff des Porträts weiter und schließt ihn an den Kunstbegriff der
Künstler an, der bemerkenswerter Weise mit dem der mutualen Netzkunst vergleichbar ist:
»Wenn Clegg & Guttmann den Verlauf des Bibliotheksprojektes als Porträt bezeichnen, bedeutet das zum einen, daß
sie den sozialkommunikativen Prozeß praktischen Handelns auch als ein konstituierendes Element für die Entstehung
von Kunst bewerten, zum anderen aber, daß es nicht primär von der Intention des Handelnden, sondern vor allem
von der Einstellung des Betrachters abhängt, ob er das Projekt als Kunstprojekt gelten lässt.« 484
Der Handelnde, der quasi temporärer Bestandteil des Werks und zugleich Mit-Schöpfer des Porträts seiner Umgebung
ist, wird demgemäß nicht ausschließlich zur primären Instanz für die Beantwortung der Frage, ob es sich hierbei um
Kunst handelt oder nicht, herbeigezogen. Wichtiger ist hier die Bereitschaft. Der Beobachter steht eher vor der
Entscheidung und muss selbst die Kriterien bestimmen. Also macht die Arbeit eigentlich in der Hauptsache für die
Handelnden Sinn, denn an sie ist auch die künstlerische Möglichkeit adressiert, »ihr Handeln als Umweltgestaltung und
sich selbst als Subjektgemeinschaft erleben und reflektieren« zu können. 485 Dies alles sind Eigenschaften, welche diese
Arbeit mit der mutualen Netzkunst teilt. Hinzu kommt das Zurücktreten der Künstler. Sie stellen nur die
Rahmenbedingungen her, und der Besucher gestaltet wie beschrieben. Irritierend daran ist, dass das Material, also die
Bücher, keinen Transformations- oder Dislokationsprozessen unterworfen ist, wie dies im Ready made der Fall wäre. Die
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S. kant park. Hg. Siemens Kulturprogramm und Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg 1999 (zgl. Ausst. Kat. Wilhelm Lehmbruck
Museum Duisburg, 15.8.–17.10.1999), zit. als [KANT PARK], S. 23–37.
Die inhaltlichen Bezüge zu Immanuel Kant, Königsberg und Eulers Lösung des Brückenproblems, das formal durch die Gestalt der
Bibliothek nachgebildet wurde, lasse ich außer Acht, da es mir auf den sozialen Prozess, der mit der Arbeit initiiert wurde, ankommt.
A. a. O., S. 27.
A. a. O., S. 34 f.
Ebda.
Ebda.
Ebda.

Gebrauchsqualitäten bleiben erhalten, der offene konzeptuelle Rahmen wiederum produziert das Werk. 486 Besonders
wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich eine Irritation einstellt, die Renate Heidt Heller wie folgt beschreibt und
die sich nahtlos an die Definition der mutualen Netzkunst anpasst:
»Durch die Überlagerung von Kunst- und Gebrauchscharakter entsteht eine Irritation, die zugleich die Freiheit
eröffnet, das Gebilde nicht eindeutig einem Bereich zuordnen zu müssen und sich selbst ebenso als Betrachter wie als
Nutzer, also ästhetisch oder praktisch verhalten zu können.«487
Im Unterschied zum hier vorgestellten Werk besitzt die mutuale Netzkunst aber theoretisch weder eine zeitliche noch
räumliche Beschränkung. Des Weiteren müssen die Teilnehmer mit Einschränkungen rechnen, da anders als in der
analogen Welt Computersysteme streng formalisierte und vor allem simplifizierte Hierarchien abbilden, was bedeutet,
dass nicht jeder Nutzer alle möglichen Operationen ausführen darf, andernfalls wäre das System nicht dauerhaft zu
betreiben.488 Dass aber abgesehen von den Grenzen des Systems gerade das Internet dazu ermutigt, an kreativen
Zusammenhängen teilzunehmen, kommt Projekten zugute, die gemeinschaftliches Handeln als Rahmenbedingung und
Inhalt haben.
Mutuale Netzkunst findet ihre Pendants im Kunstsystem allgemein. Der Begriff liefert Merkmale für die
Differenzierung zwischen den ihm zugehörigen Arbeiten zu konzeptuellen Ansätzen und zum Aktivismus. Und er
verweist auf bestimmte Technologien, denn mit statischen Webseiten, die als einmalig festgeschriebene Dateien auf
einem Server gespeichert sind, lässt sich keine Handlungsgemeinschaft mit den Mitteln des Internets realisieren.

4.1.6.6 Installative Netzkunst
Der Begriff der installativen Netzkunst bezieht sich auf den der Installation, der diejenige Kunst umfasst, welche eine
Erweiterung der Bildhauerei im 20. Jahrhundert durch integrativen Einsatz von kunstfremdem Material in Anwendung
auf einen gegebenen Realraum verwirklicht. 489 Denn die Geschichte der Kunst ist gleichermaßen die Geschichte der
artifiziellen Repräsentation des Raums. Sei es in der Entwicklung der Perspektive in den Künsten der Malerei oder
Intarsie, sei es in der Auseinandersetzung mit materieller Dreidimensionalität in Relief, Skulptur, Plastik und deren
Integration in architektonische Kontexte. Lösten sich im 20. Jahrhundert sukzessive raumbezogene Arbeiten aus ihren
tradierten Gattungen und erweiterten Künstler den Gattungsbegriff von Skulptur, Plastik und Objekt hin zur
Installation, so bot sich mit diesen Entgrenzungen ein produktives Erbe an. Dieses verdankt sich aber seinerseits einer
Ablösungsbestrebung in der Moderne von kontextuellen Determinanten; denn so lange noch Kunst und damit auch
Bildwerke durch Funktionen bedingt waren, stellten autonome Werke, die isoliert mit den Bedingungen und Kontexten
einer religiös oder aristokratisch motivierten Auftraggeberkultur brachen, die Ausnahme dar. Dessen ungeachtet belegt
der Kirchenschmuck des Barock, der zudem eine ganze Reihe von gattungsübergreifenden Charakteristika
hervorbrachte, die Bemühungen um die Realisierung einer physischen Ganzheitserfahrung im Raum der Kirche qua
Verschleifung von Architektur, Plastik und Malerei. 490 Allerdings diente der Einsatz der Mittel der Steigerung des
Illusionismus, und in der Verwendung der Materialien blieben diese integrativen Künste weiterhin innerhalb ihrer
Gattungen, also Malerei, Skulptur und Architektur.491
Dies änderte sich in der Zeit nach dem Ende der großen Epochenstile und vor allem zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, in welcher sich der avantgardistische Umgang mit der Kunstgeschichte beispielsweise in Kurt Schwitters
Merzbau spiegelt.492 Raumbegriffe und Materialfundus des Künstlers erweitern sich demzufolge stetig. Die Collage stellt
darüber hinaus die Rolle der Mimesis, als einer der bis dato gültigen Kardinaleigenschaft der Kunst, durch die
Verwendung von ephemeren, alltäglichen Gegenständen infrage. Abbildlichkeit tritt zugunsten eines Realitätseinbruchs
zurück, der quasi parallel zur Erschließung des Raums dazu führte, dass das Schisma zwischen Kunst und Leben in
einen höheren Zustand der Komplexität trat. Dagegen muten die ersten digitalen Kunstwerke, die sich der Techniken der
dreidimensionalen Berechnung und der Projektion von Raum annahmen, wie beispielsweise Jeffrey Shaw in The Legible
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Auf diese Weise funktioniert beispielsweise das Wiki-Institut von Sascha Büttner (Kap. 5.2.5.1). Dieses Online-System ist ein Rahmen für
jeden, der unkompliziert Texte, Bilder oder anderes digitales Material veröffentlichen möchte. Vgl. auch die Arbeit »Denkmal gegen
Faschismus und Krieg« von Esther Shalev-Gerz und Jochen Gerz aus dem Jahr 1986. Eine Stele in Hamburg-Harburg senkte sich bis zum
Verschwinden (1993). Die Künstler forderten auf, das Werk für die Zeit der Sichtbarkeit für die Niederschrift von Kommentaren und
politischen Äußerungen zu nutzen.
A. a. O., S. 36.
Systemkritische Bereiche in einem Computersystem sind für herkömmliche Benutzer niemals ohne »kriminelle« Methoden zu
überwinden. Absolute Transparenz vermag man qua Technik derzeit nicht sinnvoll nachzubilden.
S. Bahtsetzis, Sotirios: Geschichte der Installation. Situative Erfahrungsgestaltung in der Kunst der Moderne. Berlin 2003 (= Dissertation
Technische Universität Berlin, Fakultät I, Geisteswissenschaften 2005), zit. als [BAHTSETZIS 2006], S. 10 f.
S. hierzu [MICHALSKI 1996].
Geradezu paradigmatisch findet sich ein synergetisierendes Konzept im Werk von Andrea Pozzo, der mit der monumentalen Malerei Der
Ruhm des Hl. Ignatius, 1691–1694, in Sant’Ignazio in Rom mit den Mitteln der Quadratura versuchte, eine möglichst perfekte Integration
von gemaltem und realen Raum zu simulieren. S. Kerber, Bernhard: Andrea Pozzo. Berlin, New York 1971 und zur Bedeutung von
Perspektive und Raum z. B. den Aufsatz von Luciano Bellosi, Die Darstellung des Raums, in: Previtali, Giovanno; Zeri, Federico:
Italienische Kunst. Eine neue Sicht auf ihre Geschichte. Band 2. München 1991, zit. als [ITALIENISCHE KUNST 2], S. 197–243.
S. [BAHTSETZIS 2006], S. 159–185 sowie Elger, Dietmar: Der Merzbau von Kurt Schwitters. Eine Werkmonographie. Köln 1999, zit. als
[ELGER 1999].

City (1988–1991)493, wie eine Art Reanimation tradierter Raum- und Perspektivbegriffe an, die aber ihrerseits wieder
den Begriff der Räumlichkeit an je spezifische Möglichkeiten der Computertechnologie (beispielsweise Hypertext)
koppelten.494
In der Trias Material, Perspektivität, Raum liegen grundsätzliche Eigenschaften der Skulptur begründet, und da
digitale Projektionssysteme sich zwangsläufig dieser Parameter bedienen, schließen diese an klassische Kunst an. Hieraus
wiederum lassen sich die Bedingungen für die Netzkunst ableiten. Alle bislang angeführten Beispiele zu Bildhauerei und
und digitaler Kunst fokussieren jedoch auf eine Erfahrung, die instantan und im Gegenüber zu den Artefakten gemacht
wird. Kunsterfahrung ist somit eine ganzheitliche Erfahrung des Leibes in und mit einem Kunstwerk. Dies gilt sowohl
für die allansichtige Plastik als auch für eine Installation. Im ausgehenden 20. Jahrhundert erfuhr die Bildhauerei
darüber hinaus noch eine Erweiterung, welche auf die geografische Bedeutsamkeit des Ortes zielt: Mit der Sitespezifizität
verließ oder thematisierte der Künstler den an sich neutral gedachten weißen Galerieraum und schuf in situ Arbeiten,
die einen direkt Bezug zu der sie umgebenden Umwelt besaßen. 495
Mit Blick auf die Möglichkeiten der Erweiterungen des Skulptur- bzw. Installationsbegriffs durch den Einsatz von
Netzwerktechnologie muss man die Frage stellen, was sich dann an genuin neuen bzw. anderen Rezeptionsbedingungen
ergibt und ob es von Nutzen ist, ein Kunstwerk, das diese Technologien einsetzt und dennoch einen räumlich-situativen
Zug trägt, unter eine Kategorie wie der installativen Netzkunst zu subsumieren.
Auch die Netzkunst überschreitet immer wieder die begrenzende Fläche des reinen Monitorbezugs. Bereits in
früheren Arbeiten von Christa Sommerer und Laurent Mignonneau spielte das Telematische eine enorme Rolle. Darüber
loteten bereits Arbeiten wie der Telegarden von Ken Goldberg und Joseph Santarroma das Faszinosum der
Fernsteuerung aus. Hier gestattete eine Internet-Seite dem Benutzer Zugriff auf die Steuerung eines Roboterarms, der
wiederum ein kleines Pflanzenbeet hegte. 496 Installative Netzkunst versteht sich, wie ihr Pendant in der allgemeinen
Gegenwartskunst, als eine Erweiterung plastischer Arbeit, die sich konkret auf einen spezifischen Raum bezieht, aber die
Charakteristika einer Skulptur oder Plastik im traditionellen Sinne überschreitet. Durch die Möglichkeit, unabhängig
vom lokalen Standpunkt, mehrere Orte über funktionale sprich technische Vernetzung miteinander in einen
sinnbringenden Verbund zu überführen, stellen sich nicht nur enorm veränderte Rezeptionsbedingungen ein. Darüber
hinaus erweitert sich einerseits das Handlungsfeld künstlerischer Tätigkeit und andererseits ergeben sich neue
ästhetische Implikate, welche die Subsumption unter die Netzkunst sinnvoll erscheinen lassen. Die installative Netzkunst
erweitert also den Begriff der Kunst um das Telematische. Denkbar sind damit nicht nur singuläre Situationen, in denen
raumbezogen und -thematisierend körperlich-sinnlich Erfahrungen gemacht werden können. Vielmehr kann sich dieses
Situative durch eine Möglichkeit funktionaler Vernetzung quasi ins Unendliche vervielfachen. Räume sind dann nicht
einfach nur über die Vorstellungswelten des Betrachters zu einem Verbund synthetisiert, sondern über das Werk selbst
miteinander verbunden. Die daraus folgenden Bedeutungen sowohl für die Rezeption als auch für die Bildhauerei bzw.
Installation im allgemeinen zeigt die Untersuchung der Telematischen Skulptur 4 von Richard Kriesche.497

4.1.6.7 Performative Netzkunst
Eine im Verhältnis zum Begriff der Installation weiter reichende und radikalere Auflösung tradierter Normen der
Kategorisierung von Kunst ist mit dem Begriff der Performance verknüpft, wenn auch beider Geschichte sowohl
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S. Dinkla, Söke: Pioniere Interaktiver Kunst von 1970 bis heute. Ostfildern 1997, zit. als [DINKLA 1997], S. 114–123, sowie [SCHWARZ
1997], S. 148 f.
S. a. Hünnekens, Annette: Der bewegte Betrachter. Theorien der interaktiven Medienkunst. Köln 1997, zit. als [HÜNNEKENS 1997], S. 36
ff. Allerdings augmentieren diese Arbeiten vor allem den Bildbegriff, so in Monika Fleischmanns Arbeit Das Haus der Philosophen
(Home of the Brain) von 1991 (http://netzspannung.org/database/148753/de), die den Betrachter mit einer scheinräumlichen Projektion,
welche mittels Datenhandschuh und -brille navigierbar wurde, konfrontierte, der somit quasi Bestandteil des Bildes wurde. Wie
verschieden sich die Verwendung der Möglichkeiten zur Herstellung von dreidimensionalen Bildern und ihr Einsatz in der Bildenden
Kunst entwickelte, zeigen die Arbeiten des Schweizer Künstlers Yves Netzhammer, der klassische Rezipienten adressiert und keine
Interaktion zulässt. S. Yves Netzhammer. Das Gefühl präziser Haltlosigkeit beim Festhalten der Dinge. Bielefeld 2003 (zgl. Ausst. Kat. der
gleichnamigen Präsentation im Kaiser Wilhelm Museum Krefeld und dem Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg, 21.09.–20.11.2003,
zit. als [NETZHAMMER 2003]. Vielmehr entwickelte er eine wiederum abstrakt zu nennende Bildsprache, die sich grundsätzlich von den
frühen Simulationen unterscheidet. Hier wird die Dreidimensionalität bewusst abstrahierend eingesetzt, eine Vortäuschung der
Wirklichkeit findet nicht statt.
Paradigmatisch sind Arbeiten von Richard Serra wie Tilted Arc (Federal Plaza, New York) von 1981. S. den Text von Armin Zweite, »Eine
Stahlkurve ist kein Monument.« Beobachtungen zu einigen Werken Richard Serras als Kommunikationsform des Unkommunizierbaren,
in: Zweite, Armin: Richard Serra. Running Arcs (for John Cage). Düsseldorf 1992 (zgl. Ausst. Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
12.9.–13.12.1992), zit. als: [SERRA 1992], S. 17, sowie die Dokumentation Weyergraf-Serra, Clara; Buskirk, Martha: Richard Serra’s Tilted
Arc. Eindhoven 1988, zit. als [SERRA 1988]. Auch der Begriff der Situation kann in diesem Zusammenhang den Sachverhalt präzisieren.
S. hierzu [IMDAHL 1996], Bd. 1: Muchas »Flugzeug«. Gegenstände – Gegenstand – Situation, S. 483: »Die Situation ist bestimmt durch
den Raum, in dem die Gegenstände sich befinden und in den sie auch gehören«, beschreibt Imdahl die Arbeit von Reinhard Mucha aus
dem Jahre 1981 und stellt eine Durchdringung von Innen- und Außenraum durch das vom Künstler verwendete Mobiliar in einem
Düsseldorfer Atelierhaus fest und konstatiert gleichermaßen die Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit dieser Intervention (S. 483 f.). Mit
den verschiedenen Termini (Raum, Site-Specificity, in situ, situativ, Situation, Space […]) setzt sich [BAHTSETZIS 2006] ebenfalls
auseinander. S. dort S. 18–26.
S. [NEW MEDIA ART], S. 46 f.
S. u. Kap. 5.2.6.1.

personell als auch inhaltlich einerseits mit und aus denselben künstlerischen Bestrebungen der frühen Avantgarde des
20. Jahrhunderts verbunden und entstanden sind. Und in vergleichbarer Weise gibt es bereits Vorläufer, auf die
beispielsweise RoseLee Goldberg hinweist.498 Und ebenso wie auch für die Begrifflichkeiten um die Installation gilt für
die Performance allgemein, dass es eine ganze Reihe konkurrierender Bezeichnungen gibt, die sich aber je verschiedener
Herkunft verdanken. Hier wird Performance favorisiert, da dieser Begriff allgemein für die nun im Folgenden näher
betrachtete Kunst verwendet wird.499 Andererseits verdankt sich eine weitere Differenz dem englischen Sprachgebrauch,
aus welchem der Begriff entlehnt ist, denn hier bedeutet Performance gleichermaßen Vor- und Aufführung wie
Gradmesser für das Gelingen, wann immer es um Bühnenpräsenz geht. Zugleich wurde er auf kunstfremde Bereiche wie
Computertechnologie und die Börse übertragen und ist ein Fachterminus der Linguistik. 500 Hier verwende ich
Performance nur im Sinne des englischen Performance Art, also ausschließlich auf die Bildende Kunst bezogen. Eine
andere Herangehensweise wäre denkbar. Da es sich beim Internet um eine technische Infrastruktur handelt, die
aufgrund der Abstrahierbarkeit analoger Daten und der Simulation analoger Medien alle bisherigen Medien
digitalisieren kann und zu einem Medienverbund kurzzuschließen in der Lage ist, lässt sich unabhängig von klassischen
Gattungsunterschieden in diese Kategorie der Netzkunst sowohl Bildende Kunst als auch Musik, Literatur, Tanz und
Theater integrieren. Um jedoch den Kontext der zeitgenössischen Kunst nicht verlassen zu müssen, suche ich auf der
Basis existierender Performancedefinitionen nach denjenigen Kriterien, welche dazu beitragen, eine Differenz zu den
anderen Gattungen zu verdeutlichen.
In einer grundlegenden Definition lässt sich eine Performance als zeitlich befristete Handlung eines Künstlers
zum Ausdruck einer künstlerischen Vorstellung beschreiben.501 Zwei Aspekte sind dabei von großer Bedeutung: die
zeitliche Determination und der Künstler als Hauptakteur. Diese Faktoren bilden den wesentlichen Unterschied zu
anderen Künsten. Um eine Performance also als solche bezeichnen zu können, muss die künstlerische Handlung in
einem festen zeitlichen Rahmen stattfinden und der Künstler als Person mit dem eigenen Körper oder durch
entsprechende Arrangements von Dritten präsent sein. Auf diesen zweiten Aspekt fokussiert, hat sich seit den 1970er
Jahren, die den Beginn der eigentlichen Performancekunst markieren, eine Entwicklung vollzogen, die nicht mehr die
Physis des Künstlers als zentralen Inhalt der Performance deklariert, sondern mit Stellvertretern operiert und Settings
anbietet, die zwar Körperlichkeit thematisieren, aber die Künstlerpersönlichkeit selbst nicht mehr inszenieren. 502
Als performative Netzkunst bezeichne ich daher Kunst, die zu einer bestimmten Zeit als abgeschlossenes Ereignis
stattfindet und auch nur in dieser Zeit ihren eigenen und vollständigen künstlerischen Sinn entfaltet. Wie auch in den
anderen hier vorgeschlagenen Begriffen stellt die Verwendung von vernetzenden Technologien das wesentliche
Differenzkriterium dar, um die Subsumierung unter die Netzkunst zu rechtfertigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob
thematisch oder formal die Maschine oder der agierende Körper oder beide die zentrale sinnstiftende Instanz bilden.
Wesentliche Bedingungen für die Einordnung einer Performance unter die Netzkunst sind einerseits der begrenzende
Zeitrahmen, andererseits der Einbezug des Körpers und überdies die Vernetzung selbst als Mittel und Bedeutungsträger
der Arbeit. Wie bereits in der klassischen Performance durchaus üblich, gibt es Performances, die sich von einer nicht
weiter differenzierenden Warte aus als unabgeschlossen definieren lassen, da Material als Reststoff und Rohstoff für
andere, beispielsweise plastische Arbeiten weiter Verwendung finden. 503 Relikte, Materialien oder Dateien, die im
Nachhinein noch im Rahmen von Ausstellungen als präsentabel gelten können, zeichnen sich jedoch durch den
Charakter des Dokuments aus. Diese sind auch im Falle der Interpretationen als solche zu verstehen, es sei denn, es
ergeben sich aus der Interpretation Hinweise für einen anderen Stellenwert.
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[GOLDBERG 2001], S. 8 f., gibt einleuchtende Hinweise auf Spuren in Renaissance und Barock. Bühnenspektakel, welche kategorisch
nicht die Kriterien eines Schauspiels erfüllen, beispielsweise keine stringente Handlung aufweisen und damit keine Handlungsträger, also
Rollen im eigentlichen Sinne inszeniert oder nicht die Bühne als Aufführungsort benutzen, lassen sich schwer innerhalb der Gattungen
darstellender und Bildender Kunst begrifflich einordnen. Sie benennt zum Beispiel die Aufführung einer Seeschlacht im Hof des Palazzo
Pitti, die 1589 durch Polidoro da Caravaggio realisiert wurde. Allerdings scheint mir die ebenfalls gezogene Parallele bzw. Verbindung zu
Stammesritualen, wenn sie nicht eindeutig Bezug nehmen auf spätere künstlerische Praktiken, fragwürdig. Die lange Tradition von
Mysterienspielen hingegen lassen es sinnvoll erscheinen, diese als eigenständige Unterform des Schauspiels zu definieren.
Für die Performance werden häufig Aktionskunst, Body Art, Happening, Live Art verwendet, zum Teil graduell synonym. [JAPPE 1993]
weist darauf hin, dass der Begriff der Performance auf das Theater bezogen sei (S. 9).
S. Whitney, William Dwight (Hg.): The Century Dictionary and Cyclopedia. 12 Bde. New York 1889–1891. Wiederveröffentlicht online
unter http://www.leoyan.com/century-dictionary.com/index.html (Alle hier verwendeten Zitate entstammen der digitalisierten OnlineAusgabe), zit. als [CENTURY], Bd. 5, S. 4394, Sp. 2 sowie [PONS 2005], Stichw. Performance, S. 704, Sp. 2. Der historische Begriff der
Installation hingegen bedeutet zunächst das Einsetzen einer Person in ein Amt, aber bereits schon die Einrichtung eines Dienstes bzw. das
Synonym für ein nutzbereites elektrisches Gerät. Vgl. [CENTURY], Bd. 4, S. 3122, Sp. 1. Im ausgehenden 19. Jahrhundert existierte also im
Unterschied zur Performance kein Bezug zu kulturellen Bedeutungen.
Wobei die Länge des Zeitabschnitts der Performance irrelevant ist. S. zum Zeitbegriff der Performance [JAPPE 1993], S. 69.
Der abwesende Künstlerkörper spielt zum Beispiel im Werk von Vanessa Beecroft eine übergeordnete Rolle ([GOLDBERG 1998], S. 199).
Wenn Beecroft allerdings mit Blick auf die von ihr arrangierten Models sagt, sie denke über sie als Objekte in einem Gemälde, wird die
Subsumierung unter den Begriff der Performance infrage gestellt. Den (kunsthistorischen) Konsens über die 1970er Jahre als derjenigen
Zeit, in welcher die Performance allgemein als Kunstform akzeptiert wurde, belegen [GOLDBERG 2001], S. 7, [JAPPE 1993], S. 9.
[GOLDBERG 1998], S. 21, begründet dies mit der Problematik, dass die Konzeptkunst sich dem Publikum verweigerte und damit die
Performance als rezipientenorientiertes Ausdrucksmedium begünstigte: »During the 1970s, wenn conceptual art made it difficult for
viewers to respond to its somewhat didactic content and its anti-consumerist ideology, performance art became the predominant art form
of the period.«
S. hierzu beispielhaft Schimmel, Paul; Noever, Peter (Hg.): Out of Actions. Zwischen Performance und Objekt 1949–1979. Ostfildern 1998
(zgl. Ausst.-Kat., MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien, 17.06.–06.09.1998, zit. als [OUT OF ACTIONS].

Allerdings existieren es auch Grenzfälle, auf die nicht alle Kriterien zutreffen, wie das folgende Beispiel belegen
soll. Die ftp.performanceII, von Leander Seige und Jirka Pfahl im Jahre 2002 programmiert und gestaltet, spielt im Titel
mit der Doppeldeutigkeit des Wortes, denn sie adressiert nicht nur den Kunstkontext, dem beide als ehemalige
Studierende der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, Fachbereich Medienkunst, angehören, sondern auch
den der Computerindustrie, wo er die quantifzierbare Leistungsstärke eines bestimmten Systems zum Ausdruck bringt.
Letztere Bedeutung wird insofern noch betont, als im Titel der Arbeit als erstes ftp auftaucht, eine Abkürzung, die sich
auf das File Transfer Protocol bezieht.504 Doch ist auch dieser Signifikant irreführend, denn technisch basiert die Arbeit
auf dem Hilfsprogramm Traceroute, mit dem man herausfinden kann, welchen Weg Datenpakete von einem Ausgangszu einem Zielcomputer nehmen. Æleen Frisch erklärt die Funktionsweise der Software so:
»Der Befehl traceroute […] wird verwendet, um die Route festzustellen, die die Netzwerkpakete nehmen, um
ihren Bestimmungsort zu erreichen. Er erhält seine Routeninformationen anhand eines geschickten Systems, das das
Feld Time-To-Live (TTL) des Pakets ausnutzt, das die maximale Anzahl an Hops angibt, die ein Paket entlanglaufen
kann, bevor es verworfen wird. Dieses Feld wird von jedem Gateway, das das Paket weiterreicht, automatisch
heruntergezählt. Wenn sein Wert 0 erreicht, verwirft das Gateway das Paket und gibt dem Quellhost eine Nachricht
zurück, im speziellen eine ICMP-Time-Exceeded-Nachricht (Zeitüberschreitung).« 505
Jedoch hat Leander Seige eine Funktionalität in einem Programmteil zugefügt, die er wie folgt beschreibt:
»Normalerweise sind Tracroute-Pakete leer. Ich modifizierte ein Linux-Traceroute so, dass es die gewonnenen
Routinginformationen in einem zweiten Paket ebenfalls an den Zielcomputer verschickt. Doch dieses zweite Paket
erzeugt wiederum eine Routinginformation, welche ebenfalls an den Zielrechner verschickt wird. Eine endlose Schleife
formiert sich, getrieben von nivellierendem Streben.«506
Setzt man nun ein derartig modifiziertes Traceroute ein, ergibt sich lediglich die von Seige beschriebene Schleife. Jedoch
erhielt die Software eine Schnittstelle, die in der Weise eines Logbuchs arbeitete. Die mittels der Schleife registrierten
Routinginformationen wurden extrahiert und über Anzeigeprogramme sichtbar gemacht. 507 Damit veranschaulichten
sich beide Funktionen des modifizierten Programms. Die Prozesse selbst stießen Skripten an, und die Software lief ohne
Interaktion mit einem Benutzer selbstständig. Damit teilt die Arbeit die meisten Eigenschaften mit generativer
Netzkunst. Allerdings nutzten Seige und Pfahl hier den Begriff der Performance, um auf ein Paradoxon hinzuweisen,
dass nämlich die Maschinen selbst performant sind. Das einzige »echte« Kriterium für eine Performance, die zeitliche
Begrenzung der Aktion auf die Tage vom 27. bis 30 September, ist lediglich als Referenz auf die historische Performance
selbst zu deuten. Macht man sich die Mühe, die Paketinformationen auszuwerten, die über die programmierten
Anzeigeprogramme508, welche im Sinne Hans Dieter Hubers »Bühnen« sind, ausgegeben werden, dann kann man aus
diesen Informationen die zur Zeit der Aktion herrschende »Leistungssituation« des Internets mutmaßen. 509 Der Begriff
der Performance fungiert im Titel und bezogen auf die generativen Eigenschaften der Arbeit als Wortspiel. Die
Einordnung in die Kategorie der performativen Netzkunst macht demzufolge keinen Sinn. Vielmehr handelt es sich
hierbei um generative Netzkunst. Wieder einmal erweist sich also, dass die analytische Trennschärfe, die nur durch die
Untersuchung der einzelnen semantischen und technischen Ebenen Gehalt gewinnt, notwendig ist, um Werkdifferenzen
aufzeigen und um Vergleichbarkeit herstellen zu können.
In diesem Zusammenhang sei noch ein Blick auf die komplexe Arbeit 1 year performance video (aka
samhsiehupdate) der MTAA (M. River & T. Whid Art Associates) geworfen, die einerseits die Aktualität der Netzkunst
im performativen Bereich belegt, andererseits verdeutlicht, auf welche Weise Künstler den einst durch die Performance
aufgebrochenen, objektzentrierten Werkbegriff ein weiteres Mal erheblich ausdehnen und um eine Reihe von Facetten
anreichern. Dem ersten Anschein nach handelt sich um eine Reinszenierung einer bereits historischen Performance von
Tehching Hsieh, der zwischen 1978 und 1986 insgesamt fünf Performances realisierte, die jeweils ein ganzes Jahr
andauerten.510 Die Performance von MTAA bezieht sich auf Hsiehs Aktion One Year Performance 1978–1979, die den
Spitznamen The Cage Piece trägt. Hierbei ließ er sich in seinem Atelier in einen vergitterten Teil, vergleichbar mit einer
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S. o. Kap. 2.1.3.3.
Frisch, Æleen: Unix System-Administration. Köln 22003, zit. als [FRISCH 2003], S. 523. S. Kap. 2.1.3.3, den Abschnitt Das
Internetprotokoll IP.
S. http://www.determinate.net/webdata/seg/ftp2.html.
S. http://server.hgb-leipzig.de/ftp.performance/srcs/sf_zentrace(c)/shots/.
S. http://www.determinate.net/webdata/seg/ftp2.html. Im Kontext mit einer Erklärung der veränderten Funktion: »Normalerweise
verwirft der Zielrechner Traceroutepakete, denn sie enthalten keinerlei nützliche Informationen und sind harmlos. So schrieb ich ein
kleines Programm (nennen Sie es Sniffer, Server, Empfänger, wie auch immer […]), welches die Routinginformationen aus den
modifizierten Paketen extrahiert. Wir haben verschiedene Anzeigeprogramme geschrieben für diese Informationen. Zunächst hatten wir
einen Textviewer, später nutzten wir einen Web-Server um dem Publikum zu zeigen, was vor sich geht. Nach Experimenten mit
animierten GIFs […] versuchten wir einen SVG-Viewer und schrieben schließlich ein Anzeigeprogramm in Java, welches dann am besten
funktionierte.« Herv. d. Verf.
Eine Aussage über den allgemeinen Zustand der Leistungsbreite des Internets lässt sich aus keinem Traceroute-Aufruf ableiten, da das
Programm immer nur von einem perspektivischen Mittelpunkt misst, nämlich der eingebauten Netzwerkschnittstelle. Es lässt sich somit
nur die relative Leistungsfähigkeit aus der »Perspektive« des Quellrechners interpretieren.
S. [JAPPE 1993], S. 69 und [NEW MEDIA ART], S. 68 f. Tehching Hsieh hat nach Angabe von
http://en.wikipedia.org/wiki/Tehching_Hsieh aufgehört Kunst zu schaffen. Er wurde 1950 in Taiwan geboren.

Gefängniszelle, einsperren. Er kündigte in einem Statement vom 30. September 1978 an, dass er weder konversieren,
lesen, schreiben, Radio hören noch fernsehen werde. 511 Interessenten bekamen einen Zugang zum Atelier. MTAA
adaptierten diese Performance und interpretierten sie unter den geänderten Rahmenbedingungen neu, wobei der
Betrachter die beiden Künstler vermeintlich 365 Tage lang über zwei Videostreams per Browser beobachten konnte. Sie
nennen laut Angaben von [NEW MEDIA ART] und ihrer Homepage diese Arbeiten Updates. Anders als im Fall von Hsieh,
der sich extrem spartanischen Bedingungen unterwarf, sieht man River und Whid in zwei ähnlichen Räumen, die zwar
spartanisch ausgestattet sind512, aber die Künstler gestatteten sich das Lesen und die Arbeit am Laptop. Über die
Internetprojektseite von turbulence lassen sie sich immer noch beobachten, obwohl die Arbeit in den Jahren 2004 bis
2005 realisiert wurde. Betrachtet man die Seite heute, so kann man auf den ersten Blick nicht erkennen, dass die
Performance längst beendet ist. Ausgangspunkt dieser Updates war die Frage, warum man die Arbeit des Künstlers nicht
an den Computer delegieren könne:
»1 year performance video continues MTAA’s series of Updates. Our Updates resound seminal performance art from
the 60s and 70s in part by replacing human processes with computer processes. For example, is there meaning in
replacing On Kawara’s zen-like devotion to his date paintings with an automated script which functions in a similar
way?«513
Daher verwundert es nicht, dass es sich nicht um eine Appropriation sondern um eine Interpretation handelt, welche
zwar mit dem Inhalt von Hsiehs Arbeit operiert, letztlich aber dessen Authentizität weder erreichen will noch zum
Thema hat. Im Gegenteil, die Künstler hatten die Filmaufnahmen zuvor realisiert und nur in einer Weise
zusammengeschnitten, die authentisches künstlerisches Handeln als wahrscheinlich erscheinen ließ. 514 Damit handelt es
sich um ein Fake, und der Begriff der Performance im Kontext des Internets steht auf dem Prüfstand, wenn man sie
unter den Bedingungen der medialen Gegenwart aktualisiert:
»In the work, we mimic endurance without doing the labor. We also know the audience can just close the browser and
walk away. No one needs to suffer on this one. The failure is built-in at the front end.«
Ähnlich wie Hsieh boten also auch MTAA die Möglichkeit an, dass man zuschaute, und wer zudem noch ein ganzes Jahr
lang das unmerklich sich verändernde Geschehen verfolgte, bekam den Status des »Sammlers« zugeschrieben. Dieser
erhielt quasi als Belohnung (»Will a viewer ever complete the work? It’s doubtful.«) »eine einzigartige verschlüsselte
Datei, die die Performance dokumentiert«. 515 Tribe und Jana gehen meines Erachtens fehl, wenn sie interpretieren, dass
die Last des 365 Tage dauernden Marathons vom Künstler auf den Betrachter übergeht. Dies scheint mir eher der
Ausnahmefall zu sein.516 Vielmehr kann auch dieser die Vorgänge der Rezeption automatisieren. Notwendig ist hierfür
lediglich ein ganzjährig an das Internet angeschlossener Rechner, der stabil und sicher genug ist, um 365 Tage lang
ununterbrochen einen Datenstrom zu empfangen und zu verarbeiten. Denn andere Schnittstellen als den Zugang über
einen Benutzernamen und die per Software implementierte Registrierung der Dauer, die er eingeloggt ist, bot das System
nicht an. Und weiter reichende Kontrollfunktionen des Betrachters realisierten die Künstler ebenfalls nicht. Der etwas
zynische, bereits zitierte Satz »the failure is built-in at the frontend« lässt vielmehr auf ein ausgeklügeltes Spiel mit den
Rezipienten schließen: Denn wenn mit Frontend der Rezipient gemeint ist, kann man übertragen, dass dieser
programmiert ist, scheitern zu müssen. Die Arbeit erinnert damit ansatzweise an eine andere Performance, die ein
berühmtes und weit radikaleres Ereignis in der Geschichte der Performance war: Rhythm O von Marina Abramović. Im
Jahr 1974 erkundete die Künstlerin an einem Abend in der Galerie Studio Morra in Neapel, wie ihr Publikum auf sie, die
entblößt und passiv quasi wie eine Statue sechs Stunden lang im Raum stand, und die in der Galerie auf einem Tisch
ausgelegten Gegenstände reagierten.517 Diese stammten aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Von der
geladenen Pistole bis zu Olivenöl reichte das Spektrum, das die Wahl zwischen Wohltat und Angriff ließ. Das Publikum
selbst brach die Aktion ab, die Eigendynamik wurde gefährlich. Hier ist nicht die Dramatik dasjenige, was den Vergleich
im Ansatz gestattet, sondern lediglich die Inszenierung der Wahl. Wenn MTAA keinen Hehl daraus machen, dass sie
nicht mehr mit ihrem Körper eintreten, um einen bestimmten Zustand im Extrem und an und mit dem eigenen Leib
zum Ausdruck zu bringen, so geben sie nach der oben erdachten technischen Logik diese Missbrauchs- und
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S. http://www.one-year-performance.com. Alle Rahmenbedingungen ließ er sich zudem von einem Notar beglaubigen. Dieser freiwillige
Austritt aus der Gemeinschaft der Gesellschaft hat historische Vorläufer in den mittelalterlichen In- bzw. Exklusen. Nonnen oder Mönche
ließen sich aus Bußfertigkeit in Räume über teilweise Jahrzehnte hinweg einschließen und verließen diese lediglich im Krankheitsfall wie
der Quellensammlung von Johannes Bühler (Klosterleben im Mittelalter. Frankfurt/Main 1989, S. 334–356) am Beispiel der Augustinerin
Wilbirgis zu entnehmen ist. Eine Interpretation sowohl der Appropriation von MTAA und Tehching Hsieh müsste dies berücksichtigen.
Ebenso wie die Rückkoppelung an Nichtkunst wie die berühmt gewordene Jennicam. Sie spielt auf die zweite Sinnebene von MTAAs
Performance an: der freiwilligen Überwachung. Eine junge Frau übertrug von 1996 bis 2003 private Live-Videos aus ihrem Zimmer ins
Internet (s. http://en.wikipedia.org/wiki/JenniCam).
S. Abb. 15 sowie http://www.turbulence.org/Works/1year/index.php.
S. o. a. Projektwebseite. Zuletzt besucht im Juli 2009. Alle weiteren Zitate der Künstler stammen von dort.
»First, we’ve taken the act of living in a cell and transformed it into images of ourselves living in a cell. These video clips are edited
dynamically at runtime so that every viewer sees a slightly different cut. The clips are organized according to the clock: if you access the
piece in the morning, you see us doing morning things; if you access late at night, you see us sleeping.«
S. [NEW MEDIA ART], S. 68.
Denkt man allein an physiologische Prozesse des menschlichen Körpers kann nicht 365 Tage rund um die Uhr betrachtet werden.
S. Abb. 100 und Warr, Tracy (Hg.), Jones, Amelia (Text): The Artist’s Body. London 2000, zit. als [WARR/JONES 2000], S. 125.

Gebrauchsmöglichkeit dem Betrachter ebenfalls an die Hand. Über derartige Schleifen wird der Blick auf die
Ausgangsfrage nach dem Sinn der Adaption des Begriffs der Performance auf Erscheinungsformen der Netzkunst
zurück gelenkt. Jedoch darf man den Vergleich mit Rhythm O nicht überstrapazieren. Schließlich ist es lediglich die
strukturelle Analogie zwischen den gegebenen Handlungsspielräumen, und auch diese sind nur bedingt miteinander zu
vergleichen, denn während sie im Falle der Arbeit von Abramović explizit sind, ergeben sie sich bei MTAA implizit
durch die Möglichkeiten der Computertechnik. Überträgt man des Weiteren die Begriffe von Hans Dieter Huber
(Kapitel 4.1.5.4) auf beide Werke, so ist das ältere Werk der partizipativen Kunst zuzuordnen, die Netzkunstperformance
hingegen ausschließlich reaktiv, oder mit den Worten Flussers diskursiv. Hinzu kommt, dass das Update anscheinend
reversibel ist, hingegen Rhythm O nicht. Wäre es 1974 nicht zu einem Eklat und zum Abbruch der Performance durch
das Publikum selbst gekommen, so würde heute eventuell anders über die Arbeit geschrieben. Und selbst wenn die
Rahmenbedingungen in einer anderen Galerie bei einer Wiederholung gleich geblieben wären, das Ergebnis wäre
weniger determiniert als die algorithmische Komposition der Bewegtbilder in der Arbeit von MTAA. Dennoch scheint
es sinnvoll, aus dem Vollzug des Vergleichs und der Beschreibung beider Arbeiten die Spannbreite der Möglichkeiten
abzulesen. Diese besagen, dass es auch im Bereich der Netzkunst performative Momente gibt, die den Ausdruckskanon
der Künstler um die medialen Spezifikationen und generative Momente erweitert.
In diesen kurzen Beschreibungen spiegelt sich einerseits das generelle Problem der Kategorisierung, andererseits
verdeutlichen sie aber auch die Hilfestellung, die der Rezipient zur Orientierung durch sie erhält. Die Unterschiede,
Kontexte, Werkbegriffe, die in den Künsten bis zum Auftauchen der Netzkunst erst nach und nach an bestehende
Terminologie adaptiert und durch neue Begriffe erweitert wurden, bedürfen – das soll die Begriffsbildung gezeigt haben
– wiederum einer Aktualisierung. Selbst Künste, die sich des Prozesses eher als der klassischen Gerinnungsmittel zur
Werkproduktion bedienen, werden gerade im Bereich der performativen Netzkunst immer wieder in Frage gestellt und
wie im Fall von MTAA fruchtbringend konterkariert.

5. Beschreibung und Interpretation von Netzkunst
»Wir lernen, eine Sache zu sehen, indem wir sie beschreiben lernen.«
Raymond Williams, Innovationen. Über den Prozeßcharakter von Literatur und Kultur. Frankfurt/Main 1983, S. 28

5.1 Von der Beschreibung zur Interpretation
Nachdem nun einerseits der Begriff des Begriffs auf seine Bedeutung hin untersucht und für die vorliegende
Problematik begründet sowie die Begründung für die Ordnung der Netzkunst gegeben wurde, gilt es nun, die Rolle der
Beschreibung für die vorab nur aus den Begriffen abgeleitete Ordnung zu bestimmen und dies in Übertragung auf das
Untersuchungsgebiet der Netzkunst. Hierzu wird noch einmal, aber gröber als zuvor in der Literaturuntersuchung und
den Definitionsversuchen, auf das Spezifische der Netzkunst zurückgegriffen und herausgearbeitet, auf welche Momente
sich der Beschreibende zu konzentrieren hat, auch wenn das verschiedentlich schon anklang. Wenn erklärt worden ist,
wie in der vorliegenden Arbeit das Beschreiben als Teil des methodischen Vorgehens gedacht ist und zudem spezifiziert
wurde, was der Gegenstand der Beschreibung ist, lässt sich methodisch begründen, in welchen Schrittfolgen und warum
überhaupt eine Interpretation von Netzkunst notwendig und möglich ist.
Die Praxis der Beschreibung ist wohl die älteste Technik der sprachlichen Annäherung an ein Artefakt und wurde
schon in der Antike unter dem Begriff der Ekphrasis als rhetorisches Mittel in fiktionalen Texten eingesetzt. 518 Die Ilias
erzählt den Vorgang, wie Hephaistos den Schild für Achilles schmiedet. Zur Sprache kommen die verwendeten
Materialien und die handwerkliche Beschaffenheit (Z. 474 ff.). Danach beginnt die eigentliche, recht lange Beschreibung
der »zierliche[n] Bilder viel mit erfindsamen Geiste«. Der Begriff Ekphrasis (griech. ἔκφρασις) leitet sich vom
griechischen Verb phrazein ab. Dieses meint »vor Augen führen, bildlich erzählen«. Die Vorsilbe ek (= aus) betont und
verstärkt diese Bedeutung.
Die Kunstgeschichte bietet einen reichen Vorrat an verschiedenen Vorgehensweisen der Beschreibung. 519 Um über
Kunstwerke sprechen zu können, muss schließlich ein Minimum an Verständigung auch über das Was stattfinden, was
dasjenige konstituiert, das dem System der Künste zugeschrieben worden ist, und man kann nicht ausschließlich bzw.
zuallererst darüber kommunizieren, welche unterschiedlichen Inhalte, Kontexte oder Episteme ein Kunstwerk anspricht.
Diese Sachverhalte erschließen sich aber erst, nachdem der Gegenstand und seine Eigenschaften durch das Verfahren
der Beschreibung praktisch versprachlicht worden sind. Interessanterweise schenkt man der Praxis dieses alltäglichen
Sinngebungsverfahrens kunsthistorischer und -theoretischer Arbeit selten Beachtung. 520 Dennoch ist diese Tätigkeit
universal und methodenunabhängig. Jede Beschreibung ist zudem gleichermaßen geleitet von der methodischen Absicht
des Beschreibenden. Es macht einen Unterschied in den Ergebnissen der Prozesse der Beschreibung, wenn das
Untersuchungsziel die nähere Bestimmung der Ikonographie eines Heiligen ist, ob es die Frage nach der Rolle der
planimetrischen Bildorganisation einer Heiligendarstellung beantwortet, oder ob die Körperpolitiken – um im Beispiel
zu bleiben – der katholischen Kirche anhand des Artefakts das Erkenntnisinteresse bilden. 521 Der Sinn eines
Gegenstandes erschließt sich zuallererst über die Betrachtung bzw. allgemein und treffender mit Blick auf die Netzkunst
in der Rezeption, denn wie noch zu zeigen ist, affiziert die Netzkunst den Sehsinn nicht ausschließlich. Im Falle der
Netzkunst setzt dies einen erweiterten Beschreibungsbegriff voraus, der sich in je unterschiedlicher Weise vom Material
oder den Kontexten her definiert, denn der Gegenstandsbereich ist durch die Disparität der Einzelerscheinungen
geprägt.
Betreffs der Bildkunst kann man Beschreibung noch als ein relativ leicht zu fassendes Mittel ansehen, um einen
Informationstransfer von den Gehalten eines nichtsprachlichen Objekts in Schrift oder gesprochene Sprache zu
produzieren. Geht man davon aus, dass ein Bild ein durch Sprache nicht zu substituierender »Gegenstand« ist, und setzt
man des Weiteren voraus, dass es ein wissenschaftliches Interesse an diesem Objekt gibt, das im Medium der Sprache für
eine Gemeinschaft von Sprechenden/Schreibenden (Wissenschaftlern) zu einer Untersuchung desselben anregt, so muss
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S. zum Beispiel Homer: Ilias. München, Zürich 91989, zit. als [ILIAS], VIII. Gesang, Z. 484–609, S. 647–655 ff., wo sehr detailliert der
Inhalt der Darstellungen auf dem „Achilleischen Schild« beschrieben wird. Dies gilt als eins der ältesten Beispiele einer Ekphrasis in der
Literaturgeschichte des Abendlandes. Hier steht allerdings das zu Beschreibende in einem narrativen Kontext und erfüllt somit eine
vollständig andere Funktion, als die Funktion der Beschreibung in der Kunstgeschichte. S. Lausberg, Heinrich: Handbuch der
literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft. München 21973, zit. als [LAUSBERG 1973], S. 544. Zum Begriff der
Beschreibung in den Wissenschaften s. Crystal, David: Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt/M. 1993 (Lizenzausgabe
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 1995), zit. als [CRYSTAL 1995], S. 380 ff.
[BAUER 1979] führt beispielsweise die Hymnik im Sinne der Dichtung Homers als Rahmen der Ekphrasis an und bettet das Beschreiben
allgemein in den Kontext der Interpretation ein.
Selbst Studieneinführungen geben nicht vor, wie der Vorgang des Beschreibens zu einem Werkzeug für die Kunstgeschichte als
Wissenschaft wird. Vgl. die Sachregister in [KUNSTGESCHICHTE 1986] oder [BAUER 1979], in denen kein Stichwort genannt wird.
Offenbar wird die Fähigkeit oder Technik, Kunstwerke beschreiben zu können, immer schon vorausgesetzt.
Die Reihe der Methoden und Ansätze ist beliebig erweiterbar.

sich diese Gemeinschaft auf ein Minimum an Regeln zur Herstellung von Verständigungsmöglichkeiten und
-bedingungen einigen. Landläufig geschieht dies im Rahmen konventionalisierter Textsorten wie dem Aufsatz, der
Dissertation oder dem Seminar, der Vorlesung und anderen Sprechsituationen im Rahmen des Systems der
Kunstgeschichte. Auf der Grundlage dieser Bezüge zwischen Sprechern und dem Besprochenen findet ein am Objekt
orientierter Einsatz der Fachsprache der Kunstgeschichte zur Realisierung eines Erkenntnisgewinns und zur Herstellung
einer Überprüfbarkeitssituation statt, in der die Erkenntnisse eines Sprechenden von der Gemeinschaft der Sprechenden
diskursiv durch Verfahren der Verifizierung wiederum am Objekt, aber durch die Prüfenden, in Wissen überführt
werden. Den Anlass und Hintergrund für diese spezialisierte Form der Kommunikation bildet die Fragwürdigkeit des
Gegenstandes. Denn hinter allem steht die Problematik eines Bruchs eben zwischen einer Syntax und Semantik des
Bildes als Konstituens der außersprachlichen Sinntotalität und der vermeintlichen Selbstverständlichkeit der
Gegenstände der Alltagskommunikation. Dieser Bruch ist die Folge der künstlerischen Tätigkeit, die im Medium des
Bildes (oder Bildwerks) vom Künstler realisiert worden ist. Er löst Erkenntnisinteresse aus und äußert bzw. verlangt gar
einen Bedarf an Verstehen. Dies geschieht in spiegelbildlicher Verkehrung des Verhältnisses Künstler-Werk-Betrachter,
von dem Niklas Luhmann schreibt:
»Der Künstler selbst muß […] sein entstehendes Werk so beobachten, daß er erkennen kann, wie andere es
beobachten werden. […] Nur so kann es mit Informationen über sich selbst überraschen. Nur so kann es die
selbstgeschaffene Paradoxie von Täuschung und Enttäuschung entfalten. Und nur so kann es jenen blinden Fleck,
eben die eigene Einheit als entfaltete Paradoxie, enthalten, bei deren Anblick das Kunstwerk für den Beobachter
unverständlich wird.«522
Luhmann erkennt weiter, dass der Topos einer permanenten Interpretationsbedürftigkeit oder Fragwürdigkeit, die sich
aus dieser Wende ergibt, ein zwar »geläufiger wie zu schwacher Ausdruck« für das Verhältnis zwischen Interessenten an
einer nichtsprachlichen Äußerung wie dem Bild und seinem Produzenten ist. Dahinter kann allerdings nicht mehr nur
die rekonstruierbare Autorintention, wie sie hier in zugegebenermaßen stark verallgemeinerter Weise der historischen
Hermeneutik als Ziel der Versprachlichung zuzuschreiben wäre, als finaler Begründungszusammenhang stehen. Im Falle
der Netzkunst, die auf die gleiche Weise wie andere Formen der zeitgenössischen Kunst überhaupt nur durch eine
Adaption der Verfahren an die Heterogenität der Erscheinungen und Kontexte analysierbar ist, wird die Situation
dadurch erschwert, dass ihr Material und ihr Thema eben nicht ausschließlich auf Tradiertes rekurrieren. Durch eine
Beschreibung der in einer Arbeit verwendeten Materialien und der daraus entstehenden, sich steigernden
Erkenntnismenge sollte das Ziel der Interpretation – seien es nun die Betonung der Intentionalität, formale
Eigenschaften, kritische Korrelate, gemeinschaftliche Prozesse der Produktion oder des Apparativen – abschätzbar sein.
In der Beschreibung baut der Interpret das Fundament für die weitere Auslegung, auf dem die erkenn- und damit
beschreibbaren Momente des Werks oder der Arbeit auf sein/ihr Verhältnis zu einem Thema oder Diskurs hin geklärt
werden. Mit der Beschreibung füllt der Interpret eine Lücke zwischen dem Unausgesprochenen aber materialiter
Vorhandenen im Werk und aller weiteren Realität, die im Werk künstlerisch auf je verschiedene Weise sozusagen als
Sekundant des Sinns existiert.
Wie aber kann man die permanente Interpretationsbedürftigkeit eines Kunstwerks, das sich der Infrastruktur des
Internets als Sinnkonstituens bedient, für den Kunstdiskurs in eine sinnproduzierende Sprache überführen? Vor aller
Deutung müssen die Kunstwerke betrachtet – oder allgemein: erfahren – und in der Folge beschrieben werden. Und
gerade im Falle eines noch recht jungen und wie erwähnt nicht sonderlich etablierten Gegenstandsbereichs der
Kunstgeschichte bietet sich ein Rückgriff auf propädeutische Verfahren wie die Beschreibung an bzw. wird zur Pflicht.
Denn noch vor aller weiterführenden Interpretation ist der Vorgang der Beschreibung ein notwendiges Verfahren, um
überhaupt die je spezifische Problematik eines jeweiligen Objekts ausfindig machen zu können. Erst im Vollzug eines
beschreibenden Betrachtens, das sich sowohl der Literarizität (z. B. der Ikonographie) als auch der Ikonizität bzw.
anderer Interpretationsziele annimmt und sich der Potenziale derselben bewusst ist, erfüllt sich eine Bedingung zur
Herstellung von Erkenntnis, ergibt sich ein Bezug zur Verständlichkeit oder Unverständlichkeit eines Werks. Dabei
wohnt der Beschreibung ein repräsentativer Aspekt inne. Wenn ein Leser den Gang der Beschreibung nachzuvollziehen
versucht, den ein Autor verfasst hat, so evoziert dies in den seltensten Fällen die Deckungsgleichheit zum betrachteten
Objekt im Vorstellungsvermögen des Lesers. In der Beschreibung eines Kunstwerks geht es denn auch nicht um eine
lückenlose Nachbildung qua Sprache. Nichtsdestotrotz wird eine gewisse Vorstellung produziert und evoziert, und die
Güte der Beschreibung, welche ihrerseits darüber bestimmt, wie ein Kunstwerk verstanden wurde und wird, lässt sich
auch daran ermessen, inwieweit die Beschreibung dazu anregt, den Gegenstand vorstellbar werden zu lassen. Dieser
Sachverhalt verweist aber auch schon auf eine der Beschreibung inhärente Problematik: Die Vollständigkeit einer
Beschreibung im Sinne einer totalen Erfassung der Qualitäten und Bezüge eines Gegenstandes wie einem Bild ist
unmöglich zu realisieren. Dies liefe quasi auf eine auch materielle Appropriation hinaus, was selbst Abbildungen nur
bedingt leisten. Der Medientransfer von Bild zu Schrift verweigert eine deckungsgleiche Übertragung vom einen zum
anderen. Jedoch findet der Diskurs der Kunstgeschichte in der Sprache der Kunstgeschichte statt. Daher lassen sich in
einem praktischen Sinne beispielsweise Orts- und auch Farbangaben der Bildgegenstände in einem gegebenen Artefakt
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beschreiben und bestimmen, die in rationaler Weise innerhalb der Interessengemeinschaft kunsthistorischer Forscher
Gültigkeit erlangen. Je präziser und einfacher, umso glaubwürdiger erscheint auch die Beschreibung für den
nachvollziehenden Leser. Hinzu kommt, dass eine Beschreibung noch den Bezug zu einer anderen Facette
kunsthistorischer Forschung herstellt. So lässt sich anhand der Beschreibung prüfen, ob ein Kunstwerk betrachtet wurde,
wie es betrachtet wurde, zu welcher Zeit und zu welchem Zweck. Historische Beschreibungen avancieren damit zum
wesentlichen Material der rezeptionsgeschichtlichen Ansätze in der Kunstgeschichtsforschung. Gilt dies jedoch auch für
Kunst, die wie Konzeptkunst quasi gegenstandslos ist? Im Kontext mit der in diesem Text untersuchten Netzkunst stellen
sich auch aufgrund von Vergleichbarkeiten mit Kunstrichtungen wie Performance oder konzeptueller Kunst bezüglich
eines Erkenntnisgewinns durch Beschreibung scheinbar andere Fragen. Diese sind – wie noch zu zeigen ist – jedoch
nicht neu, sondern kategorisch mindestens der Kunst des 20. Jahrhunderts eingeschrieben und negieren nicht das
Erkenntnispotenzial von Beschreibungen für das Verstehen von Netzkunst; die daraus resultierende Frage lautet: Wie
müssen die Methoden der Beschreibung für derartige Kunstäußerungen adaptiert und aktualisiert werden, um wie im
oben beschriebenen Sinn als Lieferanten und Garanten für Verstehensprozesse von als problematisch erkannten
Phänomenen dienen zu können? Vor der Beantwortung dieser Frage ist es in diesem Zusammenhang von Interesse,
einen Blick auf die derzeitige Beurteilung und Einschätzung des Mittels Beschreibung zu werfen. Hierzu gehe ich davon
aus, dass die Beschreibung selbst nur Bestandteil einer umfassenderen Arbeit am Kunstwerk ist, welche man
traditionsgemäß mit dem Begriff der Interpretation bezeichnet.

5.1.1 Präzisierung des Begriffs Beschreibung
Im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung erforschte der Philosoph Axel Spree mittels sprachanalytischer
Verfahren das jüngere Unbehagen an den Modellen der Interpretation für die Literaturwissenschaft. 523 Hierbei
interessiert er sich vor allem für den sprachanalytischen Zweig. Jedoch lässt sich sein Ansatz zur Definition der
Beschreibung und die damit einhergehende Spezifizierung derselben mit Gewinn für die Kunstgeschichte aus seinem
Text entnehmen. Im Kontext der sprachanalytischen Literaturwissenschaft sei Beschreibung keinesfalls eine bloße
Übertragung des literarischen Artefakts in eine andere, wissenschaftliche Textsorte. Aus einer gänzlich anderen
Perspektive verweist der Autor auf die Uneinholbarkeit und Nichtsubstituierbarkeit des Kunstwerks, als der zuvor
zitierte Niklas Luhmann. Jedoch betrifft dies eben jenes problematische Merkmal von Kunst und der Kunstbetrachtung.
Spree charakterisiert das Mittel der Beschreibung in der Weise, dass sie entweder angemessen, zutreffend oder genau ist.
Sie sei aber niemals vollständig oder erschöpfend.524
»Auswahl und Darstellung der in eine Beschreibung aufgenommenen Merkmale sind abhängig unter anderem von
der gewählten Begrifflichkeit (also von der Beschreibungssprache). Vom Standpunkt des Beobachters und vom
jeweiligen Untersuchungsinteresse; jedes einzelne Merkmal läßt sich immer auch anders, aus anderer Perspektive und
in anderer Formulierung darstellen. Beschreibung bezeichnet demnach nicht eine getreue, quasi photographische
Abbildung eines vermeintlich unmittelbar Gegebenen, sondern einen konstruktiven Prozeß, in dessen Verlauf die
Ordnung des Beschriebenen erstellt wird.«
Dabei ist für den Sprachanalytiker Spree klar, dass das »Gegebene […] immer schon Produkt eines konstruktiven oder
interpretativen Prozesses [ist]«.525 Auch im kunstgeschichtlichen Untersuchungsgang, der sich in dieser Arbeit einer
Code und/oder apparativ basierten Kunst widmet, die sich mit einer technischen Infrastruktur – dem Internet –
auseinandersetzt, ist Beschreibung auf der Basis der Definitionen und Charakterisierungen von Axel Spree von
grundlegender Bedeutung und gleichermaßen von konstitutiver Geltung. Bezogen auf die hier besprochenen Arbeiten
strebe ich daher weder Vollständigkeit noch vollkommene Erfassung an, wie oben bereits angedeutet. Spree behauptet
aber weiter, dass jegliche Beschreibung in eine zirkuläre Struktur mündet: Man befindet sich immer schon in einem
interpretierenden Kontext; eine wie auch immer geartete »interpretationsfreie« Beschreibung sei unmöglich. Dieser
Zirkel ist als Hintergrund für die Praxis des Beschreibens ein wichtiger Korrekturfaktor, an dem sich auch die Wertigkeit
der qualitativen Einschätzung des Beschreibens im Sinne von Angemessenheit, dem Zutreffen sowie der Genauigkeit
messen lassen muss. Und es verweist direkt auf eine schwer zu bestimmende Differenz. Wenn Beschreibung immer
schon Interpretation ist, kann die Textsorte Interpretation dann schon damit gleichgesetzt werden? Vielmehr müsste
man zwischen interpretatorischen Momenten, die sich in der Beschreibung richtigerweise nie vermeiden lassen, und der
Interpretation selbst differenzieren. Auch hier stellt sich ein Zirkel ein. Betrachtet man die in der Geschichte der
Kunstgeschichtswissenschaft existierenden Positionen wie diejenige von Oskar Bätschmann, welche das Problem der
Interpretation vom Werkbegriff selbst her zu definieren versuchen, hat es den Anschein, dass Beschreibung in diesem
Falle in der Interpretation impliziert ist. Wenn Bätschmann sich für einen kurzen Begriff der Interpretation entscheidet,
den er von Martin Heidegger her definiert, ist es schwierig, auf die Rolle und die Leistungen der Beschreibung als Mittel
der Erkenntnisgewinnung zurückzuschließen. 526 Ziel der Interpretation im Sinne eines beschränkten Begriffs sei die
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»Hervorbringung dessen, was über die ausdrückliche Formulierung hinaus durch den Text ans Licht gebracht werde, was
›als noch Ungesagtes durch das Gesagte vor Augen gelegt‹ werde«. 527 Dieser Ansatz strebt die Erkenntnis dessen an, was
an einem Kunstwerk nicht explizit ist. Auf ein Werk der Bildenden Kunst bezogen, stellt sich die Frage, ob sich damit
auch die formalen Aspekte einer Arbeit erfasst lassen, und ob diese Definition überhaupt Werken gerecht wird, die sich
einer so differenten Materialität bedienen, wie die Netzkunst. Es scheint daher als erstes angebracht, von den durch
Spree angeführten allgemeinen Kriterien auszugehen, um eine generelle Zielrichtung der Interpretation zu bestimmen.
Diese leite ich im Folgenden aus dem Begriff der Beschreibung ab.
Was bedeuten diese Eigenschaften des Angemessenen, Zutreffenden und der Genauigkeit, die der Philosoph Spree
– wie im angeführten Zitat – als maßgeblich und qualitativ bestimmend für eine Beschreibung fordert, in diesem
Kontext? Wann also ist die Beschreibung eines Netzkunstwerks angemessen, zutreffend oder genau, und welche der drei
qualitativen Adjektivierungen ist das erstrebenswerte Niveau der Beschreibung eines Netzkunstwerks? Die Einschätzung
möglicher Antworten auf diese Fragen hängt aber wieder ab von den Prozessen im wissenschaftlichen Diskurs selbst und
lässt sich nicht formalisieren, außer auf der Basis der These, dass der komparativ höchste Grad aller drei Kriterien Sprees
eher das Verstehen garantieren kann, als ein minderer. Die Kriterien wiederum fordern ein, was auf einen Gegenstand
passt und ihm entsprechend ist, dass die Beschreibung zutrifft und genau ist. Diese Begriffe, mögen sie auch bestimmen
können, was das Allgemeine einer Beschreibung sein sollte, sind in der Praxis der Beschreibung von Kunstwerken erst
einmal nur Rahmenbedingungen bzw. eben Kriterien, mit denen eine Orientierung zur Untersuchung der Arbeiten
angegeben wird. Diesen Prozess stelle ich nun in den Vordergrund und beleuchte ihn kurz.
Die Arbeit an der Begriffsfindung hat gezeigt, dass sich Netzkunstwerke aufgrund ihrer spezifischen Merkmale
durchaus kategorial unterscheiden lassen und dass mittels dieser Kategorien Vergleichbarkeiten aber auch Unterschiede
in der Untersuchung mit diesen Begriffen offenbar, nachvollziehbar und überprüfbar werden, womit die Möglichkeit
entsteht, durch Differenzierung Erkenntnisse über die Werke und ihre Relation zur zeitgenössischen Kunst im
allgemeinen zu gewinnen. Diese Unterschiede ergeben sich im Vergleich mit einer als Vorerfahrung zu bezeichnenden
Rezeptionsstufe. Ich vermeide in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Bildbegriff, der – wie der nächste Abschnitt
verdeutlicht – für den Gegenstand der Netzkunst nicht hinreichend und zu allgemein ist. Sicher bedient sich der
überwiegende Teil der apparatebasierten Kunst der synthetischen, algorithmischen und projektiven, bildgebenden
Verfahren, jedoch interessieren in diesem Zusammenhang nicht die Leistungen der Künstler für die Geschichte des
Bildes an sich. Des Weiteren steht auch nicht die Interferenz zwischen der außerkünstlerischen Bildproduktion und dem
künstlerischen Einsatz bildgebender Verfahren im allgemeinen zur Debatte, wie es der Ansatz von Dieter Daniels
verfolgt. Dies überstiege zudem den Rahmen des zu Beschreibenden. Vielmehr sind Verfahren der Beschreibung zu
entwickeln, welche es ermöglichen, die Differenzen zwischen diesen Bereichen mit Blick auf die Kunst selbst zu
erkennen.528 Was ist dann genau der Gegenstand der Beschreibung der Netzkunst?

5.1.2 Das Was der Beschreibung
Um ein Netzkunstwerk angemessen, genau und zutreffend beschreiben zu können, muss man folgende Faktoren
sukzessive am Werk selbst bestimmen. Zum einen ist zu beschreiben, welche spezifische Rolle die physische Vernetzung
der Arbeit spielt. Aufgrund der gegebenen definitorischen Basis ist es notwendig, dass das Netz nicht nur eine
metaphorische Rolle im Werk spielt, sondern als Sinnkonstituens generell physisch fungiert, da ansonsten andere
Beschreibungshorizonte in den Vordergrund treten. Stellt sich heraus, dass eine Arbeit ohne einen direkten Anschluss
bzw. ohne die materiale Realisierung desselben – sei er nun funktionierend oder dysfunktionell gedacht – auskommt, so
beispielsweise in einer Unzahl von Flash-Animationen, so handelt es sich nicht um ein Netzkunstwerk, sondern, um im
Beispiel zu bleiben, um eine Animation, die das Netz als Medium nutzt, um distribuiert zu werden, ähnlich dem
eingescannten Ölgemälde in einer Online-Galerie, und demzufolge in einem anderen Beschreibungszusammenhang zu
verhandeln ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass sich diese verschiedenen Felder nicht in manchen Punkten
überschneiden können – eine Tatsache, die sich wiederum nur im Vollzug der Beschreibung und der daraus sich
ergebenden Vergleichbarkeit offenbart. Diese Aspekte zielen auf die Beschreibung des Materiellen der Netzkunst, das in
ganz unterschiedlicher Ausprägung vorliegen kann. Dieser Umstand erfordert eine besondere Einstellung des
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Ebda.
Die seit den 1990er Jahren einsetzende Rede vom Iconic Turn, welche auf Gottfried Boehm zurück geht, findet zwar den Gegenstand und
die Praxis einer neuen Bildwissenschaft im Begriff des Bildes und seiner vielfältigen Erscheinungen in unserer Welt. Sie operiert aber
lediglich mit der Bildlichkeit selbst auf der Basis eines Begriffs vom Bild als System, erkennt ihre weitgehende Bifurkation in zahlreiche
Episteme und Bereiche der Lebenswelt und findet dort ihr Analysematerial; in diesem Kontext ist die Kunst nur eins neben vielen
Gebieten der Bildproduktion. Allerdings wurden die Bildwissenschaften gerade deswegen populär, weil sie die Kompetenz
kunsthistorischen Wissens für andere Wissenschaften propagiert, da das Bild, vor allem das technische, mittlerweile in einer ganzen Reihe
von Naturwissenschaften beispielsweise eine enorme Bedeutung erlangte und damit wiederum Erklärungsbedarf entstand, dem man mit
der Bildwissenschaft Rechnung tragen wollte. S. hierzu vor allem Huber, Hans Dieter: Bild, Beobachter, Milieu. Entwurf einer allgemeinen
Bildwissenschaft. Ostfildern-Ruit 2004, zit. als [HUBER 2004-1] sowie [ICONIC TURN]. Es geht hier aber, in Übertragung von
Bätschmanns Merkmalen der Interpretation, nicht um die Sinnkonstellationen des Bildes selbst, sondern um die Möglichkeit zur
Entdeckung von künstlerischem Sinn in der Netzkunst. Und auch nicht um die essentialistische Frage nach dem Wesen der Netzkunst,
ihren Funktionen in und ihrer Rolle für das System der Gesellschaft, sondern um die je spezifischen Sinnproduktionen der Arbeiten mit
Blick auf die Begründung der Lozierung der Gegenstände in den Kontext der Kunst. S. [BÄTSCHMANN 1988], S. 56 ff.

Beschreibenden auf das zu Beschreibende, nämlich in gewissem Grade eine Offenheit für eigentlich technischingenieurhafte Sachverhalte.
Die Netzkunst besitzt, und das hat eingangs die Entfaltung der Kategorien abstrakt angeregt, die ich mittels der
Werkbeschreibungen zu stützen versuche, materiell sehr unterschiedliche Erscheinungsformen. Zur Beschreibung der
Materialität eines Netzkunstwerks gehört einerseits die Erfassung der verwendeten Apparate, denn sie sind es, die dem
Netzkunstwerk ein je verschiedenes Gepräge geben. Womit nicht das Design der Apparate selbst gemeint ist. Diese
Phänomene bilden einen eigenen Beschreibungsgegenstand. Es ist vielmehr funktional gemeint. Im Kontext hier stellt
sich die Frage, ob es denn überhaupt möglich ist, angesichts der Vielfalt der Hardware zu greifbaren Ergebnissen zu
kommen. Dies gewinnt besonders aus historischer Perspektive Relevanz. Arbeiten, die ausschließlich für die Betrachtung
an einem Bildschirm vorgesehen sind, sehen sich dem grundsätzlichen Problem ausgesetzt, dass die Technikentwicklung
einer universell gültigen Situativität widerspricht. Als Beispiel sei die Frage nach dem Bildschirmbild gestellt: Betrachtet
man eine der verstörenden Webseiten des Künstlerduos Jodi, so wird das Problem offenbar. 529 Standen Ende der 1990er
Jahre noch wesentlich kleinere Bildschirme im 4:3-Format mit Röhrentechnik zur Verfügung, so setzen sich seit einiger
Zeit immer mehr Flachbildschirme mit einem Seitenverhältnis von 16:10 durch. Die Ablösung der Kathodenstrahlröhre
durch Flüssigkeitskristalltechnik führt zudem zu grundsätzlich voneinander verschiedenen Phänomenen in Bezug auf
die Bildwiedergabe. Aber bereits zu Beginn der Programmierung konnten die Künstler nicht mit einem einheitlichen
Bild beim Betrachter rechnen. Daher macht es im Rahmen einer Interpretation eines überall verfügbaren, nicht
installativ oder situativ gebundenen Netzkunstwerks der Kategorie Browserkunst wenig Sinn, wenn man von (s)einer
speziellen Rezeptionssituation ausgeht und versucht, das Bild des Monitors auf eine Weise zu beschreiben, wie man
immanent ein materialiter unveränderliches Gemälde betrachtet. Wenn man daher den Monitor als Bildträger zum
Gegenstand der Beschreibung erhebt, funktioniert dies nur auf einer abstrakten, werkfernen Ebene, in dem man
Eigenschaften der Bildschirme quasi wie technische Spezifikationen auflistet. 530 Aussagen über das je Spezielle einer
Arbeit sind nicht ohne weiteres möglich. Die Phänomenologie des Bildschirmbildes kann nur mit erheblichen
Einschränkungen allgemeine Ergebnisse liefern.531 Rückbezogen auf Apparate als Gegenstände der Beschreibung
bedeutet dies, sich über die Funktionen derselben für das Werk im Rezeptionsprozess im Klaren zu sein. Das setzt auch
voraus, dass mit der Beschreibung Entscheidungsprozesse über die Relevanz der Bestandteile des Gegenstands erfolgen
müssen. Und diese ergeben sich ausschließlich in einer den Gegenstand ins Zentrum stellenden Rezeption. Hinzu
kommt bei betont apparativer Kunst die Beantwortung der Frage nach den Schnittstellen zwischen den Apparaten, denn
auch hier besteht die Möglichkeit zu ganz unterschiedlicher Einflussnahme. Signale können gefiltert werden,
unterbrochen, korrumpiert werden – die Möglichkeiten, einen Hardwareverbund künstlerisch zu manipulieren, sind
unendlich.
Des Weiteren muss sich der Beschreibende auch auf die verwendete Software bzw. Software-Konstellation
einlassen. Unter bestimmten Voraussetzungen fungiert diese nämlich als Sinnträger. 532 Künstler fällen am Werk
orientierte Entscheidungen über die Wahl der Mittel, selbst wenn diese vorfabriziert sind wie Softwarepakete, und
passen diese für ihre Zwecke an. Der Interpret von Netzkunst muss sich daher mit dem Wissen um die Funktionsweisen
derselben equipieren, um verstehen und vermitteln zu können, was an einem Netzkunstwerk die spezifischen
Eigenschaften sind, die es so und nicht anders funktionieren lassen. Erst dann sind Rückschlüsse auf die Themen bzw.
Korrelate der Arbeit legitim.
Eine Erscheinungsform der Browserkunst ist der Kunstbrowser. 533 Dies sind eigenständige Programme, welche
den HTML-Code nicht regelkonform darstellen. Vielmehr kann der durch sie anschaulich gemachte Code, das
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S. z. B. http://wwwwwwwww.jodi.org.
S. Guminski, Karin: Kunst am Computer. Ästhetik, Bildtheorie und Praxis des Computerbildes. Berlin 2002, zit. als [GUMINSKI], S. 180–
184. Die Autorin erwähnt die Tücke der Technikgeschichte nur indirekt, da ihr Ansatz extrem produzentenzentriert ist. Sie nähert sich
quasi materialistisch dem »Wesen« des Monitors und berücksichtigt nicht einmal ansatzweise die wahrscheinliche Verschiedenheit der
Phänomene unter Verwendung verschiedener Geräte, wenn sie schreibt: »Selbst wenn verschiedene Monitore zur Auswahl stünden,
wären diese alle von vergleichbarer Materialbeschaffenheit. Bildschirme unterscheiden sich nur geringfügig durch Design,
Bildwiederholfrequenz, Bildschirmauflösung und weitere technische Merkmale, wie z. B. der LCD-Technologie.« Sieht man den Monitor
wie Hans Dieter Huber aber als Bühne, auf der ein Netzkunstwerk »aufgeführt« wird, lässt sich die Bedeutung desselben nicht mehr
verallgemeinern, denn er bestimmt im Wesentlichen die Erfahrbarkeit des Kunstwerks. Eindeutiger Gegenstand der Beschreibung wird
der Monitor aber in situativ gebundenen Werken, wie in installativer Netzkunst. Hier erscheint zweifellos die Materialbeschaffenheit als
Sinnträger. Dies wird von Künstlern kalkuliert. So ist es kein Zufall, wenn Bill Viola in der Arbeit Going Forth By Day, 2002 in der
Deutschen Guggenheim in Berlin erstmalig präsentiert, auf die Verwendung von Röhrenbeamern setzt, obwohl diese lichtschwächer als
andere Projektoren sind.
Auch wenn beispielsweise Farben im Monitor über alle apparativen Differenzen hinweg eindeutig kodiert werden, ist jeder Monitor –
zumal ein nicht kalibrierter – anders als ein anderer. Und dies selbst bei Apparaten der selben Baureihe. In der Ausstellung vision.ruhr
zeigte Bill Seaman die Arbeit Exchange Fields (s. [VISION.RUHR], S. 50–59). Hier wurden drei LCD-Beamer desselben Herstellers und
derselben Baureihe eingesetzt. Es zeigte sich, dass selbst bei sensibler Kalibrierung keine einheitlichen Farbwerte erzeugt werden konnten.
Sicher mögen diese Probleme der Farbtreue in der Zukunft gelöst werden, sie sind es aber zur Zeit noch nicht.
S. [WEISS ZERO]. In diesem Aufsatz habe ich anhand des Werks life_sharing der Gruppe 0100101110101101.org nachgewiesen, dass die
besondere Softwarekonfiguration selbst der Sinnträger des Kunstwerks ist. Die Künstler ließen einen Web-Server derart manipulieren,
dass er den Eindruck einer totalen Systemoffenheit vorgab. Ohne die Erkenntnisse, welche aus der Beschreibung der technischen
Konfiguration gewonnen wurden, sind Missinterpretationen, wie ich sie anhand der Rezeption des Werks nachzuweisen versucht habe,
unvermeidbar.
S. [KAHNWALD 2006].

demonstriert das Beispiel Webstalker (Kap. 5.2.1.2), auch genutzt werden, um – allgemein gesprochen – beispielsweise
Strukturen der Vernetzung der Webseiten aufzuzeigen, wobei der Inhalt, also größtenteils Text, Ton, Video, Link und
Bild, gar nicht, oder wie im Fall von Jodis Wrongbrowser534 destruiert und kollagiert angezeigt wird. Damit tritt als
zusätzliches Beobachtungsfeld die Funktionsweise der Software im Vergleich zu den herkömmlichen Programmen ins
Blickfeld. Wie im Abschnitt zur mutualen Netzkunst von Antje Eske, Kurd Alsleben und Sascha Büttner beschrieben
wird, bedienen sich diese Künstler einer besonderen Softwaregattung, dem Wiki, und realisieren damit eine für jeden
Netzteilnehmer individuell nutzbare Umgebung, die durch die spezifischen Funktionen konstituiert ist und den
Handlungsrahmen für den aktiven Rezipienten definiert. Um die Möglichkeiten und die Reichweite dieser Arbeiten
erfassen und beschreiben zu können, ist es auch hier von wesentlicher Bedeutung, dass man die Funktionsweise dieser
Software versteht. Wikis, die den Gedanken einer besonders weitreichenden Beteiligung an der unmittelbaren Erstellung
und Modifikation von Inhalten ermöglichen, heben sich trotz einer Reihe von Vergleichbarkeiten sehr deutlich von
beispielsweise Internettagebuchprogrammen, so genannten Blogs, ab, die aber ebenfalls Künstler nutzen, beispielsweise
zur Projektdokumentation. Und schließlich gilt es unter Umständen auch, den Code zu verstehen, mit dem ein Werk
programmiert ist. Die Erfahrung des Betrachters mit den Werken stellt damit aber ein »Risiko« für die Gültigkeit der
Beschreibung dar. Denn jene ist relativ, und die Bedeutung der einzelnen technischen Bestandteile vom Codeschnipsel
bis zur Hardware für die Beschreibung und Interpretation schwankt von Werk zu Werk. Es lässt sich lediglich eine Liste
von Fragen aufstellen, nicht aber ein festgelegtes Vorgehen für die Beschreibung definieren. 535 Allerdings generiert sich
hieraus wiederum der Sinn des Werks, wenn der Betrachter der jeweiligen Funktionalität im Vollzug der Beobachtung
des Werks die je unterschiedlichen Funktionszusammenhänge zwischen den Materialien zu unterscheiden lernt. Über
das rein apparative Material bestimmen überdies kunstübliche Materialien ein Werk, und für diese, dann zumeist
situativen und zeitlich befristet zu rezipierenden Arbeiten gelten durchweg dieselben Parameter wie für Kunst allgemein.
Im Kontext einer Werkrezeption macht der Rezipient Erfahrungen der Sukzession, die einer Leseerfahrung
ähnlich sein können, und die Arbeit des Künstlers öffnet sich hin zu einer Beschreibung, welche der daher zu Grunde
liegenden Dramaturgie Rechnung tragen sollte.536 Im Vollzug der Rezeption, welche bei Netzkunst ganz unterschiedliche
Voraussetzungen und Bedingtheiten besitzen kann, werden die spezifischen Merkmale einer Arbeit entsprechend
unterschiedlich erfahren und stellen den Betrachter vor die Schwierigkeit, allgemein gültige und nachvollziehbare
Aussagen zu treffen. Daher ist das Visuelle immer nur als Annäherungswert und Bestandteil zu werten und gleicht
Erfahrungen wie denen der Musik- oder Schauspielrezeption.
Im Rahmen von Netzkunst kann der Code anhand seiner textuellen Darstellungsform als Text beschrieben
werden. Dies ist eine weitgehend neue Verfahrensweise, die als Fähigkeit das Lesen und Verstehen von Code erfordert.
Sehr augenscheinlich exerzierten Jodi dieses Faktum. Es gibt, wie bereits mehrfach angedeutet, Schwierigkeiten bei der
Werkbeschreibung auch aufgrund der je unterschiedlichen Realisierung in verschiedenen Browservarianten und
-versionen und den je verschiedenen Aufführungsweisen, die man bei Beschreibungen berücksichtigen muss. Hans
Dieter Huber hat bereits in vergleichenden Werkbetrachtungen von Arbeiten von Jodi hinreichend auf das Problem
hingewiesen.537 Das Was der Beschreibung ist im Falle des Codes nicht das Sichtbare, sondern erst einmal ein Kontext,
der sich im Vergleich zwischen herkömmlichem und künstlerischen Code ergibt. Dieser wiederum gestattet
Annäherungen. Dabei ist die Tücke tatsächlich in der Absolutheit des Textes und der relativen Absolutheit der
Umsetzung in den verschiedenen Betriebssystemen sowie Browserversionen gegeben, welche sich aber klären lässt, auch
wenn man nicht immer von derselben Hardware ausgehen kann. Insofern kann Code immer als ein allgemein gültiges
Korrektiv einer möglichen Anschauungsvielfalt gedeutet werden.538
Ein weiterer Aspekt prägt das bereits im ersten Teil angesprochene Mediale des Internets: Da sich prinzipiell alle
digitalisierbaren Gegebenheiten über das Internet publizieren lassen, entstehen Verhältnisse zwischen Texten, Bildern,
Filmen, dreidimensionalen Raumrepräsentationen, Klängen usf., die in der Hauptsache der Browser darstellt. Somit
muss eine Untersuchung von Netzkunst auch hinterfragen, in welcher Weise jene Daten zueinander in Beziehung stehen
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S. http://www.wrongbrowser.com.
Dies mag ein Gemeinplatz sein, denn das teilt die Netzkunst beispielsweise auch mit der Malerei. Die Planimetrie und Farbe in der
Malerei der Renaissance bedarf ja ebenfalls der Vergewisserung anderer Beschreibungshorizonte als ein Combine-Painting von Robert
Rauschenberg.
Hans Dieter Huber koppelt die Zeitlichkeit der Rezeption an die Strukturen, welche einer Netzkunstarbeit zugrunde liegen: »Struktur ist
das Ergebnis von Beobachtung an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitabschnitt. Die tatsächlich beobachtete Struktur hängt
von der spezifischen Perspektive des Beobachters auf das Werk und der darin eingeschlossenen Bedingungen und Möglichkeiten ab.
Hierzu zählen die gesamten materialen Bedingungen der Aufführung wie die Art des Browsers, der Bildschirm, der verwendete
Computertyp, die Art der Verbindungsgeschwindigkeit, als auch die kognitiven Bedingungen wie Selektivität, Fragmentarität, Löschung,
Ergänzung, Verzerrung, Verschiebung der Wahrnehmungsinterpretation. Bei Websites kann man mindestens drei verschiedene Arten
von Strukturen, die parallel zu beobachten sind, voneinander unterscheiden: viewing structures, link structures und file structures. Alle
drei führen zu verschiedenen und unterschiedlichen Beobachtungen des Rezipienten.« S. [HUBER 2001]. Diese den Strukturen implizite
Zeitlichkeit entfaltet sich vor der erfahrenen, vorgelernten Rezeptionserfahrung statischer Bilder und Texte und stellt sich aufgrund der
technischen Bedingungen zudem auch raum-zeitlich bisweilen quer.
S. [HUBER 2001].
S. http://wwwwwwwww.jodi.org, eine Arbeit von 1995. Diese Arbeit ist ohne eine Betrachtung des Quelltextes nur zu 50 Prozent sichtbar,
da der Quelltext, der im ASCII-Format vorliegt, nicht nur als »Handlungsanweisung« für den Browser fungiert, sondern in der
Organisation der Zeichen Konstruktionspläne für Geschosse zeigt (Abb. 16 für eine normale Ansicht und Abb. 17, 18 für die Anmutung
des Quelltextes).

und welcher Sinn, welche Information sich aus diesen Bezügen entnehmen lässt und wie ihre Anschaulichkeit die
Codierung bzw. Steuerung des ausliefernden Servers zu welchem Zweck realisiert. Damit ist von dem Auslegenden nicht
nur ein generelles Text-, Bild-, Film- und Klangverstehen angefordert, sondern auch ein relationales Erfassen und
Erläutern derselben. Da die digitalen Daten auf je verschiedene Art und Weise repräsentiert werden können, ergeben
sich Differenzkriterien, die ihrerseits Sinn erzeugen bzw. sinnbildend sind. Diese gilt es über die eher technischen
Faktoren ebenfalls auszuloten und zu beschreiben; so stellt es zum Beispiel einen Unterschied dar, ob ein digitalisiertes
Bild von einem Server als Ganzes abgerufen wird, oder ob es vorab durch eine künstlerische Entscheidung in Kacheln, so
genannte Slices, zerlegt wurde und auf Anfrage des Rezipienten in Form eines Rasters sukzessive und additiv sich im
Fenster des Browsers aufbaut.
In der Beschreibung muss daher deutlich werden, in welcher Relation die Sinn tragenden Materialien zueinander
stehen. In dem von Spree aufgeführten zirkulären Vorgang liegt die Möglichkeit. Betrachtet man beispielsweise eine
Arbeit, die sich mit der Relation zwischen Code, Bild und Internet auseinandersetzt, so gilt einer Beschreibung des
Gesehenen in Relation zum Code höhere Aufmerksamkeit, als sie im Rahmen einer konzeptuellen Arbeit, welche
beispielsweise eine virtuelle Gemeinschaft erfindet, für die es notwendig ist, die telematischen Bedingungen ihrer je
verschiedenen Teilnehmer und Erscheinungen zu beschreiben, einfordert. Dies setzt nicht zuletzt eine große Flexibilität
hinsichtlich des Beschreibungsbegriffs voraus, der sowohl in Reichweite als auch aus qualitativer Sicht immer in Relation
zum jeweiligen Werk neu zur Disposition steht.

5.1.3 Interpretation
Mit dem Blick auf die oben angeführten Beschreibungsbegriffe und auf die Inhalte der Beschreibung wird deutlich, dass
sich die Interpretation (lat. interpretatio = Auslegung, Übersetzung, Erklärung) von Netzkunstwerken von den
traditionellen Kunstgattungen Skulptur, Plastik, Malerei, Graphik gravierend unterscheidet. Geht man dennoch davon
aus, dass die der Beschreibung folgende Interpretation primär auf ein Verstehen der Netzkunst aus ist 539, so ist Folgendes
zu bedenken: Wie bereits aus der vorab gegebenen, das Feld der Netzkunst strukturierenden Ordnung von
Praxisbegriffen (Kap. 4.1.6) ersichtlich wird, ist es durch einen hohen Grad an Disparität gekennzeichnet. Dies betrifft
aber nicht nur materielle Eigenschaften und ihre Erscheinungsformen, sondern gleichermaßen die in ihnen angespielten
Sinnkorrelate. [HUBER 2004-2] nennt acht »mögliche Interpretationsbereiche von Websites«. Ohne auf diese hier näher
einzugehen: Summarisch betrachtet beschränkt sich der Autor lediglich auf die Browserkunst. Der Ansatz ist daher mit
Blick auf die weiter reichende Definition, wie ich sie favorisiere, nur von eingeschränktem Nutzen. Hinzu kommt, dass
Huber unter einem Interpretationsbereich materielle Aspekte des Werks versteht, wie Farben, Hyperlinks oder
Navigationsstruktur. Das mag zweifellos für die Browserkunst hinreichend sein; die Frage, ob dies aber gleichermaßen
für alle Erscheinungsformen der Netzkunst gilt, muss man aber negativ beantworten. 540 Im Folgenden führe ich daher
anhand der anderen sechs Kategorien der Netzkunst an, wie man die Fragerichtung Hubers erweitern sollte.
Die hier zur Besprechung anstehenden Kunstwerke referenzieren in je unterschiedlicher Weise Wirklichkeiten, die
in je unterschiedlicher Gewichtung in sich selbst auf materieller Ebene zu entdecken sind und auf Kontexte Bezug
nehmen, die nicht (immer) direkt und materiell repräsentiert sind. Diese Relation changiert von Werk zu Werk und
bestimmt letzten Endes die Zielrichtung der einzelnen Interpretation. In diesem Zusammenhang gilt es zu
berücksichtigen, dass bei einem eher propädeutischen Ansatz, wie dem hier vorgeschlagenen, zuvörderst die Materialität
in den Vordergrund rücken sollte, wie bereits argumentiert. Dies gilt besonders für die Browserkunst und die generative
Netzkunst, welche sich diesbezüglich am ehesten noch mit einem Kunstwerk traditioneller Prägung, also z. B. der
Malerei oder Bildhauerei, vergleichen lassen. Graduell verschiebt sich die Perspektive in der installativen Netzkunst
sowie der performativen Netzkunst. Aktivistische Positionen, konzeptuelle und mutuale Netzkunst sind viel eher
kontextorientiert und bedürfen daher eines erweiterten Interpretationsbegriffs, in dem die Materialität zwar das
wesentliche Differenzkriterium zu nichtvernetzten Kunstwerken ausmacht, aber eben nicht materialiter die zentrale
Sinnfunktion übernimmt.
In der Browserkunst scheinen die Dinge klar zu liegen. Über das Material, also den Code, die Strukturen und
ihren Relationen einschließlich der Navigation und weiteren Parametern nach Huber, erschließen sich die Kontexte und
lassen sich Anschlüsse zu materialfernen Kontexten auffinden, beschreiben und verstehen. Hierzu ist auch noch die
Ikonographie in einem weiteren Sinne hilfreich, um diese Kontexte erschließen zu können. Eine Arbeit wie
http://www.unfu.com von Daniel Pflumm offenbart es. Hier adressiert und persifliert der Künstler das zu einer gewissen
Zeit541 bestimmende Erscheinungsbild konsumeristischer Internetseiten und durchkreuzt die visuellen Strategien von
Shopsystemen und marketingorientierten Elementen wie bildbasierte Werbeflächen und führt selbst den
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S. Huber, Hans Dieter: Über das Beschreiben, Interpretieren, und Verstehen von Internetbasierten Werken,
http://www.xcult.org/texte/hdhuber/huber.html, zit. als [HUBER 2004-2].
So bietet die Arbeit Bits&Pieces von Peter Traub keine navigierbare Oberfläche an oder besitzt auch keine Hyperlinks. Vielmehr ist es
lediglich eine Playlist, welche die Auswahl von Klangcollagen ermöglicht. S. Kap. 5.2.2.1.
Eine whois-Abfrage vom 07. März 2007 an das DNS-System ergibt, dass die Arbeit seit dem 17. März 2000 unter dem Domainnamen
unfu.com verfügbar ist. S. Abb. 19–21.

Sprachgebrauch derselben ad absurdum. In diesem speziellen Fall steht also die visuelle und textuelle Kultur des
Internets im Vordergrund des Interesses. Eine beispielhafte Interpretation dieses Werks hat also zum Inhalt, dass
einerseits das Material, also Bilder, Texte, ihre Zueinanderstellung, die Eingabeinterfaces für den Rezipienten sowie alle
weiteren Parameter erkannt und beschrieben werden. Im Sinne einer erweiterten Ikonographie lassen sich daraufhin die
persiflierten Motive erklären, und der Sinn der Arbeit lässt erschließt und kontextualisiert sich.
Dieser Ansatz lässt sich im Rahmen einer Untersuchung von generativer Netzkunst nur bedingt verfolgen, und die
Kontexte eröffnen sich nicht in dieser direkten Art und Weise. Generative Netzkunst stellt einen Anschluss zum
klassischen Begriff der Datenverarbeitung her. Sie besitzt als Bedingung die maschinell selbstablaufende Realisierung
von abstrahierten Prozessen: Daten werden eingegeben, durch Algorithmen prozessiert und als transformierte Daten
ausgegeben. Auch hier steht das Wie und Was im Vordergrund des Erkenntnisinteresses. Eine Arbeit wie Electric Sheep
von Scott Draves mag veranschaulichen, welche Rolle das Internet für die Realisierung generativer Kunst spielen kann. 542
Diese Software wäre ohne eine Vernetzung nicht denkbar. Laut Selbstbeschreibung 543 errechnen 40 000 teilnehmende
Computer Teilaufgaben, die ein Server über einen Algorithmus erstellt und an diese delegiert. Jeder angeschlossene
Computer sendet die Lösungen zurück, und nach einem Prozess der Berechnung werden Filme dieser Bilder wieder an
die Teilnehmer übertragen. Die darstellende Schnittstelle ist hier nicht der Browser, sondern der Bildschirmschoner des
jeweiligen Betriebssystems. Diese sind heutzutage fast immer modular aufgebaut, so dass der Computernutzer den
Bestand unter anderem um Electric Sheep erweitern kann. Materialiter sind hier neben der algorithmischen Basis und
der sich daraus ergebenden Bilder auch die Konzepte von Vernetzung, kollektiven Rechenprozessen, der
Ressourcenteilung und der damit bedingten Erweiterung des Begriffs generativer Kunst verbunden.
Die installative Netzkunst, wie ich sie im vorherigen Teil anhand der Installation LifeSpacies von Christa
Sommerer und Laurent Mignonneau vorgestellt habe, die mit einer Untersuchung von Richard Kriesches Arbeit
Telematische Skulptur 4 im Kapitel 5.2.6.1 abschließend diskutiert werden soll, zentriert und adressiert ebenfalls die
materielle Vernetzung, aber in Erweiterung um die Relation zwischen Vernetzung, Raum und Erfahrung auf ganz andere
Weise als Browserkunst und generative Netzkunst. Beide bislang angeführten Arbeiten operieren auf der Basis eines
gebrochenen Verhältnisses zu der traditionellen Kunsterfahrung, die sich physisch in einem Raum zu einer Zeit
vollzieht. Dislokation führt zu anderen Erfahrungen und koppelt andere Kontexte an die Kunst, und dies implizit als
materiellen Eigenwert und Ausdruck der Vernetzung, die neben eines hierauf fokussierenden Schreibens immer auch die
semantischen Korrelate an diese Verhältnisse interpretativ rückzukoppeln hat. Sicher boten sowohl Sommerer und
Mignonneau Schnittstellen zur Partizipation an, aber auch diese sind als Sinnträger nur relativ zur augmentierten
Verräumlichung zu denken, welche die technische Infrastruktur des Internets produziert.
Partizipation erschließt sich in der mutualen Netzkunst eine vollständig andere Sinndimension, die es zu
beschreiben und an die daraus erschlossenen Korrelate im Rahmen einer Interpretation rückzukoppeln sind. Das teilt sie
im Übrigen mit aktivistischer Netzkunst, wenn diese auch nicht ausschließlich auf Partizipation gestützt ist. Aktivismus
kann im Netz seinen Handlungsraum finden und ihn dort dokumentieren, wie es die Gruppe Etoy bis heute praktiziert.
Jedoch sind die Akteure auf die Gruppe weitgehend begrenzt. Dies war während des so genannten Toywars (s. u. Kap.
5.2.3.1) zwar anders. Jedoch durchdringen Teilhabe und Mitgestaltung bei weitem nicht die Prozesse der Arbeit in der
radikalen Weite wie in der mutualen Netzkunst, welche ohne aktive Teilnahme keinen Sinn ergäbe. Damit beschränken
sich auch die eingesetzten Mittel auf Umgebungen, die diese Mitarbeit nicht nur erst ermöglichen, sondern diese auch in
Form eines Sinnkriteriums und damit als zentrales Differenzkriterium ausgestalten. Wie dies geschieht, das ist
Gegenstand einer ersten Beschreibung. Und da hiermit Kontexte mit kunstgeschichtlicher Tradition historischer Tiefe
angeboten und aktualisiert werden, stellt sich die Frage nach der Tradition in ganz anderer Weise als in den bislang
angeführten Kategorien.544 Zudem sind hiermit auch ästhetische Fragestellungen verbunden, die mit der Auflösung des
Werkbegriffs operieren. Diese streife ich allerdings nur wegen des generell disparaten Feldes der Netzkunst innerhalb der
Werkinterpretationen.
Damit stellt sich nun also die Frage nach dem Prozess der Interpretation. Dieser beginnt mit der Begründung,
warum eine Arbeit interpretiert wird, andere wiederum nicht. Hierzu nehme ich im nächsten Abschnitt noch mit Blick
auf die Werke Stellung. Auf einer allgemeineren Ebene wurde bereits auf den kunsthistorisch allgemein praktizierten
Prozess der Zuschreibung eingegangen (Kap. 3.2.1). Gegen diese praktische Hinwendung auf Gegenstände, die bereits im
Kontext der Kunst als Kunst verortet sind, lässt sich natürlich einwenden, dass, ob der disparaten Erscheinungen von
Kunst und der vielseitigen Strategien der Infragestellung tradierter Begriffe wie Werk, Autorschaft inklusive des Begriffs
der Kunstgeschichte selbst, eine sinnbringende Zu- und Abschreibung von kunsthaften Äußerungen – und stammten sie
auch von ausgebildeten Künstlern – nicht mehr hinreichend möglich sei. 545 Da jedoch bereits Kapitel 3.2 und 4.1 belegt
haben, dass es einen existierenden Diskurs gibt, in welchem zudem einige der hier besprochenen Arbeiten auch
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S. http://community.sheepserver.net/.
Auf der früheren Projekthomepage (offline, Juli 2009) heißt es über Electric Sheep: »the Electric Sheep screen-saver, a cyborg mind
composed of 40 000 computers and people mediated by a genetic algorithm.«
Man denke im Fall des Netzkunstwörterbuchs an die Geschichte des Salons und der künstlerischen Spielformen des 17. Jahrhunderts.
S. zur Problematik die besonders eingängigen und von einem sehr unvoreingenommenen Standpunkt aus reflektierenden Argumente von
Ullrich, Wolfgang: Tiefer hängen. Über den Umgang mit der Kunst. Berlin 32004, zit. als [ULLRICH 2004].

Erwähnung fanden und diskutiert wurden und werden, kann man die generelle Hinterfragung nach dem Status (Kunst
oder Nichtkunst) vernachlässigen. Ohnehin sollten sich die Zweifel oder eine Affirmation (an) der Subsumption der
Arbeiten in den Kontext der zeitgenössischen Kunst aus den Interpretationen selbst ableiten lassen. Dass hierbei immer
schon die tradierten Eigenschaften von Kunst die Perspektive des Interpreten formen, muss man als polyvalenten
Horizont akzeptieren, damit die produktive weitere kunsthistorische Arbeit mit Netzkunst überhaupt denkbar bleibt. 546
Hinzu kommt eine generelle Fragwürdigkeit der Absicht und des Ziels der Frage nach dem Status einer dem
Kunstkontext zugeschriebenen Arbeit mit Blick auf die Geschichte der Kunst, die sich – unterstellt man der Netzkunst
generell die Infragestellung der ästhetischen Grenze – durch eine stetige Erweiterung ihres Einzugsfeldes auszeichnet.
Aufschlussreicher indes scheint es, diese Frage nach den Ergebnissen der Interpretationsarbeit neu zu stellen.
Methodisch schwierig ist dies allerdings, weil mit der hier vertretenen Auffassung, dass die Beschäftigung mit den
Arbeiten erst zur Beantwortung der Frage nach dem Kunsthaften führt, impliziert ist, dass der bisherige Methodenkanon
nicht hinreicht. Denn damit wird der Kunstbegriff ungreifbar: im Unterschied zu anderen Methoden wie der
Ikonographie, der Strukturanalyse, der Semiotik oder Rezeptionsforschung, um nur wenige zu nennen. Diese bieten
heute einen Kunstbegriff, der diskutabel ist. Im Rahmen einer Arbeit, die sich ob ihrer Gegenstände eines vielseitigen
Apparats an Zugangs- und Erklärungsweisen versichert wissen muss, scheint ein Problem aufzutauchen und könnte in
die Frage münden, was eigentlich Kunst dann noch sei. Aber auch wenn das Dilemma des Zirkulären nun offen zutage
tritt, sei wiederum darauf verwiesen, was bislang bereits an Möglichkeiten zur Differenz zwischen einerseits
zeitgenössischer Kunst, die nicht Netzkunst ist, und zur Netzkunst und andererseits zwischen zeitgenössischer Kunst
zum Kunstbegriff allgemein ausgearbeitet wurde. Diese Tätigkeit trägt damit schließlich auch dem Faktum Rechnung,
dass die Suche nach einem einheitlichen und immer gültigen Kunstbegriff nur dazu führt, dass man sich mit einer
Vielfalt historischer wie gegenwärtiger Kunstbegriffe konfrontiert sieht. Diese aber an den Werken aus dem Feld der
Netzkunst herauszuarbeiten, kann wiederum ein sinnbringendes Thema innerhalb der Interpretation selbst
hervorbringen, aber es sollte auch in dem Werk – wie subtil oder plakativ auch immer – als zu entdeckende und
beschreibbare Spur vorhanden sein. Aus einer anderen Perspektive betrachtet ermöglicht das Eingeständnis eines
pluralen Interpretationszusammenhangs der sich aus dem Bewusstsein von einem pluralen Kunstsystem her denkt,
gleichermaßen den Horizont von Sinnproduktion für die Erkenntnis der Netzkunst überhaupt und wird dieser
Vielstimmigkeit zumindest ansatzweise gerecht. Der Prozess der Interpretation beinhaltet demgemäß die
Berücksichtigung dieses Pluralismus und ist – um es noch einmal zu betonen – an dieser Stelle bereits das Ergebnis der
Arbeit an der Definition von Netzkunst und der Suche nach Begriffen zur Ordnungsbildung, die aus der
Vorbeschreibung ihrer Eigenschaften her abgeleitet wurden.

5.1.4 Die Auswahl der Kunstwerke
Die hier vorgestellten Arbeiten unterscheiden sich also wie gesagt wesentlich voneinander. Dies betrifft vor allem die
eingesetzte Technik und ihre jeweilige formale Verwendung bzw. ihre Verwendung als Mittel der Gestaltung von
Sinnzusammenhängen. Die Auswahl orientierte sich entsprechend an der Suche nach einer Kerneigenschaft, welche alle
Arbeiten miteinander teilen und welche sie durchgängig nicht mit Werken anderer zeitgenössischer Kunst gemein
haben. Dies ist das Kriterium der physischen Vernetzung und der Einsatz der Vernetzung als Sinnkonstituens im Werk,
so wie es die Definitionsversuche in Kapitel 3.2.1 gezeigt haben. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl der Arbeiten
sollte nun nicht die eventuelle inhaltliche bzw. thematische Schnittmenge sein. Vielmehr erscheint die themenzentrierte
Vergleichbarkeit aus dem Vorhergesagten lediglich als mögliche Koinzidenz. Wäre diese Ausrichtung auf ein Thema das
Zentrum der Auswahl bzw. meiner Arbeit, so wäre eine motivgeschichtliche Netzkunstgeschichte die bessere Alternative
zu dem hier Vorgelegten. Allerdings gibt es sehr wohl diese zentralen Themen: So zeigt sich in den meisten Arbeiten
eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Identität. Dabei handelt es nicht ausschließlich um künstlerische
Bearbeitung personaler Identität. Das Verhandeln von Identität kann man im weitesten Sinne auch so verstehen, dass
beispielsweise das Netzkunstwörterbuch von Antje Eske und Kurd Alsleben durch ein Mimikry der bekannten und
etablierten Textsorte Wörterbuch die Identität desselben durchkreuzt. In Peter Traubs Bits&Pieces dreht es sich ähnlich
wie bei Richard Kriesches T. S. 4 eher um die Frage nach bzw. die Negation der Relation zwischen Identität des
Betrachters und Integrität des Werks aus der Rezipientenperspektive. 547 Im Webstalker steht die metaphorische
»Identität« des Netzes mit Blick auf die Ebene der Politik der Repräsentation in vorherrschenden Browsern in Kontrast
zu den unendlich vielen Möglichkeiten der Repräsentation von Code durch Kunstbrowser auf dem Spiel, denn hier wird
das Internet aus einem anderen Blickwinkel sichtbar, nämlich seine Struktur und nicht nur der Inhalt. Viel direkter zeigt
sich das Verhandeln von Identität auf der personalen Ebene. Hier sind besonders die Arbeiten von Cornelia Sollfrank,
Mouchette, Sascha Büttner, Etoy und Stelarc zu nennen.548
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Wobei die Einwände von [ULLRICH 2004], [GROYS 1997], [DANTO 1993] und [KUSPIT 1995] natürlich nicht außer Kraft gesetzt sein
sollen. Jedoch wird das Phänomen Netzkunst erst einmal als Kunst, trotz des problematischen Zustands der Kunst selbst und des
Kunstbegriffs, Ernst genommen.
Zudem sind beide jeweils sehr frühe Beispiele für einerseits generative andererseits skulpturale Netzkunstwerke.
Die thematische Bearbeitung von Identität erklärt im Übrigen auch den hohen Grad an Konzeptualität der meisten Arbeiten.

Wesentlicher für die Auswahl ist die Vorarbeit der Differenzierung gewesen, die letztlich zu der Überzeugung
geführt hat, dass sich Netzkunst nicht allein auf den Browser als Software zur Inszenierung von Netzkunst beschränkt. 549
Die Arbeiten hatten demgemäß Parametern zu folgen, die aus ihnen selbst in der Voruntersuchung abgeleitet, in der
Begriffsarbeit präzisiert und für die Interpretation konkretisiert worden sind. Leitfigur war dabei die als sinnbringend
erachtete Suche nach Momenten für eine Koppelung an das System der zeitgenössischen Kunst über bereits etablierte
Gattungen oder Genres (z. B. Performance, Installation, konzeptuelle Kunst, generative Kunst, Aktivismus, Mutuale
Kunst). Andere wiederum offenbarten die Eigenständigkeit ihrer Position, da sie ausschließlich internetzentriert sind
(Browserkunst). Wie diese Momente nun im Konkreten des Netzkunstwerks zutage tritt, soll nun Gegenstand der
weiteren Untersuchung sein. Hiermit ist nun der Moment eingetreten, wo alle Erkenntnisse aus den bisherigen
Vorüberlegungen anhand der Beschreibung und Interpretation der Arbeiten selbst einer Bewährungsprobe am Material
zu unterziehen sind.
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Diese Erkenntnis verdankt sich auch der Arbeit an [WEISS 2004], die einen ersten, wenn auch in Teilen fehlerhaften und nur bedingt
reflektierten Ansatz zur Kategorisierung von Netzkunst anbietet.

5.2 Die Beispielinterpretationen
5.2.1 Browserkunst und Kunstbrowser
5.2.1.1 Alexej Shulgin: Form Art, ca. 1997
http://www.c3.hu/collection/form
Die erste Arbeit, die ich analysiere, ist Form Art. Alexej Shulgin (Jahrgang 1963), ein ausgebildeter Fotograf wie Joan
Heemskerk von Jodi, erhielt 1997 für diese eine lobende Anerkennung auf der Ars Electronica. 550 Sie wurde bereits
mehrfach besprochen und kann als eine paradigmatische Arbeit für eine Netzkunst gelten, die sich durch eine im
Rezeptions- bzw. Untersuchungsprozess erkennbare Komplexität bei zunächst augenscheinlich einfacher Gestaltung
auszeichnet.551 Diese These verifiziere ich nun im Folgenden. Des Weiteren demonstriert Form beispielhaft, in welchem
Maß das Verstehen des Quellcodes für die Auslegung notwendig ist. Vorderhand stellt sich die Frage nach der
Einordnung in das Ordnungsfeld der zuvor aufgestellten Begriffe. Ich reihe diese Arbeit in den Kanon der Browserkunst
ein, was eine erste Rezeptionserfahrung vorab bestätigt. Hier steht – wie zu zeigen ist – eine ganz bestimmte
Funktionalität, nämlich die Technik der Forms, von HTML/HTTP im Mittelpunkt der Programmiertätigkeit und dem
Werk. Ob die Einordnung in die Kategorie der Browserkunst gerechtfertigt ist, soll der Gang der Interpretation belegen.
Präsentiert wird die Arbeit im Rahmen des Internetauftritts von C3 in Budapest.552 Sie ist das Ergebnis eines
Produktionsaufenthalts des Künstlers am Institut.

5.2.1.1.1 Code, Werk, Erfahrung
Für die Betrachtung der Arbeit benötigt man auch nach zehn Jahren lediglich einen durchschnittlichen Personal
Computer, ein gängiges Betriebssystem sowie einen Internet-Browser, um annähernd authentische
Rezeptionsbedingungen herzustellen. Bevorzugterweise sollte dieser aus der Netscape-Linie stammen, also
beispielsweise der Netscape Navigator bzw. der zur Zeit am meisten verwendete Abkömmling Firefox. Andere
Programme geben die Formelemente nicht im Sinne der Arbeit wieder. Denn wie auf der Einstiegsseite dargestellt,
wurde der Code der Arbeit auf Netscape Version 3 hin geschrieben.553 Die Startseite präsentiert, neben der Verlinkung
zu einigen Projekthintergründen (Autor, Institution bzw. Webhoster, Kontakt, Danksagung, Projektlink, Link zum
Browseranbieter Netscape), den Titel der Arbeit im zentralen Mittelfeld des Browserfensters. Das Wort »Form« ist in
Versalien dargestellt, die aus so genannten Klick-Buttons, die an graue Ziegel erinnern, aufgebaut ist. Interneterfahrene
Computernutzer erkennen diese sofort als Funktionselemente für das Auslösen einer Prozedur per Mausklick, was dazu
führt, dass sich eine erste Irritation über den Seiteninhalt einstellt. Denn dieses Sprachelement ist, ohne einstweilen
genauer auf diesen Sachverhalt einzugehen, nicht dazu gedacht, um durch Vervielfachung als gestalterisches Mittel, also
hier der Darstellung von Schriftzeichen, zu dienen. Im Folgenden nehme ich daher diese Spur auf und finde anhand der
Lektüre des Quellcodes in Abgleich mit der intendierten Nutzung von HTML heraus, was die bestimmenden Merkmale
der Arbeit sind und ob die Einordnung in die Kategorie der Browserkunst gerechtfertigt ist.
Diese Schaltknöpfe sind sämtlich mit dem Parameter index1.html versehen. Wenn man also auf eins dieser
Elemente mit der Maus klickt, wird die Seite http://www.c3.hu/collection/form/index1.html aufgerufen. Der Quellcode
(Zeile 56) zur Realisierung eines dieser Schaltknöpfe lautet wie folgt:
<INPUT TYPE="button" value="␣␣␣␣␣␣␣␣␣" onClick=location.replace('index1.html')
SIZE="3">

Der Browser stellt diesen Code als Formelement »Button«, also Schaltknopf oder Klick-Button, dar. 554 Die Größe des
Schaltknopfs ist variabel einstellbar und abhängig von der Beschriftung, welche innerhalb des Parameters
value="Wert" definiert wird.555 Dieser Wert besteht im Fall der Startseite aus Leerzeichen und dient damit der
Erstellung von Buchstaben mittels eines Befehls, der für diesen Zweck nicht programmiert wurde. Da der Browser diese
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S. http://www.aec.at/de/archives/prix_archive/prix_1997.asp (zur letzten Linkprüfung im Juli 2009 vor der Drucklegung war das Archiv
unvollständig, und die Links der früheren Site funktionierten nicht mehr).
S. [ESC 2002], S. 56, [PAUL 2003] S. 113, [GREENE 2004], S. 80 f. Über das Werk und den Künstler in Form eines Interviews informiert
[BAUMGÄRTEL 1], S. 120–127.
S. http://www.c3.hu, s. a. Kap. 4.1.5.4.
Vgl. Abb. 22 mit Abb. 23. Im Netscape basierten Firefox-Browser (Abb. 23) werden die Elemente korrekt positioniert, im Internet Explorer
5.2 für Macintosh erscheint die Seite vollkommen anders, das dargestellte Wort Form ist dann nicht lesbar. Dies hat seine Ursache auch in
der Verwendung Netscape-spezifischer HTML-Funktionen. Allgemein zu HTML s. Kapitel 2.1.3.5.4 sowie 2.1.3.6.
S. Abb. 24. S. http://de.selfhtml.org/html/formulare/klickbuttons.htm.
S. Abb. 25. Hier ist der Name »Alexej Shulgin« in value parametrisiert. Man erkennt im Vergleich zu Abb. 24 den Größenunterschied
zwischen den Knöpfen.

Leerzeichen556 nicht ignoriert, sondern als schriftzeichenlose Flächendimension interpretiert, ergibt sich die Breite eines
solchen Schaltknopfs aus der Anzahl der Leerzeichen, die entsprechend der Größe der unterschiedlichen
Buchstabenteile variiert. In der Addition der Buttons zueinander auf dem Flächenraster des Browserfensters entsteht so
ein Buchstabe. Es addieren sich fünf der Buttons, die jeweils einzeilig aus zwei verschieden großen Anzahlen von
Leerzeichen bestehen, zum Buchstaben F. Bereits diese erste von zwei Startseiten verwirklicht das gestalterische Konzept
einer normabweichenden, produktiv-kreativen Anwendung des HTML-Codes. Diese Seite zeigt den Zugang zur Arbeit
an, metaphorisch gesprochen ist sie der Eingangsbereich. Klickt nun der Betrachter auf einen Schaltknopf aus dem Wort
»Form« oder auf »Form« am rechten Rand unterhalb des so konstruierten Worts, wird die nächste Seite (index1.html)
aufgerufen, welche als Index oder Inhaltsverzeichnis der eigentlichen Dateien mit den Formexperimenten funktioniert,
selbst aber gestalterischen Prinzipien zu folgen scheint. 557
Der Aufbau der Seite lässt sich am ehesten aus dem Quelltext ablesen. Dieses Portal ist relativ einfach strukturiert.
Sein Inhalt wird innerhalb des Browserfensters zentriert, und es besteht in der Hauptsache aus einer dreispaltigen
Tabelle mit sechs Reihen. Der Tabellenbreite ist ein Wert von 85 Prozent und der Tabellenhöhe 96 Prozent des gesamten
Fensters zugewiesen. Damit bedeckt der Inhalt annähernd das gesamte Browserfenster. Die Tabellenspalten sind
unterschiedlich breit und in neun Fällen durch eine in Zellen eingeschachtelte Tabelle geteilt. 558
Beinahe alle der in der Datei index1.html erscheinenden Buttons und Felder sind mit Verweisen hinterlegt, welche
ein neues Browserfenster öffnen und eine Arbeit bzw. eine kaskadierende Abfolge von Dateien aufrufen. Dieser Index
leitet von links nach rechts und oben nach unten weiter zu folgenden Form-Beispielen mit eigenen Ordnern: two,
untitled, pics, late, szia, game, scroll, anim, click, gaze, newfolder, stars, going, car, medium, bingo. Hinzu kommen noch
Form-Figuren, die auf die Dateien texts.html und list.html verweisen. 559 Der Link zu list.html bietet eine
Übersichtsdarstellung der dort abgelegten Dateien. 560 Diese Seite funktioniert wie ein Inhaltsverzeichnis und ermöglicht
über eine Text-Kombination, die sich ebenfalls des HTML-Elements Form bedient, das sukzessive Ansteuern der
einzelnen Programmierungen. Prinzipiell gibt es zwei Arten von Dateien: einerseits die Inhalt strukturierenden
(index.html, index1.html, list.html), die sich zwar der Form-Elemente bedienen, darüber hinaus eine Navigation
ermöglichen, oder, wie im Fall von list.html in Kontrast zu index1.html, diese erleichtern, andererseits die
Exploitationen des Form-Elements (texts.html und die o. g. Ordner mit ihren Inhalten).
texts.html ist bereits ein Bestandteil und ein Beispiel der Auseinandersetzung mit dem Form-Element. Gibt man
in das Eingabefeld ein beliebiges Wort ein und drückt auf den Schaltknopf rechts neben dem Feld, dann setzt das
Programm diesen Text in so genannte Checkboxen um. 561 Alle anderen Dateien und Ordner sind in Form einer flachen
Hierarchie auf derselben Ebene im Dateisystem abgelegt, wie die beiden Startseiten index.html und index1.html. 562 Von
hier gelangt man zu den Index-Seiten der einzelnen Form-Experimente, die innerhalb der oben genannten Unterordner
liegen und auf die gestalteten Seiten verweisen. Betrachtet man den Quelltext der Datei index1.html, so fällt auf, dass die
17 Kapitel der Variationen über das Form-Element nicht etwa in eine auffällige Dramaturgie zueinander gebracht,
sondern lediglich aneinander gereiht worden sind. Eine alphabetische Reihenfolge gibt es in der tabellarischen
Darstellung von index1.html nicht. Nur in einem Fall der Ordner erscheint noch eine dritte Tiefenebene. Der Ordner
anim enthält weitere acht Unterordner sowie eine Datei (tv.html) mit zusätzlichem Inhalt. Damit ergeben sich drei
Ebenen von Ordnern und Dokumenten:
Ebene 1: Startordner des Projekts (index.html, index1.html, list.html, texts.html und 16 Ordner),
Ebene 2: 16 Ordner mit den Form-Variationen,
Ebene 3: Unterebene der Formvariation anim (index.html, list.html, tv.html sowie acht Ordner).
Shulgin und sein Programmierer verwendeten in 13 Fällen so genannte Framesets zur Gestaltung der Seite und Ordnung
der Inhalte. Mit der Technik der Frames kann man ein Browserfenster in mehrere Teile untergliedern, die jeweils
verschiedene HTML-Dokumente simultan angezeigen können.563 Ein Frameset besteht aus mindestens drei HTMLDokumenten. Möchte man zwei getrennte Inhaltsbereiche voneinander abheben, definiert man eine Steuerdatei,
innerhalb derer Verweise auf zwei einzuspiegelnde Dateien angegeben werden. Ruft man die Steuerdatei ab, so bindet sie
unter Berücksichtigung der möglichen Parameterangaben, welche die orthogonalen Relationen zwischen beiden Dateien
innerhalb eines Fensters bestimmen, beide Dateien in ein Fenster ein.
1 <TITLE>Form Art Animations</TITLE>
2
<FRAMESET cols="40,*" border=0 FRAMEBORDER="NO"
556
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Das Symbol »␣« im Code-Listing dient der Sichtbarmachung von Leerzeichen im Quelltext.
S. Abb. 26.
Die Abbildung 27 zeigt die Umrisslinien der Tabelle. Die rot gepunkteten Linien markieren die Tabellengrenzen. In Zeile 1, Spalte 3
erkennt man die Einschachtelung einer Tabelle in die Tabellenzelle rechts.
S. Abb. 28.
S. Abb. 29.
Die Technik des HTML-Elements Form wird in diesem Kapitel im Abschnitt 5.2.1.1.1.2 genauer erläutert.
S. Abb. 30.
S. [HTML 4], S. 305–343 sowie Lamprecht, Stephan: HTML 4.0 für Profis. München, Wien 1998, zit. als [LAMPRECHT 1998], S. 177–196.
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framespacing="0">
<FRAME SRC="list.html" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0
name="list" scrolling=no>
<FRAME SRC="./man/index.html" MARGINWIDTH=0
MARGINHEIGHT=0 name="main">
</FRAMESET>

Das obige Listing zeigt den Quellcode der Index-Datei zu anim. Hier zeigt sich, dass die Konventionen zur Erstellung
einer HTML-Datei nicht eingehalten wurden. Es fehlt die Angabe, welche Version von HTML angesteuert wird, ebenso
wie die Angabe der Dokumententypdefinition (DTD). Des Weiteren besteht die Datei lediglich aus der Angabe des
Framesets, welches der Tag <FRAMESET> definiert. Weder ein Seitenkopf noch das eigentliche Gerüst einer HTMLKonstruktion ist angezeigt (<html>INHALT</html>). In diesem Falle legte Shulgin das Set wie folgt fest. Zwei Spalten
definiert das Parameter cols (Zeile 2), das Parameter rows programmiert demgemäß Reihen statt Spalten. Die linke
Spalte ist 40 Pixel breit, die rechte nimmt den Rest des Fensters ein und ist Variabel, wenn ein Betrachter das Fenster
größer oder kleiner zieht. Der Asterisk (*) ist die entsprechende Anweisung an den Browser. Die Frames trennen
sichtbare Rahmen nicht voneinander (border=0 FRAMEBORDER="NO"). Stünde anstelle der Nullen ein positiver,
ganzzahliger Wert, so bestimmte dieser die Breite der Grenzen zwischen den Inhalten der Frames. Zwischen den Frames
gibt es keinen Leerraum (framespacing="0").564 Damit ist die grundsätzliche Erscheinung des Rahmens definiert.
Nun wurden in beiden inkludierten Dateien (Zeile 3: list.html, Zeile 4: Ordner man, Datei index.html) die Anzahl der
Pixel für den Abstand des Fensterinhalts zum linken, rechten, oberen und unteren Fensterrand ebenfalls auf den Wert 0
gesetzt (MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0), und beide Frame-Fenster bekamen einen eindeutigen Namen
(name="list", name="main") zugewiesen, so dass die Frames über den Dateinamen hinaus eindeutig anzusteuern
sind. Die Datei list.html besitzt zudem das Attribut scrolling=no, was verhindert, dass bei einem zu kleinen Fenster
ein Scrollbalken zur vertikalen Navigation erscheint.
Neben der strukturbildenden Funktion der Frames und dem gestalterisch exploitierten Form-Tag verwenden
Shulgin und sein Programmierer Laszlo Valko Javascript.565 Die in dieser Sprache verfassten Programme dynamisieren in
der Regel die ansonsten rein statischen Seiten. Weiter unten analysiere ich stellvertretend eins dieser Skripten. Hinzu
kommt, dass Klick-Buttons ohne angehängte Javascriptfunktion keinerlei Wirkung zeitigen. Eine weitere Technik zur
Strukturierung der Erfahrung ist der so genannte refresh-Mechanismus, den anim/man, anim/boat, anim/dog,
anim/snow, anim/tank, szia, gaze, late, medium, newfolder, scroll, stars, untitled und click einsetzen. Mit dieser
Funktion kann man eine automatische Weiterleitung zu einer anderen Adresse hervorrufen, ohne dass der Benutzer eine
Eingabe vornehmen muss. Im Prinzip handelt es sich um eine Zeitschaltuhr. Generell schreibt man diese Angabe als
meta-Element in den nicht dargestellten Seitenkopf. Ein Beispiel:
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=http://www.beispiel.tld/">

Das Attribut http-equiv ruft die Funktion refresh auf. Das Attribut content spezifiziert diesen genauer mit einer
Zeitangabe. URL gibt die Zieladresse an. Nach fünf Sekunden schaltet dann der Browser zur genannten URL um.
Die Navigation durch das Projekt ist im Wesentlichen nicht dramaturgisch über den gesamten Inhalt stringent
ausgestaltet. In der Hauptsache bestimmt die flache Dateihierarchie und die Vielgliedrigkeit der Tabelle in der zweiten
Startseite index1.html eine Erfahrung, die – unterstützt durch die pro Klick-Button aufgerufenen Fenster ohne
Steuerelemente des Browser-Programms – den Eindruck einer unübersichtlichen Vielfalt erwecken kann. Die
Realisierung der eigenen Fenster geschieht über einen so genannten Event-Handler, der den Browser veranlasst, die
attribuierten Werte als Javascript zu behandeln.566 Ein Ausschnitt aus index1.html soll diese Funktion nun erläutern.
<INPUT type="button" VALUE="␣␣␣␣␣␣␣" onClick="newWindow('./two/index.html')">

Die hier wiedergegebene Zeile 13 des Quelltextes soll die Funktion des Event-Handlers verdeutlichen. type deklariert
das Form-Element als Klick-Button. Als Wert (VALUE) sind sieben Leerzeichen eingegeben. Es folgt der Event-Handler
onClick, mit dem Javascript während der Benutzereingabe, die durch ihn spezifiziert wird, das Ereignis realisiert. In
diesem Fall löst der Wert newWindow unter Angabe des Dateipfades ( './two/index.html') das Öffnen eines neuen
Browserfensters ohne funktionale Elemente aus, das die HTML-Datei index.html aus dem Ordner two anzeigt, wenn der
Rezipient auf den Klick-Button mit der Maus klickt.567
564
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Unter http://de.selfhtml.org/html/frames/eigenschaften.htm wird angegeben, dass es sich hierbei um Microsoft-Syntax handelt. Die
exakte Programmierung auf den Netscape-Browsertyp ist demzufolge nicht gegeben. Betrachtet man den Quellcode, so ist auffällig, dass
manche Anweisungen in Versalien (FRAMESET), framespacing aber klein geschrieben wurde. Dies lässt darauf schließen, dass der Code
mit einem Editor, der die HTML-Syntax per Knopfdruck schreibt, entworfen und von Hand überarbeitet wurde, oder dass zwei
verschiedene Editoren verwendet wurden.
S. [MINTERT 1997].
A. a. O., S. 135: »Die grundsätzliche Benutzung sieht so aus, daß der Programmierer festlegen kann, welcher Programmcode ausgeführt
werden soll, wenn ein bestimmtes Event bei einem HTML-Element eintritt. Dazu wird der Event-Handler als HTML-Attribut
geschrieben und der Javascript-Code als Wert des Attributs.«
S. DVD009.mp4.

5.2.1.1.1.1 Die Technik der Eingabefelder
Das Werk selbst besteht von seinen optischen Elementen her ausschließlich aus den bereits erwähnten »Forms«, die der
Arbeit demzufolge auch den Titel gaben. Diese Sprachelemente stellen eine Schnittstelle zwischen dem Internet-Nutzer
und dem Internet-Dienstanbieter bereit. So lässt sich mit diesen Befehlen ein Fenster zur Texteingabe in ein HTMLDokument einbetten. Mit so genannten Radio-Buttons und Checkboxen lassen sich die Oberflächen für
Auswahlelemente, wie sie in Fragebögen Verwendung finden, programmieren. Klick-Buttons wiederum ermöglichen
das Absenden von Daten an den Server bzw. – wie bereits beschrieben – das Aufrufen bestimmter Funktionalitäten wie
das Öffnen neuer Fenster. Ein weiteres Form-Element in der Sprache HTML sind Auswahlmenüs, die im Prinzip die
gleiche Funktionalität wie Klick-Buttons realisieren, jedoch verschiedene Funktionen über ein Ausklappmenü zur
Auswahl anbieten.568
Die grafische Gestalt jener Elemente nutzt Shulgin in sehr elaborierter Weise aus, zweckentfremdet sie und führt
sie als Anmutungshaftes dem Betrachter vor; allerdings nicht ohne Einschränkungen, denn 1997, als Netscape die
Version 3 seines Browsers Navigator als marktdominierend platziert hatte, setzte Shulgin auch nur auf dessen
Darstellungsweise. Der Internet Explorer gibt, wie bereits erwähnt, diese Arbeit nicht adäquat wieder. 569
Der Form-Tag, aus dem die Arbeit im Prinzip zur Gänze besteht, ist eine der wesentlichen Funktionen von
HTML, um ein gewisses Quantum an Reaktivität bzw. auch Interaktivität (im Falle von Textfeldern) in ansonsten
statische Seiten zu implantieren.570 Mit diesen Anweisungen an den Browser lassen sich einerseits Formulare darstellen,
andererseits Rückkopplungen mit Serverprogrammen realisieren. Laut Stephan Lamprecht, der ein Jahr nach der
lobenden Erwähnung von Form zur Ars Electronica das Handbuch »HTML 4.0 für Profis« veröffentlichte, sind
»Formulare jeglicher Art […] eine tägliche Erscheinung im World Wide Web. Registrierungsformulare, Bestellformulare,
Umfragen: Sie alle warten auf die Eintragungen der Benutzer«. 571 Ein Formular sei, so erklärt der Autor, Bestandteil einer
HTML-Datei. Diese Elemente nehmen Eingaben des Benutzers entgegen und liefern sie auf der Basis der angegebenen
Attribute und Werte an den Web-Server aus, welcher die Anfragen entsprechend bearbeitet und das Feedback
zurücksendet. Da Web-Server von sich aus keine Datenbankfunktionalität besitzen, müssen diese Datenbankprogramme
über eine programmierbare Schnittstelle angesprochen werden. 572 Die Befehle führt dann aber nicht wie bei der
Verwendung Javascript der Client (Browser), sondern der Server über einen so genannten Interpreter aus, welcher die
Eingaben Zeile für Zeile in Maschinensprache übersetzt. Als Ergebnis sendet der Web-Server dann eine HTML-Ausgabe
an den Benutzer wieder zurück.573

5.2.1.1.1.2 Formulare im alltäglichen Internet-Gebrauch um 1997
Bislang wurden die Funktionen des HTML-Elements Form erst einmal im Verlauf der Betrachtung der Struktur des
Werks von Alexej Shulgin registriert. Im Folgenden erkläre ich alle Varianten von Formularen anhand eines
umfassenden Beispiels, um damit deutlich herausarbeiten zu können, in welcher Weise die Arbeit Form diese Elemente
nutzt. Das Beispiel-Formular, auf dessen Quellcode im Anhang 574 verwiesen wird und auf der Seite
http://www.weisskunst.de/nk/formular.html abrufbar ist, könnten Ausstellungshäuser, die auf zeitgenössische Kunst
spezialisiert sind, für eine differenzierte Besucherumfrage nutzen, um zu erfahren, ob dort bereits Netzkunst ausgestellt
worden ist, wie sie ausgestellt und welche Werke gezeigt wurden, oder ob – wenn nicht bereits geschehen – geplant ist,
Netzkunst auszustellen. Da es sich hierbei um ein Beispiel zur Veranschaulichung handelt, ist der Fragenkatalog nicht als
vollständige Umfrage zu verstehen. Drei Leerzeichen (…) deuten diesen Sachverhalt an. Die kursiven Überschriften
beziehen sich auf die unten angeführte nummerierte Auflistung der einzelnen Formularelemente. Der Browser zeigt es
wie in der Abbildung 31 an. Im Rahmen der Code-Erklärungen stelle ich lediglich die unterschiedlichen Kategorien der
Form-Elemente einzeln (s. u. Stehende Aufzählung) vor, wobei der allgemein rahmende form-Tag, welcher
notwendigerweise zu einem vollständigen Formular gehört, an dieser Stelle aus Übersichtsgründen fortgelassen wurde.
Er ist dem Quelltext im Anhang zu entnehmen:
1. Textfelder,
2. Optionsfelder,
3. Kontrollkästchen,
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S. [INFORMATIK 2006], S. 1114, [HTML 4], S. 274–282, weitere Informationen gibt auch [LAMPRECHT 1998], S. 149–176 an.
Die Gründe liegen natürlich einerseits in den unterschiedlich programmierten so genannten Renderengines, also derjenigen Software,
welche den HTML-Code interpretiert und in wahrnehmbare Inhalte übersetzt. Andererseits hat jede konkurrierende Firma trotz der
Standardisierungsbestrebungen durch das unabhängige Konsortium W3C (http://www.w3.org/) in den 1990er Jahren immer wieder
versucht, HTML durch eigene Erweiterungen zu verändern, um die Marktposition zu verbessern. Dies führte nicht zuletzt zu der
generellen Problematik der uneinheitlichen Darstellung in verschiedenen Browsern und Betriebssystemen.
Zum Begriff des Tags s. Kap. 2.1.3.5.4.
S. [LAMPRECHT 1998], S.149.
Zu Skriptsprachen im World Wide Web s. http://de.wikipedia.org/wiki/Skriptsprache sowie Kap. 2.1.3.5.2.
S. [INFORMATIK 2006], S. 1117–1134 für eine Übersicht der gängigen Praxis sowie S. 554–557 für die Besonderheiten von
Skriptsprachen. Die Unterscheidung zwischen kompiliertem (oder übersetztem) und interpretiertem Code wird auf S. 770 erklärt.
S. Anhang 8.1.2.

4. Menüs,
5. Dateianhänge,
6. Klick-Buttons.
1. Textfelder kann man auf verschiedene Weise bilden. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Flexibilität der
Attribuierung. Die einfachste Form wird wie folgt notiert:
<input name="Variable" size="20">

Dies erzeugt ein Textfeld mit der Breite von 20 Zeichen. Zur Weitergabe an ein Skript muss man es eindeutig (hier mit
dem Wort Variable) benennen. Man kann es durch das Attribut maxlength erweitern. Hier besteht die Möglichkeit,
die maximale Anzahl der entgegenzunehmenden Zeichen festzulegen. Im im täglichen Gebrauch definiert man längere
Textfelder eher mit dem flexibleren Mechanismus textarea.
<textarea name="Variable" rows="20" cols="20"></textarea>

Die Größe ist beliebig, und das Textfeld erweitert sich um ein gestalterisches Mittel. Das Feld lässt sich nämlich in Breite
und Höhe pixelgenau bestimmen ( rows, cols). Wird der in rows angegebene Wert während der Texteingabe
überschritten, zeigt der Browser automatisch einen Scrollbalken zum navigieren durch den Text an. Zum textarea-Tag
gehört im Unterschied zum ersten Beispiel ein schließender Tag. Text, der zwischen den Tags steht, wird in das Textfeld
automatisch eingetragen. Dies ist nützlich, wenn man eine Erklärung zu dem Feld angeben möchte. Diese Zeilen löscht
die Benutzereingabe dann wieder.
2. Optionsfelder (engl. Radio Buttons) ermöglichen eine Entweder-Oder-Auswahl. Wenn man mehrere dieser
Optionsfelder mit ein und demselben Bezeichner benennt, erkennt der Browser, dass diese zusammen gehören, dann
lässt sich nur noch eins der Felder anklicken. Ein zuvor markierter Punkt erscheint dann wieder leer. Die Staffelung
dieser Optionsfelder liefert also jeweils immer nur einen Wert an den Server bzw. das angesprochene Programm. Der
unten angegebene Quelltext wird wie in Abbildung 32 angezeigt.
1
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<p>Beispielfrage 1. Haben Sie bereits Netzkunst ausgestellt?</p>
<p>
<input type="radio" name="frage01" "checked" value="Ja" alt="Ja"> Ja<br>
<input type="radio" name="frage01" value="Nein" alt="Nein"> Nein<br>
</p>

Zeile 1, die ein Absatz ( <p>) eröffnet, stellt die Frage dar. In Zeile 2 beginnt der Absatz mit den Optionsfeldern. Zeile 3
definiert das erste Optionsfeld. input type="radio" bestimmt den Typ Optionsfeld. name="frage01" bezeichnet
das Feld, das Skript-Programme dann zu interpretieren haben. Durch dieselbe Benennung in Zeile 4 fasst man die
Optionsfelder zusammen. Ein Feld wird als checked markiert (Zeile 3). Damit erscheint es als angeklickt. Ist keins
markiert, gilt dies als Fehler in der Programmierung. Hierzu notiert [HTML 4]:
»Wenn Sie mehr als ein Optionsfeld oder gar keines markieren, ist das ein Fehler. Das Verhalten des Browsers ist
dann nicht definiert und kann zu unvorhergesehenen Ergebnissen führen. Beispielsweise läßt sich dann womöglich
nur das erste oder das letzte Optionsfeld markieren.«575
Ein derartiger Hinweis ist insofern wertvoll, als dem Betrachter einer Netzkunstarbeit hier ein Hinweis auf eine
eventuelle produktive Fehlanwendung gegeben wird. Das Attribut value wiederum differenziert die Verknüpfung der
beiden Optionsfelder, damit das Skript beide exakt ansteuern kann. Hier besteht die Möglichkeit, auf die Frage mit Ja
und Nein zu antworten. Das Attribut alt ist universell. Der darin angegebene Wert ermöglicht
Spracherkennungssoftware das Vorlesen. Diese Angabe dient der Herstellung barrierefreier Internetseiten. Nach der
schließenden Spitzklammer steht das Ja, das der Browser zur Unterscheidung der Optionen anzeigt. Die Zeile schließt
mit einem einfachen Umbruch (<br>). Nach der Konstruktion des Nein-Optionsfeldes schließt der Absatz mit </p>.
3. Kontrollkästchen (engl. Checkbox) werden im Unterschied zu Optionsfeldern genutzt, um Mehrfachauswahlen zu
realisieren. Sie eignen sich daher für Fragen, die mehr als eine Antwort zulassen sollen. Im Falle des unten stehenden
Codes gibt es eine Auswahl aus neun Fragen. Hier braucht man die Felder nicht direkt miteinander zu verknüpfen. Jedes
lässt sich individuell auslesen, je nach beabsichtigter Programmierung. Für ein Beispielbild s. Abbildung 33. Hier der
dazugehörige Quelltext:
1 <h2>Einsch&auml;tzung von Netzkunst</h2>
2 <p>12. Bitte w&auml;hlen Sie aus den unten angegebenen Antworten zutreffende
aus.<br>
3 Mehrfachnennungen sind dabei m&ouml;glich.
575

[HTML 4], S. 258.

4 <p>
5 <input type="checkbox" name="fr12_a1" "checked">Sie stellt den Rezipienten vor
neue Herausforderungen.<br>
6 <input type="checkbox" name="fr12_a2">Sie ist spannend, da man nie genau
wei&szlig;, was den Rezipienten erwartet.<br>
7 <input type="checkbox" name="fr12_a3">Netzkunst ist zu technisch.<br>
8 <input type="checkbox" name="fr12_a4">Sie ist unsinnlich, da man nur Monitore in
Ausstellungen sieht.<br>
9 <input type="checkbox" name="fr12_a5">Sie ist destruktiv. Mich &auml;rgern die
von ihr verursachten Programmabst&uuml;rze.<br>
10 <input type="checkbox" name="fr12_a6">Sie ist keine Kunst und sollte auch nicht
ausgestellt werden.<br>
11 <input type="checkbox" name="fr12_a7">Netzkunst ist ein Spiegel der 1990er Jahre
und vorbei.<br>
12 <input type="checkbox" name="fr12_a8">Sie erlaubt ein v&ouml;llig neues
Verst&auml;ndnis unserer Technik-Welt.<br>
13 <input type="checkbox" name="fr12_a9">Netzkunst ist spannend, weil aktuell.<br>
14 </p>

Zeile 1 definiert eine Überschrift der zweiten Hierarchieebene. Danach folgt ein Absatz mit der Frage (»12. Bitte wählen
Sie…«). Anstelle des Wertes radio sieht man hier in Zeile 5, dass eine checkbox zu erstellen ist. Hier erkennt man
gleichermaßen die Ähnlichkeit der Syntax. Es folgt wie in 2. der Name ( name="fr12_a1") und der Hinweis, dass ein
Häkchen ans erste Kontrollkästchen voreingestellt werden soll ( checked). Im Anschluss daran steht der zu beurteilende
Inhalt, gefolgt von einem Zeilenumbruch, der zur nächsten Frage weiter leitet. Wie in HTML üblich, gibt man Umlaute
und Sonderzeichen in der entsprechenden Notation an, also wie das kleine ü in Zeile 9 im Wort
Programmabst&uuml;rze.
4. Menüs lassen sich auf zwei Weisen realisieren. Die erste Variante ist ein Auswahlmenü, das ebenso wie Optionsfelder
mehrere Entscheidungen über das gleichzeitige Klicken der Maustaste und einer (betriebssystemabhängigen)
Sondertaste (Windows, Unix/Linux: Kontrolltaste, Macintosh: Befehlstaste) ermöglicht. Die zweite Variante ist ein
Pulldown-Menü, das nur eine Wahl zulässt. Die erste Variante, auch Textmenü genannt, programmiert man wie folgt:
1 <p>Bitte spezifizieren Sie die Dokumentationsweise:</p>
2 <select multiple name="Dokumentation">
3
<option selected>Katalog</option>
4
<option>CD-ROM</option>
5
<option>DVD</option>
6
<option>Flyer</option>
7
<option>Mit Quelltexten</option>
8
<option>Ohne Quelltexte</option>
9 </select>

Abbildung 34 zeigt, wie die Programmierung im Browser aussieht. Wie der Darstellung zu entnehmen ist, sind Katalog,
CD-ROM, Flyer und »Mit Quelltexten« ausgewählt. Der Tag für die Umsetzung des Menüs lautet <select>. Der Wert
multiple und der Namen Dokumentation ergänzen ihn. Der darin eingeschachtelte <option>-Tag realisiert eine
Auswahlmöglichkeit. selected (Zeile 3) gibt an, dass immer wenn man die Seite aufruft oder das Formular
zurücksetzt, das erste Feld bereits als markiert gilt. Der Browser überträgt dann die ausgewählten Listeneinträge des
Formulars.
Die zweite Weise, die es erlaubt, Menüs in HTML zu realisieren, ist um ein Attribut ärmer. Wenn man innerhalb
des select-Tags multiple fortlässt, erhält man ein so genanntes Pulldown-Menü. Der entsprechende Code lautet:
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<select name="Titel" size=1>
<option>--</option>
<option>Dr.</option>
<option>Prof. Dr.</option>
</select>

Im Beispielfragebogen eingesetzt, zeigt der Mechanismus die Auswahl des Geschlechts sowie des Titels innerhalb der
Abteilung Angaben zur Person an.576
576

S. Abb. 35.

5. Dateianhänge: Um den Benutzern die Möglichkeit zu geben, eigene Dateien auf einen Server zu laden, verwendet man
ebenfalls Formulare. Diese Funktion erscheint vielfach in dynamischen Webangeboten. Für Online-Redakteure, die
beispielsweise Texte bebildern, ist die Upload-Funktion wesentlich. Denkbar ist der Einsatz auch im Rahmen einer
Online-Bewerbung. Damit kann man die Übermittlung digitalisierter Zeugnisse und Bewerbungsfotos ermöglichen.
Dazu benötigt man wiederum den input-Mechanismus. Im Beispielformular möchte ich die Gelegenheit anbieten,
Materialien aus bereits realisierten Netzkunst-Ausstellungen anzuhängen:
1
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<h2>Dateiupload</h2>
<form action="./scripts/upload.pl" method="post" enctype="multipart/form-data">
<p>Bitte w&auml;hlen Sie eine Datei von Ihrer Festplatte.
<input name="Dateianhang" type="file" size="60" accept="text/*, application/pdf,
image/*, video/*">
5 </p>
6 <input type=submit value="Senden">
7 </form>

Der Code beginnt mit einer Überschrift auf zweiter Ebene ( <h2>). Anschließend wird der form-Tag deklariert. Er
enthält den Verweis, dass das Perl-Skript upload.pl die Verarbeitung der Dateien, die der Benutzer für die
Übersendung ausgewählt hat, vornimmt. Es befindet sich im Ordner scripts auf derselben Ebene wie das Formular
(./) innerhalb der Dateihierarchie des Servers. Als Übersendungsmethode ist post ausgewählt.577 Diese gilt für die
Dateiübersendung als bindend. Das Parameter enctype="multipart/form-data" erteilt die Anweisung zur
Dateiübertragung. Fehlt die Angabe, wird lediglich dasjenige übertragen, was im Eingabefeld steht. Danach erscheint der
Hilfstext Bitte w&auml;hlen Sie eine Datei von Ihrer Festplatte , gefolgt von dem eigentlichen
Eingabefeld. Auch dieses input-Tag bekommt einen eindeutigen Namen. Der Typ ist hier nun eine Datei
(type="file"). Insgesamt 60 Pixel soll das Feld breit sein. Damit kann man einen großen Teil des Dateipfades
erkennen und im Fall von Irrtümern den Pfad von Hand überschreiben. 578 Das letzte Attribut im Tag (accept) dient der
Angabe, welche Dateitypen erlaubt sind. Anzugeben ist hier der so genannte MIME-Typ. 579 Im vorliegenden Beispiel
sind Sämtliche Textdateien, Grafiken, Videos und PDF-Dateien gestattet. Das Formular komplettiert ein Klick-Button,
der die Sendefunktion (submit) aufruft und die Beschriftung Senden (value="Senden") trägt.
6. Klick-Buttons habe ich bereits oben weitgehend erläutert. An dieser Stelle soll daher nur noch auf eine weitere
Eigenschaft innerhalb herkömmlicher HTML-Notationen verwiesen werden. Und zwar lässt sich das Formular nach
dem Ausfüllen per Mausklick auf einen Schaltknopf wieder in seine Ausgangseinstellung zurückversetzen. Dies
geschieht über einen Klick-Button, der nun aber nicht den Wert submit im Attribut type bekommt, sondern
stattdessen reset. Dieser lässt sich wiederum beliebig beschriften. Da die Funktion nur im Web-Browser des Klienten
von Bedeutung ist, muss man keinen eindeutigen Name deklarieren. Die Angaben werden ja nicht an ein Skript oder
den Web-Server weitergeleitet, sondern lediglich aus dem Puffer im Arbeitsspeicherbereich des Web-Browsers gelöscht
und nicht mehr dargestellt:
<input type=reset value="Eintr&auml;ge l&ouml;schen">.

5.2.1.1.1.3 Die Verwendung von Form-Elementen in Form Art
Nach der generellen Erklärung der Funktionsweise von Internetformularen soll nun wieder der Blick zurück auf die
Arbeit von Alexej Shulgin geworfen werden. Wie bereits angedeutet, müsste es nun möglich sein, die Art und Weise der
Verwendung der Form-Tags zu erkennen, um danach entscheiden zu können, wie HTML zum Einsatz kommt. Vorab
kann man thesenhaft annehmen, dass Shulgin und sein Programmierer sich nicht oder nur bedingt an der
Alltagsfunktionalität orientierten. Wie bereits index.html zeigte, setzen sie die Auszeichnungssprache HTML entgegen
ihrer Konventionen ein, indem Klick-Buttons ein Wort bildeten, und die einzige Funktion, welche diese Schaltelemente
realisieren, darin besteht, auf die Seite index1.html weiterzuleiten. Im herkömmlichen Fall – wie beschrieben – müsste
allerdings eine Interaktion mit dem Server erfolgen.
Da bereits die verschiedenen technischen Umsetzungen von Forms bekannt sind, erläutere ich nun Beispiele ihrer
spezifischen Verwendung im vorliegenden Netzkunstwerk. Hierbei folge ich der nummerierten Aufzählung aus dem
vorherigen Abschnitt und beginne mit den Textfeldern.
1. Textfelder: Diese finden sich bereits auf index.html. Textfelder kann man bei der Programmierung schon vorab
ausfüllen, um damit beispielsweise einen Hilfstext anzubieten. Ein einziges Mal taucht in index.html die Kombination
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von Textfeld und Klick-Button auf. Dieses fungiert als Information darüber, welchen Browser (Textfeld: browser:) man
zur Darstellung benötigt. Der Klick-Button rechts daneben verlinkt die Seite konsequenterweise mit der Herstellerfirma
Netscape, für deren Software der Code optimiert ist.
Auf der Seite index1.html finden sich sieben Textfelder. 580 Das erste ist der Form two zugeordnet und wird durch
folgenden Quelltext codiert: <TEXTAREA ROWS=1 COLS=1></TEXTAREA>. Er besteht demgemäß aus einer einzigen
Reihe und Spalte. Weitere Attribute gibt es nicht. Zwei weitere, die ähnlich simpel aufgebaut sind, sind szia zugeordnet.
Sie besitzen aber zwei Reihen. scroll weist ein Textfeld mit einer Reihe und zwölf Spalten auf, gaze zwei Reihen und
sieben Spalten, newfolder eine Reihe, eine Spalte sowie 1 Reihe und 15 Spalten. Im zweiten Link auf two ist textarea
durch drei Zeilen und eine Spalte dimensioniert, going weist zwei Textfelder mit je zwei Reihen, zwölf Spalten und sechs
Reihen und vier Spalten auf. Der Verweis auf die Datei list.html nutzt in der Darstellung nicht den textarea-Tag.
Vielmehr findet hier die Variante text des input-Tags Verwendung:
1 <INPUT TYPE="text" SIZE=15 value="Content here">
2 <BR><INPUT TYPE="button" value="LIST"
3 onClick="location.replace('list.html')">

Wie in der Zeile 3 zu sehen ist, nutzt Shulgin diesen Tag ebenfalls, um einen textlichen Verweis in das Form-Element
einzubauen (»Content here«). Die Javascript-Anweisung in Zeile 3 dient dazu, den Verweis auf list.html zu realisieren.
Dabei wird dem Browser die Anweisung erteilt, index1.html durch list.html im selben Browser-Fenster zu ersetzen
(location.replace). Die Verwendung von Textfeldern in index1.html geschieht bis auf das zuletzt erwähnte inputElement ausschließlich funktionslos und dient damit als gestalterisches Element.
Auf der gesamten Webseite taucht dieses Textfeld 271 mal auf, textarea 225 mal. Die mit 54 Elementen am
häufigsten in einer Datei auftauchende Verwendung des textarea-Tags findet sich im Bereich scroll (im Dateibaum
sind dies die folgenden Dateien: scroll/index21.html (54), scroll/scr.html (54), scroll/scr3.html (54)). Danach sind es die
Dateien szia/boxes.html (29) szia/boxes4.html (29), in denen der Tag am häufigsten erscheint. Für den input-Tag
ermittelte eine Dateisuche die häufigste Verwendung in pics/castle.html (138), in anim/man/body.html (26),
anim/man/body2.html (28) sowie pics/man1.html (29). Betrachtet man das Vorkommen in sämtlichen Dateien, fällt auf,
dass Textfelder funktionslos verwendet werden. An keiner Stelle können Benutzer tatsächlich Eingaben vornehmen.
Wenn doch, bleibt diese in jedem Fall folgenlos. Der eingegebene Text verschwindet beim erneuten Laden der Seite.
Ähnlich wie im Falle der Verwendung der Klick-Buttons auf der Seite index.html zur Bildung des Wortes Form, dienen
Textfelder der Gestaltung. Damit sind diese Funktionselemente regelrecht zweckentfremdet. Ein Blick auf
pics/castle.html soll dies verdeutlichen.581 castle ist eine Form-Variation, welche unter pics abgelegt ist. pics leitet sich
hierbei von engl. pictures, also Bilder, ab. Den Zugriff über die index1.html realisieren Optionsfelder, die das Wort
»PIX« nachbilden. Der Titel der unter pics abgelegten HTML-Dokumente ist jedesmal Form Art Pictures. Allgemein ist
der Zugang zu den »Bilderseiten« über ein Frameset möglich. Dieses besteht aus zwei Spalten. Die linke ist qua Asterisk
variabel groß und passt sich den Benutzereingaben mit der Maus an. Die rechte Spalte ist auf 40 Pixel begrenzt.
Dorthinein wird die Datei list.html geladen, die innerhalb einer Tabelle den Zugriff auf die 16 verschiedenen Bilder
anbietet. Für den Fall castle sieht der Code folgendermaßen aus:
<INPUT TYPE="radio" onClick="parent.frames[0].location.replace('castle.html')">

Das bestimmende Element, das auch in Abbildung 37 rechts zu sehen ist, ist das Optionsfeld. Ein Javascript-Befehl
erweitert es. Klickt man auf den ersten Radio-Button in der Tabelle, der auf castle.html verweist, ersetzt castle.html
innerhalb des variablen Frames links die zuerst geladene Datei computer.html. Gegen den neutralen Hintergrund des
Browsers, der je nach Version und Einstellung in der damaligen Zeit zumeist grau war, heben sich die Textfelder deutlich
ab und stellen grob eine Burg mit drei Türmen dar. Tabellen organisieren sämtliche Textfelder zu dieser Figur. Der
untere Teil besteht aus einer Tabelle, in der die Textfelder <INPUT TYPE="text" SIZE=6> und <INPUT
TYPE="text" SIZE=3> ohne weitere Ordnungsbefehle oder Werte zu neun Reihen zu jeweils neun Textfeldern
addiert werden. Jede Reihe umbricht der Tag <br>. Die Tabelle darüber besitzt drei Spalten, in denen jeweils eine
weitere Tabelle mit den Textfeldern eingelagert ist, die die drei Türme bilden. Das Bauprinzip der Tabelle ist strukturell
gleich mit dem der umfassenden Tabelle, also eine Zeile und Spalte unten mit der Basis des jeweiligen Turms und drei
Spalten obenauf, um den Turmabschluss zu bilden. Der untere Teil verschmilzt durch die Erweiterung colspan=3 des
Spaltenbefehls td die drei Spalten zu einer einzigen, welche sich über die gesamte Tabellenbreite erstreckt. Der einzige
Unterschied zwischen den drei Türmen besteht darin, dass der mittlere aus vier Reihen in der unteren Tabelle
programmiert ist, so dass er um eine Reihe höher ist, als die beiden rahmenden Türme. Durch die Ausrichtung (linker
Turm <td align=left>, rechter Turm <td align=right>, mittlerer <td align=center>) erscheint das Gebilde
dann achsensymmetrisch. Auf eine farbige Gestaltung wird – wie im Übrigen in der gesamten Arbeit – verzichtet.
Andere Gestaltungsmöglichkeiten verwenden Künstler und Programmierer nicht. Allerdings ließ der damalige
Sprachumfang von HTML 4 in Bezug auf Textfelder keinen größeren Spielraum zu, da es sich ja um ein
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Funktionselement und nicht um Gestaltungsparameter handelt. Die Eingabe von Text in die Felder verändert den
Zustand von castle.html nicht. Da die Verwendung von Textfeldern prinzipiell in allen anderen Bestandteilen der Arbeit
ähnlich ist, kann man auf die nähere Untersuchung anderer HTML-Dateien verzichten.
2. und 3.: Optionsfelder, also Radio-Buttons, kommen rund 1100 mal, Kontrollkästchen ca. 870 mal im gesamten
Komplex der Arbeit vor. Dies sowohl in den einzelnen Dateien in leerer Form, als auch checked. Des Weiteren wird ein
Optionsfeld gelegentlich durch eine Javascript-Funktion erzeugt, wie in bingo/1.html. 582 Ebenso wie Textfelder finden
auch Optionsfelder und Kontrollkästchen auf der Übersichtsseite index1.html Verwendung. Von den acht Vorkommen
sind drei ausschließlich aus Optionsfeldern »gebaut«, andere werden kombiniert. Im Zentrum sieht man zwei
Buchstaben aus diesem Element hergestellt: »PR«. Diese Kombination verlinkt index1.html mit texts.html. Hierbei sind
alle Radio-Buttons im Gegensatz zu untitled und anim bereits markiert. In dieser Weise würden sie, wie bereits
festgestellt, unkalkulierbare Ergebnisse ausliefern, wenn man solch eine Seite gebrauchstypisch mit funktionaler
Anbindung an eine Skriptschnittstelle programmieren wollte. Kontrollkästchen finden sich sieben Mal (pics, scroll, gaze,
stars, beide Verweise auf two, medium) auf der Einstiegsseite wieder. Bis auf die Bildung der Silbe »PIX« (pics) und der
vier mal vier Kästchen messenden medium-Verlinkung sind alle anderen in Kombination mit verschiedenen FormElementen zu sehen.
Eine ungewöhnliche Konstruktion stellt untitled dar.583 In seiner Ausgangssituation nach Anklicken des Links (s.
Abb. 28, Nr. 2.) auf der index1.html-Seite öffnet sich ein Browserfenster, das zentriert im Mittelbereich eine Matrix aus
acht Reihen und je nach verwendeter Browsersoftware und Betriebssystem eine variable Anzahl von Spalten 584 mit
Optionsfeldern erzeugt. Diese verbleiben nicht statisch, sondern werden in bestimmten Zeitabständen wieder teilweise
nachgeladen. In diesem Fall kommt ein verschachteltes System zweier Framesets (untitled/index.html) zum Einsatz, um
die Ordnung der Optionsfelder herzustellen. Das erste dient dazu, die Optionsfelder zu zentrieren. Drei Spalten
definieren es (<FRAMESET cols="*,500,*" border=0 NOBORDER>). Die linke und rechte, markiert jeweils durch
einen Asterisk, sind variabel in der Breite. Das bedeutet, dass bei einer Vergrößerung des Browserfensters die mittlere
Spalte mit dem Wert 500 Pixel immer zentriert bleibt. In die beiden mit Asterisk als variabel deklarierten Frames wird
eine
leere
Datei
(blank.html)
geladen.
Diese
besteht
lediglich
aus
dem
HTML-Gerüst
(<HTML><BODY></BODY></HTML>). Danach öffnet sich wieder ein Frameset, das nun für das Laden der zu
inkludierenden Dateien zuständig ist. Hierzu steht eine Breite von 500 Pixel zur Verfügung. Dieses Frameset besteht nun
aus zehn Reihen. Die obere und untere sind bezüglich ihrer Ausdehnung abermals mit einem Asterisk als variabel
bestimmt, und alle acht anderen sind 30 Pixel hoch. Alle Elemente in index.html werden ohne Rahmen, Abstände zum
Inhalt und Scrollbalken definiert (border=0 NOBORDER, MARGINWIDTH=0, MARGINHEIGHT=0, scrolling=no).
Das Attribut noresize (»no resize«) soll verhindern, dass das Fenster durch den Benutzer in seiner Größe verändert
werden kann. Neben der Datei blank.html wird die Datei wave1.html als erste in alle acht, durch den Pixel-Wert 30
ausgezeichneten Frames, geladen. wave1.html ist also diejenige Datei, welche die Optionsfelder deklariert und zu der in
der Anschauung erkannten Matrix aus den Radio-Buttons führt. Sie besteht aus zwei Funktionsbereichen. In ein MetaTag ist ein Refresh gesetzt, dass nach vier Sekunden ein erneutes Laden von wave1.html erzwingt. Der zweite besteht aus
der Definition von 26 Radio-Buttons:
<INPUT TYPE="radio" name="nextpage" value="wave11.html"
onClick="location.replace('wave11.html')">

Optionsfelder sind hier grafische Elemente, deren Darstellung abhängig von den Vorgaben des Betriebssystems ist.
Daher kommt es auf verschiedenen Systemen auch zu der unterschiedlichen Anzahl, denn es finden nicht alle 26 in dem
500 Pixel breiten Frame Platz. wave1.html markiert kein einziges Optionsfeld als checked, daher bleiben beim ersten
Aufruf alle Optionsfelder leer. Folgende Funktion programmiert nun das Optionsfeld: Wenn man eines anklickt, wird
über den Javascript-Mechanismus onClick und den Typen location.replace die Datei wave11.html aufgerufen. Per
refresh lädt die Seite alle vier Sekunden neu. Diesmal laden 37 Optionsfelder in den 500 Pixel großen Bereich. Hier
sind allerdings sämtliche Optionsfelder als checked markiert. Dasselbe Javascript-Konstrukt verweist nun aber auf die
Seite wave00.html, wenn man eins der Optionsfelder anklickt. Diese Datei unterscheidet sich nur unwesentlich von den
beiden vorhergehenden. Auch sie wird nach vier Sekunden nachgeladen. In ihr sind allerdings keine Optionsfelder
sondern 27 Kontrollkästchen programmiert. Klickt man in eins der mit checked markierten Formelemente, erreicht
man auf die Seite wave0.html. Auch hier erneut das gleiche Bild, nur mit nicht markierten Kontrollkästchen, aber mit
der Nachladefunktion nach vier Sekunden. Diese Datei schließt den Kreis, indem per Klick nochmalig zur Seite
wave1.html zurück verlinkt wird:
<INPUT TYPE="checkbox" name="nextpage" value="wave1.html"
onClick="location.replace('wave1.html')">
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Auf den besonderen Einsatz von Javascript-Code gehe ich weiter unten genauer ein. S. DVD006.mp4.
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Nach Tests mit MacOS 9 (Netscape 3.04), 10.4.9 (Firefox 2), Solaris 10 (Netscape 3.04) und dem Wine-Emulator (Netscape 3.04) auf
Linux werden zwischen 17 und 23 Spalten angezeigt.

Damit ergibt sich folgender Ablauf mit Blick auf das zentrale, 500 Pixel breite Frameset in index.html: Anfänglich wird
in jede der acht, 30 Pixel hohen, Reihen die Datei wave1.html eingespielt. Jede Reihe lässt sich individuell anklicken, was
dazu führt, dass im Sinne des oben beschriebenen Dateikreislaufs nacheinander die Dateien wave11.html, wave00.html,
wave0.html und wieder wave1.html mit ihren jeweiligen Eigenschaften geladen werden. Aufgrund der Überzahl, der in
den einzelnen Dateien definierten Form-Elemente, kommt es während dieses Vorgangs zum Teil zu unvorhergesehenen
Verschiebungen. Es hat den Anschein, als durchkreuzte die Programmierung die Benutzereingaben per Mausklick.
Damit entsteht der Eindruck einer Animation sowie der zufälligen Kombination der Gestaltungselemente.
4. Menüs: Unten stehendes Listing stammt aus der Seite form/index1.html (Einstiegsseite zu den untergeordneten
Werkteilen) der Shulginschen Arbeit und zeigt den Einsatz der Menüfunktion. Hier taucht das Element vier Mal auf
(late, gaze, stars, two). An dieser Stelle wird ein Blick auf die Weiterleitung zu gaze geworfen.585 Das Konstrukt eröffnet
<form> (Z. 1) und schließt mit </form> (Z. 10). Wobei der Tag noch drei weitere Parameter bekommt. Einerseits weist
ACTION den Browser an, welche Adresse das Formulars adressiert (index2.html), andererseits wird die Methode get
deklariert, die zum HTTP-Protokoll gehört und die Kommunikation zwischen dem Browser-Formular und dem -inhalt
sowie dem Server genauer kennzeichnet. Die target-Anweisung mit dem Wert blank bedeutet dem Formular, dass
sich nach dem Versenden die Rückantwort des Servers in einem neuen Browserfenster öffnet.
1
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<form ACTION="index2.html" METHOD="Get" target="_blank">
<select NAME="a" MULTIPLE size=3>
<option>
<option>
<option>
<option>_ _ _ _ _ _ _ _
</select>
<br><br>
<input TYPE="checkbox" onClick="newWindow('./gaze/index2.html')">
</form>

Nach dem Einschreiben des Form-Tags und der Erweiterung durch die angeführten Parameter bietet Shulgin über den
select-Mechanismus (Z. 2) eine nicht funktionierende Menüauswahl an. Diese besitzt eine eigene optische Anmutung.
Wie Zeile 6 zeigt, markieren acht Unterstriche den untersten »Menüpunkt«. Die Auswahl ist vielfach möglich
(MULTIPLE), und zwar lassen sich exakt vier Felder ansteuern (Z. 3–6). Dies realisiert das vierfache Repetieren des
option-Tags. Nach zwei Zeilenumbrüchen (<br>, Z. 8) wird in den Form-Tag eine weitere Eingabemöglichkeit
eingebettet. Das Kontrollkästchen, das mit einer kleinen Javascript-Anweisung den Browser zum Öffnen eines neuen
Fensters anregt, ist über einen input-Tag (Z. 9) programmiert. Dieser letzte Tag schließt das gesamte Form-Konstrukt.
Ist die Menükonstruktion hier ohne erkennbare Funktion eingesetzt, stellt sie das hauptsächliche
Gestaltungselement in late dar.586 Dieses ist, wie alle bereits beschriebenen Segmente der Arbeit, ein Frameset, in das die
aktiven Dateien eingespiegelt werden. Der rechte Frame erlaubt über vier Optionsfelder und ein Kontrollkästchen die
Ansteuerung einzelner Teile von late. Auch hier kommt wieder der refresh-Tag zum Einsatz, um neue Elemente zu
laden bzw. eine quasi-filmische Anmutung herzustellen, wie die nachfolgende Beschreibung des Quellcodes belegen soll.
Betrachtet man beispielsweise die Datei select2.html 587, die bereits per Dateinamen an den entsprechenden
Formmechanismus anspielt und die das untere und einzige Kontrollkästchen auf der late-Startseite, die sich aus den
Dateien list.html und index0.html zusammensetzt, aufruft, so erkennt man im Quelltext, dass das eigentliche
Auswahlmenü nun aber mittels Javascript dynamisch erscheint, was zusammen mit einem refresh-Tag zu einer
flirrenden Erscheinung von Mustern aus horizontalen Balken in unterschiedlicher Höhe führt. 588
Die Datei select2.html ist aufgrund ihrer Komplexität und der durch sie erzeugten Effekte ein geeignetes
Analysebeispiel. An ihr lässt sich beispielhaft der künstlerische Einsatz von Programmiertechniken im Vergleich zur
herkömmlichen Verwendung von HTML und Javascript belegen. Sie zeigt aber auch die Grenze auf, an welcher die
Analyse von Code sinnvollerweise abzuschließen ist und sich der Betrachter auf die Beschreibung der Phänomene
beschränken sollte. Auf der Basis ihrer Analyse lassen sich Rückschlüsse auf die generelle künstlerische Arbeit mit
Programmiertechniken tätigen. Die nachfolgende Lektüre des Quellcodes ist daher zentral für die weitere Auslegung. Im
Unterschied zu den anderen Teilen von late wird select2.html nicht in ein Frameset eingebunden, sondern ersetzt das
ursprüngliche Konstrukt durch sich selbst. Eine Javascript-Anweisung im form-Tag der Datei list.html, die innerhalb
von late der Navigation dient, verwirklicht die Funktion.
1 <INPUT TYPE="radio" onClick="parent.frames[0].location.replace('index4.html')">
<BR>
585
586
587
588

S. Abb. 28, Nr. 10.
S. Abb. 28, Nr. 4 sowie 39.
S. für den vollständigen Quellcode Anhang 8.1.3.
S. DVD001.mp4.

2 <INPUT TYPE="checkbox" onClick="parent.location.replace('select2.html')">

Zeile 1 verweist auf den vorletzten »Menüpunkt« in list.html. Im linken Frame ersetzt die Datei index4.html den Inhalt.
Zeile 2 unterscheidet sich durch den Javascript-Befehl location von frames[0]. Dies ist der Grund für das Verlassen
des Framesets und des Einspielens einer einzigen Datei (select2.html).
Zwei Javascriptbereiche ummanteln den HTML-Kern derselben. Der Code der Datei beginnt mit der Deklaration
einer automatischen Weiterleitung per refresh, die wieder auf sich selbst zeigt. Hier ist der Wert auf 10 Sekunden
gesetzt. Das bedeutet, dass sich die Datei alle zehn Sekunden wieder erneut in den Arbeitsspeicher lädt. Danach fügt
<script> ein Javascript-Programm ein. An dieser Stelle sind zwei Variablen mit den Bezeichnern x und y sowie dem
Wert 20 deklariert (Zeile 1 und 2). Diese besitzen im gesamten HTML-Dokument Gültigkeit. Sie stehen kontextlos,
lassen sich also in beliebigen Programmbereichen als Werte einsetzen. Man spricht in diesem Fall auch von globalen
Variablen.589 Nun umschreibt Laszlo Valko eine Funktion mit Namen scrollit:
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var x = 20;
var y = 20;
function scrollit()
{
for (v = 0; v < 10; v++) {
window.scroll(y,x);
x = x + 10;
}
for (w = 0; w < 10; w++) {
window.scroll(y,x);
x = x - 10;
}
setTimeout('scrollit()', 30);
}

Diese Funktion bewirkt, dass der sich Bildschirminhalt für die Dauer von 30 Sekunden selbsttätig um maximal 30 Pixel
auf und ab bewegt. Die globalen Variablen zu Beginn setzen den Fensterinhalt bezogen auf die X-Y-Achse desselben auf
die Koordinate 20. Der sichtbare Effekt des Ineinanders von Javascripten und dem refresh-Tag ist das kontinuierliche
Auf und Ab der Bildlaufleiste am Fensterrand. Da die Datei aber immer wieder neu lädt, startet das Skript ebenfalls
immer wieder von Neuem, so dass die Bildlaufleiste kontinuierlich in Bewegung ist. Die dynamischen Modifikationen
innerhalb des Fensters definiert später ein zweites, umfangreicheres Javascript.
Innerhalb der Funktion findet zwei Mal das in Javascript reservierte Wort for Verwendung, mit dem man in der
Funktion zwei Schleifen definiert. Es handelt sich hierbei um for-Schleifen.590 Schleifen spielen allgemein in der
Software-Programmierung eine besondere Rolle, da sie eine Abfolge von Befehlen so lange ausführen, bis eine oder
mehrere programmierte Bedingungen erfüllt sind. Die Anzahl der Schleifendurchläufe lässt sich genau festlegen.
[MINTERT 1997] zeigt anhand von Javascript zwei Schleifentypen auf. 591 Den hier verwendeten Typ der for-Schleife nutzt
man dazu, um die Werte zu bestimmen und für nachfolgende Programmteile zu setzen, mit denen der Inhalt des
Darstellungsfensters über die programmierte Bewegung der Bildlaufleiste im 30-Millisekundentakt hin und her bewegt
wird. Die erste Schleife definiert die Variable v mit dem Wert 0. Es folgt die Bedingung, die vor Ablauf der Schleife auf
ihren Wahrheitswert hin getestet wird. Diese heißt: Es muss wahr sein, dass v kleiner ist als 10. Danach schreibt v++ eine
Anweisung zur Änderung des Wertes der Variablen v vor. In der vorliegenden Form ist es ein Inkrement, was die beiden
Additionszeichen (arithmetische Operatoren) anzeigen. 592 Die Inkrementierung nach der Variablen bedeutet, dass als
erstes der Wert ausgegeben wird und dann der Operand um eins erhöht wird. Wenn also v gleich Null ist, die Bedingung
erfüllt ist, dass v kleiner als 10 ist, dann erhöht sich der Wert von v um eins. Demzufolge bekommt v dann den Wert
eins, der so lange steigt, bis die Bedingung v kleiner 10 nicht mehr zutrifft. Hernach ist die Bedingung erfüllt, und die
Schleife startet mittels Neuaufruf erneut.
Im Anschluss daran erweitert eine Anweisungsfolge die Schleife zusätzlich. Diese erscheint in den geschweiften
Klammern und beginnt mit dem Aufruf des Javascript-Objekts window. Dieses, es lässt sich unschwer erraten, bezieht
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Eine Variable, die außerhalb einer Funktion mit der Anweisung var deklariert wird, heißt global. Ist sie hingegen innerhalb einer
Funktion mit var ausgezeichnet, handelt es sich um eine lokale Variable, die nur innerhalb dieser Funktion Gültigkeit besitzt. Stehen nun
innerhalb einer Funktion Variablen ohne die Auszeichnung var, sind diese global gültig.
Reservierte Worte sind Namen, die nicht als Bezeichner für eigene Variablen verwendet werden dürfen. S. [MINTERT 1997], S. 492.
A. a. O., S. 100.
Als Inkrementieren bezeichnet man das Erhöhen eines Wertes einer Variablen um einen festen Betrag (Inkrement).

sich auf Browserfenster und erlaubt durch Kombination mit Eigenschaften und Methoden Manipulationen an
Fenstern.593 In diesem Fall ist das »Vaterfenster« gemeint, also dasjenige, in dem late abläuft, das sich nach einem Klick
auf das Werktableau in index1.html öffnete. Nun folgt der für den Effekt des Bewegens der Bildlaufleiste verantwortliche
Befehl: scroll ist eine Methode, die den sichtbaren Fensterausschnitt eines Dokuments auf die x-y-Koordinate bezieht,
wobei der Nullpunkt in der linken oberen Ecke liegt. Es folgen in Klammern die beiden oben schon erläuterten
Variablen x und y, die den Wert 20 tragen. Damit springt der Bildinhalt nicht auf den Nullpunkt des Koordinatensystems
des Fensters, sondern 20 Pixel tiefer. Für den eigentlichen Effekt des kontinuierlichen Auf- und Ab-Bewegens
verantwortlich ist die recht simple Umkehrung der Koordinatenangabe in den runden Klammern, nämlich (y,x)
anstelle von (x,y). Kehrte man die Reihenfolge um, erschienen keine vertikalen, sondern horizontale Bewegungen. Die
daran sich anschließende Zeile 7 weist an, dass innerhalb der Schleife die Variable x mit 10 addiert werden soll. Solange
also v nicht die Zahl 10 erreicht hat, bewegt die Kombination aus Objekt und Methode ( window.scroll) den
Fensterinhalts. Dabei verschieben sich immer 30 Pixel ( x = 20 + 10). Die danach folgende zweite Schleife rundet die
Bewegungsfunktion ab. Sie unterscheidet sich augenscheinlich nicht groß von der vorhergehenden. Auch hier wird
wieder eine Variable deklariert (w), welche wie v die Grundbedingung für die Errechnung einer weiteren Zahl darstellt.
Es folgt erneut der Aufruf der Objekt-Methode-Konstruktion wie in Zeile 6, nur dass in Zeile 11 x den Wert um 10 (x =
20 - 10) verringert und nicht vergrößert. Dies erzeugt die Gegenbewegung der Bildlaufleiste nach oben. Nun fehlt
noch die Festlegung der Geschwindigkeit der Auf- und Abbewegung. Dies geschieht mittels der Methode setTimeout.
Sie findet Anwendung auf die gesamte Funktion, wie es zu Beginn in der Klammer in Zeile 15 zu sehen ist und weist den
Wert 30 Millisekunden auf. Je höher diese Angabe ist, desto langsamer bewegt sich der Fensterinhalt auf und ab. An
dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass der im Browser eingebaute Javascript-Interpreter die hier angegebene
sukzessive Beschreibung des Quellcodes der Datei von oben nach unten nur bedingt so nachvollzieht bzw. aufführt. Zwar
liest der Interpreter den Code sukzessive ein, jedoch bedingen es die Funktionen und ihre Vernetzungen, dass die
Aufrufe in derjenigen Reihenfolge realisiert werden, wie sie der Programmierer geplant hat. Das bedeutet, dass
sukzessives, lineares Einlesen nicht dasselbe wie die Ausführung des Codes ist, und mit der zunehmenden Zahl von
Unterprogrammen und ihren wechselseitigen funktionalen Bezügen zu- und untereinander wird der Sinn einer
zeilengenauen Beschreibung des Codes problematisch.
Nach diesem Javascript folgt im Quelltext anfänglich die HTML-Definition des Dateigerüsts einschließlich des
Form-Tags, also in diesem Fall das Auswahlmenü. 594 Der body-Tag trägt die Javascript-Anweisung onLoad. Sie besagt,
dass die Funktion mit dem Bezeichner RandomType und den Ausdrücken document.form1.select2 sowie die eben
beschriebene Funktion scrollit beim Aufrufen der Seite ebenfalls sofort zu laden und auszuführen sind. In
Verbindung mit dem Refresh ergibt sich damit ein endlos ablaufender Vorgang, den man letztlich nur durch das Klicken
auf einen anderen Verweis oder durch das Schließen des Fensters beenden kann. Ist der Verweis auf scrollit bereits
verständlich gemacht, so gilt die Aufmerksamkeit nun dem Objekt document. Betrachtet man die Namensgebung der
Form-Konstruktion, ist der Vorgang schnell erklärt: RandomType, auf dessen Funktionsweise noch zurückzukommen
ist, adressiert form1, also den Form-Tag sowie den Inhalt desselben ( select2), das Auswahlmenü. Im Code sieht das
wie folgt aus:
1 <FORM NAME="form1">
2
<CENTER><TABLE BORDER=0 height=100% width=100% cellspacing=0 cellpadding=0>
3
<TR><TD align=center>
4
<select NAME="select2" size=60 MULTIPLE>

Im Anschluss daran definiert der option-Tag 60 Auswahlpunkte, wobei 167 Unterstriche den letzten in die Breite
strecken. Das Menü-Konstrukt ist erneut, wie der table-Tag (Zeile 2) zeigt, in einer Tabelle untergebracht. Sie ist im
Fenster zentriert, besitzt keine sichtbaren Rahmen und keine Abstände zwischen den Zellen oder nach außen. Des
Weiteren nimmt sie mit jeweils 100 Prozent den Frame vollständig ein.
An dieser Stelle lässt sich bereits ein Zwischenstand aus dem Vergleich zwischen dem untersuchten Code und den
Erscheinungen im Browserfenster angeben. Es ist erkannt worden, dass sich der oben angedeutete, flirrende Effekt unter
anderem einer Javascript-Funktion verdankt, welche selbsttätig den Fensterinhalt in der Vertikalen auf und ab bewegt.
Des Weiteren erwies die Betrachtung des Quellcodes, dass es sich beim Fensterinhalt um ein Auswahlmenü handelt.
Dieses wiederum ist nicht statisch implementiert, wie beispielsweise die Textfelder von castle im Bereich pics. Einen
ersten Hinweis auf die Dynamisierung des Fensters bekamen wir durch die Erkenntnis, dass die Funktion
RandomType dafür sorgt, dass sich beim Refresh mittels eines Zufallsmechanismus, der im Folgenden näher betrachtet
wird, eine zufällige Relation zwischen dem Inhalt (form1, select2) und der Funktion scrollit einstellt.
Die sich nun anschließenden Betrachtungen betreffen das zweite und wesentlich umfangreichere JavascriptProgramm. Im allgemeinen bewirkt es die zufallsgesteuerte Veränderung des Formelements. Im einzelnen lässt sich aus
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Das Objekt ermöglicht Größenveränderungen, das Starten eines neuen Fensters, die Gestaltung der Rahmenelemente und Ähnliches.
S. Anhang 8.1.3, Z. 26.

der Beobachtung des Programmablaufs im Browserfenster feststellen, dass insgesamt fünf Effekte durch die
Manipulation des Form-Elements erzeugt werden:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle Menüpunkte sind entweder aus- oder abgewählt,
entweder sind die oberen 30 der insgesamt 60 Menüpunkte aus-, die unteren abgewählt, oder umgekehrt,
jeder zweite Menüpunkt ist entweder aus- oder abgewählt,
jeder vierte Menüpunkt ist ausgewählt,
Eine wechselnde Zahl von Menüpunkten wird per Zufall aus- oder abgewählt.

Die Reihenfolge des Erscheinens der Punkte 1 bis 5 ist zufällig bzw. es hat den Anschein, sie erschienen zufällig. Aus den
oben aufgezählten Punkten lässt sich schließen, dass eine Reihe verschiedener Programmteile existieren müssen, welche
den anfänglich leeren Form-Tag auf je unterschiedliche Art und Weise zu füllen verstehen und dafür sorgen, dass sich
diese kontinuierlich abwechseln. Der Blick auf den Quellcode zeigt, dass das zweite Javascript-Programm innerhalb der
Datei select2.html in der Hauptsache aus Funktionen besteht. Zusammen mit der bereits beschriebenen scrollitFunktion sind es insgesamt 15 an der Zahl: 1. scrollit, 2. intVector, 3. getVector, 4. putVector,
5. fillRandom, 6. SetupInitial, 7. NextGeneration, 8. Reschedule, 9. Stop, 10. NewType, 11. Next, 12.
SetType, 13. NextType, 14. RandomType und 15. Init. Diese lassen sich teilweise zu Funktionskomplexen
zusammenfassen. So definieren 2 bis 5 die Mechanismen zum selektieren der Menüpunkte vor. 6 ist eine
Schleifenkonstruktion. Sie bestimmt die fünf sichtbaren Füllformen aus der obigen Aufzählung. Funktion 7 ist ebenfalls
eine Schleife, die die Bedingungen für den Prozess des Befüllens der Menüpunkte angibt. 8 und 9 spezifizieren
Zeitpunkte, an denen das Programm eine Art Rücksprung in den Ausgangszustand nach einer errechneten Zeitspanne
vornimmt. Funktion 10 initiiert den Prozess einer neuen Generierung des Füllzustands. Nach der Ausführung wechselt
das Bild im Fenster. 11 berechnet und bestimmt die nachfolgende Erscheinung. Die nachstehenden Funktionen sind
dafür zuständig, die Gestalt der fünf Erscheinungsweisen herzustellen, wobei 14 noch als ein Zufallsgenerator erkennbar
ist, der eine Zufallszahl mit 6 multipliziert. Ohne Programmierfähigkeiten erreicht man an dieser Stelle einen Zustand
der Unsicherheit: Allein vermöge der Lektüre des Codes ist es nicht mehr möglich, eine exakte Zuschreibung der
Funktionen zu den sichtbaren Effekten vorzunehmen. Da in dem Fenster jedes der 60 Select-Felder für jede
Erscheinungsweise in jedem Programmdurchlauf auf fünf mögliche verschiedene Weisen als ausgewählt oder nicht
ausgewählt definiert werden kann, überdies jene Zufallsmechanismen diese Durchläufe steuern, ist es fragwürdig, einen
Einzelfall beschreiben bzw. zu verfolgen zu wollen. Die Komplexität des Codes führt an ein methodisches Problem bei
der Beschreibung von Code und zwingt in diesem Zusammenhang zu generalisierenden Aussagen bzw. zur Abstraktion
auf der Basis des Beobachtbaren. An dieser Stelle reichen allerdings die gewonnenen Erkenntnisse über die
programmierten Zusammenhänge aus, um bestimmen zu können, dass Menüs als grafisches Element wie Animationen
funktionieren, und auf welche Weise dies geschieht.595
Zu dem Form-Mechanismus der Menüs gehören auch die Pulldown-Menüs. Diese kommen in der soeben
beschriebenen funktionalen Differenziertheit an keiner Stelle der Arbeit vor. Betrachtet man das Beispiel game, so
erkennt man rasch, dass es sich um die Nachbildung eines »Glücksspiels« handelt, bei dem es aber nichts zu gewinnen
gibt und dessen Regeln weder erklärt werden noch nachvollziehbar sind. Bis die Anzeige erscheint, dass man verloren
hat – dies übernimmt ein nicht funktionsloses Pulldown-Menü (»YOU LOSE«) –, sind je Durchgang unterschiedlich
lange Klickpfade beschritten worden, so dass man ableiten könnte, der Zweck des Spiels bestünde darin, möglichst lange
dieser Lose-Seite zu entgehen. Nach einer Weile des Klickens taucht immer eine Seite auf, in der zentriert ein PulldownMenü angegeben ist. »Verliert« man ein »Spiel«, so taucht die Umsetzung des unten stehenden Codes auf. 596
1 <FORM>
2 <center>
3 <TABLE border=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 WIDTH=500 HEIGHT=350><TR
align=center><TD>
4 <SELECT NAME="v">
5 <OPTION>YOU LOSE
6 <OPTION>YOU LOSE
7 <OPTION>YOU LOSE
8 <OPTION>YOU LOSE
9 <OPTION>YOU LOSE
10 <OPTION>YOU LOSE
11 <OPTION>YOU LOSE
12 <OPTION>YOU LOSE
595

596

Im Rahmen einer Werkmonographie könnte man hier mithilfe eines speziellen Programms, dem Debugger, weiterarbeiten. Diese
Software-Gattung wird dazu benutzt, Fehler im Quellcode, auch engl. Bugs (Wanzen) genannt, aufzufinden und das zu untersuchende
Programm zu optimieren. So lässt sich Schritt für Schritt der Programmablauf nachvollziehen bzw. unterbrechen.
S. Abb. 40.
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<OPTION>YOU LOSE
<OPTION>YOU LOSE
</SELECT> <INPUT TYPE="button" value="Start again" onClick=click44()>
</TD></TR></TABLE>
</center>
</FORM>

Wie man erkennen kann, bietet die Auswahl lediglich »YOU LOSE« an. Und den eigentlichen Neustart des Spiels
übernimmt dieses Menü ebenfalls nicht, sondern der Klick-Button mit dem Text »Start again« (Z. 15). Dies ist die
einzige Weise der Verwendung von Pulldown-Menüs in Form.
5. Möglichkeiten, Dateianhänge aufzuspielen gibt es nicht bzw. die Verwendung dieser Art von Form-Elementen findet
nicht statt.
6. Klick-Buttons: Innerhalb des Unterverzeichnisses click liegen zehn Dateien (index.html, click2.html bis click10.html).
Hier werden erst einmal die Dateien index.html bis click10.html über den refresh-Mechanismus sukzessive geladen.
Sie zeigen eine je unterschiedliche Anordnung von Klick-Buttons innerhalb des Browserfensters bzw. nutzen den Raum
im Fenster um je verschiedene orthogonale Ordnungen mittels der Klick-Buttons herzustellen. 597 Erreicht der refreshZyklus click10.html, ändert sich der programmierte Zusammenhang. Denn die ersten Dateien sind schlichtes HTML,
click10.html hingegen ist mit den bereits bekannten Zufallsmechanismen programmiert und ordnet die Klick-Buttons
auf der Fläche jeweils in anderer Weise.598
7. Mischformen: Kaum eine der Unterarbeiten ist vollständig nur aus einer der Formen programmiert. Im Folgenden gilt
die Aufmerksamkeit dem Part gaze, da er ebenso wie latest über Javascripten filmisch sequenzierte Abläufe zeigt, hier
aber von sowohl Text- als auch Optionsfeldern. 599 Im Dateisystem liegen im gaze-Ordner sieben Dateien. Ruft man die
Startseite des Unterodners (index.html) auf, sieht man auf gleicher Höhe zentriert im Browserfenster zwei
unterschiedlich große Eingabefelder, von denen das linke mit dem textarea-Tag, das rechte mit dem Menü-TagKonstrukt aus select und option programmiert wurde. Das sichtbare Gleichmaß der Verteilung der Elemente auf der
Seite stellt eine zentrierte Tabelle her. Diese ist zweispaltig angelegt. 600 Jede Spalte nimmt 50 Prozent der Tabelle in
Anspruch. Innerhalb der zwei Form-Konstruktionen befindet sich jeweils ein weiteres Form-Element, das sofort als
Klick-Button erkennbar ist. Auch diese beiden Elemente sind, wie der oben beschriebene Schaltknopf in index1.html,
durch eine Reihe von neun Leerzeichen gedehnt. Beide Form-Konstrukte verweisen immer auf eine andere Datei.
Drückt man auf den Schaltknopf links, wird in einem neuen Fenster die Datei index0.html aufgerufen. Ein neues Fenster
öffnet sich deswegen, weil das form-Tag das Attribut target="blank" trägt.601 Das rechte Konstrukt verlinkt die
Datei index2.html.602 Bei beiden Dateien handelt es sich um ein Frameset, das wiederum je zwei Dateien inkludiert
(index0.html: rand2.html, scroll1.html, index2.html: pull.html, scroll.html). Beispielhaft untersuche ich nun das
Frameset index0.html. Sowohl rand2.html als auch scroll1.html bestehen in der Hauptsache aus Javascript-Anweisungen,
die vergleichbare Funktionen zeigen, wie der Quellcode von select2.html in latest. Das lässt die Schlussfolgerung zu, dass
für verschiedene Zwecke ein Coderecycling bzw. eine Anpassung vorgenommen wurde.603
Das Frameset aus index0.html definiert zwei Spalten für die Fensteraufteilung und bestimmt die Maße für
rand2.html per Asterisk als beliebig, für scroll1.html eine Begrenzung auf 120 Pixel Breite. Für rand2.html wird zudem
der vertikale Bildlauf ausgeschaltet ( <FRAME SRC="rand2.html" MARGINWIDTH=0 MARGINHEIGHT=0
scrolling="no">) Ruft man also diese Seite über das Drücken des Klick-Buttons auf, so erscheint ein Textfeld links
und eine Abfolge von Optionsfeldern rechts. Hierbei wechseln die Inhalte in beiden Seiten des Fensters kontinuierlich.
Nun muss genauer auf den Mechanismus geschaut werden, der diese dynamische Bewegung, welche als Animation
erscheint, erzeugt.
1 <META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0; URL=rand2.html">
2 <center>
3 <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
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S. Abb. 41.
Zur Veranschaulichung s. Film DVD002.mp4. Dies ist die Wiedergabe des Aufrufs der Seite. Es öffnet sich also zunächst das click-Fenster,
und die Dateien werden hochgezählt, bis click10.html erreicht wird. Es ist anhand des Fenstertitels »click10« zu erkennen, dass ab hier das
Javascript-Programm die Ordnung der Klick-Buttons auf der Fläche realisiert.
S. Film DVD003.mp4.
S. Abb. 42.
S. Abb. 43 sowie 44. Letztere zeigt index0.html sowie index2.html nebeneinander nach einer Weile Aktivität auf der Macintosh Plattform,
System 9.22 (Netscape 3.04). Zwei Besonderheiten fallen im Vergleich auf. Die erste Abbildung zeigt dieselbe Software auf dem
Betriebssystem Solaris 10 für X86-Rechner. Während dort keine Steuerungselemente in das Browserfenster geladen werden, ist dies auf
dem Macintosh der Fall. Dass hierbei zudem diese Werkzeugleisten durch den Javascript-Code überlaufen werden, ist ebenfalls eine
Macintosh-Besonderheit, die sich nicht auf anderen Betriebssystemen rekonstruieren ließ. S. hierzu auch den Film DVD003.mp4.
S. Abb. 44 und 44 b.
Vgl. select2.html (latest) mit scroll1.html (gaze). Trotz der insgesamt 41 Abweichungen finden sich vergleichbare und angepasste
Funktionen wie scrollit oder intVector, getVector und putVector.

4 <!–
5 // This script was written by Laszlo Valko.
6 Copyright (c) Alexei Shulgin, Laszlo Valko, 1997
7 document.writeln('<FORM NAME="random">');
8 document.writeln('<TABLE WIDTH=100% HEIGHT=95%><TR>
<TD ALIGN=center VALIGN=middle>');
9 document.writeln('<FORM NAME="random">');
10 {
11 var textrows = (java.lang.Integer)(1 + java.lang.Math.random() * 30);
12 var textcols = (java.lang.Integer)(1 + java.lang.Math.random() * 70);
13 document.writeln('<TEXTAREA ROWS='+textrows+' COLS='+textcols+'></TEXTAREA>');
14 }
15 document.writeln('</TD>');
16 document.writeln('</TR>');
17 document.writeln('</TABLE>');
18 document.writeln('</FORM>');
19 // –>
20 </SCRIPT>
21 </center>

Zeile 1 ruft zunächst über einen Meta-Tag die Refresh-Funktion auf. Diese besagt, dass nach 0 Sekunden erneut die
rand2.html-Datei zu laden ist. Damit ist eine »Schleife« konstruiert, welche dazu führt, dass die Datei sich ständig selbst
wieder aufruft und das darin enthaltene Javascript immer wieder aufs Neue abläuft. Nun könnte man denken, dass bei
einer Refresh-Zeit von Null für den Browser keine Zeit bleibt, um den nachfolgenden Quelltext zu interpretieren. Wenn
man aber berücksichtigt, dass 1997 sich die meisten Internetnutzer mit einer zu den heutigen Verhältnissen recht
langsamen Analog-Modem-Verbindung ins Internet einwählten, mag die Latenzzeit ausgereicht haben. 604 Allerdings gilt
es hierbei auch den Caching-Mechanismus (Zwischenspeicher) des Browsers zu bedenken, denn in den
Standardeinstellungen reserviert der Browser eine bestimmbare Menge an Festplattenspeicher (Cache), um bereits
besuchte Seiten lokal zu speichern, was sie schneller abrufbar macht. All diese Umstände führen zu der Erkenntnis, dass
es schwierig ist, dieser Untersuchung einheitliche oder ideale Rezeptionsbedingungen zugrunde zu legen bzw. diese ein
für allemal aus der Beobachtung und der Code-Analyse abzuleiten. Das führt dazu, dass trotz der exakten Definition
von Zeitspannen, der reale Zeiteindruck unkalkulierbar ist, da die Erscheinung auf dem Bildschirm von wesentlich mehr
Parametern abhängt, als ausschließlich vom Code. Vielmehr kann man nur die jeweils unterschiedliche Wirkung durch
Abstraktion der Vorgänge interpretieren. Ich beschränke mich daher auf die Beschreibung der Funktionen des Codes.
Zeile 2 zeigt an, dass jeder folgende Inhalt in der Fenstermitte zentriert ist ( <center>). Danach öffnet der Script-Tag die
Javascript-Funktionen. Dieser ist in einen Kommentar ( <!-- Inhalt -->) eingebettet. Kommentare werden vom
Browser als solche erkannt und im Falle von Javascript auch interpretiert, nicht jedoch im Browserfenster dargestellt. Sie
dienen dazu, Informationen für Quellcode-Leser einzubringen, eine Funktionalität, die jede Programmiersprache
besitzt. Es folgt daraufhin ein Kommentar in Javascript, den ein doppelter Schrägstrich einleitet. 605 Dieser besagt, dass
Laszlo Valko das Skript geschrieben hat und dass das Urheberrecht bei Alexej Shulgin und Valko liegt. Auch das Datum
der Entstehung (1997) steht dort. Alles also, was hinter den beiden Schrägstrichen in einer Zeile steht, wird nicht als
Programmteil interpretiert.
Zeile 7 beginnt mit der ersten Anweisung des Javascript-Programms. document.writeln ist ein Konstrukt aus
einem Objekt und und einer Methode in Javascript. 606 Javascript ist in der Lage, HTML-Code zur Anzeige zu generieren.
Wie in jeder Programmiersprache geschieht dies über einen Ausgabemechanismus. [MINTERT 1997] (S. 132) lässt
vermuten, dass diese Funktion für die Programmierung in Javascript untypisch sei, wenn er zusammenfasst, dass »[es]
viel leichter [ist], Textausgaben direkt in HTML zu schreiben, als sie in Javascript zu programmieren«.607 Damit rät der
zeitgleich zum Kunstwerk erschienene Leitfaden zur funktionsgerechten Programmierung in Javascript dem
Programmierer, diese Sprache nicht unbedingt für die Generierung von HTML zu nutzen. Dies ist im vorliegenden Fall
anders. Das Konstrukt veranlasst den Browser den in Klammern stehenden Code als HTML im Browserfenster
umzusetzen. writeln bewirkt zudem – im Unterschied zum herkömmlichen write – einen Zeilenumbruch nach dem
umklammerten Inhalt. Zeile 7 teilt dem Browser mit, dass er einen Form-Tag öffnen soll, der mit dem Namen random
für weitere Zwecke adressierbar bleibt. Zeile 8 bewirkt das Schreiben einer Tabelle, die 100 Prozent Fensterbreite und 95
Prozent Fensterhöhe einnimmt. Sie besteht aus einer Reihe und einer Spalte. Der Inhalt der Spalte wird zentriert und
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Kontrollierbar bzw. nachvollziehbar sind diese Umstände mangels alter Hardware zur Verbindung mit dem Internet und der vollständig
veränderten technischen Einwahlbedingungen nicht mehr.
Beinahe jede Programmiersprache besitzt gesonderte Steuerzeichen, um Kommentare zu implementieren.
S. [MINTERT 1997], S. 132 ff.
Hervorhebungen im Original.

zwar horizontal wie vertikal ( align=center, valign=middle). Zeile 9 schreibt erneut die Öffnung eines FormTags.
Als nächstes erfolgt eine Definition von Variablen (Zeile 10–14, var) innerhalb einer erweiterten Anweisung.
Geschweifte Klammern (Zeile 10, Zeile 14) rahmen diese gemäß genereller Konvention bei Programmierungen. Da aber
in Javascript die Variablen nicht eigens – wie beispielsweise bei Java – an bestimmten Stellen im Code deklariert werden
müssen, tauchen sie in diesem Fall innerhalb einer gesamten Konstruktion auf. In HTML realisieren Öffnungs- und
Schließungs-Tags das Zusammenfassen von Elementen. In Programmiersprachen hingegen gibt es eine ganze Reihe von
Zeichen, welche in je verschiedenen Kontexten diese Funktionen übernehmen (so genannte Token). Wenn
Funktionsbereiche nicht abgetrennt werden, »erkennt« die interpretierende Software, in diesem Fall die JavascriptEngine des Browsers, nicht den Beginn und das Ende eines Befehls, mit der Folge, dass das Programm nicht lauffähig
wäre. Dies ist eine prinzipielle Einschränkung für den kreativen oder abweichenden Umgang mit Code. Deren
Durchkreuzung ist also um Sinn zu erzeugen an die generellen Konventionen des Programmierens gebunden.
Zwei Variablen (textrows, textcols) deklariert Valko hier, deren Sinn sich leicht durch wörtliche Übersetzung
erschließen lässt (engl. »Textreihen«, »Textspalten«). Die Bezeichner von Variablen lassen sich frei definieren. 608 Anstelle
von textrows könnte auch ein beinahe beliebig anderes Wort stehen. Nur muss die Variable immer über den Einsatz
des eindeutigen Namens – den Bezeichner – adressiert werden, und man darf innerhalb eines Programms nur eine
Funktionalität unter einem Bezeichner zusammenfassen. Die Verwendung dieses Bezeichners im Code bezieht sich
dann immer auf die eindeutig zugeordnete Funktionalität, wie sie die Variablendeklaration angibt. In diesem Falle sind
es wie gesagt zwei Variablen mit den oben genannten Bezeichnern textrows und textcols. An dieser Stelle steigert
sich die Komplexität der Konstruktion, denn der Inhalt der Variablen zeigt eine besondere Eigenschaft der Skriptsprache
Javascript. Sie ist in der Lage, bestimmte Klassen der objektorientierten Sprache Java einzubeziehen.609 Das Skript in gaze
bindet zwei Klassen aus Java ein ( java.lang.Integer, java.lang.Math.random). java gibt an, dass eine JavaKlasse zu laden ist. Grundlegende Sprachklassen von Java werden von lang (Language) umfasst. lang.Integer ist
eine Klasse, die einerseits eine Konvertierungsfunktion zu Javascript ermöglicht und andererseits Ganzzahlen adressiert.
Mathematische Funktionen und Konstanten (z. B. Multiplikation, oder die Zahl π) sind in Math enthalten. random
liefert eine Zufallszahl. Beide Variablen fungieren als Datenlieferanten für die Darstellung eines textarea-Feldes. Das
Textfeld generiert sich also dynamisch nach dem Muster:
Reihe = 1 + Zufallszahl * 30 und
Spalte = 1 + Zufallszahl * 70

Die darauf folgenden Zeilen vervollständigen lediglich das Form- und das Tabellenkonstrukt zur Formatierung des
Textfeldes innerhalb des Browserfensters. Der refresh-Tag in Zeile 1 veranlasst, dass dieser Prozess nicht statisch zu
einer Erscheinung führt, sondern immer wieder geladen und damit immer wieder neue Zahlen generiert werden, was
dazu führt, dass sich eine Art filmischer Ablauf von verschieden großen Textfeldern innerhalb des Fensters ereignet.
Es folgen Inklusionen von Dateien (scroll1.html). Jedoch lassen sich an diesem Punkt ähnlich, wie es bereits
bei der Untersuchung der zentralen Datei von latest sich ergab, ohne den Einsatz eines Debuggers keine eindeutigen
Feststellungen darüber mehr treffen, ob ein einheitlicher Programmablauf anhand einer möglichen Beschreibung, nah
am Quellcode, Sinn ergibt. Das eintretende Kaskadieren der Werte, die sich jedesmal wieder in den Schleifen neu
bestimmen, führt zu unendlichen Möglichkeiten in der Programmabfolge selbst. Hinzu kommt die Verschachtelung der
Funktionen, die ebenfalls nicht nach einem einheitlichen Schema abläuft, sondern immer wieder von den Werten
abhängig ist, die die Zufallsgeneratoren liefern. Und dies, obwohl die Anzahl der Effekte numerisch begrenzt ist. Als
methodisch bemerkenswertes Fazit kann festgehalten werden, dass eine ansteigende Komplexität eines Programms dazu
führt, dass sich die Rolle und Bedeutung des Quellcodes für den kunsthistorischen Erkenntnisgewinn im Rahmen einer
Erklärung und Beschreibung eines Netzkunstwerks relativiert. Dennoch, ohne die zumindest annäherungsweise
Untersuchung des Codes wäre die Beschreibung dieser Browserkunst unvollständig. Wie das Coderecycling und auch
die Betrachtung der Erscheinungen gezeigt haben, prägt Form Art ganz besonders ein Moment des Seriellen. Shulgin
geht noch einen Schritt weiter und belässt es nicht dabei, dieses reaktive Werk zu produzieren.
Als Fotograf ist der Künstler mit den Marktmechanismen des Kunstsystems vertraut. Er setzte das Internet gezielt
dafür ein, um russische Fotokunst zu internationalisieren. 610 Dieser Hintergrund ist für das Verständnis eines
vorderhand verborgenen Kontextes wichtig, der sich nicht allein durch das Aufrufen und Analysieren der Webseite
erschließen lässt. Denn bei der hier diskutierten Arbeit muss man berücksichtigen, dass hinter den »formalen«
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Anzeichen auch ein konzeptueller Ansatz codiert ist. Die Sammlung Form Art der verschiedenen Erscheinungsformen
jener »Formulare«, so wie sie beschrieben und zum Teil in ihrer Codierung verständlich gemacht werden sollte,
erweiterte ein Wettbewerb, den der Künstler ausgeschrieben hatte. 611 Die Ars Electronica erkannte 1997 nur das Ergebnis
an.612 Auf ironische Weise spielte Shulgin mit den Mechanismen einer irritierten, wenngleich von der Technik
euphorisierten Szene, welche noch keine Kriterien zur Einschätzung derlei Konzepte entwickelt hatte. Die Arbeit spiegelt
zudem die Schwierigkeiten, denen sich selbst Festivals – und damit Fachleute – ausgesetzt sahen, welche sich, wie die
Ars Electronica, traditionell der technischen Avantgarde widmen. Die Jury-Begründung zur Preisvergabe im Jahr 1998
widmet sich in einem Abschnitt dem Aspekt des »ästhetischen Werts«, gibt Kriterien der Beurteilung an und verweist
auf Form Art:
»5. Ästhetischer Wert (E). Es gibt sicherlich genug Raum für Schönheit on-line, und am schönsten ist, was dazu
beiträgt, die Natur, die Besonderheit des Web darzustellen. Einer hat vorgeschlagen, die Schäbigkeit einer Website
positiv zu werten, so, als hätten wir dort draußen nichts anderes als einen Haufen verkabelter Buñuels, die die
Technik in hochherrschaftlicher Manier einfach ignorieren. Technisch gesehen, muß die Website jedenfalls Leistung
und Reichtum an nützlichem Detail ausgewogen präsentieren, und, jawohl, auch Homepages dürften durchaus
attraktiv sein, weil sie schließlich den ersten Eindruck prägen. Aber es gibt auch noch eine andere Seite der
Netzwerkästhetik, und zwar den reinen Formalismus, der in den Einreichungen in zunehmenden Maße spürbar wird.
Andreas Broeckmann erinnert uns daran, daß diese ›Form Art‹ von Alexej Shulgin erfunden und eingeführt wurde.
Wir hatten in diesem Bereich so viele Einreichungen, daß wir der Ansicht sind, dieses neue Genre sollte als eigene
Kategorie angesehen werden.«613
Die Jury bezieht sich in der Erläuterung zu ihren Bewertungskriterien innerhalb der Kategorie auf die antike
Architekturtheorie nach Vitruv, um den ästhetischen Wert einer Webseite bestimmen zu können. Dieser Wert bestimme
sich wie folgt: Zunächst einmal wird superlativisch der Gipfel des Möglichen als dasjenige definiert, was die »Natur«
bzw. »Besonderheit« des Webs darstellt. Damit wird das Konzept der Mimesis beschworen. Hinzu kommt die auf die
verwendete Technik zielende Eigenschaft der Ausgewogenheit von Leistung und nützlichem Detail. Verkürzt lässt sich
also die Ästhetik einer (künstlerischen) Webseite in zweierlei Richtung bestimmen: Wenn eine Seite schön sein soll,
muss sie das Netz selbst in Form einer Darstellung referenzieren. Diese Darstellung muss ausgewogen sein. Abgesehen
von den kategorialen Fallgruben (z. B. »Natur« und »Darstellung«), gibt die Jury-Erläuterung keine Erklärungen an, was
unter Leistung, was unter Nützlichkeit (utilitas), Attraktivität (venustas) oder Ausgewogenheit (symmetria) mit Blick auf
die Technik des Internets zu verstehen wäre. 614 Einen semantischen Sprung stellt die daran anschließende Erläuterung
einer Eigenschaft der Netzwerkästhetik dar: der reine Formalismus. Der langjährige Leiter des Berliner
Medienkunstfestivals Transmediale, Andreas Broeckmann, war Mitglied der Jury und verwies in diesem
Zusammenhang zwischen Formalästhetik und World Wide Web auf Shulgins Arbeit Form Art. Das große Quantum an
Einreichungen, welche diese Technik explorierten, fungiert als Argument für die Einschätzung als Genre und soll die
Forderung nach einer eigenen Kategorie rechtfertigen. Dass hier ein einziger Mechanismus für die Behauptung einer
solchen dient, belegt die Unsicherheit, die am Ende der 1990er Jahre mit Bezug auf die Ästhetik des WWW herrschte.
Und das sich anschließende Abflauen der produktiven Exploration des HTML-Codes belegt, dass sich derartige
Erscheinungen als Genre- bzw. Kategorienbezeichnungen nicht eignen, da sie viel zu fixiert auf einen einzigen
Sachverhalt, ein einziges Merkmal sind.
Die Verortung in den Kontext zeitgenössischer Kunst und ein Blick auf ihre jüngere Geschichte lässt einen
anderen, wahrscheinlicheren Schluss zu. Dieser Kontext bildet sich wesentlich aus dem Seriellen und dem Formalismus.
Im Shulginschen Werk lässt sich beides ablesen – sowohl auf der Ebene der Erscheinung als auch auf der Ebene des
Codes. Form im Titel der Arbeit bedeutet neben dem deutschen Wort Form u. a. auch Formular, Gestalt.615 Die
Koppelung des Formbegriffs an das Formular erscheint als eine implizite, ironische Wendung. Das umfangreiche Archiv
der Arbeit zeigt zwar komplexe, vielgestaltige Experimente, weist jedoch teilweise eine banalisierte Formensprache auf. 616
Koppelt man diese Simplizität an die Form als einen der Kernbegriffe der Ästhetik und zieht das Formularhafte des
Ursprungs dieser HTML-Funktionalität hinzu, wird das Satirische überdeutlich. Das Formular als Insigne der Bürokratie
(im spezielleren hier des Internet-Handels) wird defunktionalistiert und zum Material von Formerkundungen des
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Künstlers. Desgleichen scheint die Moderne, deren signifikante Äußerungsweise die Reihe bzw. Serialität ist und eine
Tendenz zur Reduktion der Wirklichkeit auf geometrische Gebilde aufweist, hier auf dem Prüfstand zu stehen. Für den
heutigen Betrachter ist es nicht einfach zu durchschauen, ob Form Art als geschlossenes Werk nach traditioneller
Auffassung, das man als solches wie ein Tafelbild rezipieren kann, eingeschätzt werden kann, oder ob das Konzeptuelle
überwiegt, das den statischen Werkbegriff in Frage stellt bzw. formal hinterfragt. Es spricht einiges dafür, die Arbeit trotz
der konzeptuellen Momente, die nicht zuletzt der Wettbewerb miteingebracht hat, als klassisches Werk zu verstehen und
es damit in der Kategorie der Browserkunst zu belassen.
Form Art ist eine Arbeit, die sich formal der Mittel der Computersprache wie ein Werkzeug bedient, um
gestalterische Fragen innerhalb eines eindeutigen Rahmens in abgeschlossener nur virtuell offener Weise zu
beantworten. Auf den Erkenntnissen der Beschreibung aufbauend lässt sich erst einmal festhalten, dass Form Art ebenso
wie die Netzkunstarbeiten von Jodi die Möglichkeiten der Sprache HTML, genauer: der Skriptsprache Javascript und des
Sprachelements der Formulare in Verbindung mit dem Protokoll HTTP, ausreizt, um deren grafische Momente auf je
spezifische Weise und entgegen der normalen Funktionalität vorzuzeigen und kreativ auszuloten. 617 HTML ist nicht als
Gestaltungs- sondern Gliederungssprache für Text erfunden worden. 618 Nach und nach entfernte sich das WWW von
seinen akademischen Ursprüngen und wurde zum »Ort« eines neuen Geschäftsfelds. Dies rief Gestalter auf den Plan, die
HTML dann als Möglichkeit für Design entdeckten. Die erste Hochphase des so genannten Dotcom-Booms fand ca.
1997 statt.619 Der Hintergrund, dass plötzlich alles im Netz zu verkaufen war, dass sich das Web als ein metaphorisiertes
Utopia aus nichts anderem als Daten bildete, das plötzlich marktwirtschaftliche Relevanz erlangte, ist auch der
medienhistorische Hintergrund für Shulgins Arbeit, die sich in einem weiteren Kontext als ansatzweise kritische Kunst
zu verstehen gibt: die exzessive, fließbandmäßige Verwendung und Manipulation eines einzigen Code-Mechanismus,
der Einsatz von Javascript-Programmen, die dessen ästhetische Funktion noch potenzieren, sowie die funktionale
Dekontextualisierung des Codes. Da es aber eine Programmierung ist und die grundsätzliche Funktionalität von HTML
in der Anhäufung ihrer programmierten Effekte zwar übersteigert und zweckentfremdet erscheint, in der Funktion aber
HTML geblieben ist, der Einsatz von Javascript wiederum weitgehend regelkonform geschah, kann diese Arbeit auch als
ein ironischer Seitenblick auf oben angedeutete Lage des WWW gegen Ende des 20. Jahrhunderts interpretiert werden.
Diese Enschätzung beweist zumindest indirekt das Missverständnis der Kommentatoren der 1998er Ars Electronica, die
in Form Art eben nicht den subversiven Gebrauch gegen ihre Vorstellungen von Nützlichkeit, Leistung und Attraktivität
abgrenzen konnten, weil die Arbeit von den Autoren nicht eingehend untersucht worden ist, auch weil man zu dieser
Zeit dem Quellcode als Bedeutungsträger anscheinend keine Aufmerksamkeit beimaß. Daher unterliegt die Jury auch
der fehlerhaften Rückkoppelung an einen funktionalistischen Schönheitsbegriff, der mit zeitgenössischer Kunst kaum
mehr in Verbindung zu bringen ist, und daher nur falsche Schlüsse zulässt.
Zum anderen spricht sich durch die »formale« Übersteigerung eines Funktionselementes (z. B. click, eine Abfolge
von geometrischen Flächenaufteilungen im Browserfenster) in Defunktionalisierung gleichermaßen ein Unbehagen an
dem bislang als ein ästhetisches Kriterium zur Beurteilung von Kunst aus: das Formale. Formale Stimmigkeit ist ein
wesentlicher Bestandteil praktischer Ästhetik. Sie manifestiert sich im Begriff der Komposition, die hinsichtlich des
Tafelbildes beispielsweise eine dezidierte Geschlossenheit erforderte. Nur unter der Ausschaltung der Möglichkeit einer
partiellen Wegnahme von Bildgegenständen war ein Vollkommenheitskriterium erfüllt und führte zu einer Totalität des
Bildes. Formalismus mutiert in Shulgins Arbeit zur absurden Leerformel. Denn einerseits findet man Bilder vor, die als
technische Bilder keine sichtbaren Ungenauigkeiten zulassen, andererseits bleiben alle verwandten Elemente konstant,
so dass man von einer Geschlossenheit über verschiedene Mittel wie Farbe, Rahmengröße oder anderes reflektieren
könnte. Jedoch zeigt einerseits der Inhalt (beispielsweise Spiele oder Formen sowie Umrisse von Tieren), dass derartige
Begriffe für diese Arbeit nicht mehr greifen bzw. nicht »ernsthaft« adressiert sind, andererseits offenbart sich die
kritisch-ironische Haltung eben im Moment des Banalen.
Dabei spielt die Arbeit zugleich immer mit der Erwartungshaltung des Benutzers, die sich durch reaktives
Verhalten äußert, wenn auf einer Internetseite ein Formular auftaucht. Denn einerseits verheißt sie Interaktion und
Einflussnahme, andererseits durchkreuzt sie dieselbe durch das kontinuierliche Enttäuschen mittels Überstrukturierung
und bricht ironisch das vermeintlich interaktive des Mediums hin zu einer als »Interpassivität« kennzeichenbaren
Rezipientenerfahrung.620 Besonders anschaulich tritt dies im Teilbereich Gomputer Game zutage.621 Auch dieses ist
vollständig aus den Elementen des Form-Tags gebaut. Es wechselt lediglich der Hintergrund, vor dem »gespielt« wird,
ins Schwarze. Über Java und Javascript-Anweisungen wird der innere Rahmen von einem »Spielort« mit Schaltflächen
zum nächsten bewegt, als handele es sich beim Browser-Fenster um eine Lupe, die über eine große, nicht vollständig
überschaubare Fläche lediglich Ausschnitte freizugeben vermag. Jedes Triggern über die Schaltelemente führt zu einer
Wanderung der Fläche im schwarzen Rahmen. Je nach »Geschick«, nimmt das »Spiel« unterschiedlich lange Zeit in
Anspruch. Wobei allerdings nicht – wie angedeutet – ersichtlich ist, warum man für einen Klick belohnt, ein anderer
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wiederum nur zum Ausgang führt und das Spiel dann als verloren gilt. Insofern stehen grundsätzliche Prinzipien
vermeintlicher Interaktivität mit dem Computer auf dem Prüfstand.
Somit schwingt über eine stringente, ironische Formalisierung auf verschiedenen Ebenen eine Kritik an der
Interaktivität selbst sowie dem World Wide Web gleichermaßen mit. Die Kategorisierung der Shulginschen Arbeit als
ein Werk im klassischen Sinn stützt auch die Abgeschlossenheit der Arbeit. Der Wettbewerb ist vorbei, und durch die
erneute Benutzung verändert sich der Datenbestand nicht mehr dauerhaft. Mit Blick auf die Kategorienliste Hubers wäre
die Arbeit als reaktiv einzuschätzen. In diesem Sinn fordert das Werk auch lediglich einen passiven Benutzer, einen
klassischen Rezipienten. Jedoch gilt es zu bedenken, dass trotz der strengen Konzeption der Formalismus ausschließlich
über einen einzigen Mechanismus realisiert wird. Genaueres Hinschauen macht deutlich, dass die Formprinzipien nicht
auf ein einzelnes Browserbild anzuwenden sind. Konzeptualität ist daher hier zwar formal realisiert, nicht aber im
strengen Sinn eines Durchkomponierens aller Bestandteile auf der Basis der oben angeführten Definition von
Komposition. Es lässt sich logisch-anschaulich nicht belegen, dass neben dem Einzelbild auch jedes einzelne Bild in
Relation zum anderen steht. Zudem kann man problemlos eine Formfindung (s. click10) gegen eine andere austauschen,
da nicht, wie beispielsweise in Konkreter Kunst, luzide im Prozess der Betrachtung die Relation der Teile zueinander
formal reflektiert und erfahren werden kann. Dies ist ein wesentlicher Zug beinahe aller Netzkunstwerke, die den
Browser als solchen zum Instrument der Werkaufführung machen.
Allerdings darf man bei der Untersuchung einer derartigen Arbeit nicht vergessen, dass im gesamten
Zusammenhang des Werks zwischen dem »unsichtbaren« Konzept und der Erscheinung im Netz ein großer Bruch
existiert, der zu einer Spannung in der Rezeption führt. Form Art offenbart wie beinahe jedes internetbasierte
Kunstwerk die Unmöglichkeit einer sinnlich und intellektuell erfahrbaren Totalität im Rezeptionsvorgang, so wie sie in
der Kunst der Moderne, beispielsweise in besagter Konkreter Kunst, die Regel war. Daher entsteht enormer
Vermittlungsbedarf. Heute findet man die Arbeit auf den Seiten des Budapester C3, das eine ganze Reihe von NetzkunstAuftragsarbeiten auf einem Server zur Rezeption anbietet. Der Kenner steuert diese Site also bewusst an. Und im Sinne
einer wenig beeinflussenden aber kuratierten Rezeption durch die Institution finden sich zwar wenige einleitende Worte.
Sie verbleiben jedoch auf der Ebene der Beschreibung und erhellen nicht das Konzept der ironischen Brechung des
Form-Begriffs, den diese Arbeit mit einer bloß übersteigerten Verwendung eines ursprünglich funktionalen Mittels
realisiert.622

5.2.1.2 I/O/D: Webstalker, 1997
In Ansätzen ist gerade die künstlerische Exploration der Visualität von Webseiten ein Ziel der so genannten
Kunstbrowser von denen beispielsweise neben Jodis Wrong Browser623 vor allem die Arbeit Webstalker der Gruppe
I/O/D624 überzeugt, da sie einerseits einen Blick hinter die »Kulissen« von Webseiten ermöglicht, andererseits diese quasi
abhängig von der jeweiligen Seitenstruktur in grafische Anschaulichkeit überführt. Es handelt sich hierbei um
selbstständige Software-Programme, im Unterschied zu Arbeiten des Ordnungsbereichs aus dem vorherigen
Unterkapitel.625
Dem Betrachter von Internetseiten bleiben – sofern er nicht den Quelltext bewusst darstellen lässt – die
Strukturen von Dokumenten mit ihren Verlinkungen untereinander verborgen. Man besucht eine Seite, sieht die Links
als farbige, unterstrichene Wörter an (in der Standardeinstellung der meisten Browserprogramme), welche je nach
Verweisziel im Kontext der Lektüre oder der Betrachtung ein je verschieden hohes Quantum an Aufmerksamkeit
produzieren und dann die Entscheidung herbeiführen, ob man dem Verweis folgt oder nicht. Der affirmativ eingestellte
Benutzer muss sich normalerweise keine Gedanken darüber machen, welches Datenformat ihn erwartet, wo geografisch
oder physikalisch die angesteuerte Datei gespeichert ist; all das, was den Hypertext als Mittel zur nonlinearen
Herstellung von Lesbarkeit und Sichtbarkeit ausmacht, vermittelt die Oberfläche eingängig, weil standardisiert. Dies hat
den erst einmal positiven Aspekt, welcher im Übrigen immer wieder zu euphorischen Aussagen über die vermeintliche
Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten des Multimediums führte, dass sich Information einfach und auf bisher unbekannte
Weise umfassend erschließen lässt. Aber es bestand und besteht auch die Möglichkeit einer kritischen Sicht auf das
System bzw. die Systematik des World Wide Web. Schließlich verbirgt sich dahinter auch ein kommerzielles Interesse
vieler Unternehmen, denn Surfer sind mittlerweile Kunden geworden, die das Internet als eine Art riesiges Kaufhaus
verstehen, sie sind damit aber auch im harmlosesten Fall Zielscheiben von Werbung, Marktanalysen und anderen, aus
der Sicht privater Rechte, unerwünschten Nebeneffekte. 626 Richtlinien des Datenschutzes und der -sicherheit werden
wiederum von kommerziellen Interessen oftmals ignoriert, der Überblick über Notwendiges und Überflüssiges zur
Wahrung der Interessen des Bürgers scheint für Laien angesichts des ausufernden Angebots und der diffizilen
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Technologien unmöglich. Vor dieser Folie versteht sich der Webstalker (engl. Netz-Anschleicher) als Instrument der
Aufklärung, obwohl das Programm in Ansätzen genauso wie ein herkömmlicher Browser funktioniert.
Aber das Programm ist auch eine Reaktion auf einen technisch-inhaltlichen Aspekt des Internets. Mit der
weitgehenden Verbreitung des WWW verbargen sich die ursprünglichen textbasierten Momente der
Internetkommunikation hinter der leicht verständlichen Informationsorganisation mittels HTML. Damit ging aber auch
einher, dass der Benutzer ein verzerrtes bzw. eingegrenztes Bild von den Möglichkeiten und den Bedingungen des Netzes
bekam. Das Multimedium mutierte in seiner Herstellbarkeit zum Ort für Spezialisten wie Programmierer, welche
Browser, Editoren, Plugins etc. programmierten, Gestalter, die Inhalte mit den Werkzeugen aufbereiteten und ihnen eine
mehr oder weniger überzeugende Anmutung gaben, und Administratoren, welche letztlich bestimmten, was ein WebServer ausliefert, welche Bedingungen für spezielle Dienste erfüllt sein mussten, oder was die Struktur der Vernetzung
von Dokumenten auf einem System im Netzwerk sowie im Internet leisten soll. Dieses Fachwissen wurde vor allem in
den früheren, aktivistisch geprägten, kommerzkritischen Kreisen der Netzkünstler zur Zielscheibe des Interesses. Aus
diesem Kontext stammt auch der Webstalker, der es ermöglicht, das World Wide Web auf eine andere Weise
veranschaulicht zu bekommen, als es die »normalen«, meist von Unternehmen programmierten Browser zeigten. Nicht
die Inhalte der gespeicherten Dokumente zeigt der Webstalker an, sondern verschiedene, eher technische Aspekte der
Netzstruktur.
Das Programm wurde mit dem Macromedia Director erstellt, einer Software, mit der sich Daten multimedial
aufbereiten und über eine spezielle Abspielsoftware präsentieren lassen. 627 Vor der Zeit des kommerziellen Internets, also
seit ca. um 1993, setzte sich die CD-ROM als bevorzugtes Speichermedium aufgrund der damals für Konsumenten
riesigen Größe von zunächst 650 Megabyte pro Datenträger schnell durch. 628 Zudem stellte ihre Lancierung die erste
Schnittstelle zu anderen Konsumententechnologien wie der CompactDisc von Philips dar, welche seit Einführung in den
späten 1980er Jahren die Vinylplatte weitgehend abgelöst hatte und nun auch mit dem Computer abspielbar war. Von
dieser Zeit an wurden nicht nur Softwareprogramme auf CD-ROM ausgeliefert, sondern auch Infotainment und
Bildungs- sowie Unterhaltungsprogramme hergestellt, die nicht mehr unbedingt installiert werden mussten. Um
derartige »Selbstläufer« herzustellen, setzte man den Director ein. Mit ihm lassen sich alle gängigen Formate und
Medien wie Bild, Ton, Video, Text und Animation, aber auch – wie im Fall des Webstalkers – Netzwerkprotokolle zu
umfänglichen Programmen unter einer weitgehend vom Betriebssystem unabhängigen – und das heißt
plattformübergreifenden – Erscheinung und Gestaltung bündeln. So sieht also auch der Webstalker auf dem Apple
Macintosh nicht anders aus als auf den Betriebssystemen der Microsoftfamilie. 629
Hat man den Webstalker auf dem eigenen Rechner durch einen schlichten Kopiervorgang installiert, ist er unter
Beachtung der jeweiligen Betriebssystemvoraussetzungen sofort startbereit. Man kann ihn wie jedes handelsübliche
Programm für grafische Benutzeroberflächen der Microsoft und Apple Betriebssysteme per Maus-Doppelklick starten.
Hernach bietet er eine sehr ungewohnte, geradezu sperrige Oberfläche, die in nichts mit dem zu vergleichen ist, was der
Benutzer normaler Browser kennt. Er findet sich erst nach der Lektüre einer entsprechenden Hilfe-Datei zurecht. Dies
ist eine erste kritische Setzung gegen die Bildrhetorik der so genannten Desktopmetapher, welche in festgeschriebenen
Richtlinien vorschreibt, wie Funktionselemente gestaltet und geordnet sein sollen, damit sich Benutzer »intuitiv« in den
Funktionsbäumen der Software im Prozess ihrer Anwendung orientieren können. 630 Der Webstalker beschreitet in seiner
Visualisierung und Vorgabe einer Benutzerschnittstelle nun nicht den Weg einer passgenauen Einfügung in die
Erscheinung der Produktpalette von großen Softwareunternehmen wie Microsoft oder Apple. Seine Absicht besteht –
geradezu im Gegenteil – in der Thematisierung dieses, sowohl von Matthew Fuller in eigenen Texten als auch von Neil
Stephenson als Diktat eines »schönen Scheins« kritisierten Einschränkens der Kreativität durch die Einheitlichkeit und
Verschleierung des Technischen durch Bilder, so genannte Icons, und die Homogenisierung hin zu einer immer gleichen
und immer auch vergleichbaren Schreibtischmetapher. 631 Und darüber hinaus ist es zugleich die Veranschaulichung und
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S. http://de.wikipedia.org/wiki/Macromedia_Director.
Zur Geschichte und den Implikationen dieses Speichermediums s. [MANOVICH 2001], S. 219–225.
Aber abgesehen von Flash, einem speziell fürs WWW geschaffenen multimedialen Format, was im Prinzip gleiche Fähigkeiten wie
Director-Anwendungen aufweist, das auch für Linux und Solaris verfügbar ist, lassen sich in Director programmierte Anwendungen
nicht auf unixartigen Computersystemen vorführen.
Im Tonfall der Industriegröße Apple Inc. (http://www.apple.com) klingt das im Jahr 2004 für das zu dieser Zeit aktuelle Betriebssystem so:
»Apple has the world’s most advanced operating system, MacOS X, which combines a powerful core foundation with a compelling user
interface called Aqua. With advanced features and an aesthetically refined use of color, transparency, and animation, MacOS X makes
computing even easier for new users, while providing the productivity that professional users have come to expect of the Macintosh. The
user interface features, behaviors, and appearances deliver a well-organized and cohesive user experience available to all applications
developed for MacOS X. These guidelines are designed to assist you in developing products that provide MacOS X users with a consistent
visual and behavioral experience across applications and the operating system. […] The implementation of Apple’s human interface
principles make the Macintosh what it is: intuitive, friendly, elegant, and powerful.« (http://developer.apple.com/ue/overview.html) Und
detaillierter auf Funktionszusammenhänge des Systems bezogen: »Aqua is the overall appearance and behavior of MacOS X. Aqua defines
the standard appearance of specific user interface components such as windows, menus, and controls, and is also characterized by the
anti-aliased appearance of text and graphics, shadowing, transparency, and careful use of color. Aqua delivers standardized consistent
behaviors and promotes clear communication of status through animated notifications, visual effects, and more. Designing for Aqua
compliance will ensure you provide the best possible user experience for your customers.«
(http://developer.apple.com/documentation/UserExperience/Conceptual/AppleHIGuidelines/XHIGIntro/XHIGIntro.html, Herv. v. Verf.)
S. Stephenson, Neil: Die Diktatur des schönen Scheins. Wie grafische Oberflächen die Computerbenutzer entmündigen. München 2002,

Sichtbarmachung des ebenfalls – wie bereits erwähnt – unter das Diktat des optisch Einfachen und einfach zu
Handhabenden fallenden Internets zu Zeiten seiner der Kommerzialisierung. Fuller geht davon aus, dass »die User von
der Software, mit der sie arbeiten, normalisiert werden«. 632
Die Arbeitsoberfläche des Webstalker ist monochrom, und man weiß erst einmal überhaupt nicht, was mit der
Software anzufangen ist, da es keine dieser Leisten (»Menüs«) gibt, die – wie bei durchschnittlichen Programmen – per
herunter klappender Auswahlen Funktionen bereit stellen. Es besteht also – sieht man von einer Experimentierfreude ab
– ein gewisser Zwang, einen einführenden Text zu lesen. 633 Auch dies ist bereits ein Verweis auf ein traditionelles, auf
Verstehen der Funktionszusammenhänge hin wirkendes Gebrauchen von Computertechnologien: Ohne intellektuelle
Arbeit des lesenden Lernens und damit auch Verinnerlichens ist mit dem Programm so schnell nichts anzufangen.
Damit steht die Software diametral gegen handelsübliche Verfahren, welche intuitives Verstehen garantieren wollen, aber
diese Garantie im seltensten Fall auch wirklich einlösen. 634 Der Webstalker hingegen scheint den Benutzer mit der
Feststellung zu konfrontieren, dass eine Software nicht trivial ist und demzufolge erst Lernprozesse zum sinnvollen
Gebrauch führen, welche Geduld und Nachdenklichkeit erfordern.
Wie hat das Team um Fuller dies umgesetzt? Vorderhand lässt sich die Farbe der Grundfläche über einen
einfachen Klick verändern. Ein simples Menü, das über die ctrl-Taste zu erreichen ist, lässt dem Benutzer die Auswahl
zwischen fünf Farben, die I/O/D aus »modischen« Gründen auswählten. 635 Sechs verschiedene Funktionen sind in das
Programm implementiert, die im Folgenden kurz beschrieben werden sollen. Sie sind über die monochrome Fläche zu
erreichen. Hierzu muss der Benutzer mit der Maus operieren. Er klickt an eine beliebige Stelle auf die Fläche, hält die
Maus geklickt und zieht dann ein Rechteck, das daraufhin eine schmale, weiße Linie umschreibt und sich von der
bislang leeren farbigen Fläche abhebt. Auf diese Weise kann man die Arbeitsfläche am Bildschirm in mehrere solcher
selbst umschriebenen Funktionsbereiche aufteilen. Um nun die Funktionen aufzurufen, muss man in Windowssystemen
nur die rechte Maustaste drücken, und man erhält eine Auswahl der sechs Funktionen. In der Macintosh-Version muss
man zusätzlich zur Maustaste die Kontrolltaste drücken.
Die Funktionen sind Crawler (Abb. 45), Map (Abb. 46), Dismantle (Abb. 47), Stash (Abb. 48), HTML Stream (Abb.
49) und Extract (Abb. 50).636 Der Crawler (engl. Kriecher, Spielanzug für Kinder) dient der Kontaktaufnahme mit dem
Internet. Von ihm ausgehend starten alle Nachforschungen, obwohl er nicht im Menü als Startpunkt besonders
gekennzeichnet ist. Zugleich dient er der Darstellung des Programmstatus. Eine dreiteilige kleine Leiste zeigt jeweils
einen sich bewegenden Punkt, wenn man sich mit dem Internet verbindet. Der Stillstand des Punkts im linken Teil
signalisiert das Ende eines Ladevorgangs. Im ersten Drittel sieht man den Status der Kontaktaufnahme, der zweite zeigt
an, dass die HTML-Codierung und die Links eingelesen werden. Im dritten Segment sieht man den Status der
»eingefangenen« Links: Bewegt sich der Punkt, so folgt der Webstalker externen Links.
Die Funktion Map (engl. Landkarte) zeigt und interpretiert alle vorgefundenen internen und externen Links auf
der Seite in Form eines Diagramms. Es zeigt Verweise als Kreise an. Diese sind miteinander verbunden. Die Kreise
werden heller, je mehr Links auf eine Seite verweisen. Ausgehend von dieser Ansicht lassen sich die Inhalte der Kreise
auch lesen. Hierzu öffnet man wieder ein Rechteck und wählt die Funktion Extract aus. Danach zieht man einen der
Kreise in das Extract-Fenster, und das Programm lädt die Seite, stellt sie aber nicht grafisch dar. Weder Bilder noch
Farben im Text werden angezeigt. Umlaute erscheinen in der Quellcode-Notation. Diese Landkarten lassen sich
speichern, so dass man sie auch offline betrachten kann. Das Programm erlaubt auch die sofortige Darstellung des
Quellcodes der gerade eingelesenen Seite. Hierzu dient die Funktion HTML Stream.
Um nun die Unterschiede zwischen Links, die auf einer HTML-Seite hinterlegt sind, herauszufinden (E-Mail,
externer oder interner Link), öffnet man wiederum ein Rechteck und wählt den Menüpunkt Dismantle (engl.
auseinandernehmen, zerlegen, demontieren) aus. Ebenfalls in Form einer Karte sieht man dann eine Reihe von Kreisen.
Klickt man diese Rundformen an, so erscheint in demselben Fenster der Link im Quellcode (z. B. ebenfalls
mailto:adressat@adresse.tld) bzw. lediglich die URL. Diese Daten lassen sich speichern. Hierzu dient die
Funktion Stash (engl. Geheimversteck, Lager). Nachdem man die Funktion dem Rechteck zugewiesen hat, kann man
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zit. als [STEPHENSON 2002] sowie Fuller, Matthew: It looks like you’re writing a letter, 07.03. 2001,
http://www.heise.de/tp/english/inhalt/co/7073/1.html, zit. als [FULLER WORD].
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 153.
S. http://bak.spc.org/iod/Machelp.html.
Man lese beispielsweise die einschlägigen Produktbeschreibungen für Betriebssysteme auf den Homepages der Anbieter. Es wird dem
Nutzer in der Regel immer suggeriert, dass nichts so einfach sei, wie das Bedienen eines Computers. Um nur ein Beispiel anzuführen, lese
man, wie Microsoft sein Betriebssystem XP anpreist: »Windows XP Professional: Easy to Use From its fresh, new look to its intuitive, taskbased design, Windows XP Professional makes easier than ever to use your computer. You’ll be able to get more done in less time, find
items in a snap, and arrange files and folders in a way that makes sense to you. Simply put, Windows XP Professional helps you work
smarter.« (http://www.microsoft.com/windowsxp/evaluation/features/easytouse.mspx, nicht mehr verfügbar zum Zeitpunkt der letzten
Prüfung im Juli 2009).
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 157: »Als wir am ›Webstalker‹ gearbeitet haben, sind wir in eine Menge Boutiquen gegangen, um zu sehen,
welche Farben gerade angesagt waren. Wenn Du Dir die Modezeitungen von 1997 ansiehst, wirst Du schnell verstehen, wie wir auf diese
Farben gekommen sind (lacht) […].«
Zwei Beispielansichten für eine vollständig ausgefüllte Arbeitsfläche bieten Abb. 51 sowie 52.

über einen weiteren Klick mit der ctrl-Taste und einem Mausklick die Option »Save« auswählen, die dazu auffordert, das
Dokument zu benennen. Die im Fenster abgelegten Links werden dann in Form einer Liste in reinem Text abgelegt.
Eigens für den Webstalker haben die Künstlerprogrammierer einen speziellen Tag erfunden. Spielt man es auf
seine Seite ein, stellt es das Programm dar. Für andere Browser ist es nicht lesbar. 637
Die Eigenschaften und Anschaulichkeiten der Software präsentieren einen Blick auf das World Wide Web, welcher
sich kategorial von der üblichen Darstellung in Browsern unterscheidet. Verweise und Quelltexte werden auf
unprätentiöse Weise in Form simpler Grafiken und reinem Text dargestellt. Hierbei werden weder die Funktion des
Codes noch der Netzwerkprotokolle manipuliert oder verfremdet. Der Webstalker verfolgt demgemäß eine
aufklärerische Absicht. Fuller fasst im Interview mit Tilman Baumgärtel zusammen: »Uns ist es wichtig, daß solche
Arbeiten potentielle Alternativen dazu aufzeigen, wie man normalerweise das Netz benutzt. Wenn sich Künstler mehr
mit den tatsächlichen technischen und ästhetischen Paradigmen des Netzes beschäftigen würden als mit Virtualität und
Repräsentation, kämen dabei viel bessere Kunstwerke heraus.« 638 I/O/D plädieren hier für einen materialgerechten
Umgang mit dem Internet und seinen technischen Möglichkeiten. Im Prinzip fordern sie damit gleichfalls
Selbstreferentialität ein, eine Eigenschaft, die der Webstalker nachgerade erfüllt. Mit dem kritischen Impetus
([BAUMGÄRTEL 1], S. 155: »Wir wollen mit dem ›Webstalker‹ das technisch ästhetische Monopol von Netscape und
Microsoft offenlegen.«) ist verbunden, dass sich – wie es Kahnwald formuliert – die Entscheidungsfreiheit des Benutzers
erhöhen soll.639 Sie beschreibt diese Befreiung vom Schein der kommerziellen Oberflächen wie folgt:
»Der Nutzer kann nicht nur die Auswahl der Funktionen und ihre Anordnung auf dem Bildschirm selber vornehmen,
sondern auch entscheiden, welche Arten von Informationen aus dem Datenstrom extrahiert werden sollen.« 640
Allerdings hält sich die Wahlfreiheit sowie der Umfang der Funktionalität der Werkzeuge in relativ engen Grenzen, und
die Software stößt heute seit der weitgehenden Dynamisierung des World Wide Webs ans Limit ihrer
Leistungsmöglichkeiten. Statische Seiten kann der Webstalker problemlos parsen. Seiten, wie sie beispielsweise Content
Management Systeme mit Skriptprogrammen erzeugen, hingegen nicht. Steuert man eine Domain an, liest das
Programm als erstes die index.html-Datei aus. Das Programm scheitert aber an den heute auch gebräuchlichen
skriptbasierten Startseiten beispielsweise mit der Endung .php. Des Weiteren ist es auch nicht dazu in der Lage, Links
aus Formularen und Javaskripten zu extrahieren, und es setzt ältere Betriebssysteme voraus. Auch fehlen Analysetools,
die beispielsweise die Anzahl der übertragenen Datenpakete angeben, welchen Weg sie genommen haben, welche
Zwischenstationen und welche Geschwindigkeiten sie während der Übertragung passierten und erreichten. All diese
Möglichkeiten ließen sich integrieren, jedoch hat I/O/D die Entwicklung mit der Ausgabe der Version 4 im Jahr 1997
beendet. Baumgärtel gegenüber berichtet Matthew Fuller: »Wir hatten eine ganze Liste von Features, die wir noch
hinzufügen wollten, aber an einem bestimmten Punkt mußten wir einfach damit aufhören, weil wir kein Geld mehr
hatten und weil wir nach zehn Monaten Arbeit am ›Webstalker‹ andere Sachen machen wollten.« 641
Im Interview interpretiert Tilman Baumgärtel: »Obwohl sein [des Webstalkers] Design so einfach wie möglich ist,
sieht er sehr modern aus. Er erinnert ein bißchen an die monochromen Gemälde der klassischen Avantgarde […].« 642
Die lapidar klingende Antwort von Fuller gibt einen wichtigen Korrekturhorizont für die Interpretation an, wenn er
einen ganz praktischen Grund für die Gestalt anführt: »Na ja, so ein Interface braucht eben am wenigsten
Speicherplatz.« Damit ist zumindest der intentionale Rahmen gegeben. Sicher spricht die Oberfläche eine formale
Sprache, in dem sie reduziert und zweckorientiert sowie ressourceneffizient programmiert wurde. 643
Wie man unschwer erkennen kann, ist der Kunstbrowser eine Kategorie, die je nach Prägung des Programms
einen jeweils anderen Fokus auf die Erscheinungen im WWW wirft, als die eher systemimmanent operierenden
Browserkunstwerke wie Form Art. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der ganz besonders im Falle der Arbeit Webstalker
zum Tragen kommt. Webmaster, Wissenschaftler oder Interessierte können ihn nämlich neben seiner Funktion als
»Aufklärer« über die Umstände und programmierten Hintergründe des WWW zudem als Werkzeug benutzen. 644 Damit
transportiert die Arbeit trotz ihrer »Abgeschlossenheit« als Software-Objekt gleichzeitig eine konzeptuelle Vorstellung:
die Überwindung der ästhetischen Grenze. Das Werk, und dies erscheint erst einmal in dieser Weite nur mittels der
Techniken und den Grundbedingungen des Internets möglich zu sein, ist durch ein Sowohl-als-auch bestimmt: Neben
dem Werkzeughaften ist es das Kunsthafte, dass sich wie in einer Schleife von ersterem nährt. Hierfür sprechen auch die
von [KAHNWALD 2006] aufgedeckten und ausgearbeiteten Mittel der Inszenierung, die zuerst in einer Analyse von Hans
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Dieser Tag lautet bezeichnenderweise IOD4 (für die Programmversion 4, Macintosh) und wird wie jeder HTML-Tag in Spitzklammern
gesetzt. Fügt man das Attribut shout hinzu und parametrisiert es mit beliebigem Text, so wird dieser in einer Nachrichtenbox gezeigt (z. B.
<IOD4 shout="Hallo Welt">).
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 155.
S. [KAHNWALD 2006], S. 17.
Ebda.
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 157.
Ebda.
Obwohl man auch fragen kann, warum die Software nicht in einer systemnäheren Hochsprache wie C oder C++ geschrieben und
kompiliert wurde, was das Programm stabiler und schneller gemacht haben würde.
S. [BAUMGÄRTEL 1], S. 157.

Dieter Huber mit Hilfe der Metapher der »Aufführung« beschrieben wurden. 645 Die Arbeit führt darüber hinaus
geradezu zur Reflexion über die Bedingungen der Netzrezeption. Hinweise werden durch die Überwindung der
Sperrigkeit anfänglicher Nutzungserfahrungen qua Hilfe-Dateien gegeben, so dass der Benutzer gar nicht umhin kann,
sich auf diese diese doppelte Weise mit dem Programm zu beschäftigen. Die visuelle Anmutung der Arbeit mag eine
Rückkoppelung der formalen Anmutung an die Bildlichkeit der Minimal Art oder an andere modernistische
Strömungen anregen. Sinnvoll erscheint diese Auslegungsweise für den Webstalker aber erst einmal nicht. Hier sind
Programme wie der Wrong Browser von Jodi eher geeignet, da sie im Prinzip alle Funktionalität in Sinn eines
Aufbrechens der von [KAHNWALD 2006] so bezeichneten »Seitenmetapher«, also ihrer von den Internet-Publizisten
intendierten Darstellung, einer inhaltsorientierten Rezeption weitgehend unzugänglich machen und vor allem aus der
optischen Dekonstruktion des HTML-Codes ihren optischen Reiz beziehen und nur optische Wirkung entfalten. 646
Diese Browser richten sich demgemäß eher an visuelle Erfahrungen einer weitgehend textuellen Medialität, wohingegen
der Webstalker gerade das Visuelle in das Textuelle einer nicht modifzierenden und für alle statischen Webseiten
gleichen und einheitlichen Darstellungsweise überführt.
Im Abgleich mit den in den Eingangsdefinitionen festgelegten Charakteristika muss man den Webstalker
zwangsläufig als Netzkunstwerk, spezieller Browserkunst, charakterisieren. Inhalt und Fokus ist das Internet, spezieller
das WWW. Es war zur Zeit seiner Programmierung ein voll funktionsfähiger Internetbrowser, und seine Benutzung
funktioniert ausschließlich über die Netzwerkschnittstelle des Computers, auf dem der Webstalker installiert ist. Dazu
bedarf es entweder eines öffentlichen Zugriffs auf Web-Server, oder eines Web-Servers in einem lokalen Netz. 647
Technisch gesehen sind HTTP und HTML die beiden »Ziele« der Funktionen des Programms, so dass die Arbeit
zwingend unter die Definition von Netzkunst zu fassen ist. Aus der Rezipientenperspektive ist es allerdings schwierig,
und anders als im Falle von Form Art, Charakteristika wie reaktiv, partizipativ oder kontextsystemisch anzuwenden.
Reaktiv ist die Arbeit insofern, als die Möglichkeiten zum Eingriff des Betrachters auf die Eingabe von Internetadressen
und z. B. das Speichern von Links beschränken. Jedoch ist der Begriff eher im Rahmen der Einschätzung der
Shulginschen Arbeit sinnvoll, da jene sukzessive rezipiert wird. Der Webstalker ist jedoch diesbezüglich flexibel und
nicht auf die Darstellung programmierter Inhalte festgelegt. Erfüllt eine Site die oben beschriebenen Anforderungen,
wird sie dargestellt, egal aus welchem Kontext sie stammt. Das bedeutet, dass die Möglichkeit zur Auswahl der
darzustellenden Daten ebenfalls Bestandteil des künstlerischen Konzepts ist. Insofern stellt die Arbeit, anders noch als
der Wrongbrowser, einen Sonderfall dar. Im Gebrauch des letzteren weicht aufgrund des hohen Grads an funktionaler
Einschränkung für den Benutzer die Erfahrung der Eingriffsmöglichkeit bzw. der Beherrschbarkeit einer
Kontingenzerfahrung. Die Einordnung des Webstalkers in den Kanon der Netzkunst muss jedoch sowohl aufgrund
materieller als auch rezipientenorientierter Ebene vorgenommen werden. Ohne die Kultur und die Technik und
Technologie des Internets wäre diese Software sinnlos und nicht programmiert worden.
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S. http://www.hgb-leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/jodi/index.html.
S. als Beispiel Abb. 53, welches den Abruf der Seite aus7.org zeigt. Zur Seitenmetapher s. [KAHNWALD 2006], S. 61 ff.
Der Versuch des direkten Ladens von Dateien aus dem lokalen Dateisystem unter Umgehung der Vernetzung ohne einen
zwischengeschalteten Web-Server führte zum Programmstillstand. Die Dateien wurden weder eingelesen noch dargestellt.

5.2.2 Generative Netzkunst
5.2.2.1 Peter Traub: Bits&Pieces
http://www.fictive.org/bits
»Beim Zufall überragt das Artifizielle die schlichte Natur.«
Wolfgang Coy, Berechenbares Chaos

Generative Momente in der Obergattung Netzkunst tauchten bereits sowohl in der Arbeit von Alexej Shulgin als auch im
Wrongbrowser der Gruppe Jodi auf. Dies waren hauptsächlich Zufallsmechanismen. Jedoch spielten sie eine
nebengeordnete Rolle innerhalb des jeweiligen Gesamtkomplexes der Arbeit. Im Folgenden stelle ich eine Arbeit vor, die
als stellvertretend für Netzkunstwerke gelten kann, deren Hauptfunktionsweise, Inhaltlichkeit und Rezipientenangebot
generative Prozesse bilden und diese zugleich thematisieren. Peter Traub programmierte 1999 Bits&Pieces am
Dartmouth College im amerikanischen Hanover, New Hampshire, als Abschlussarbeit seiner Studien. 648 Ihr Prinzip ist
relativ einfach: Über automatisierte Verfahren werden Klangdateien gesammelt, modifiziert und als Klangcollagen
wieder veröffentlicht.649 Im Internet sind neben Text-, Film- und Bilddateien auch Klänge gespeichert, beispielsweise im
populären mp3-Format. Durch maschinell selbsttätig ablaufende Such- und Syntheseprozesse durchforscht die von Peter
Traub programmierte Software das Internet nach festgelegten Dateiformaten und synthetisiert nach erfolgreicher Suche
aus den Fundstücken neue Dateien, die in Form einer Playlist, wieder über das Internet publiziert werden. 650 Steuert man
die Einstiegsseite des Künstlerportfolios an, bekommt der Rezipient einen Link angezeigt, der zur eigentlichen Arbeit
führt. Folgt man diesem, kann man mit einem entsprechenden Programm zum Abspielen der Sounds die Ergebnisse der
automatisierten Prozesse über die Tonausgabe des vernetzten Computers hörbar machen. Aufgrund ihrer
»eigenständigen« Arbeitsweise, welche dem Rezipienten keinerlei Aktions- oder Reaktionsmöglichkeiten anbietet, ist die
Arbeit der Untergattung der generativen Netzkunst zuzuordnen.651
Die Software, die sich u. a. eines Suchalgorithmus bedient, unterscheidet während des »Dataminings«, also im
Verlauf ihrer Suchprozesse, nicht zwischen Musik, gesprochenen Inhalten oder Geräuschen, sondern berücksichtigt alle
Dateien, die aufgrund der Spezifizierungen in der Programmierung als Klangdateien über den Dateinamen bzw. die
Dateiendung als solche sich im Internet bekannt geben. Die Hauptfunktion ist also die Synthese neuer Hörangebote
durch automatisierte Verfahren. Traub stellt sich damit kunsthistorisch in die Tradition der Avantgarden der Moderne,
welche sich der Mittel des Zufalls und der Collage bedienten, also allen voran die DADA-Bewegung, hier ist besonders
das Werk von Schwitters Referenz und später dann, aufgrund der Fakultät, an der Traub abschloss, die experimentelle
Musik von John Cage. Damit ist sein Werk auf der Grenze zwischen Bildender Kunst und Ernster Musik bzw.
Klangkunst zu lokalisieren.652 Diese Grenze wird in der Arbeit nicht explizit thematisiert. Es lässt sich aber an dieser
Stelle festhalten, dass in einer medialen Umgebung wie dem Internet die Grenzen zwischen den Gattungen fließend sind.
Zudem ist die Kontextualisierung nicht eindeutig definiert, wie der folgende kleine Exkurs darstellen soll: Peter Traubs
Arbeit habe ich beispielsweise in der Ausstellung »Kontrollfelder. Programmieren als künstlerische Praxis« gezeigt. 653
Diese Schau widmete sich hauptsächlich neueren apparativen Werken, die in der Regel der Bildenden Kunst
zugeschrieben werden. Hierbei stellte die Arbeit von Traub eine besondere Herausforderung dar. In Absprache mit dem
Künstler verzichtete ich auf jegliche direkte visuelle Inszenierung der Datenverarbeitung. In der Ausstellung konnten
zwei Besucher zeitgleich auf Sesseln Platz nehmen und sich über Kopfhörer die Klangcollagen anhören. Der Verzicht
eines Displays der Daten bot sich an, da die Collagen ohnehin nur über eine Abspielsoftware (von der es eine große
Anzahl mit je unterschiedlicher Anmutung gibt) wiederzugeben sind. 654 Zudem intendierte Traub, dass die Stücke in
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Er absolvierte dort einen Master-Studiengang im Fachbereich für Elektroakustische Musik. S. http://eamusic.dartmouth.edu. Die
schriftliche Arbeit mit Erläuterungen über die eingesetzte Software liegt unter http://www.fictive.org/~peter/bits/thesis/intro.html.
Beispieldateien befinden sich im Ordner »traub-sounds« unter http://www.weisskunst.de/nk/ (070803.mp3 sowie 070805,mp3. Der
Dateiname zeigt das Downloaddatum an (z. B.: 070803.mp3 bezieht sich auf den 3.8.2007).
Der Begriff der Playlist wurde der Praxis in Radiosendungen entlehnt. Dort bezeichnet man damit eine Liste von abgespielten
Musikstücken, die vom Radiohörer beim Sender angefordert werden kann (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Playlist).
S. zur allgemeinen Diskussion und Definition o. Kap. 5.2.4.1.
Über den Begriff und die Implikationen des Begriffs und der Gattung Klangkunst s. Kneisel, Akademie der Künste, Berlin (Hg.);
Christian; Osterwold, Matthias; Weckwerth, Georg: Klangkunst. München, New York 1996 (= Katalog »sonambiente – festival für hören
und sehen«, Internationale Klangkunst im Rahmen der 300-Jahrfeier der Akademie der Künste, Berlin, 9. August – 8. September 1996),
zit. als [KLANGKUNST], S. 6.
Die auf der Basis einer Vorauswahl von Werken durch Andreas Broeckmann von mir erweiterte und kuratierte Ausstellung wurde vom 5.
April bis 5. Mai 2002 im hartware medien kunst verein, Dortmund, präsentiert (s. http://www.hartwareprojekte.de/programm/inhalt/kontroll.htm).
Der Betrachter hätte dann die Benutzeroberfläche des Betriebssystems und/oder diejenige der Abspielsoftware gesehen, in deren
Statusfenster der Dateiname und -pfad aktuell laufenden Datei zu lesen gewesen wäre. Da es für die Gestalt der Situation keinerlei
Vorgaben seitens des Künstlers gab, schien der Verzicht als wirksames Mittel, um die Suprematie des Bildschirms bzw. der grafischen
Ausgabe von Daten, welche im herkömmlichen Gebrauch des Internets geradezu zwangsläufig erscheint, zu unterlaufen, um eine
Konzentration auf »akustische« Netzphänomene zu verstärken. Zudem gibt es Player, die auf der Konsole ohne jede Statusausgabe, also
ohne visuelle Aufbereitung der aktuell ablaufenden Funktionen, auskommen.

einer Endlosschleife abzuspielen sind, was wiederum jede Interaktivität ausschloss. Ähnlich wie bei Videoloops, schien
es ratsam, die technischen Geräte vollständig zu verbergen. 655
Allgemein lässt sich die Arbeit in Präzisierung der Herstellungsbedingungen als Mechanismus zur
nichtintentionalen Werkgenese beschreiben.656 Diese Praxis ist historisch und wurde vor allem in der Literatur
ausgeübt.657 Besonders die klassische Computerkunst bediente sich automatisierter Prozesse zur Herstellung von
Artefakten. Die Alltagskultur explorierte diese Verfahren bereits in Form von Samples und Remixes, von Kopieren und
Montieren durch und an dem Computer. Aus einer historischen Perspektive sind maschinell oder zumindest
automatisiert erzeugte Artefakte ein fester Bestandteil der Kulturgeschichte. Mit dem Internet jedoch erweitert sich der
Handlungsrahmen, und Werke wie Traubs Bits&Pieces spiegeln jenen.
Zunächst stößt ein Skript, das in der Sprache Perl programmiert ist, eine zufallsgesteuerte Suche an, die einerseits
aus einem Array von fünf damals gängigen Suchmaschinen (Altavista, Northernlight, Yahoo, Excite, Webcrawler)
zufällig auswählt, andererseits diese mit einer Suche, welche ebenfalls zufällige Parameter vorgegeben bekommt (»music,
music files, aiff, aiff files, sounds, sound samples, sound files, wav files, wave files«), anregt. 658 Der unten stehende Code
ist ein Beispiel für einen Zufallszahlengenerator in Bits&Pieces. Er wird häufiger verwendet und bewirkt die zufällige
Auswahl der Suchmaschinen und Suchbegriffe. Zugleich adressieren die Zeilen randchooser, der den eigentlichen
Zufallsmechanismus, der letztlich nur eine Ganzzahl liefert, abbildet. Die folgende Zeile initialisiert die
Zufallsfunktion659:
srand( time() ^ ($$ + ($$ << 15)) );

Die Zufallszahl wird dann wie folgt bestimmt:
$pick_engine = randchooser($engine_arrsize);
$pick_query = randchooser($query_arrsize);

Nun wird die Subroutine mit dem Namen randchooser initialisiert. Diese initialisiert das Perl-Schlüsselwort sub.
sub randchooser {
my $number;
$number = int(rand $_[0]);
return $number;
}
my $number ist eine Variablendeklaration, spezifiziert durch int, eine Ganzzahl (=Integer). Die Funktion rand

wiederum liefert die Zufallszahl. 660 Die daraus resultierenden Rückgabewerte der Suchmaschine werden in Form einer
Liste mit Links als HTML-Seite zurückgeschickt. Dieser Prozess startet Nacht für Nacht um zwei Uhr kalifornischer
Ortszeit.661 Es folgt die Extraktion und Speicherung der Links aus der HTML-Seite (ca. drei Uhr). Wählt ein anderer
Programmteil einen Link dann aus, wird dieser aus dem Speicher entfernt und macht damit Platz für den nächsten
Verweis. Danach steuert die Software die gewählte Seite an und registriert die Dateiendungen von Klangdateien
(s. Abb. 55). Das Programm durchforstet diese Liste so lange, bis eine vorgegebene Menge an Klangdateien gespeichert
werden konnte (s. Abb. 56). Ein Prozess der Konvertierung und Homogenisierung folgt, damit alle Dateien denselben
Status und dieselbe Qualität besitzen. Bereits im Downloadprozess berücksichtigte das Programm ein vorgegebenes
Größenlimit. Die Dateien im Format WAVE und AIFF durften die Zahl von fünf Megabyte nicht überschreiten. 662 Im
Falle von fehlerhaften Dateien löscht die Software diese automatisch. Gelten die Daten nach der Prüfung als einwandfrei,
werden sie in einem speziellen Ordner auf dem Server gespeichert. Wenn dann die maximal mögliche Anzahl an
Dateien erreicht ist, startet wiederum ein Perlskript, das mittels Zufallsverfahren Klangbearbeitungsprozesse, die in der
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S. Abb. 54.
S. Schulze, Holger: Das Modell der nichtintentionalen Werkgenese. Über Werkgeneratoren zwischen Cage und Frontpage, in:
[GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 94–121.
S. Cramer, Florian: Exe.cut[up]able statements. Poetische Kalküle und Phantasmen des selbstausführenden Texts. Paderborn (zgl.
Inauguraldissertation Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften, Gutachter: Gert Mattenklott, Georg
Witte, z. Zt. noch unveröffentlicht) zit. als [CRAMER 2006].
S. zur Skriptsprache Perl http://www.perl.org. Zum Begriff des Arrays s. http://de.wikipedia.org/wiki/Array.
S. http://perldoc.perl.org/functions/srand.html.
Der gesamte Quelltext umfasst 20 Seiten. Ihn in Gänze zu analysieren, würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Allerdings wird der oben
dargestellte Code in den Unterprogrammen insgesamt acht Mal mit geringen Modifikationen verwendet. In verkürzter Form im Rahmen
der Csound-Prozesse findet sich der Kern des Codes als Subprozess mit dem Bezeichner randfloat. S.
http://www.fictive.org/~peter/bits/thesis/appendixB.html.
Dies geschieht mittels des Programms cron. Laut [FRISCH 2003], S. 96 erlaubt die Software »Programme zu bestimmten Zeiten
automatisch auszuführen«.
Dies begründet Traub in seiner schriftlichen Arbeit zum Werk (S. 10) einerseits mit der damals Situation bezogen auf knappen und teuren
Speicherplatz: »This is due to the fact that most of the sound files found on the web are in low bit depth, low sample rate, and mono
formats.« Andererseits führt er an, dass größere Dateien in Relation zu den unterschiedlichen Verbindungsgeschwindigkeiten den Prozess
der Verarbeitung verzögern oder aussetzen können und dass die Klangverarbeitung derselben die Leistung des Servers beeinträchtigt. Ein
vollständiger Satz aus einer Symphonie kann so nicht verarbeitet werden. Traub reflektiert nicht diese augenscheinliche Beschränkung.

Programmiersprache Csound realisiert wurden, auswählt, die die Dateien verarbeiten. 663 Auch die Wahl der Filter
verdankt sich eines Zufallsprinzips. Dieser Vorgang wiederholt sich alle 15 Minuten. Zum Schluss generiert das
Programm die Playlist, mit der die Abfolge des Abspielens der Dateien festgelegt ist (Abb. 56, unterer Teil). Danach gilt
ein Tagesdurchlauf als beendet.
Die Arbeit basiert auf drei unterschiedlichen Mechanismen, welche sich ihrerseits unterschiedlicher
Zufallsprinzipien bedienen. AutoSearch »produziert« die Links, die bereits von den Suchmaschinen sortiert worden
sind. Das Skript verfeinert diesen Vorgang, indem es zudem die von den Suchmaschinen kategorisierten Verweise
aufnimmt und damit mehr Kriterien für die nachfolgenden Mechanismen bietet, als wenn lediglich eine simple
Auflistung von Treffern zurückgegeben werden würde. Dieser Vorgang beschränkt zudem die Anzahl der Rückgaben.
Darüber hinaus fragt AutoSearch die Suchmaschinen in verschiedenen Durchläufen ab. Aus den zurückgesendeten
Seiten werden dann die Links wie beschrieben extrahiert und abgespeichert, und zwar nicht nach einem numerischen
sondern mit einem Verfahren, das einer alphanumerischen Konvention folgt und wegen der Automatisierung einheitlich
benannte Dateien erzeugt. Ein Auswahlverfahren, in dem wiederum ein Zufallsgenerator und nicht das sukzessive
Verarbeiten die Funktion übernimmt, vermeidet, dass innerhalb eines bestimmten Suchzeitraums Adressen wiederholt
auftauchen. Dieses ist quasi auf derselben Codebasis geschrieben, wie der oben im Quellcode angeführte Mechanismus.
Damit will Traub gewährleisten, dass mit jedem Suchlauf jeweils andere Klangdateien zur Bearbeitung kommen. Es folgt
die lokale Speicherung der entsprechenden Seite, und per Mustererkennung durchforstet das Skript die Dateiendungen
nach Tondateien. Findet sich derartiges, so wird die Seite wiederum gespeichert. Dann erst erfolgt der Download der
eigentlichen Dateien auf die Festplatte. Sämtliche Prozesse sind in Form von Schleifen realisiert, so dass sichergestellt ist,
dass das Programm einerseits Funddaten von fehlerhaften Links trennen kann, andererseits genügend verfolgbare
Verweise zur Sicherstellung des Verarbeitungsprozesses vorhanden sind. Des Weiteren verhindern die Schleifen
gleichermaßen eine Überlastung der Maschine, da die dort angegebenen Grenzwerte – beispielsweise die Versuche, auf
eine Site zuzugreifen, oder die Dateigrößenbeschränkung – eine dauerhafte, homogene und ressourcenschonende
Abarbeitung sicherstellen. In Folge eines korrekt verlaufenen Programmdurchlaufs stehen pro Tag 25 Dateien zur
Bearbeitung an. Zum Abschluss konvertiert und komprimiert die Software das Material und speichert es direkt auf dem
Web-Server.
Nun erfolgt der Angleichungs- bzw. Homogenisierungsprozess. Stößt das Programm auf beispielsweise 8-BitMonodateien, konvertiert die Csound-Software diese in 16-Bit-Stereodateien. Ein Unterprogramm von Csound, sndinfo,
überprüft sie daraufhin. Klänge, die im laufenden Prozess durch Übertragungsfehler unbrauchbar geworden sind, sind
durch eine Löschroutine automatisch von der Weiterverarbeitung ausgeschlossen. Erfolgreich überprüfte Daten werden
in spezielles Verzeichnis kopiert. Den Produktionsprozess steuert erneut ein Perlskript. Und abermals wird aufgrund von
Zufallsprozessen eine der Dateien ausgewählt. Die Sounddateien verbleiben nicht in ihrem unbearbeiteten Zustand.
Vielmehr findet auch hier noch ein vielfältiger Prozess der Fragmentierung, des Sampling und der Rekombination durch
Mechanismen der maschinellen Zufälligkeit (Csound-Prozess) statt, bevor der bearbeitete Klang encodiert und ins Web
eingespeist wird.664 Csound gehört zur Familie der nicht-echtzeitlichen Software-Synthese und ist eine
Programmiersprache mit der sich virtuelle Tonerzeuger (oder Synthesizer) programmieren lassen. Csound-Programme
beschreiben diese Objekte, die mit verschiedenen Frequenzen (oder Frequenzverläufen) oszillieren und damit Töne
erzeugen. Csound liest zwei Quelldateien ein und errechnet die Ausgabe anhand der programmierten Parameter. Zur
Herstellung eines Klangobjekts werden zwei Eingabedateien (Orchestra-File, Score-File) programmiert. Das erstere
beschreibt Instrumenteneigenschaften (z. B. Art und Zahl der Oszillatoren), das letztere deklariert, auf welche Weise und
zu welcher Zeit die Instrumente aus dem Orchestra-File spielen sollen. 665 In Bits&Pieces setzt Traub in der Hauptsache
das Verfahren der Granularsynthese ein, um die Fundstücke aus dem Internet zu fragmentieren. 666 Veränderungen, die
Traubs Programm an den Dateien vornimmt, treten zufällig auf, ebenso wie die Auswahl der Teile für die Bearbeitung
der Datei. Die Modifikation setzt an den Hüllkurven an, also an dem Amplitudencontainer für den Klang. 667 Des
Weiteren erzeugt das Programm mithilfe von Csound Tonhöhenmanipulationen. Auch kommen Kammfilter zum
Einsatz, um Überlagerungen zu erzeugen. Die Ursprungsdateien werden durch die zufällig eingesetzten
Tonbearbeitungen somit radikal verfremdet. Viele Klänge sind daher nicht mehr auf ihr Original zurückzuführen.
Zur Zeit des Downloads startet ein weiterer Zufallsprozess, da bei simultaner Nutzung mehrerer Rezipienten
niemals dieselbe Playlist erhältlich ist. Das Werk stellt also eine komplexe Umgebung verschiedener, miteinander
interagierender Programme dar. Dies wären auf einer ersten Schicht, oberhalb des Betriebssystems, der Web-Server, der
die HTML-Seite ausliefert, und der cron-Dämon, welcher die Abläufe der Skripte zeitlich steuert. Des Weiteren arbeitet
der Perl-Interpreter die Skripten ab, und schließlich synthetisiert Csound die Klangmodifikationen. Eine zentrale
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S. http://www.zem.de/heft/23_csound.htm und http://www.csounds.com/vercoe/index.html.
S. Abb. 57.
S. Roads, Curtis: The Computer Music Tutorial. Cambridge, London 1996, zit. als [ROADS 1996], S. 786–802. Hier wird auch ein Blick in
die Geschichte der Sprachen mit Blick auf elektroakustische Musik geworfen.
Zur Granularsynthese S. [ROADS 1996], S. S. 168–184. Hierbei wird, vereinfacht gesprochen, eine regelmäßige Kurve über die Hüllkurve
eines Klangs gelegt. Damit lässt sich der zeitliche Verlauf eines Klangs in regelmäßige Einheiten zerlegen. Jedes Segment ist adressierbar
und kann gezielt weiter verarbeitet werden.
Eine Hüllkurve umschreibt den Umriss eines Klangs in Zeit und Amplitude. S. [ROADS 1996], S. 97.

Eigenschaft der von Traub programmierten Teile sind damit offensichtlich Zufallsmechanismen. Diese stellen in vieler
Hinsicht im Rahmen der Auslegung eine Verbindung zu kunsthistorischen Phänomenen her. Jedoch gibt es einen
fundamentalen Unterschied zwischen Zufällen in der wirklichen Welt, die man auch als objektive Zufälle bezeichnet,
und maschinell erzeugten. Das Folgende soll diese Differenz erhellen.
Häufig eingesetzte Mittel zur automatisierten Kreation und damit auch Bestandteil von generativer Software sind
Zufallsprinzipien. Nun bedeutet der Zufall in der Informatik etwas anderes als im allgemeinen Sprachgebrauch bzw. in
der Philosophie. Zufall im Alltag außerhalb von Maschinen meint »das Eintreten unerwarteter, im Rahmen der gültigen
Naturgesetze unvorhergesehener Ereignisse, besonders auch ihr unvorhergesehenes Zusammentreffen mit anderen
Ereignissen«.668 Claus Grupen definiert dies so: »Läßt sich ein individuelles Ereignis nicht aus seiner Vorgeschichte
ableiten, so nennt man dieses Ereignis zufällig.«669 Diese Definitionen gehen von einer Unbestimmtheit der Umwelt
aus.670 Die Gültigkeit der auf die Alltagssprache zielenden Definitionen von Schmidt und Grupen verweist auf die
grundsätzliche Differenz zwischen maschinell initiiertem und wirklichem Zufall. Denn aller Zufall in der Welt erscheint
als Ergebnis von Unbestimmtheit, und der menschliche Verstand bzw. das Erkenntnis- und Wahrnehmungsvermögen
des Einzelnen reichen nicht aus, um erfahrene Zufälle tatsächlich einer kausalen Begründung zuführen zu können.
Damit ergibt sich gleichermaßen ein qualitativer Reiz des Zufalls. Er erscheint nur in nicht determinierten Kontexten.
Anders hingegen verhält es sich mit maschinell erzeugtem Zufall. Für Computer gelten andere definitorische und eben
technische Voraussetzungen, die eine derart freie Bestimmung des Zufalls nach obiger Definition a priori ausschließen.
Betrachtet man beispielsweise Zahlenfolgen, ist es zwar für die menschliche Wahrnehmung schwer zu entscheiden, ob es
sich hierbei um Zufallszahlen handelt oder nicht. Man kann ab einer gewissen Komplexität der Reihe weder den einen
noch den anderen Verhalt belegen oder negieren. Stellt sich heraus, dass die Folge einem System unterliegt, ist dies längst
kein Beweis dafür, dass die Zahlenfolge auch wirklich nach diesem System angelegt worden ist. Im Unterschied dazu
kann ein Computer aber ausschließlich in »exakten« und das heißt determinierten, errechenbaren Systemen Daten
verarbeiten bzw. produzieren. Hierzu schreibt Wolfgang Coy:
»Computerprogramme sind allesamt logisch deterministisch, sie sind aber niemals fehlerfrei, so daß für den Benutzer
nichtdeterminierte Effekte eintreten können, die angesichts der hohen Komplexität als zufällig erscheinen mögen. Die
Hardware ist noch häufiger von unvorhergesehenen Einflüssen bestimmt, so daß der Determinismus der
Berechnungen eine intendierte, aber nicht immer garantierte Eigenschaft ist.«671
Computer berechnen die von ihm produzierten Zahlenfolgen immer als Folge einer beschreibbaren und vorab
beschriebenen Systematik, wie zufällig das Resultat vor der menschlichen Wahrnehmung auch erscheinen mag.
Aufgrund der menschlichen Perspektivität, die quasi als blinder Fleck in der Computer-Zahlentheorie das Urteil über
Zufälligkeit oder Systematik fällt, lassen sich Zahlenreihen unter bestimmten Voraussetzungen als Zufallszahlen
auffassen. Man nennt diese korrekt Pseudo- oder Quasizufallszahlen.672 Zufall in der oben angeführten Definition ist für
Rechenmaschinen, die auf den Gesetzmäßigkeiten der binären Logik beruhen, daher anscheinend nicht herstellbar.
Digitale Instrumente unterliegen immer ihrem inhärenten, systemischen Determinismus, auch wenn Störfaktoren
diesen laut Coy beeinträchtigen können. Aus mathematischer Sicht hingegen ist die Alltagsdefinition von Zufall zu
ungenau. Denn man kann der Annahme folgen, dass bei Kenntnis des »exakten Zustands der Welt« und aller Gesetze,
»die die Welt bestimmten […,] jemand, der über die nötigen Ressourcen an Speicher-Raum und Rechen-Zeit verfügte,
alle Zukunft berechnen [könnte]«.673 Das jedoch zeitigte eine Folge, die analog zur oben beschriebenen menschlichen
Wahrnehmung von maschinell erzeugtem Zufall führte. Coy beschreibt sie wie folgt:
»Doch dies, so viel sei angemerkt, könnte einen Aufwand verlangen, der alle Ressourcen der Welt überschritte. Eine
solche Berechnung wäre für uns ressourcenbeschränkte Menschen von einer dem freien Willen aller unterworfenen,
also zufällig erscheinenden Zukunft nicht unterscheidbar. Zufall ist demnach formal, in mathematischem Verständnis
von komplizierter Berechnung nicht unterscheidbar.674
Dieser Zirkel aus der mathematisch-informatischen Programmier- und Berechen- bzw. Erklärbarkeit des Zufalls in
Kontrast zum Zufall aus Alltagsperspektive ist – so paradox es erscheinen mag – fruchtbar für das Verständnis der
Relation zwischen berechnetem und objektivem Zufall. Und hierfür liefert Coy die Begründung, wenn er abschließend
eine mathematische Unentscheidbarkeit der Frage, ob objektiver Zufall überhaupt existiere, konstatiert. So kommt er zu
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[SCHMIDT 1982], S. 771.
S. Grupen, Claus: Die Natur des Zufalls, in: [GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 15–33. An dieser Stelle ist es weniger von Interesse,
dass sich die Erklärung des Zufalls eng an den Begriff der Wahrscheinlichkeit koppelt. Denn die Wahrscheinlichkeit, mit der Ergebnisse
eintreten, die durch zufallsbestimmte Kunstprozesse initiiert wurden, spielt für die kunsthistorische Erkenntnis der Spezifik des
künstlerischen mittels Zufall keine Rolle.
Die damit für die Welterkenntnis einhergehenden Implikate beschreibt Grupen mit Blick auf die Vorhersagbarkeit von Ereignissen ebda.
auf S. 17 ff.
Coy, Wolfgang: Berechenbares Chaos, in: [GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 34–47, hier S. 41. Das bedeutet natürlich gleichermaßen,
dass maschinelle Fehler und falsche Programmierungen das »Ideal« der deterministischen Logik eines Computers wieder durchkreuzen.
In diesem Zusammenhang steht jener Effekt aber hintan, da erst einmal die grundsätzliche Differenz der Zufallsarten von Bedeutung ist.
A. a. O., S. 43.
A. a. O., S. 45 f.
Ebda., Herv. im Original.

dem Fazit: »Was Zufall ist, bestimmen wir!« Für den Hörer von Bits&Pieces heißt dies, dass er das von Peter Traub
programmierte System nicht ausschließlich anhand der Rezeption des je sich ändernden Artefakts eruieren kann. 675 Der
maschinelle Determinismus ist nicht hörbar. Durch das mehrfache Ineinanderschachteln von
»Pseudozufallsmechanismen« ist jede Spur, die zu einem wahrnehmbaren Regelwerk führen könnte, verwischt. Eine
ähnliche Komplexitätserfahrung entstand ja bereits bei der Betrachtung der Javaskripten, die im Quellcode von Shulgins
Form Art Pseudozufälle vorgaben und auch hier wiederum den Code charakterisierten. Der Eindruck des Zufälligen
oder auch der Unbestimmtheit stellt sich beim täglichen Besuch immer wieder ein und lässt sich auch durch eingehende
Rezeption nicht in eine Wiederholbarkeitserfahrung, sprich Erkenntnis einer Gesetzmäßigkeit durch bloßes Zuhören,
überführen. Das einzige worauf man während der Rezeption rekurrieren kann, ist das Wiedererkennen der eingesetzten
Effekte, die durch die Klangbearbeitung von Csound-Mechanismen auf die Dateien zur Anwendung gelangen, so z. B.
das Pitching, also das Changieren der Tonhöhe durch Be- und Entschleunigung der Klangkurven auf der Zeitachse.
Doch die latent mögliche, aber nicht immer realisierte und maschinell »willkürliche« Verwendung beeinträchtigt erneut
den Rückschluss vom Gehörten auf das Programmierte im Sinne einer aus dem Hören sich vermittelnden Kausalität.
Nun sollte die Arbeit historisch sowie aus der Perspektive des Rezipienten ein wenig näher betrachtet werden.
Beginnend mit dem Adressaten benötigt Bits&Pieces neben dem Browser, mit dem man die Projektseite ansteuert, ein
spezielles Programm (Player), das dazu in der Lage ist, das Dateiformat mp3 zu lesen und zu decodieren. In der
Abschlussarbeit hatte Traub seine Software noch für das proprietäre Realmedia-Format vorbereitet. In der letzten
Fassung allerdings produziert das Programm mp3-Dateien.676 Dieses Format ist gegenwärtig der Dateistandard, um
Audio-Dateien, die ohne eine derartige Komprimierung sehr viel mehr Bandbreite und Speicherplatz benötigten, über
das Internet zu verteilen.677 Wenn im Web-Browser die Dateitypen korrekt deklariert sind, also das Programm bei einem
Klick auf eine Datei »erkennt«, welches Hilfsprogramm zu öffnen ist, sind die Rezeptionsbedingungen erfüllt. Auf der
Internetseite des Künstlers findet man das Werk unter dem Menüpunkt »net.art« am unteren Bildschirmrand. 678 Aus der
dann in einem hellgrauen Feld auf weißer Schrift zentriert im Browser erscheinenden Liste kann man auf die Arbeit, die
an erster Stelle platziert ist, klicken. Daraufhin erreicht man eine weitere Einstiegsseite, die einerseits Informationen zum
Werk und seinen Hintergründen liefert, andererseits Verweise zum Download von Playern anbietet und die Alternative
für Modem- bzw. ISDN-Teilnehmer bereitstellt. An dieser Stelle deklariert der Künstler bereits seine Arbeit relativ
eindeutig. Als Unterzeile zum Werktitel steht dort: »A sonic installation for the web.« Damit legt der Künstler fest, dass
er die Arbeit in die Gattung »Klangkunstwerk« eingeordnet und als solches verstanden wissen will.
Traub reklamiert für seine Arbeit Traditionen der Kunst des 20. Jahrhunderts, speziell Kurt Schwitters (1887–
1948) und – bezogen auf die E- bzw. experimentelle Musik – John Cage (1912–1992). 679 Dabei rekurriert er auf
Schwitters’ Einsatz der Collage als Prinzip bzw. Methode bildnerischen Schaffens.680 Und dies auch vor dem Hintergrund
der damit einhergehenden Nobilitierung von Alltagsgegenständen, sogar des Mülls. Die Collage als Technik der
Moderne begradigt damit auch inhärent den Unterschied zwischen »hoher« Kultur und »niedrigem« Alltag, indem sie
erkennbar letzteren spiegelt, zitiert, verfremdet und rekombiniert bzw. -komponiert. Zudem ist sie implizit Form
gewordene Funktion, indem das Material des Künstlers allanwesend ist und es sich gleichermaßen beliebig
rekombinieren lässt. Damit besitzt das Ausgangsmaterial für die Collage denselben qualitativen Hintergrund und
Stellenwert wie digitales Material. Bzw. lässt sich feststellen, dass im Internet ähnliche Wertmaßstäbe gelten wie im
Nicht-Digitalen, sieht man von den speziell digitalen Eigenschaften, beispielsweise der unendlichen Kopierbarkeit, ab.
Durch das Internet ist beinahe jedes digital kodierte Material verfügbar, ganz gleich, ob es sich um ein Bild von Albrecht
Dürer, eine architektonische Skizze in drei Dimensionen, ein Video von einer Familienfeier, eine Software mit
Quellcode, Text, oder eben um Tondokumente handelt. Rekombination und Permutation sind automatisierbare
Verfahren zur (Un-)Ordnungsgebung, die im Sinn des digitalen Rechnens determiniert sind.
Der Begriff der Unbestimmtheit wiederum ist dem Werk des Komponisten John Cage entlehnt. 681 In den 1950er
Jahren begann er mit Experimenten, wie durch Zufallsverfahren im außermaschinellen Sinne musikalische Kunstwerke
Offenheit erhalten können, um den bis dato in der Kompositionslehre vorherrschenden starren Werk- und damit
Objektcharakter zu durchbrechen.682 Cage, der als klassisch ausgebildeter Komponist die Entwicklung der Avantgarde
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Die Wahrnehmung, welche den Primat über die Erkenntnis im Rahmen von zufallsgesteuerten Arbeiten auf informatischer Basis nicht
aufrecht erhalten kann, wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt auf die Probe gestellt: Der Effekt auf der Phänomenebene einer
akustischen Äquivalenz von Serieller Musik, also Kompositionen, in denen alle Parameter (Dynamik, Tempo, Tonhöhe, -dauer etc.) exakt
vorgegeben sind, und dem Höreindruck von aleatorischen Stücken, in denen alles undeterminiert ist und dem Interpreten überlassen
wird, wie er eine Partitur interpretiert, führt zu der Erkenntnis, dass sich Chaos bzw. Chaotisches genauso anhört wie die weitestgehende
Strukturierung und Ordnung.
S. http://www.real.com für Informationen über das Ursprungsformat. mp3 ist zwar ebenfalls ein proprietäres Format, dennoch hat es sich
durchgesetzt. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Mp3.
Eine 80-minütige Stereoaufnahme in CD-Qualität benötigt laut Wikipedia (s. Link oben) 800 Megabyte. Je nach Grad der Encodierung
nimmt eine mp3-Datei erheblich weniger (rund ein Zehntel) Speicher ein.
Weitere Arbeiten erscheinen dann neben Bits&Pieces. Dies sind netsong, sibling revelry und 11901.
S. http://www.fictive.org/~peter/bits/thesis/chapter2.html.
S. beispielsweise Wescher, Herta: Die Geschichte der Collage. Köln 1987 sowie Schuhmann, Klaus (Hg.): sankt ziegenzack springt aus dem
ei. Leipzig, Weimar 1991.
S. »Aleatorik« in [RIEMANN 3], S. 25, sowie [GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 99–108.
S. [GENDOLLA/KAMPHUSMANN], S. 96 ff.

über die Zwölftonmusik bis zur Seriellen Musik studierte und somit das Erbe der europäischen Musikgeschichte
genauestens kannte, öffnete und brach mit deren Formen und führte bis heute bahnbrechende Momente in die Musik
ein. So beispielsweise das Performative, das die Spontaneität des Interpreten bei der Aufführung erforderte,
beispielsweise in dem schon klassisch zu bezeichnenden Stück 4'33" von 1952. Die Komposition, für Klavier und den
Pianisten David Tudor geschrieben, bestand aus einem Notenblatt mit drei Zeitangaben, deren Summe den Titel ergab. 683
Cage erfand eigene Notationen, deren Nähe zur Bildenden Kunst unübersehbar ist. Aber er nutzte auch ganz eigene
Techniken, um gerade Zufälliges im Rahmen von gegebenen Parametern zum Vorschein zu bringen. Damit ähnelt das
Verfahren demjenigen von Peter Traub. Cages künstlerische Arbeit impliziert zudem noch die Infragestellung der
Autorschaft. Ein Werk ist damit nur dem temporären Moment seiner Realisation vorgegeben. Zu vage sind die
Parameter definiert, als dass die aufführenden Musiker ein weiteres Mal versuchen könnten, zum Beispiel denselben
Duktus hineinzubringen.
Ähnlich wie die ephemeren Arbeiten von Cage und die Collagen von Schwitters sammelt Bits&Pieces
vorgefundenes Material und rekombiniert – nicht komponiert – es zu neuen, jeweils sich verändernden Klangobjekten.
Die Kombinationen sind hierbei im Unterschied zu Schwitters zufallsartig. Tauchen Parallelen oder Wiederholungen
auf, sind diese strukturell, das heißt über den Entwurf des Programms, intendiert, aber das Werk verliert nichts durch
ein Nichteintreten dieser Fälle. Durch die Erweiterung der Collage und des Rekombinierens mittels Internet-Technik
und Netzinfrastruktur übersteigert Traubs Programmierung die Arbeiten von Cage und Schwitters. Und nicht nur das:
Die Globalität des Internets und die Zeitunabhängigkeit sind zudem weitere Faktoren, durch die sich das Werk Traubs
von seinen berühmten Vorgängern unterscheidet. Durch das zufällige, schnappschusshafte Speichern von Daten, welche
flüchtig sind, ergibt sich zudem eine Schnittmenge zur Frage nach der Konservierung von digitalen Werken, was ein
großes Problem der Medienkunstszene darstellt. 684 Damit fragt die Arbeit einerseits nach der Dauer und Haltbarkeit von
Information im Medium Internet. Sie öffnet die Perspektive auch auf das Unsichtbare, Nichtgrafische. Die Objekte, die
über das WWW portiert und kopiert werden, sind nämlich vornehmlich an den Sehsinn adressiert. Vergisst man aber
nun das Monitorbild und besitzt einen guten Anschluss mit ausreichender Bandbreite, so erweckt die Arbeit zumindest
metaphorisch den Eindruck einer Dekomposition des Klangs des Internets, und es entsteht ein nicht reales »Kopfbild«,
eine Vorstellung, die der Rezeption von Hörstücken, Musik und Radioübertragungen ähnelt.
Bits&Pieces ist aus Rezipientenperspektive eine klassische »Black Box« und zielt materiell stärker auf das Objekt,
als auf den Prozess.685 Da die Arbeit Klangobjekte in Form von Dateien produziert, die den Hauptgegenstand der
Rezipientenaufmerksamkeit darstellen, gehört Bits&Pieces in die Tradition der generativen Kunst, so wie sie Max Bense
und Abraham Moles in der frühen Computerkunst theoretisch entwickelten. Jedoch lässt die Arbeit keinesfalls eine
Rückkoppelung an die soziologischen Objektivierungen der informationstheoretischen Ästhetik dieser Zeit zu. Neben
dem tragenden Faktor des Generativen ist zu fragen, ob es sich zudem um Netzkunst handelt. Die Antwort fällt leicht:
Die Arbeit ist ausschließlich innerhalb der medialen Infrastruktur des Internets denkbar und lauffähig, was bereits die
Aufzählung der oben angeführten und benötigten Systembestandteile belegt. Der Einsatz in einem lokalen Netz wäre
eine radikale Verkürzung auf eine überschaubare und kalkulierbar wachsende bzw. schrumpfende »Umgebung«. Die
Arbeit benötigt zwangsweise den unüberschaubaren Fundus weltweit gespeicherter Daten. Da das Internet hingegen
ohne zentralisierten Einfluss kontinuierlich wächst und die Anzahl an Tondokumenten demzufolge mit hoher
Wahrscheinlichkeit ebenfalls zunimmt, ist die mediengerechte Nutzung dieser Materialien das Kernargument für die
Einordnung der Arbeit in den Kanon der Netzkunst, wenn auch zu beachten ist, dass in diesem Falle nicht von genuin
Bildender Kunst gesprochen werden kann, da der Künstler institutionell Klangkunst studiert hat und sich das Programm
problemlos auch in diesem Kontext kanonisieren und verhandeln lässt. 686 Und es gilt noch, einen historischen Aspekt zu
berücksichtigen, da das Internet sich stetig wandelt. Suchmaschinen wie NorthernLight gehören längst der
Vergangenheit an.687 Wirft man einen Blick auf die halbwegs aktuelle Statistik der Suchmaschinennutzung, fällt auf, dass
bis auf Yahoo kein einziges der von Traub adressierten Webangebote mehr namentlich erwähnt ist. 688 Überdies würde
man heute kaum noch im Internet nach WAVE- und AIFF-Dateien suchen, da man sie schon wegen ihrer rund
zehnfachen Größe nicht mehr ins Netz speichert. Grund ist zudem die nachhaltig gesteigerte Qualität von
komprimierten Formaten wie mp3 oder ogg, die im Prinzip allen anderen, vor allem früheren Formaten im Internet683
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Ebda.
Während des Kongresses »404 Object Not Found – Was bleibt von der Medienkunst«, der im Juni 2003 in Dortmund stattfand, wurden
eine große Anzahl von Fragen, die sich mit konservatorischen Problemen in der Medienkunst beschäftigen, von einer Reihe
spezialisierter Wissenschaftler untersucht und ins Bewusstsein gebracht. Leider ist die Dokumentation (http://www.404project.net) nicht
mehr zugänglich.
S. hierzu Arns, Inke: Read_me, run_me, execute_me. Code als ausführbarer Text: Softwarekunst und ihr Fokus auf Programmcodes als
performative Texte, in: [MKN 2], S. 177–193, hier die tabellarische Gegenüberstellung der Eigenschaften beider »Gattungen« S. 183.
Klangkunst ist allerdings aufgrund der Reichhaltigkeit ihrer Erscheinungsweisen gleichermaßen eine Hybride wie die Netzkunst und teilt
deren Fragwürdigkeit. Allerdings findet ihr Diskurs in der Regel im musikwissenschaftlichen Kontext statt. Siehe Autoren wie Helga de la
Motte, Christoph Metzger, Carsten Seiffarth oder Volker Straebel, die sich um diese Kunstform sehr verdient machen, aber aus dem EMusik-Sektor stammen.
S. http://www.northernlight.com. Seit 2001, also zwei Jahre nach der Programmierung von Bits&Pieces, gab die Firma ihre öffentlichen,
kostenlosen Angebote auf und sattelte auf einen bezahlten Service um, der bis heute betrieben wird und sich auf Geschäftskunden
spezialisiert hat. S. hierzu http://searchenginewatch.com/2159021.
S. http://blog.searchenginewatch.com für aktuelle Statistiken.

Einsatz mit Blick auf die Bedingungen dort weit überlegen sind. Im Übrigen bietet bis auf Yahoo keine Suchmaschine
eine offene Schnittstelle zur gezielten Klangdateisuche mehr an. 689 Ungeachtet der Historizität, die sich aber durch eine
Aktualisierung des Codes vermeiden ließe, bleibt zu fragen, ob die Funktionalität von Traubs Projekt überhaupt unter
den geänderten historischen Bedingungen gewährleistet ist. 690 Doch die Beantwortung ist Angelegenheit von
Restauratoren oder vom Künstler selbst und steht einer Interpretation der Arbeit nicht im Wege.
Auf einer speziell rezeptionsästhetischen Ebene ist die Arbeit eine anschauliche, hörbare Thematisierung des
Zufallsbegriffs, welche – verfolgt man sie über eine Reihe von Tagen – zu durchaus spannenden Kontingenzerfahrungen
führen kann. Dies geschieht für den Rezipienten auf enorm spartanische Weise, denn ihm wird kein hoher technischer
Einsatz abgenötigt. Meistens reicht bereits die Grundausstattung des Betriebssystems und ein Internetanschluss, um die
Arbeit rezipieren zu können. Der Blick auf den Quellcode hat gezeigt, dass die Arbeit die Tradition der
nichtintentionalen Werkgenese sinnvoll auch mit Blick auf die vom Künstler selbst angeführten historischen Vorläufer
aktualisiert. Ebenso wie in der Collage die Wirkmächtigkeit von Bildern durch die Kombination disparater Materialien
unterschiedlichen Inhalts potenziert wird, so ist es hier das jeweils neue, überraschende Moment des Hörens ebensolch
kontingenter akustischer Disparitäten. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Arbeit prospektiv die Möglichkeiten zu
einer weiter reichenden Integration von automatisierten und zufallsgesteuerten Prozessen in Werkkontexte antizipiert.
Steht zwar hier das erzeugte Objekt im Vordergrund, so heißt dies nicht, dass nicht auch diese Techniken und ihre
technologischen Implikate sinnbringend in umfangreichere Werkkonzepte integriert werden könnten. In der später zu
betrachtenden systemischen Plastik des net.art generators von Cornelia Sollfrank (Kap. 5.2.4.1) offenbart sich, auf welche
Weise eine derartige Programmierung im Rahmen einer – im Verhältnis zu Traubs Arbeit – gänzlich verschiedenen
Netzkunst produktiv als Funktions- und Sinnträger fungiert.
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S. http://audio.search.yahoo.com. Hierbei handelt es sich um eine standardisierte Oberfläche. Nutzt man die speziellen Abfragesprachen
der einzelnen Suchmaschinen, lassen sich aber alle Suchmaschinen für textbasierte Recherchen nutzen.
Eine Stichprobe im August 2007 zeigte, dass tatsächlich immer noch unterschiedliche Dateien und Playlisten generiert werden, so dass
von einer funktionsfähigen Plattform ausgegangen werden kann. S. Online-Quelle weisskunst.de/nk, Abs. 4. Vgl. Anhang 8.2.1: Zwei
Playlisten vom 4. und 5. August 2007.

5.2.3 Aktivistische Netzkunst
5.2.3.1 Toywar
http://toywar.etoy.com
http://www.etoy.com
»Ohne das Internet würde etoy aufhören zu existieren.«
[DRÜHL 2006], S. 232

Der nichtkünstlerische Aktivismus im Internet besitzt eine Tradition, welche vergleichbar so lange andauert, wie die
Geschichte der Demokratisierung des Mediums selbst. Die Impulse zu einer auch im künstlerischen Sinn aktivistischen
Nutzung des Internets gingen Mitte der 1990er Jahre von der Bewegung der Zapatista in der Provinz Chiapas, Mexiko,
aus.691 Ansätze für eine politisch-künstlerische Arbeit sind dabei die mit der Globalisierung verbundenen Asymmetrien
zwischen den Industriestaaten und den so genannten Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die schwindende Rolle
und Macht der Nationalstaaten.692 Meistenteils zeichnen sich die damit inhaltlich verbundenen Kunstwerke durch eine
explizite Symbolik der Ablehnung und des Widerstands gegen herrschende Staatsformen bzw. durch die Darstellung und
das Re-Enactment von historischen Ereignissen aus. 693 Jedoch gibt es gleichermaßen und vor allem in internetbasierten
Kunstaktionen Erscheinungen der Appropriation an das kritisierte »System« mit dem Ziel der Aufklärung und Kritik
durch aneignende Verfremdung bzw. Übersteigerung. Im Folgenden versuche ich anhand eines berühmt gewordenen
Beispiels einer Aktion die wesentlichen Charakteristiken der Schnittstelle zwischen kunstfreier und künstlerischer
politischer Aktion zu bestimmen, um Differenzen zwischen beiden Feldern beschreiben zu können, die – das soll der
Gang der Untersuchung zeigen – es zulassen, von einer besonderen Form der Netzkunst, dem netzkünstlerischen
Aktivismus, zu sprechen. Zu diesem Zweck wurde die Künstlergruppe Etoy ausgesucht, die sich weniger durch explizit
politische Aktionen aus der Reihe der Aktivisten hervorhebt, als vielmehr durch besagte Strategien der Affirmation und
Appropriation, mittels derer eine Durchkreuzung der Symbolsysteme der Akteure der globalisierten Wirtschaft durch
den Aufbau von Zerrbildern unternehmerischen Handelns und zeitgenössischer »Unternehmenskultur« von
Großkonzernen ermöglicht wurde und wird und deren aufklärerisches Potenzial darin liegt, die sozialen und
strukturellen Ungleichheiten zwischen Unternehmen und Kulturschaffenden aufzuzeigen.
Etoy besteht seit ca. 1994 und war von Beginn an technikaffin. Die Gruppe bildete sich aus der durch die
Punkszene beeinflusste Schweizer Jugend-Protestbewegung. Die Potenziale neuartiger Formen von Telefonservices
waren das erste »Angriffsziel« nach der Formierung, in welcher sie sich noch nicht eindeutig in den Kunstkontext
verortet hatten.694 Das Benutzen und Einrichten einer gebührenpflichtigen Telefonnummer geschah noch vor der
Benennung zu Etoy und brachte den Schweizern die ersten rechtlichen Probleme ein. 695 Den bisherigen Höhepunkt ihrer
aktivistischen Arbeit stellt der so genannte Toywar dar, der neben der kontinuierlich fortschreitenden Arbeit des
Electronic Disturbance Theaters (EDT) das wohl prominenteste Beispiel für den Versuch einer Einflussnahme von
Netzkünstlern auf außerkünstlerische Gesellschaftsbereiche war. 696 Die Schweizer Gruppierung, die sich in stets
wechselnder Besetzung aus unterschiedlich ausgebildeten Mitgliedern zusammensetzt, betrieb nach einer Reihe von
691
692
693

694

695

696

S. Kastner, Jens: Transnationale Guerilla. Aktivismus, Kunst und die kommende Gemeinschaft. Münster 2007, zit. als [KASTNER 2007],
S. 26.
Zur Einführung s. Müller, Klaus: Globalisierung. Bonn 2002 (Lizenzausgabe des Campus Verlags, Frankfurt/M. für die Bundeszentrale
für politische Bildung, Schriftenreihe Band 390, hg. v. Bornacker, Thorsten; Lohmann, Hans-Martin), zit. als [MÜLLER 2002].
S. [KASTNER 2007], der allerdings weniger anhand von Aktionen als vielmehr mittels tradierter Kunstformen und -werken von in der
Hauptsache Martha Rosler, Alan Sekula, aber auch Valie Export eine Rückkoppelung des Kunstfeldes an das politisch-aktivistische
Handeln zu belegen versucht.
Zu Etoy und ihren Strategien gibt Drühl, Sven: Der uniformierte Künstler. Aspekte von Uniformität im Kunstkontext. Bielefeld 2006, zgl.
Diss. Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt, WS 2005/2006, zit. als [DRÜHL 2006], aus dem thematischen Fokus der
Uniformität in der Kunst einen umfassenden, fast monographischen Überblick über alle Arbeiten der Gruppe und zeichnet auch den
Wandel des künstlerischen Handelns nach. S. S. 214–324.
A. a. O., S. 218. Es handelte sich hierbei um Pornografie-Vorwürfe, welche mit dem Andocken der Gruppe an den Kunstdiskurs
abgewendet werden konnten. S. a. [WISHART/BOCHSLER 2003], S. 10 ff. Beide Publikationen weisen – und hier ergibt sich bereits eine
Nähe zu genuinen politischen Aktionsformen – auf eine antikapitalistische Stoßrichtung der Gruppe hin, die sich damals HIRN-lein
nannte ([DRÜHL 2006], S. 234, gibt allerdings an, dass die etoy.CORPORATION bereits von 1994 an unter diesem Namen firmierte),
welche in Form surreal-dadaistischer Praxis zunächst den Stadtraum Zürichs mit martialischen Plakaten zur Bewerbung des
»Telefondienstes« ausstattete und Anrufer mit Maschinengewehrfeuer empfing. Wishart und Bochsler beschreiben zudem, wie die
Gruppe die Medien quasi an der Nase herumführte und Journalisten bei Nachfragen nicht über den Sinn ihrer Aktionen in Kenntnis
setzte sondern beispielsweise als UFO-Gläubige auftraten und damit die Berichterstattung und die Berichterstatter manipulierten. A. a. O.,
S. 11 f.
S. [WISHART/BOCHSLER 2003] im allgemeinen und [DRÜHL 2006], S. 283–293, sowie Medosch, Armin: Demonstrieren in der
virtuellen Republik. Politischer Aktivismus im Internet gegen staatliche Institutionen und privatwirtschaftliche Unternehmen, in:
[SCHULZKI-HADDOUTI 2002], S. 261–306. Mit dem künstlerischen Aktivismus allgemein beschäftigt sich aus linksaktivistischer
Perspektive [KASTNER 2007]. S. auch [NEW MEDIA ART], S. 42 f.

außergewöhnlichen Aktionen die Domain etoy.com. 697 1999 forderte der amerikanische Spielzeuggroßversand (eToys)
die Gruppe auf, diesen Domainnamen aufgrund der Namensähnlichkeit an das Unternehmen abzutreten. Eine durchaus
übliche Praxis gegen Ende der 1990er Jahre, hatten sich doch viele findige Geschäftsleute vor der juristischen Regelung
die gleichlautenden Domainnamen großer Konzerne gesichert, um durch die Anregung von Gerichtsverfahren lukrative
Vergleiche zu erzielen. Im Fall von Etoy führte dies in Umkehrung der »Größenverhältnisse« zu einer Klage gegen die
Künstler, u. a. auf der Basis des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb 698, welche ihren Namen schon länger registriert
hatten als der amerikanische Spielzeug-Grossist. 699 Jedoch wollten die Schweizer sich gegen eToys behaupten und ihre
Domain um beinahe jeden Preis behalten und ließen sich erst einmal nicht auf einen außergerichtlichen Vergleich ein.
Sowohl vor Gericht als auch im Netz hatte die Firma nicht mit diesem Widerstand gerechnet. Allerdings erwirkte das
Handelsunternehmen, dass die Kunst-Domain gesperrt werden musste und die Site nur mehr über eine numerische IPAdresse erreichbar war, was das Auffinden mehr als nur behinderte und beinahe einer Abschaltung gleichkam. 700
Nachdem zahlreiche Verhandlungsrunden zwischen den Anwälten der beiden zerstrittenen Parteien um einen
Vergleich zwischen den ungleichen Kontrahenden gescheitert waren, initiierten Etoy auf den Impuls der Künstlergruppe
®™ark hin701 über das »thing«-Netzwerk von Wolfgang Staehle 702 den Toywar, der neben der rechtlichen Komponente
auch Aufrufe zu virtuellen Sitins, zur »Belagerung« der Rechner von eToys beinhaltete. Hierbei konnten sich
Internetnutzer auf der Webseite nach einem »Aufnahmetest« zum so genannten »Agent« ernennen lassen und mit der
für symbolische Netzstreiks bereits mehrfach eingesetzten Floodnet-Software 703 die Server von eToys ansteuern, um
deren Betrieb symbolisch zu stören. Alle Bestrebungen erhielten eine starke Unterstützung durch die Netzgemeinde. Die
Sitins führten der Legende nach angeblich zur vollständigen Behinderung des Spielzeughändlers, zur Unmöglichkeit,
weiterhin Geschäfte über das WWW abzuwickeln. Daher sei der Börsenkurs von eToys in den Keller gerutscht, was
letztlich den Konkurs des Grossisten herbeigeführt haben sollte. 704 Die kolportierte Lage erscheint nach der Lektüre von
[WISHART/BOCHSLER 2003] in einem anderen Licht. Die Autoren deuten den Untergang des amerikanischen
Spielzeughändlers als Folge einer Koinzidenz mehrerer, die wirtschaftliche Situation eToys’ beeinflussende Faktoren. Da
ist zum einen die zeitliche Nähe zum Niedergang vieler so genannter Dotcom-Unternehmen. Diese Firmen, welche sich
zum Teil lediglich mit der Kopie eines Businessplans der Konkurrenz oder einem »Einfall«, der Skizze zu einem Produkt,
erfolgreich um große Mengen Wagniskapital bewarben, ließen sich als Folge eines überzogenen Spekulierens mit
Kapitalmengen zu nicht mehr merkantil tragbaren Dimensionen regelrecht aufpumpen und agierten häufig –
überfordert von der immensen, plötzlichen Liquidität – nach der Regel »Champagner, Kaviar und Concorde«. 705
Einlösen konnten die neuen Glücksritter kaum eins ihrer vermeintlich gewinnträchtigen Versprechen. Die
Misswirtschaft von Geschäftsführern und die Überbewertung einer ganzen Reihe von international agierenden
Unternehmen hatten zur Folge, dass die Technologiemärkte implodierten und eine Krise die gesamte Branche spätestens
von 2000 an erfasste.706 Es gab aber auch den Faktor des Misstrauens in eToys seitens der Kunden, die zu der damaligen
Zeit weniger erfahren mit Online-Geschäften waren als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Jede Lieferverzögerung bedeutete
für Unternehmen damals wie heute Vertrauensverlust. Für das ausstehende Weihnachtsgeschäft von 1999 machte das
Management Fehler bei der Planung von Lagerkapazitäten und Logistik, die laut [WISHART/BOCHSLER 2003] fatale Folgen
zeitigten.707 Es ist daher natürlich nicht wörtlich zu nehmen, wenn agent.NASDAQ, alias Reinhold Grether, nicht müde
wurde, zu verkünden, dass es sich um die »teuerste Performance der Kunstgeschichte« gehandelt habe. Derartige
Aussagen sind allerdings als Teil des Konzepts einzuschätzen. 708
Die Diskussion um Aktivismus in der Netzkunst speist sich immer wieder aus zwei Positionen. Einerseits wird
eine Wertung jenes politischen Handelns als künstlerischer Akt behauptet und Aktionen wie die von Etoy immer wieder
unhinterfragt in den Kanon der Kunst eingeordnet. In diesem Falle spielen kunstimmanente Aspekte keine tragende
Rolle. Lediglich die behauptete Kunsthaftigkeit dient als Differenzkriterium zu anderem politischen Handeln. 709 Andere
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S. [WISHART/BOCHSLER 2003], S. 9–15 sowie [DRÜHL 2006], S. 219–229 und darüber hinaus S. 255–299.
S. [WISHART/BOCHSLER 2003], S. 198–203, zum Prozessverlauf dort Kapitel 9, S. 205–222, besonders S. 233 f., 255–265, [DRÜHL
2006], S. 284.
S. [WISHART/BOCHSLER 2003], S. 50 f. Demnach wurde die Site am 15. Oktober 1995 registriert. S. auch a. a. O., S. 193.
Zu Rolle, Funktion und Zweck des Domain Name Systems s. o. Kap. 2.1.3.2.
S. http://www.rtmark.com/etoymain.html.
S. http://www.thing.net.
S. http://www.thing.net/~rdom/ecd/ZapTact.html.
S. [BORDERLINE 2002], S. 33–52, wo eine Reihe von Berichten, die Reinhold Grether für das Online-Magazin telepolis über den Toywar
verfasst hat, wiederabgedruckt sind. Auch [ARNS 2002], S. 62 ff., gibt Informationen über den Toywar an. Die Autorin thematisiert
allerdings nicht die Kunsthaftigkeit der Aktionen. Vielmehr wertet Arns die Aktion als »symbolisches ›Schlachtfeld‹, als ein OnlineSolidaritätsspiel«, was den Begriff der Kunst hin zu einer ästhetischen Kategorie Schillerscher Provenienz zuspitzt.
S. Kling, Silvia; Grollmann, D.: Dotcom-Krise spitzt sich zu, in: Internet World, Januar 2001, S. 36–40.
S. hierzu [GILLIES 2003] sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase.
[WISHART/BOCHSLER 2003], S. 270 ff. 2009 ist der Spielzeughändler (bei Toys“R”Us) wieder online. Auf seiner Seite werden diese
Ereignisse allerdings nicht wiedergegeben. S. http://www2.toysrus.com/our/eToys/.
[BORDERLINE 2002], S. 50.
S. [KASTNER 2007], S. 19 ff., der die Politizität von Kunst wie folgt verstanden wissen will (S. 22): »Stattdessen ist auf die
Scharnierfunktion zwischen künstlerischen Fragestellungen und und Politikformen sozialer Bewegungen abzuheben.« Damit verlagert er
die Debatte in den Bereich einer generell anderen ästhetischen Konzeption des Kunstbegriffs, als dem in den euro-amerikanischen
Kulturen überlieferten. Polyvalenz, Unbestimmtheit und Offenheit für die Auslegung sind seiner auf Pierre Bourdieu rekurrierenden
Auffassung gemäß keine Kriterien für Kunst sondern lediglich Ausdruck überkommener Herrschaftssymboliken. Worin dann aber die

Positionen, Yvonne Volkart beispielsweise, weisen darauf hin, dass oftmals nur parasitäre Situationen entstünden, in
denen die ökonomischen und rechtlichen Infrastrukturen des Kunstsystems für an sich unkünstlerische, aber politische
Arbeit missbraucht würden.710 Im Fall von Etoy lässt sich angesichts der speziellen Handlungsformen und gestalterischen
Dimensionen in Konzept und Dynamik der Realisierung eine Einschätzung keineswegs selbstverständlich vornehmen.
Daher muss man fragen, was das Künstlerische an Etoy und dem damals so »erfolgreichen« Toywar gewesen ist.711
Sich heute noch anhand authentischen Materials über die Abläufe en detail informieren zu wollen, ist illusorisch,
und Desinformation ist häufig Teil der künstlerischen Strategie von Etoy. Angewiesen ist man auf die bislang
detaillierteste Beschreibung der gesamten Geschichte der Gruppe und der Aktion durch [WISHART/BOCHSLER 2003], um
eine Basis zur Interpretation zu bekommen. Ich vertrete jedoch die These, dass die journalistische Exaktheit der
Wiedergabe der Ereignisse und ihre wie auch immer folgenschweren oder marginalen Auswirkungen auf das Geschäft
des Grossisten wenig taugen, um das Künstlerische der Aktion erkennen zu können. Vielmehr zeige ich, dass die
Ausgestaltung dieses gemeinschaftlichen Protests sowie die Verwendung der Mittel in dem hier verfolgten Erkenntnisziel
– die Abgrenzung vom politischen Netzaktivismus und der Rechtfertigung einer Kategorie einer aktivistischen
Netzkunst – letztlich erhellender sind, als das Schreiben einer lückenlosen Geschichte des Vorfalls bzw. der Nachweis
realer Wirksamkeit der Aktion auf den Börsenkurs des Spielzeughändlers. Die Künstlergruppe formiert – darauf komme
ich noch zurück – strategisch Elemente aus der Geschichte des bereits angeführten Mythos von der teuersten
Performance der Kunstgeschichte, eine Einschätzung, die der Künstler und Kunsthistoriker Sven Drühl in [DRÜHL 2006]
implizit tradiert, indem er die eigentlich nicht ausschließlich Etoy zuschreibbaren Verluste von eToys damals noch gegen
eine andere, ältere Aktion der Popgruppe KLF stellt. Die Musiker verbrannten damals öffentlich eine Million britische
Pfund.712 Die wichtigste Informationsquelle neben [DRÜHL 2006], [WISHART/BOCHSLER 2003], der Toywar-Webseite
(http://toywar.etoy.com), [ARNS 2002], [BORDERLINE 2002] und [BAUMGÄRTEL 2] ist die Internetseite von Reinhold
Grether713 zum Toywar. Die eigentliche Aktion begann im November 1999 und dauerte bis Februar 2000. 714
Im Folgenden zeige ich Wege zur Beantwortung der Frage nach der Kunsthaftigkeit dieser Aktion auf. Dazu
versuche ich, die künstlerischen Charakteristika genauer zu definieren: Ein erstes Merkmal lenkt den Blick auf die
Struktur der Abläufe. Die Kampagne ist systematisch aufgebaut worden. Da Etoy die feindliche Übernahme nicht
akzeptierte und sich rigoros der zunächst vermeintlich friedlichen Kaufabsicht des Grossisten verweigerte, realisierten
die Künstler eine Struktur, wie sie im globalisierten Kapitalismus an der Tagesordnung ist. Dabei rekurrierten sie auf die
Methode der Appropriation mit Ziel einer Simulation einer symbolischen Kriegsführungsmaschinerie in Kombination
mit symbolisierten Mechanismen aus der Börsen- und Geschäftswelt sowie unter Einsatz einer Ikonographie, die die
Gruppe aus den Markenzeichen des globaliserten Aktienhandels sowie des Geheimdienstes gestaltete. 715 Der in der
Aktion von Etoy aufgegriffene und reflektierte Verdrängungswettbewerb, der sich oftmals auf der Grenze zum
rechtsfreien Raum abgespielt hat, setzte vermeintlich außerrechtliche Mittel, vergleichbar den Distributed Denial of
Service-Attacken, symbolisch ein. 716 Etoy organisierte – so der Eindruck im Nachhinein, wenn man die archivierte Site
der Schweizer betrachtet – ein straffe Kampagne auch mit dem Mimikry der Strategien von Public-Relations-Profis. 717
Hierzu gehört vor allem auch die stringente und konsequente Erstellung eines Corporate-Designs, das spätestens seit
dem Toywar das Markenzeichen von Etoy ist und logischerweise die Zugehörigkeit in den Kanon der Künstler, die
[DRÜHL 2006] untersuchte, rechtfertigt. Merkmale sind neben einheitlicher Farbgebung, Sprachregelung und durchgängig
verwendeter Gestaltungselemente auch die weitgehend einheitliche Kleidung der Gruppenmitglieder. 718
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Differenz zu einem allgemeinen politischen Aktivismus bestehen soll, bleibt im Dunklen.
S. [ESC 2002], S. 22. Die Autorin wendet sich dort auch gegen die Bezeichnung des Toywar als Kunst: »Der Toywar ist, obwohl er
mimetische Appropriationsstrategien global inszenierte und mit Spass und Lust verfuhr, keine ›Kunst‹ im eigentlichen Sinn. Aber er lässt
sich mit Zielen und Praktiken aus der Kunst vergleichen.« Diese Scheidung wird im Folgenden als Horizont der Deutung der Aktion
dienen.
[KUBE VENTURA 2002] exkludiert interessanterweise die politische Netzkunst und hat gerade dieses recht bekannte Beispiel nicht in
seine Arbeit integriert. Obwohl die Aktion problemlos in seinen Kanon von der »Intervention«, als Unterpunkt der »Kunst mit Politics«
passen würde.
S. [DRÜHL 2006], Anm. 473, S. 299.
Ehemals http://www.netzwissenschaft.de/media/lux.htm. Grether hat die Seiten mit der Begründung »abandoning the internet in 2003
and the cell phone network in 2006 my netzwissenschaft link page is completely out of date. it’s time to bid farewell.« gelöscht (Januar
2009).
S. Abb. 58 für eine Zeitlinie, die auf der Projektseite zu finden ist. Diese zeigt die gesamte Entwicklung der Gruppe bis Dezember 2005.
S. [WISHART/BOCHSLER 2003].
S. [DRÜHL 2006], S. 285 sowie [ANONYMOUS 2002], S. 373–398. DoS-Attacken überfluten Server mit automatisierten Anfragen.
Aufgrund der Masse dieser Anfragen wird der Server im schlimmsten Fall funktionsunfähig gemacht. Im Rahmen von verteilten
Attacken (DDoS, Distributed Denial of Service) werden die Anfragen von mehreren Clienten an den Zielserver adressiert, was einen
eindeutigen Urheber rechtlich ungreifbar macht. Die Tools von Etoy zählen in abgeschwächter Form zu diesen letzteren Programmen.
Sympathisanten des Toywar hatten zudem ein Tool entwickelt, das automatisiert Kaufabläufe simulierte, ohne einen Bezahlvorgang
auszulösen, was bei massenhaftem Gebrauch reale Kaufvorgänge erheblich verlangsamt. Zur Wirkweise und -macht des Floodnet-Tools
relativiert Armin Medosch: »Der Traffic des Servers muss nicht einmal minimal verlangsamt werden, um von einem Erfolg sprechen zu
können. Wichtig ist das soziale und symbolische Drama, das sich rund um die Aktion entfaltet.« S. [SCHULZKI-HADDOUTI 2002], S.
74.
S. http://toywar.etoy.com.
S. Abb. 59, 60.

Im Rahmen des Toywars wurde die Vorstellung von Etoy als einer »Company« quasi in diejenigen Bahnen
gelenkt, welche heute den Charakter der Gruppe prägen. So erfand man eine Gesellschaft im wirtschaftlichen Sinne, eine
Aktiengesellschaft, die ähnlich wie die Pendants an den Börsen der Welt über »Shares«, also Anteile, Kapital akquiriert,
was unglücklicherweise einer der Klagepunkte war, die der Spielzeughändler gegen die Künstler ins Feld führte. Dies war
nur möglich, weil die Appropriation gelang, das Kunsthafte unter dem Blickwinkel der Anwälte ausgeblendet und die
Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst demgemäß für den Moment der Klage durchlässig wurde. Damit kann diese
Aktion auch als systemische Plastik, so wie ich sie weiter unten in Kapitel 5.2.4.1 definiere, gelten, da diese Oszillationen
als integraler Bestandteil des Toywar intendiert waren. Aus den Verlautbarungen der Künstlergruppe klingt dies wie
folgt: »Unsere Kunst hat in den letzten Monaten im Gerichtssaal und in den Zeitungen stattgefunden.« 719 Die Absicht der
Gruppe beschreibt der Agent von Etoy im Interview mit Tilman Baumgärtel mit deutlicher Abgrenzung zu
repräsentativer Netzkunst und mit starker Betonung auf die erhoffte und gewünschte Wirksamkeit außerhalb des
Kunstkontextes wie folgt:
»Kunst muß einen Impact auf die Gesellschaft haben. Kunst muß sich mit den wichtigsten Themen ihrer Zeit
konfrontieren. Wir beschäftigen uns mit Aktien, mit der Börse und mit Big Corporations, weil das zur Zeit das
relevanteste Thema ist – vielleicht noch nicht in Europa, aber in Amerika schon.«720
Für Etoy war der Toywar »eine Gelegenheit […], den Kunstbegriff zu erweitern. Und zwar auf eine Art, die jeder
versteht«.721 Daher werfe ich nun einen Blick auf den Umfang der Aktion und ihre Mittel. Sowohl der Toywar als auch
die etoy.CORPORATION selbst lassen sich anhand einer Reihe von Kriterien auf ihren Kunstgehalt hin befragen. Diese
können aus den in Kapitel 4.1.6 aufgezählten Eigenschaften abgeleitet werden. Andere wiederum sind nicht
ausschließlich für Netzkunst gültig, erscheinen aber im Kontext des Toywar. Eine von diesen ist die Uniformität, welche
bereits [DRÜHL 2006] hinreichend beschrieben hat. Er weist die Verwendung uniformer Elemente in der gesamten
Geschichte von Etoy nach und interpretiert sie. Ein weiterer, bereits durch beschreibende Momente aufscheinender
Aspekt ist globaler: die Ikonographie des Toywar, welche der Autor ebenfalls betrachtet. Dieser umfasst alle
Erscheinungsformen innerhalb dieses Zusammenhangs, also sowohl die grafischen Elemente der Webseite, als auch die
Uniformen bzw. Bekleidungsregeln im Falle des öffentlichen Auftretens. Dem gilt nun die Aufmerksamkeit. Im weiteren
Verlauf ist zudem nach dem Grad der Rezipientenbeteiligung zu fragen. 722
Aus historischer Sicht mit kunsthistorischem Blickwinkel erscheint der Toywar auf den ersten Blick tatsächlich wie
eine Performance, in der Inszenierungspraktiken zur Anwendung kamen, die Züge dieser Kunstgattung trugen. Der
Wortlaut der Künstlergruppe beschreibt dies in etoytypischem, heroisch anmutendem Sprachgestus wie folgt:
»TOYWAR worked on the base of self organized, multi-level intelligence – possible only on the net […] like a swarm
of bees, hundreds of well-informed people, industry insiders, kids and legal experts contested the aggressor on every
level (filing counter court cases, infiltrating customer service, pr departments, the press, investor news groups and also
on the level of federal trade commission etc.).«723
Implizit wird die Aktion als eine gemeinschaftliche deklariert, welche den Einfluss der Gruppe auf die Partizipierenden
besonders betont. Dies ist darin begründet, dass die Initiative von ®™ark ausging und von Reinhold Grether maßgeblich
geplant worden war. Allerdings dauerte sie wesentlich länger als übliche Performances, stellte zudem nicht das
Künstlerindividuum ins Zentrum, war zudem auf das Mediale des Internets bezogen und beschränkt und ließe sich
daher höchstens als Sonderform der Performance bezeichnen.724
Betrachtet man sowohl die Selbstinszenierung per Kostümierung, was oberflächlich einer Appropriation an den
Bekleidungsstil des Business der 1980er und 1990er Jahre und dem spätestens durch Hollywood klischierten Look von
FBI- oder CIA-Agenten ähnelte, als auch die Webseite und Printartikel, fällt dem Betrachter auf, wie übersteigert die
Etoy-Mitglieder auf dokumentierenden Fotos posieren und wie artifiziell das Erscheinungsbild andererseits war und bis
heute ist.725 Vergleiche mit den Inszenierungspraktiken von Popstars gehen nicht fehl. Der aktivistische Anspruch und
die Ironisierung des spät- oder »turbokapitalistischen« Wirtschaftssystems in der Kunst von Etoy verdeutlicht sich
darüber hinaus ebenfalls in der Wahl der Motive, mit denen jene Oberflächen verfremdet werden.
Plastikspielzeugpuppen (s. Abb. 61), die über ihre Uniformität den Eindruck von Klonen erwecken, werden als EtoySoldaten mit Gasmasken inszeniert. Ein Kind, das mit einem Arbeitsschutzhelm und einer Gasmaske auf einem
Kinderfahrzeug für Etoy posiert, weist direkt auf den betont ironischen Impetus (Abb. 62). Die Gasmaske zitiert zudem
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S. [BAUMGÄRTEL 2], S. 229 sowie [DRÜHL 2006], S. 242 und im Wortlaut auf der Homepage der Gruppe:
http://www.etoy.com/fundamentals.
S. [BAUMGÄRTEL 2], 229.
Ebda.
Abb. 60 zeigt die Gruppe auf einem von ihr veröffentlichten Bild in typischer Pose und Bekleidung.
S. http://toywar.etoy.com.
S. o. Kap. 4.1.6.7.
S. beispielsweise http://www.etoy.com/files/images/presspictures/crewbild_tokio.jpg. Dieses Foto vermittelt einen trefflichen Eindruck
über die formalisierte Gestik und Körpersprache der Gruppe, welche es mittels der einheitlichen Erscheinung auch ermöglicht, die
Gruppe zu erweitern oder zu verkleinern, ohne dass ihre Gruppen-Identität gefährdet wäre.

Krieg mit Giftgas, eine durch die Genfer Konvention geächtete Kriegsführung. Diese formale wie ikonographische
ultima ratio macht mehr als deutlich, dass hier keine Firma aus Gründen der Gewinnmaximierung sich derartig bewirbt.
Hinzu kommen so genannte Charts, welche den zeitlichen Verlauf der Aktion dokumentieren und die Aktion an die
Mechanismen der Ökonomie rückkoppelt. Alle visuellen Erscheinungsformen von Etoy verdeutlichen
unmissverständlich, dass Übertreibung das zentrale künstlerische Mittel der Künstlergruppe ist. Dies veranschaulicht die
Konsequenz des Simulierens wirtschaftlicher Strukturen und Mechanismen bei der Umsetzung einer Corporate Identity
zu künstlerischen Zwecken.726 Dass aber über diese visuell-kommunikativen Signale hinaus auch das gemeinschaftliche
Handeln über die Gruppengrenzen hinweg erfolgreich praktiziert wurde, stellt eine einmalige Erweiterung bisheriger
künstlerischer Praxis dar.
Ein weiteres formales Mittel, die logische Konsequenz aus der zum Zeitpunkt des Toywar noch weitgehend
praktizierten Beschränkung der Aktivitäten von Etoy auf das Internet als einzigem Aktionsraum, ist die stringente
Benennung der Aktionsbereiche und Akteure bis heute. Namen setzen sich meist aus zwei Teilen zusammen, die ein
Punkt voneinander abtrennt. Der vordere Teil ist Etoy, gesetzt in Kleinbuchstaben. Dann trennt ein Punkt diesen in
Anlehnung an das Domainnamensystem vom Namen ab. Der wiederum ist immer in Versalien gesetzt. Die Benennung
von Personen geschieht über die Bezeichnung »Agent« im vorderen und der individuellen Bezeichnung im hinteren
Namensteil. Auch hier setzt Etoy den Kontrast zwischen Groß- und Kleinbuchstaben ein. Etoy operiert bis heute mit
einer die herkömmliche Unternehmenskultur karikierenden Ikonographie, denn diese Benennung ironisiert
gleichermaßen die inflationäre Verwendung von Computertermini auch in der Medienkunstszene. 727 Die
Rückkoppelung der Erscheinungsweisen von Unternehmen des Wirtschaftsystems an bellizistische Symbole und
Sprache, also die Deklaration als Spielzeugkrieg und der Einsatz von Agenten, offenbaren implizit die Auffassung von
den Handlungs- und Vorgehensweisen zwischen konkurrierenden Wirtschaftsunternehmen als eines Kriegszustands.
Die Corporate Identity, die einen wesentlichen Bestandteil des Markenwerts ausmacht, ist entgegen der üblichen
Unternehmenspraxis nicht geheim. Die Gruppe veröffentlicht sie auf ihrer Webseite und schreibt damit auch ihre
Verwendungsweisen vor.728 Zur Zeit des Toywar manifestierte sich sukzessive der Kanon von Farben und
Bekleidungsvorschriften für die Mitglieder. Dominierend sind bis heute die (Nicht-)Farben Schwarz, Weiß und
Orange.729 Sie implizieren den stärksten möglichen Gegensatz von Absorption und Reflexion von Licht mit einer
auffälligen Signalfarbe. Diese entsprechen aber keineswegs einem Trend, sondern heben sich deutlich von der üblichen
Praxis ab. Betrachtet man die Internetseiten von Unternehmen aus der damaligen Zeit, so erkennt man, dass gerade
diese Farbkombination selten ist.730
Der Toywar ist nicht die erste Gemeinschaftsaktion von Künstlern und Rezipienten im Netz. 731 Jedoch ist sie
sowohl aus der gesamten Sicht auf die Gruppe und ihrer Geschichte als auch auf die Möglichkeiten für Rezipienten und
Teilnehmer des Toywar einzigartig. Die besondere Spezifik der Partizipation beinhaltete, dass im Prinzip jeder
Internetnutzer als Agent teilnehmen konnte. So war, wie bereits erwähnt, beispielsweise auch Reinhold Grether, der
netzwissenschaft.de betrieb, einer der »Agents«. Grether, dem als agent.NASDAQ die Rolle eines (Information-)Brokers
zukam, beschrieb Aktion wie folgt:
»So standen sich also zwei Webrepräsentanzen gegenüber, die parisitäre von eToys, die den Umlauf schon bestehender
Realien organisierte, und die autochthone von etoy, die mittels webbasierter Tools sowohl virtuelle als auch reale
gesellschaftliche Prozesse unter Selbstentblößungs- und Veränderungsdruck setzte. Zwei Beteiligungmodelle stießen
aufeinander, eines, das Kursveränderungen von Börsenpapieren notiert, und eines, das Partizipationsleistungen mit
Projektanteilen honoriert. Gleichermaßen war es ein Konflikt zweier Lebensformen, einer konsumistischen, die dem
Verzehr, hier einer Domain, absoluten Vorrang einräumte, und einer artistischen, die statt Kunstobjekten die
Ausstellung komplexer sozialer Praktiken zum Gegenstand von Kunst erklärte. […] Darin besteht die Kunst von etoy,
diese Polaritäten in aller Klarheit exponiert und der Netzöffentlichkeit zum Entscheid vorgelegt zu haben.« 732
Grethers Äußerung klingt pathetisch und steigert den Eindruck der Ironie, welche aus allen medialen Bestandteilen des
Toywar und des Erscheinungsbilds von Etoy augenscheinlich ist. Nicht ganz so offensichtlich wie in der oben
beschriebenen Gestaltung findet sie sich auch im partizipativen Bereich. Die finanzielle Partizipation – und diese
praktiziert Etoy bis heute – gilt nun nicht der Steigerung der Produktivität im üblichen wirtschaftlichen Sinn. Beim
Aktienkauf wirkt eine wechselseitige Gewinnabsicht zwischen Aktionär und Aktiengesellschaft als movens für Käufer.
Der Aktionär verspricht sich im Mindesten einen steigenden Verkaufserlös sowie eine Dividende, die sich in barer
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S. [WISHART/BOCHSLER 2003], S. 271–291.
Beispielsweise macht sich das Baseler Medienkunstinstitut [plug.in] seit einigen Jahren diesen Stil in seinem Namen zunutze und
kombiniert die Bezeichnung für eine Softwaregattung mit dem berühmten Punkt in Domainnamen. S. http://www.iplugin.org/. Zum
Plugin als Softwaregattung s. o. Kap. 2.1.2, Anm. 41.
S. http://www.etoy.com//fundamentals/etoy-identity/.
S. hierzu [DRÜHL 2006], »Die etoy.CORPORATE.IDENTITY«, S. 247–254.
S. Screenshots der Webseiten einer Auswahl von Internet-, Soft- und Hardware-Unternehmen aus dem Jahr 1999 im Bildanhang (Abb. 63,
64). Sie entstammen dem Internetarchive (http://www.archive.org). Gesucht wurde in den gespeicherten Seiten der Firmen Etoys und Sun
Microsystems.
S. [SCHULZKI-HADDOUTI 2002], S. 276 f. Armin Medosch nennt zum Beispiel Swarm des EDT (1998). S. a. [DRÜHL 2006], 172 ff.
S. [BORDERLINE 2002], S. 35.

Münze auf dem Konto spiegelt. Die Gesellschaft wiederum steigert mit der Ausgabe von Aktien ihren Wert und kann
mit dem akquirierten Kapital investieren, um die Produktivität zu steigern. Die Folgen davon sind Wachstum und
Wertsteigerung des Unternehmens. Die Anteilseigner von Etoy hingegen kurbeln in übertragenem Sinn zwar den Wert
des Kunstunternehmens an, ihre Finanzspritzen dienen aber der Schaffung eines kulturellen Mehrwerts, wenn man die
Aussagen der Künstlergruppe ernst nimmt:
»the profit will be a cultural one: the etoy.CORPORATION completely refuses to generate old fashioned revenue. the
etoy.SHAREHOLDERS speculate on the increase of the etoy.BRANDVALUE on the art market as well as on the
DOTCOM marketplace, on the increase of the etoy.SHAREVALUE and on the cultural profit (lifestyle & excitement).
the etoy.CORPORATION is prepared to offer equity in return for investment in etoy in cultural values such as
borderline information, excitement, vip lifestyle and avant garde groove.«733
Also findet keine reale Dividendenausschüttung statt, denn mit fehlender Notierung an einem realen Handelsplatz fehlt
auch der Bezugshorizont und die Möglichkeit zum Wettbewerb. Die etoy.SHARES sind demgemäß in ihrem Wert
selbstbezüglich.734 Und die Ironie, mit der Etoy dem Kunstmarkt begegnet, wird durch das obige Zitat aus dem
Businessplan, aufgestellt in der Zeit des Toywar, überdeutlich. Unter Kultur subsumiert die Gruppe einen kommerziell
ausgerichteten Lebensstil, wie ihn die Illustrierten des so genannten Lifestyle und das System von Marken und das damit
einhergehende Markenbewusstsein ausprägen. Zugleich garantiert die Gruppe »Spannung und Aufregung«. Traditionell
mit Kultur assoziierte Werte tauchen hier nicht auf. Es sind nicht Bildung, historisches Bewusstsein, Kenntnis von
Kulturgütern und ihrer Geschichte und andere Faktoren, welche gemeinhin als kulturelle Werte vermittelt werden,
sondern vielmehr eine Mischung aus einerseits Termini der Kommunikationsguerilla (borderline information),
andererseits eben besagter Aufregung, die durch Aussicht auf einen offenbar begehrenswerten Prominentenstatus
locken. Interessant ist in diesem Zusammenhang die herbeizitierte Avantgarde. Deren Stoßrichtung wird umgewertet.
Nicht das genuin Neue promoviert Etoy, sondern lediglich einen groove, der als avantgardistisch adjektiviert ist.735 Aber
auch dies erscheint als Beleg für die Zeitgenossenschaft, welche den modernen Begriff der Avantgarde an die gewandelte
Situation der (post)modernen Gegenwart anpasst, indem sie einen Begriff hiervon behauptet, der nicht mehr auf den
Umsturz bestehender (ästhetischer) Normen hinwirkt, sondern, im Gegenteil, Avantgarde als Radikalaffirmation der
repräsentativen Oberflächen herrschender Ökonomien definiert und damit tatsächlich vergleichbar mit einem
ästhetischen Virus ist.736
Damit fokussiert die Gruppe einerseits auf allgemeine und leichte Verständlichkeit, die eine Gegenposition zu
dem üblichen Klischee von zeitgenössischer Kunst bildet. Denn gerade diskursive und prozessorientierte Künste wie die
Netzkunst lassen sich durch erschwerte Verständlichkeit charakterisieren, welche bisweilen zu ablehnenden Haltungen
durch das breite Publikums führt. Diese Strategie karikiert gleichermaßen den von Etoy von der Kunst geforderten
Impact auf die Gesellschaft, indem sie radikal die Markenwelt bejahen und sich damit selbst ironisieren. Damit
propagiert Etoy eine höhere Wertigkeit von der Banalität der alltäglichen Warenwelt gegenüber der tradierten Kultur
und treibt überdies ihre Statements mittels der Verfahren der Partizipation auf die Spitze. Der Shareholder mutiert zum
Komplizen einer appropriierenden, affirmierenden Marketingmaschine, die auf der Basis der Prinzipien des
Postkapitalismus operiert. Die Überzeichnung, Hypostasierung und Verzerrung der Mechanismen der alltäglichen
Waren- und Wirtschaftswelt lassen sich nur als extreme und schlagkräftige Ironisierung verstehen. Somit werden die
Anteilseigner instrumentalisiert.
Übergeordnet sind in diesem Zusammenhang noch einige Charakteristiken des Imago bildenden Verfahrens der
Gruppe. Hierzu gehört das Sponsoring. Auf der Webseite taucht beispielsweise ein bekannter Computerhersteller auf,
dessen früherer Werbe-Slogan »The Network is the Computer« exakt in das Konzept von Etoy passt. 737 Hier ergibt sich
natürlich eine Inkonsistenz im Gebaren der Gruppe als global operierendes Unternehmen, denn diese gehen
Sponsorenverträge aus Marketinggründen ein und bezahlen für die Dienstleistung förderungsuchende Kulturträger und
-schaffende, nehmen aber im Unterschied zu Etoy selbst keine Gelder entgegen. Sponsoring dürfte hier nicht auftauchen,
oder es ist ebenfalls im Sinne der Gruppe umgedeutet. 738 Fernerhin ist gleichermaßen die Teilnahme am klassischen
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Zit. n. [DRÜHL 2006], S. 234. Reinhold Grether (agent.NASDAQ) beschreibt dies wie folgt: »Es gibt insgesamt 640 000 Shares, die nach
einem ›sozialistischen‹ Schluessel (›jedem nach seiner Arbeit‹) verteilt werden. So flossen 10 % des Grundkapitals an Toywar. Je mehr
etoy’s Kunst geschaetzt wird, um so mehr steigt der gehandelte Wert der Anteilsscheine. Statt Objekte zu fabrizieren, besteht das
Kunstkonzept darin, den Marktwert des Kunstkapitals zu steigern.« S. http://www.nettime.org/Lists-Archives/rohrpost0003/msg00080.html.
S. Abb. 65 für ein Etoy-Share.
[PONS 2005], S. 420, übersetzt groove mit Spaß haben, ausgelassen sein.
Etoy definieren ihre Kunst selbst als Virus. S. z. B. http://history.etoy.com/stories/entries/18/. In einer Pressemitteilung vom 11. Juni 2006
lautet die Selbstbeschreibung der Gruppe wie folgt: »etoy.INFO: etoy is one of the most famous digital art groups in the world,
documented in many books (Tate Publishing, MIT press, Taschen, Dumont, a.m.o.). The art group is legendary for the domain name
battle ›TOYWAR‹ (1999) and for the ›digital hijack‹ (Prix Ars Electronica 1996). Since the beginning in 1994, the Swiss art group
exhibited in the USA, Europe and Asia. etoy won several international art awards and regularly appears on TV as well as in other
traditional media channels to inject the etoy.VIRUS […].« S. http://www.etoy.com/files/documents/infosheets/20060611pressreleasesarkophagzhr_15r.pdf.
Dies betrifft das so genannte etoy.TANKSYSTEM, eine Aktion, die vor dem Toywar stattfand.
S. Heinrichs, Werner: Kulturmanagement. Eine praxisorientierte Einführung. Darmstadt 21999, zit. als [KULTURMANAGEMENT], S.
175 f.

Kunstbetrieb aus »Unternehmenssicht« fragwürdig. Bis heute werden Aktionen im kulturellen Schutzraum
veranstaltet.739 Preise wie die Goldene Nica, vergeben an Etoy auf der Ars Electronica 1996, passen auch nicht ganz ins
Bild des Konzepts einer der »Corporate Art« verpflichteten Künstlergruppe. 740 Aber es sind gerade diese Brüche in der
ansonsten so homogenen Konzeption, welche die Zuordnung in den Kunstkontext notwendig machen, denn an ihnen
lokalisiert sich die ästhetische Grenze, und es zeigt sich, wo das Bildhaft-Metaphorische vom Reellen geschieden ist.
Etoy und ihre Mitglieder kreieren einen panoramatischen und übersteigerten Blick auf heutige postindustrielle
Gesellschaften, welche durch transnational agierende Konzerne wesentlich beeinflusst werden. Die Gruppe verlässt aber
niemals den Kontext der Kunst.741 Spender, die sie mit ihren Shares belohnen, erhalten ein Objekt, den Anteilsschein, der
aber de facto nichts wert ist, da das Unternehmen ja nur sich selbst und seine Aktionen reproduziert und keinen
ökonomischen Mehrwert durch Produktion oder Dienstleistung in einem marktrelevanten Sektor erzeugt. Jede
Interpretation, die den Mythos einer »echten« Firma tradiert, ist daher unvollständig und verkennt den eigentlich
künstlerischen Wert der Konstruktion namens Etoy. Dieser zeigte sich erstmals im Rahmen des Toywar. Etoy »malt«
nämlich in übertragenem Sinn mit aller versteckten und offenen Symbolik ein Historienbild, dessen Gegenstand sowohl
die Wirtschaft als auch die Kunst ist. Die Aktionen sind aber nicht allesamt aktivistische Netzkunst, trotz der früheren
Selbstbehauptung von einer ausschließlichen Existenz im Internet. Der Toywar ist dies allerdings nicht zuletzt wegen des
hohen Grades an systematisierter Partizipation. Die Interpretation zeigt überdies auch, warum hier der Begriff der
aktivistischen Netzkunst und nicht der der Netzkunstperformance zutrifft, wenngleich Etoy und agent.NASDAQ von der
teuersten Performance der Kunstgeschichte sprechen. Performanz hingegen ist der Aktion nicht abzusprechen, jedoch
fand sie weder in einem vorab festgelegten zeitlichen Rahmen statt. Der Ausgang war zu beinahe jeder Zeit offen und
abhängig von der realen Situation vor Gericht und der Reflexion durch die Medien, was der Kunsthaftigkeit aus heutiger
Perspektive allerdings keinen Abbruch tat. Aus kunsthistorischer Sicht schlage ich hier vor, dass alle dem Toywar
zugehörigen Ereignisse in die Deutung und die abschließende Kategorisierung mit einbezogen werden müssen. Das
beinhaltet den Prozess der Festigung des Agentensystems, die Ausbildung einer Netzcommunity, die Einbindung
anderer Netzaktivisten und ihrer Software, die Entstehung der Shares, die Radikalisierung der Rolle des Internets und
zuguterletzt die Manifestation einer sprechenden Corporate Identity. Dies bestätigt der nach [DRÜHL 2006] (S. 224) seit
1999 stetig repetierte Slogan: »Leaving reality behind.« Das unterscheidet den Toywar von anderen aktivistischen
Formen politischen Handelns im Internet. Im Interview mit Tilman Baumgärtel lautet demgemäß die
Selbstbeschreibung:
»Wir wollen nicht codiert sein. Wir sind keine Netzaktivisten, wir sind keine Hacker, wir sind auch keine Skinheads.
Wir sind nicht zu fassen, und das ist unsere Qualität. Es ist nicht klar, was wir sind.« 742
Die Gruppe stellt also assertorisch mit allen Mitteln eine auf die Deutung hin bezogene Offenheit her, welche
vielgestaltig trotz einheitlicher Erscheinung ist, deren einziger Zweck, Kunst zu sein, sich erst durch eine intensive
Auseinandersetzung erschließt. Damit wird die Arbeit von Etoy ungreifbar, schwer zu deuten, mehrdimensional. Diese
Eigenschaften teilt die Aktion aus hermeneutischer Perspektive mit den Künsten generell, so dass daher die Bezeichnung
des Toywar als aktivistische Netzkunst im Unterschied zum Netzaktivismus und anderen Formen der Netzkunst
gerechtfertigt ist.
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S. http://history.etoy.com/stories/entries/72/.
S. http://history.etoy.com/stories/entries/13/.
Leider werden alle Zuschreibungen (eigene wie fremde) der Aktion und der Künstler selbst in den Kunstkontext im Text von [DANIELS
2002], S. 251, ignoriert, so dass es nicht verwundert, dass der Autor einen Satz später zu dem Fehlschluss gelangt, dass die
»faszinierendsten künstlerischen Netzprojekte […] eben gerade jene [sind], die sich dem Kunstkontext entziehen, weil sie weit über ihn
hinauswirken«. Dass Kunst, zumal die Netzkunst, implizit durch die Arbeit mit dem Internet genau diejenigen Mittel als künstlerische
Mittel einsetzt, lässt sich nur im direkten Studium der Arbeiten herausfinden. Dieses Vorgehen ermöglicht dann aber die Erweiterung des
kunsthistorischen Vokabulars und die Adaption der Methodik, so dass Differenzen zwischen Kunst und Nichtkunst deutlich hervortreten
und Anschlüsse an traditionelle Kunst und ihre Geschichte realisiert werden können. Andernfalls verbleibt man in einem recht
unproduktiven Schisma zwischen Kunst und Medienkunst, das kunsthistorische Erkenntnisziele unerreichbar werden lässt.
S. [BAUMGÄRTEL 2], S. 223.

5.2.4 Konzeptuelle Netzkunst
5.2.4.1 Cornelia Sollfranks female extension und net.art generator
http://net.art-generator.com
Über einen sechsjährigen Zeitraum, von 1997 bis 2003, arbeitete Cornelia Sollfrank an der Umsetzung des Einfalls, wie
man als »cleverer Künstler« die Maschine Computer für sich arbeiten lässt. 743 In diesem Kontext entwickelte sie ihr
Œuvre, welches sich um die Beantwortung essenzieller Fragen des Urheberrechts, der Autorschaft und des Werkbegriffs
in Relation zur Bildenden Kunst bemüht. Der Einsatz von automatisierten Verfahren, um Dateimanipulationen
vorzunehmen und/oder Webseiten zu erstellen, steht im Zentrum der künstlerischen Praxis. Insgesamt fünf
»Netzkunstgeneratoren« ließ Sollfrank bis heute programmieren, und diese sind über die Projekthomepage erreichbar.
Ein Vorläufer der Software-Programme produzierte beispielsweise »Netzkunstwerke« und verkoppelte fiktive Identitäten
von Künstlerinnen mit ihnen. Doch im Unterschied zu Peter Traubs Bits&Pieces ist das Generieren hier konzeptuell in
einen weiteren Rahmen mit werkexternen Überschreitungen eingebettet und steht nicht als reines Rezeptionsangebot im
Internet zur Verfügung.744 Diese Unterschiede sowie die Deutung der Arbeiten als konzeptuelle Netzkunst, die in ihrer je
spezifischen Weise eine systemische Plastik formieren, sollen im Folgenden näher erklärt werden.745
Entwickelt hat Sollfrank das Konzept des net.art generators auf der Basis einer interventionistischen Aktion, die
für Aufsehen sorgte. Wenn man heute die Webseite der Hamburger Kunsthalle aufruft, scheint ein Ereignis nicht
stattgefunden zu haben: der 1997 von der Galerie der Gegenwart ausgelobte, weltweit erste Kunstpreis für Netzkunst.
Zur Zeit dokumentiert das Museum an keiner Stelle seines Internetangebots offen ihren doch immerhin ersten Schritt,
Netzkunst zu institutionalisieren.746 Auffinden lassen sich die Dokumente dennoch über Suchmaschinen und die
Webseite der Künstlerin.747 Dieser Preis ist gerade für eine Diskussion über und die Einschätzung der Netzkunst aus
zweierlei Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung. Zum einen offenbart er die Herangehensweise eines etablierten
Instituts in Bezug auf die damals noch wenig für klassische Ausstellungshäuser erschlossene Netzkunst. Die Jury,
zusammengesetzt aus Fachleuten der Medienbranche, des Museums, Kunsthistorikern und Künstlern, hat gezeigt, wie
eine Institution die noch junge Kunstform mit althergebrachten Mitteln zu kanonisieren versuchte. Zum anderen
forderte er gleichermaßen dazu heraus, sich aus der Warte einer betont kritischen Haltung mit der Idee und den
Mechanismen der Belobigung von Kunst im Rahmen ritualisierter Veranstaltungen wie Kunstpreisen
auseinanderzusetzen. Die Hamburger Künstlerin intervenierte mit ihrer Arbeit female extension auf eine bis dahin neue
und kritische Art und Weise, die sich konzeptuell schlüssig der Techniken des Internets und der alten wie neuen Medien
und ihrer damals möglichen Taktiken bediente und führte damit die fragwürdigen Momente eines solchen Preises vor.
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S. [NAG 2004], S. 11.
S. o. Kap. 5.2.2.1.
Unter dem Begriff der systemischen Plastik fasse ich Kunstäußerungen, welche – im Sinne des Luhmannschen Systembegriffs – Grenzen
zwischen gesellschaftlichen Subsystemen überschreitet, diese Systeme als »Material« verstehen und in einen Sinnzusammenhang bringen.
Dabei handelt es sich nicht um die Symboliken der verschalteten Systeme, sondern um deren Funktionalität. Es drängt sich eventuell eine
Familienähnlichkeit zum Begriff der »sozialen Plastik« auf, wie sie von Joseph Beuys im Rahmen seines erweiterten Kunstbegriffs
entwickelt wurde. Jedoch besteht ein fundamentaler Unterschied: Beuys’ Begriff lässt sich als ein Beitrag zur politischen Philosophie, zur
Theorie des Staates oder Gemeinwesens verstehen. Die soziale Plastik ziele, so habe er in zahlreichen Gesprächen verbreitet, auf die
Veränderung der Gesellschaft, auf nicht weniger als die Abschaffung des kapitalistischen Systems (s. Angerbauer-Rau, Monika:
Beuyskompass. Ein Lexikon zu den Gesprächen von Joseph Beuys. Köln 1998, zit. als [ANGERBAUER-RAU 1998], S. 216–217). Als
Grundlage dient ihm hier ein nicht näher zu spezifizierender, nonverbaler Zustand zwischen Menschen, der als plastisches Moment
erfahren werden könne. Als Voraussetzung gelte: »Ein Mensch, der sich selbst als geistiges Wesen erfährt, wird sein Denken, Fühlen und
Wollen als kreativen plastischen Vorgang verstehen (Plastische Theorie).« (S. 103 f., S. 531 f.). Damit generiert sich gleichermaßen ein
Kunstbegriff, den Matthias Kegelmann als einen anthropologischen definiert. S. Kegelmann, Matthias: Was heißt »Soziale Plastik«, in:
Bleyl, Matthias (Hg.): Joseph Beuys: Der erweiterte Kunstbegriff. Texte und Bilder zum Beuys-Block im Hessischen Landesmuseum
Darmstadt. Darmstadt 1989, zit. als [BLEYL 1989], S. 62 ff. Zur festen Definition kommt es allerdings nicht, da auch die Bedeutung von
sozialer Plastik indifferent als »geistige Haltung« angegeben wird (ebda.). Bei allen Ungereimtheiten und Reichweiten dieses
Künstlerbegriffs steht fest, dass die Zielrichtung von Beuys nicht deskriptiv ist. Dieser appellative Begriff beschreibt und umfasst die
Vorstellung von einer Eigenschaft einer »besseren« Gesellschaft. An dieser Stelle wird die Differenz zur systemischen Plastik offenkundig.
Letztere nämlich kann gleichermaßen für alle nur denkbaren Gesellschaftsformen gelten und angewandt werden, in denen sich Teile von
gesellschaftlichen Subsystemen – und dies ist in bislang allen Gesell- und Gemeinschaften in der Menschheitsgeschichte der Fall gewesen
– in ein je unterschiedliches Kunstsystem ausdifferenzieren. S. auch Szeemann, Harald (Hg.): Beuysnobiscum. Dresden 1977, zit. als
[SZEEMANN 1997], Stichwort »Plastik«.
Stand Juli 2009. S. Sollfrank, Cornelia: Projektbeschreibungen. Female extension, Netzkunstgenerator, in: [NAG 2004], S. 16–21 sowie
http://artwarez.org/femext/. Unter »offen« verstehe ich, dass mittels eines Links auf die Projektdokumentation an leicht aufzufindender
Stelle verwiesen wird. Das heißt, dass weder im Ausstellungsarchiv 1997, auf der Seite der Netzprojekte noch im Rahmen der
Dokumentation der Geschichte des Hauses für das Jahr 1997 das Projekt wiederzufinden ist. Dies ist der Aufmerksamkeit wert: Man hielt
Extension damals für ein Alleinstellungsmerkmal. S. hierzu [GREENE 2004], S. 129 und S. 168.
S. http://www.hamburger-kunsthalle.de/_aext/wettb.htm. Die Google-Anfrage mit den Stichworten »Kunsthalle« und »Extension« liefert
am 20.07.2009 als erstes den Link auf die Seiten: http://www.google.de/search?q=kunsthalle+extension.

Bereits am Titel der Ehrung, Extension, setzt Sollfrank an.748 Mit dem Begriff spielten die Organisatoren, die
Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle, auf die Qualität der Expansivität an, welche die Kunst des 20.
Jahrhunderts auszeichnet, und behaupteten damit auch eine Erweiterung des Einzugsbereichs der musealen Sphäre auf
die Kunst im oder mit dem Internet. Darüber hinaus verweist diese Betitelung auf die übliche kuratorische Praxis der
1990er Jahre, in der fast jede Ausstellung mit einem englischen Titel – möglichst noch aus der Sphäre der
(Computer-)Technik – belegt wurde.749
Dieser Kunstpreis nun lässt sich als Gegenstand, Objekt oder Ziel der Arbeit female extension Sollfranks
bestimmen. Dabei bezweckte das Vorhaben weniger die Destruktion oder das Konterkarieren des Wettbewerbs,
vielmehr rückten die auch technischen Möglichkeiten des Mediums selbst in den Vordergrund, die aber –
unvorhersehbar seitens der Ausrichter – in der Ausschreibung und den Teilnahmebedingungen keine Berücksichtigung
fanden. In ihrem erläuternden Text in [NAG 2004] kritisiert die Künstlerin:
»Eine der Bedingungen war es, dass die Projekte der sich bewerbenden Künstler auf dem Server der Kunsthalle
überspielt werden mussten. Was konnte da übrig bleiben von Arbeiten, die auf Kommunikation, Austausch und
Eingreifen der Betrachter angelegt sind und sich in einem permanenten Prozess der Veränderung befinden, die selten
unabhängig von anderen Sites existieren und auf ein weitreichendes System von Verknüpfung angewiesen sind?
Bereits durch die Ausschreibung hatte die Kunsthalle, ohne es zu bemerken, damit begonnen, eine neue Kunstform in
alte Kategorien von Werk und Autor zu pressen, denen viele Netzkünstler/innen so gerne entkommen wären.« 750
Wenn Sollfrank also feststellte, dass der Wettbewerb keine mediengerechten und angemessenen Rahmenbedingungen
für Netzkünstler anbot, so fügte sie einen weiteren Kontext hinzu, indem sie neben der feststellbaren Unterschätzung des
technischen Potenzials des Internets und der in den Texten über das Projekt nicht reflektierten notwendigen Adaption
überlieferter musealer Praktiken an die Gegebenheiten der Netzkunst, zudem noch die Annahme thematisierte, dass
Wettbewerbe üblicherweise von männlichen Künstlern dominiert seien. Zu diesem Zweck nutzte Sollfrank die
Rahmenbedingungen des Wettbewerbs in Form eines Metakunstwerks um. Sie verwendete hierzu das denkbar einfache
Prinzip der Teilnahme, da diese der Kern einer jeden derartigen Veranstaltung ist, denn Wettbewerbe leben erst durch
die Einreichungen der Künstler. Das Moment des Eingriffs wäre also an dieser Stelle am wirkungsvollsten und hinterlässt
nachvollziehbare Spuren, da die Teilnehmer, zumindest aber ihre Anzahl, zumeist auch publiziert werden.
Wie bereits angedeutet ist die Struktur eines Wettbewerbs im Bereich der Kunst vergleichbar mit allen anderen. Es
verändern sich lediglich Exklusionsparameter, welche dem Wettbewerb seine jeweilige Ausprägung und Bedeutung
geben, sowie Formalien. So ist der erste Ausschließungsmechanismus der Hamburger Extension ein technischer.
Zugelassen wurden nur Netzkunstwerke, die das Netz als solches benutzen.
Der zweite belegt im nachhinein, innerhalb welch enger Grenzen sich die Autoren der Richtlinie mit den
Bedingungen der Netzkunst der damaligen Zeit auseinandergesetzt haben. Es galt für jeden Teilnehmer die
Verpflichtung, eine Kopie ihrer Arbeit auf den Server der Kunsthalle aufzuspielen. Hinzu kamen natürlich banale
rechtliche Grundlagen. Man musste 18. Jahre alt sein. Zudem hatte eine gültige Anschrift sowie E-Mail-Adresse zu
existieren, um den Kontakt zu ermöglichen. Nachdem ein Künstler diese Bedingungen im Rahmen seiner Arbeit erfüllt
hatte, galt er als Teilnehmer. Damit wurde er in der Verwaltung des Verfahrens als Akte geführt und nach
Bearbeitungszeit sowie Einsendeschluss der Jury zur Verfügung und Bewertung gestellt.
Bewertungsverfahren sind je nach Wettbewerb sehr voneinander verschieden. Meist aber wird in zum Teil
mehreren Durchgängen eine Vorauswahl getroffen, und in Form von Sitzungen, deren Zahl variiert, ermitteln die
Preisrichter ihre Favoriten. Das Mitwirken an einem Wettbewerb zeitigt nicht nur positive Folgen für Künstler. Um zu
einer Einschätzung der Kontexte, die mit Preisausschreiben verbunden sind, zu gelangen, sollte man bei dieser
etablierten Form der Bewertung von künstlerischer Qualität auch berücksichtigen, dass die Teilnahme an bzw. die
Berufung in Jurys häufig für Fachleute, Kritiker wie Kunsthistoriker, eine besonders wichtige und aufwertende Funktion
besitzt. Der Juror wird damit als Experte qua Ernennung auf der Basis seiner bisherigen Leistung berufen und etabliert
sich dann nur mehr durch bloße, kaum transparente Entscheidungen, denn er bestimmt über die Qualität von Kunst,
dies vielfach ohne eine Begründung auf der Basis wissenschaftlicher Kriterien. Die Rechtfertigungen von Jurys lesen sich
eher wie essayistische Katalogbeiträge oder Werkrezensionen und dienen wohl eher der inhaltlichen Unterfütterung
offizieller Preisreden.751 Um female extension in ihrer gesamten Dimension zu verstehen, gilt es, die
Rahmenbedingungen von Kunstpreisen als Hintergrundfolie für die Interpretation präsent zu halten. Denn schließlich
stellen sie das künstlerische Material, die Substanz der Arbeit, dar.
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Das englische Wort extension besitzt ganz unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Diskursen. So reicht es von [Aus]strecken,
Ausbreiten, Streckung die Medizin und den Körper betreffend, über die Beschreibung von Distanzen wie Ausdehnung, Umfang,
Reichweite, bis zu architektonischen (Verlängerung, Ausbau, Anbau, Erweiterungsbau) und juristischen Kontexten (Fristverlängerung).
Innerhalb der Computertechnologie meint es die Erweiterung der Funktionalität mittels eines pluginähnlichen Programms, oder es
bedeutet im Fernmeldewesen Nebenanschluss, Fernsprechnebenstelle sowie auch schlicht Apparat.
Z. B. Shortcuts. Anschlüsse an den Körper, eine Ausstellung des Dortmunder hartware medien kunst vereins, 1997 oder Deep Storage.
Arsenale der Erinnerung ebenfalls 1997 im Haus der Kunst, München.
[NAG 2004], S. 18.
Dies im Unterschied zur Expertise, welche den künstlerischen und merkantilen Wert eines Werks tariert.

Die Mitglieder der Jury waren Uwe M. Schneede, Leiter der Kunsthalle Hamburg, Rainer Wörtmann (Vertreter
der Sponsoren), das Künstlerpaar Dellbrügge & deMoll (nicht ausschließlich medienkünstlerisch tätig), Valie Export
(Medien- und Performancekünstlerin und ehemalige Professorin für Medienkunst an der Kunsthochschule für Medien,
Köln) und Dieter Daniels (Professor für Medienkunst und -geschichte an der Hochschule für Graphik und Buchkunst,
Leipzig). Bereits aus dieser Besetzung geht hervor, dass abgesehen von Dieter Daniels kein genuiner Spezialist aus der
Netzkunstszene berufen wurde.
Sollfranks Trick war folgender: Sie erfand eine Vielzahl von Netzkünstlerinnen, welche sie mit vollständigen
Identitäten ausstaffierte, so dass einer rechtsgültigen Partizipation möglichst vieler virtueller Künstlerinnen nichts im
Wege stand. Die Künstlerin beschreibt:
»Da es damals noch keine Freemailer gab, wo man beinahe grenzenlos Adressen hätte generieren können, war ich
also gezwungen, tatsächlich existierende Mailserver für mein Projekt zu benutzen und griff dabei auf befreundete
künstlerische Netzprojekte zurück wie Internationale Stadt Berlin, xs4all, desk, ljudmila etc. Die zugehörigen Namen
habe ich nach einem intensiven Studium der Telefonbücher der jeweiligen Länder kreiert.«752
Rund 200 dieser fiktiven Identitäten meldete Sollfrank offiziell beim Wettbewerb an und erhielt Zugriff auf den
Speicherplatz des Museumsservers. Jede fiktive Künstlerinnenpersönlichkeit erhielt eine von sieben Nationen als
Herkunftsland zugeordnet und besaß neben einer Telefonnummer und Anschrift auch eine gültige E-Mail-Adresse. Die
Registrierungen hierzu nahm die Künstlerin bei unterschiedlichen Service-Providern vor bzw. bat Freunde, existierende
Adressen zur Verfügung zu stellen. Damit ließ sich die Intervention sinnvoll und effektiv verschleiern. An dieser Stelle
kam die Automatisierung zum Zuge. Nun stellte die Künstlerin mit Hilfe einer Software insgesamt 127
»Netzkunstwerke« her, die in einer Art Teamwork entstanden, das Sollfrank wie folgt beschrieb:
»Ausgegangen bin ich von der Idee mittels copy&paste HTML-Code einfach willkürlich zusammenzusetzen und zu
sehen, was dabei heraus kommt. Das habe ich ausprobiert, und es funktionierte ganz gut (mit nachträglichem
Einsetzen der mitkopierten Bilderlinks und Bilder). Das führte ich einmal bei meinen Hacker-Freunden der
inzwischen insolventen Firma Surver.net vor. Amok, der auch im CCC [Chaos Computer Club] war, machte dann
den Vorschlag den Vorgang zu automatisieren. Das war der erste Kontakt einer Idee von mir mit Programmierung.
Wir probierten viel herum, aber es hat nie wirklich gut funktioniert. Bei einem Besuch in Berlin bei der is, stellte ich
dann meine Idee vor, und Karl-Heinz Jeron machte sich daran, eine eigene Perl-Version zu stricken, die dann auch
halbwegs funktionierte. Wir haben alles live gemacht und nichts gesichert – ganz performativ also.« 753
Diese Funktionen, die mittels eines Skripts, das wie ein Browser die beiden Suchmaschinen Lycos und Excite auf
bestimmte Parameter hin anfragte, den Download des Materials realisierte, dasselbe dann speicherte und hernach zu
neuen Webseiten zusammensetzte, deuten schon in Planung und Herstellung auf eine andere Intentionalität hin, als dies
in den klassischen generativen Arbeiten der Fall ist. 754 Nach der Genese der Sites erhielten diese »Werke« Projektnamen
und wurden auf den Server der Hamburger Kunsthalle kopiert, um damit auch noch die letzte Anforderung an die
Künstler den Regularien gemäß seriös erfüllen zu können. Mit diesem – derart manipulierten – Ergebnis und vor allem
der Anzahl beteiligter Frauen hatte das Institut nicht gerechnet.
Zwei Pressemitteilungen waren die unmittelbare Folge beider Stadien des Werks. Nach der Anmeldung wurde am
3. Juli 1997 die Schlagzeile »280 Anmeldungen – Zwei Drittel sind Frauen« verlautbart. Nach Abschluss des
Teilnahmevorgangs hieß es: »Insgesamt lagen bis zum Einsendeschluß am 30. Juni 120 Megabyte Kunst im Internet vor.
96 Teilnehmer kamen aus Deutschland, 81 aus den Niederlanden, 28 aus den USA, 27 aus Slowenien und 26 aus
Österreich.«755 Sieger der drei dotierten ersten Plätze waren ausschließlich Männer. Den ersten Preis erhielten Micz Flor
und Florian Clauß für die Arbeit Cybertattoo.756 An Ingo Günther vergab die Jury den zweiten Preis für sein Projekt
Refugee Republic.757 Den dritten Geldpreis bekam Igor Štromajer für die Arbeit 0.HTML verliehen.758 Einen Sonderpreis
erhielt Christine Meierhofer für Auftragsdiebstahl.759 Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Preisträger ging Cornelia
Sollfrank mit einer Pressemitteilung zu ihrer Intervention an die Öffentlichkeit. 760 Die Künstlerin konfrontierte den
Wettbewerb also mit einer vorsätzlichen Regelverletzung, die darin bestand, dass ein künstlerischer Akt die
Rahmenbedingungen der Veranstaltung prinzipiell aus den Angeln hob.
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Dies teilte mir die Künstlerin in einer E-Mail vom 14. März 2005 mit.
So beschrieb mir die Künstlerin das Vorgehen in einem unveröffentlichten Gespräch vom 13. März 2005.
Dabei ist das Prinzip mit dem von Peter Traubs Bits&Pieces zu vergleichen. Es wird Material automatisiert gesammelt und rekombiniert,
collagiert.
Zit. nach [NAG 2004], S. 19.
Eine zeitnahe Rezension findet sich unter http://www.heise.de/tp/r4/artikel/3/3105/1.html.
S. http://www.refugee.net/ sowie Rennert, Susanne; Wiese, Stephan von (Hg.): Ingo Günther. Republik.com. (zgl. Ausst. Kat. Städtische
Kunsthalle Düsseldorf 28.3.–10.5.1998) Ostfildern-Ruit 1998, zit. als [GÜNTHER 1998].
S. http://www.intima.org/0html/.
S. http://www.auftragsdiebstahl.de/.
S. Anhang 8.3.2.

Betrachtet man die eingesandten Arbeiten, so fällt umgehend eine gewisse Gleichförmigkeit ins Auge. 761 Es
tauchten in einzelnen »Werken« ferner immer wieder einmal »broken links« auf, also Verweise mit ungültigen
Pfaddeklarationen für eingebundene Inhalte, Bilder etwa, also im Quelltext vorhandene Links auf Dateien, die nicht an
der Stelle gespeichert waren, auf die sie zeigten. Die Bandbreite permutativer Varianz hielt sich in Grenzen. Ute
Vorkoeper wertet dies wie folgt:
»Dass die Hamburger Expert/-innen die signifikante Ähnlichkeit der Seiten übersahen, mag sicher daran liegen, dass
sie künstlerische Arbeit in Neuen Medien mit Unbedarftheit oder mit der Betriebsblindheit betrachteten, mit der man
Fragen nach Autorschaft, Zuschreibung und Verantwortung im Netz immer wieder begegnet.« 762
Im Zusammenhang von female extension lässt sich noch nicht explizit von einer systemischen Plastik sprechen. Jedoch
entwickelte Sollfrank ihre Arbeit inhaltlich und strukturell weiter. Sicher wäre nach der Intervention in Extension eine
weitere Arbeit mit automatisch generierten, fiktiven Künstlerinnenpersönlichkeiten nur noch als Wiederholung
bestehender Praxis einzuschätzen gewesen. Jedoch stellte bereits die 1997er Fassung implizit eine Frage, deren
Beantwortung im Laufe der Zeit und bis heute im Internet im Rahmen eines der wesentlichen Diskurse um den
rechtlichen Status des Netzes zu immer größerer Bedeutung gelangte: Wie verändert das Internet die Rolle und
Tragweite des geltenden Urheber- und Verwertungsrechts? Mit zunehmender Dynamisierung der publizistischen
Möglichkeiten durch Blogs, Content Management Systemen, Wikis, Tauschbörsen und anderen Software-Programmen
erhielten auch technisch weniger Versierte die Möglichkeit, auf einfachem Weg digitalisierte Inhalte im Internet zur
Verfügung zu stellen.763 Und schon in ihrem inoffiziellen Beitrag zu Extension schwingen Sollfranks Fragen nach dem
Status von Werk und Urheber mit. Da ist zum einen die durch die Veranstalter erwünschte Spiegelung der Arbeit auf
dem Server der Kunsthalle. Da Dateien beliebig kopierbar sind, spielt die physische Lagerung im Prinzip keine Rolle für
eine Rezeption. Wird eine Arbeit – ganz gleich auf welchem Server – veröffentlicht, reicht ein Link darauf, und das Werk
steht öffentlich zur Verfügung. Wenn man allerdings den »Ort«, an dem die Daten gespeichert sind, derart ins Zentrum
hebt, lässt dies auf eine Übertragung der kuratorischen Gewohnheiten aus der analogen Welt schließen, es sei denn, es
stünden rechtliche Hintergründe ebenfalls zur Disposition. Dies ist aber im Fall Extension eher unwahrscheinlich. Zum
anderen relativiert der Wahrnehmungshorizont die Möglichkeiten der Identitätsbildung im Internet, wenn man sie nach
dem Vorbild des »wirklichen« Lebens konstruiert. Schon immer verlockte das Internet dazu, spielerisch mit den
manipulatorischen Optionen der Verschleierung oder Konstruktion von Persönlichkeiten umzugehen. E-Mail-Adressen
ließen sich mittels so genannter Nicknames vereinfachen, Login-Namen konnten und können frei gewählt werden, und
Online-Spiele, von denen es 1997 zumindest eine ganze Reihe textbasierter gab, warteten zwar nicht wie das derzeit
boomende »Second Life«764 mit einer grafischen Oberfläche auf, ermutigten jedoch die Nutzer, mit klangvollen Namen
die dort gestellten Aufgaben zu lösen. Wenn ein Museum nun einen Preis auslobt und Ergebnisse wie andere Arbeiten
auf der Webseite veröffentlicht, lässt sich dieser Vorgang dahingehend einschätzen, dass die Institution Ansprüche auf
die Konservierung, Vermittlung und Präsentation von Netzkunst in Form einer Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs
geltend macht. Jedoch hat das Hamburger Museum dieses Ziel nie erreicht. Mit dem Ende des Wettbewerbs versiegte das
Engagement in diesem Sektor. Dies erscheint als eine implizite Bestätigung für die von Cornelia Sollfrank intendierte
Kritik an der Vorstellung einer Institutionalisierbarkeit von Netzkunst.
Ein weiterer Aspekt der Arbeit besteht in der Kritik an den immer noch herrschenden patriarchalischen
Gesellschaftsstrukturen, die sich besonders in der Anfangszeit des boomenden Internets, also zur Zeit der Entwicklung
von female extension, deutlich zeigte. Die Homepage der Künstlerin liefert die Projektdokumentation, gibt einen
erklärenden Zugang zum Projekt und kontextualisiert dieses. 765 In einem unten auf der Seite stehenden, durch eine
eigene Überschrift abgetrennten Abschnitt, legt sie einen Pfad zu einem der wesentlichen Arbeitsfelder Sollfranks, dem
Cyberfeminismus. Sie ist engagiert im Old Boys Network, ein seit ebenfalls 1997 existierender Zusammenschluss von
Künstlerinnen, Aktivistinnen und Theoretikerinnen, der die Relation zwischen Internet und Feminismus erkundet und
die Möglichkeiten einer darauf basierenden politisch-künstlerischen und theoretischen Handlungsform zur Änderung
immer noch bestehender patriarchaler Strukturen, die sich gerade in einem technischen Medium wie dem Internet
offenbaren, auslotet.766 Sie beschreibt:
»Meine Aktion FEMALE EXTENSION ist ein typisches Beispiel für die Kunstrichtung CYBERFEMINISMUS. Unter
dem Label CYBERFEMINISMUS gruppieren sich seit einigen Jahren KünstlerInnen, AktivistInnen und
TheoretikerInnen, die der männlichen Dominanz im Cyberspace auf ungewöhnliche Weise begegnen. Wir nutzen das
Potential des Begriffes CYBERFEMINISMUS, das durch seine Widersprüchlichkeit und Ungeklärtheit entsteht. Die
Widersprüche kommen aber nicht erst durch die Fusion von ›cyber‹ und ›Feminismus‹ zustande, sondern sind bereits
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S. http://artwarez.org/femext/content/liste.html listet sämtliche »Werke« der fiktiven Netzkünstlerinnen auf.
S. [NAG 2004], S. 11.
Diese Entwicklung kulminiert im Jahr 2006 in dem Begriff Web 2.0, welcher die softwareseitige Ablösung statischen Nutzerverhaltens in
Richtung von privater Inhaltsproduktion und deren Veröffentlichung meint. Beispielanwendungen sind neben Blogs Plattformen wie
http://www.youtube.com (Video), http://www.flickr.com (Fotografie) oder http://www.xing.com (Community-Plattform).
S. http://www.secondlife.com.
S. http://artwarez.org/static/femext/content/femext.html.
S. http://www.obn.org.

in den einzelnen Begriffen und den damit verbundenen Assoziationen enthalten. Die Fusion stiftet zusätzliche
Verwirrung. Eine wichtige Strategie des CYBERFEMINISMUS ist dabei der Einsatz von Ironie. Ironie handelt von
Humor und ernsthaftem Spiel. Nur durch Ironie lassen sich die unvereinbaren Standpunkte und Ausgangspositionen
zusammenhalten. Alle diese unvereinbaren Standpunkte sind notwendig und wichtig und erzeugen eine fruchtbare
Spannung. Damit ist der CYBERFEMINISMUS nicht nur eine rhetorische Strategie, sondern auch eine politische
Methode.«767
Cyberfeminismus ist demgemäß eine Kunstrichtung, eine rhetorische Strategie und eine politische Methode. Ohne dabei
die männlich dominierte Sphäre des Technischen direkt zu adressieren, betont der Text eines der essenziellen Mittel
künstlerischen Schaffens innerhalb dieser Zuschreibungstrias: die Ironie. Sie dient quasi als Kitt, mit dem sich
offenkundig widersprüchliche Diskurse sinnvoll miteinander verkoppeln lassen. Die gesellschaftlichen Subsysteme
Kunst und Politik sind – wie bereits in den Kapiteln zum Aktivismus und der Beschreibung der Literaturlage ausgeführt
– nicht direkt miteinander verknüpft. Mittels symbolisierenden Strategien ist Kunst dazu in der Lage, zumindest auf
symbolischer Ebene, Wirkung zu zeitigen.768 Dabei ist die Sphäre der Politik gleichermaßen geprägt durch implizite und
explizite Symboliken und bietet daher vielseitige Schnittstellen zur Überschreitung der Grenze der gesellschaftlichen
Subsysteme in beide Richtungen. Dies bringt Sollfrank wie folgt in Form eines Postulats zum Ausdruck, wenn sie
schreibt:
»Ein neuer Politik-Begriff ist dringend gefragt. Modelle früherer Jahrzehnte greifen nicht mehr. Der erweiterte PolitikBegriff muß die Möglichkeit bergen, paradox und utopisch zu sein. Er ist oppositionell, kann von verschiedenen
Standpunkten aus gleichzeitig argumentieren und ermöglicht trotzdem sinnvolles politisches Handeln. Ein PolitikBegriff, der Politik simuliert und gleichzeitig politisch wirksam ist. Mit einem solchen Politik-Begriff begeben wir uns
wieder in die Nähe der Kunst.«769
Damit spielt sie einerseits auf ein Handlungsfeld jenseits parlamentarischer Institutionen an, andererseits fordert sie
neue, andere Handlungsweisen für politisches Agieren ein. Hinzu kommt ein wesentlicher Aspekt des Cyberfeminismus:
Seine Rolle wird apodiktisch als oppositionell bestimmt. Die sich daraus ergebenden Widersprüche (z. B. was ereignet
sich, wenn das Handeln derart erfolgreich geworden ist, dass die Kerninhalte und anliegen des Cyberfeminismus
verwirklicht sind?) geraten in einer Schleife aus Simulation, Paradox und Wirkkraft wiederum als Bestandteil in den
Diskurs des cyberfeministischen Begründungskontextes, so dass damit gleichermaßen eine Bedingung für eine
gestaltbare Kunsthaftigkeit politischen Handelns aufgestellt und erfüllt wird. Mit Blick auf Extension ist die Strategie
aufgegangen. Der Wettbewerb wurde aufgrund des »Hacks« zu fataler Bedeutungslosigkeit degradiert und von den
Organisatoren durch fehlende Verlinkung der Öffentlichkeit entzogen und der Vergessenheit anheim gestellt. Heute hat
sich die Situation um 180 Grad gewendet. Wenn man sich zehn Jahre nach dem Wettbewerb über ihn informieren
möchte, ist der einzige offene Link auf das Projekt auf der Seite von Sollfrank zu finden. 770 female extension inkorporiert
quasi den Wettbewerb und seine Geschichte, ohne genuine Quellen zu verschweigen. Erst das Gelingen des politischcyberfeministischen »Hacks« lässt ihn als Faktum in der Geschichte der Netzkunst einschätzen. 771 Hinzu tritt die
weitreichende Auseinandersetzung mit den Bedingungen, der Geschichte und den Hintergründen des Wettbewerbs im
Rahmen der Publikation [NAG 2004]. Dort bleibt der Kontext der Arbeit auch über den kurzlebigen Datenzustand im
Internet hinaus erschlossen. Ein Teil der Juroren kommt zum Beispiel hier ein zweites Mal zu Wort. Damit erhielt der
Diskurs über die Probleme eines solchen Projekts ausschließlich unter der Ägide der Künstlerin selbst weitere
Publizität.772 Das Museum hingegen verzichtete vollständig auf eine transparente Aufarbeitung und verfiel in eine Politik
des Schweigens, gab damit aber auch sang- und klanglos seinen musealen Auftrag, bestehend aus der
Auseinandersetzung mit neuen künstlerischen Phänomenen wie der Netzkunst zum Zweck der Erforschung,
Präsentation und Bewahrung, vollständig auf.
Die heute zur Verfügung stehenden Versionen des net.art generators funktionieren dem Prinzip nach ähnlich,
stammen jedoch von fünf verschiedenen Programmierern bzw. Gruppen oder Firmen. Über eine zentrale Webseite
(http://net.art-generator.com) bekommt der Betrachter Zugang zu allen Projekten. Insgesamt stehen dort fünf Varianten
zur Auswahl, wovon aber nur vier funktionsfähig bzw. online sind. Um der Vermittlungsbedürftigkeit von Netzkunst
Rechnung zu tragen, beschreibt die Künstlerin den Entstehungsprozess und begleitet damit den Vorgang der Rezeption,
so dass der Betrachter sich einerseits die Optionen der Arbeit aneignen kann, andererseits bereits Pfade zur Deutung
bekommt. Bei allen fünf Programmen handelt es sich um genuine Auftragsarbeiten, welche professionelle
Programmierer oder Agenturen realisierten. Sie wurden damit betraut, das Konzept der Künstlerin nach eigenen
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S. http://artwarez.org/static/femext/content/femext.html.
S. hierzu auch Kap. 5.2.3.1.
A. a. O.
Wenn man dem Link Extension auf der Seite http://artwarez.org/static/femext/content/public.html folgt, wird die Seite der Hamburger
Kunsthalle aufgerufen.
Vgl. den Vorgang der Kanonisierung, wie er in der bisher erschienenen Literatur unternommen worden ist. Ganz gleich welche
Publikation über Netzkunst man auch auf Extension hin durchsucht, er ist lediglich als Objekt von Sollfranks Intervention und Konzept
vorhanden.
Sollfrank sammelte Kommentare, unter anderem von Dieter Daniels, also von einem Juror. S. [NAG 2004], S. 75.

Vorstellungen umzusetzen.773 Diese Vorgehensweise überschreitet das Verhältnis zwischen Künstler und Realisateur
beispielsweise im Bereich der Skulptur oder Druckgraphik, in dem der Künstler die Vorgaben so exakt und detailliert
wie möglich beschreibt, um ein ganz bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Damit ergibt sich gleichermaßen eine
Verschiebung bzw. Erweiterung des Künstlerbegriffs hin zu einem Teamwork, das sich aber vom historisch tradierten
Werkstattmodell erheblich unterscheidet. Im Folgenden beschreibe ich nun unter Berücksichtigung der soeben
beschriebenen Implikate die einzelnen Erscheinungsformen der Arbeit.
Generator 1 (Ryan Johnston): Das Layout ist vorgegeben und wird durch die zufälligen Inhalte gemäß den
Programmvorgaben gefüllt. Das Programm selektiert aus den Fundstücken der Suchabfrage im Netz und schichtet das
Material zu einer Seite zusammen, die den Eindruck visueller oder experimenteller Typografie erweckt. Die Interaktion
beschränkt sich auf die Namensgebung der Arbeit, die gleichzeitig die Suchbegriffe für die Abfrage der Suchmaschine
abgeben, und das Hinterlassen eines Nutzernamens, um die Arbeit zu identifizieren.
Generator 2 (Luka Frelih): Dieser nicht mehr verfügbare Generator wird von Cornelia Sollfrank wie folgt charakterisiert:
»nag_02 entstand im selben Jahr [wie nag_01, 1999] und wurde von dem slowenischen Hacker und Programmierer
Luka Frelih auf meine Anregung hin in Anlehnung an Andrew Bulhaks Dada-Engine gestaltet. Das sehr komplexe
PERL-Skript, das sich durch die kreative Erfindung neuer Wörter und Wortkombinationen und einen eher sparsamen
Einsatz von Bildern auszeichnet, benötigte von der Eingabe des Suchbegriffs bis zur Fertigstellung bis zu 30 Minuten.
Die neu entstandene Website besteht aus einer Vielzahl von einzelnen, miteinander verlinkten Seiten. Diese Version
ist seit 2001 außer Betrieb; die Funktionsweise ist aber noch durch im Archiv zugängliche Werke nachvollziehbar.« 774
Generator 3 (Barbara Thoens, Ralf Prehn): Dieser Generator liefert ein recht einfaches Ergebnis. Es handelt sich dabei
um ein einfaches HTML-Gerüst, in das das Programm eine bestimmte Anzahl von zufällig anhand der vom Benutzer
eingegebenen Schlagworte aufgefundenen Bildern einlagert. Hinzu kommt die Verwendung eines Hintergrundbildes.
Als Eingabemöglichkeit existieren zwei Felder, die wie unter Generator 1 benutzbar sind, also eine vergleichbare
Funktion besitzen.
Generator 4 (iap GmbH, Panos Galonis): Das vierte Programm benutzt ausschließlich Bilder aus dem Internet.
Allerdings tritt hier noch der Faktor der Bearbeitung der Daten hinzu und bildet den Kern der Arbeit. Dementsprechend
liefert das Programm auch keine HTML-Seite wie alle anderen, sondern gibt lediglich die Collagen aus. Der Rezipient
erhält zudem die Gelegenheit, die Qualität des Outputs zu einem gewissen Teil selbst zu bestimmen. Auf der Oberfläche
kann er zwischen drei webtypischen Dateiformaten (GIF, JPEG, PNG) zur Bestimmung des Ausgabeformats wählen. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit, die Größe (400–1000 Pixel) und die Anzahl der zu collagierenden Bilder (2–8)
anzugeben. Auf Grundlage dieser Vorauswahl steuert die Maschine die Bildsuche der Suchmaschine Google an und
liefert nach den Such- und Rechenprozessen die Bilder aus. Dabei verlässt man das rahmengebende Interface nicht. Das
Bild kann man dann beispielsweise herunterladen. Zudem gibt es ein Ranking, mit dem eine Bestenliste erstellt und
dargestellt wird. Dieses bestimmt sich aus der Anzahl der Klicks auf ein Bild in der Liste. Dargestellt werden auch die
Links zu den Originaldateien. Aus diesen Quellen kann der Betrachter ersehen, wie das Programm die ursprünglichen
Bildern manipuliert.
Durch ihre Funktionalität lässt sich die Arbeit auch als Werkzeug begreifen. Es besteht durchaus die Möglichkeit,
sie für Bildgenerierungsprozesse einzusetzen, da das entstehende Material den wohl am stärksten Sinn tragenden
optischen Gehalt aller fünf Generatoren besitzt und in gewissem Maße steuerbar ist. 775
Generator 5 (Richard Leopold): Dieser Generator rekombiniert nach festgelegten Parametern sämtliche Bestandteile von
HTML-Dateien. Damit dienen nicht nur die Inhalte, sondern auch die Strukturen (Überschriftentiefe, Absätze,
Aufzählungen) als Gegenstände zufälliger Kombinatorik. Ebenso wie die Generatoren 1 und 3 deklariert man über
Eingabefelder die Suchbegriffe und den Namen des Initiators. Zudem bekommt man noch die Gelegenheit, zwischen
drei Suchmaschinen (Yahoo, AltaVista, Google) beliebig auszuwählen. Eine kleine Erläuterung verknüpft die Seite mit
dem übergeordneten Projekt. Im rechten Drittel der Seite werden die Ergebnisse in Form einer Tabelle verlinkt. Der
Rezipient sieht hier neben dem Titel (der Abfrage), dem Initiatorennamen und dem Entstehungsdatum auch den
Zustand, in welchem sich die Arbeit befindet.776
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Wie weit die Beauftragung ging, lässt sich anhand des Interviews mit dem Programmierer Richard Leopold, der den Generator unter
http://net.art-generator.com/moiNAG/ programmierte, nachvollziehen. S. [NAG 2004], S. 59–67. Leopold erhielt das Konzept und die
Vorgabe, »dass [der Generator] über ein Web-Interface leicht bedienbar sein soll«. Des Weiteren sollte er »in Anlehnung an die DadaEngine von Andrew Bulhak« programmiert werden. Der Entwickler begann erst einmal, sich mit dem Dadaismus auseinanderzusetzen
und entwickelte daraufhin seine Vorstellung. Dabei erweiterte er die bereits existierenden Generatoren. Denn nicht nur die Inhalte
werden zufällig zusammengesetzt, sondern auch die Struktur der Ergebnisseiten verdankt sich eines collagierenden Verfahrens (S. 67).
Aufgrund der Nichtverfügbarkeit wird hier der Beschreibung der Künstlerin der Vorzug vor der Darstellung meiner zurückliegenden und
schwer rekonstruierbaren Rezeptionserfahrungen gegeben. S. [NAG 2004], S. 20 f.
S. Abb. 66, 67. In gewisser Hinsicht erinnert die Arbeit ansatzweise an offline nutzbare Softwarekunst wie beispielsweise Autoshop von
Adrian Ward. Dieses Programm ist eine Bildbearbeitungssoftware, welche ironisch den Namen der Standardapplikation Photoshop der
Firma Adobe nutzt, den Benutzer aber zu einem großen Teil in seiner Handlungsfreiheit durch automatisiert ablaufende
Bearbeitungsprozesse in Form von plötzlich eintretenden Überraschungsmomenten einschränkt. S. hierzu [WEISS 2004-2], S. 17–19.
Wait = die Datei ist in Arbeit, OK = die Datei ist hergestellt und in Ordnung, Fail = während des Herstellungsverfahrens ist ein Fehler

Im Folgenden diskutiere ich nun genauer den vierten Generator, da er – wie bereits erwähnt – einen größeren
Werkzeugcharakter als die anderen Generatoren besitzt und sich daher als Bildproduktionsmaschine eignet, sprich
näher an der »ästhetischen Grenze« als die anderen Generatoren ist. Ein weiterer Hintergrund tritt herbei, der die Arbeit
an die sowohl politische als auch systemisch-künstlerische Arbeit von Sollfrank rückkoppelt. 777 Betrachtet man die vom
Generator errechneten Objekte als Bilder im klassischen Sinne, so verdeutlicht sich, dass die Software in mehrfacher
Hinsicht ein Problem offenbart, das generative Kunst generell auf je verschiedene Art und Weise berührt, wenn das
generierte Objekt aus Fremdmaterial, also aus Dateien von anderen Urhebern, besteht. Im Unterschied beispielsweise zu
Peter Traubs Arbeit inszeniert Sollfrank auch diese Kontexte durch Ausstellungen und Interviews. Zum einen stellt sie
sich die Frage nach der Autorschaft: Wer ist der Autor dieses Bildes? Sind es die Produzenten der Quelldateien, aus
welchem das Programm ein Bild herstellt? Ist es der Benutzer des Generators, der schließlich durch die überschaubare
Menge an Auswahlen die Richtung für die Gestaltung vorgibt? Ist es die Software, welche die Modifikationen
durchführt? Ist es der Autor der Software? Ist es derjenige, welcher die Software unter seinem Namen, sprich auf seiner
Domain, anbietet? Muss nicht generell die Autorschaft Cornelia Sollfrank übertragen werden, da sie schließlich das
Konzept entwickelt, wenn auch nicht die reale Programmierung übernommen hat?
Und wem gehören zum anderen dann die Bilder, wenn sie produziert worden sind? Dem Benutzer, der Künstlerin,
dem Programmierer? Radikal: der Software? Diese Fragen zirkulieren im Großen und Ganzen nicht nur um die pure
Autorschaft, wie beispielsweise im Fall der Appropriation Art. Des Weiteren geht es gleichermaßen um Nutzungsrechte.
Daher ist hier bereits eine Schnittstelle sowohl zur Wirtschaft (immaterielle Güter als Mittel zur Kapitalgenerierung,
»geistiges Eigentum«) als auch zum Rechtssystem (werden die Rechte Dritter verletzt?) gegeben. Um es vorweg zu
nehmen: Der rechtliche Status von entstehenden Einzelbildern im nag_04 ist noch nicht gerichtlich geklärt. Man muss
allerdings fragen, inwieweit dieser von Belang ist, handelt es sich doch ebenso um ein künstlerisches Forschungsprojekt
wie eine künstlerische Arbeit. Und diese Frage trifft den Kern der notwendigen kunsthistorischen Betrachtung und der
anschließenden Interpretation, von der bereits einige Momente aufschienen. Jedoch beschränkt sie sich eben nicht nur
auf die Webseite. Wäre dies so, käme es wohl nicht unbedingt zu problematischen Lagen. Jedoch verstärkt Sollfrank ihre
implizite Kritik am Verwertungssystem des Kunstmarktes, indem sie quasi autorlose Artefakte gegen Entgelt und im
Rahmen von Ausstellungen wieder in das System einspeist. Damit nutzt sie nicht nur einen medialen Bruch aus, sondern
es werden auch die Verhältnisse zwischen Autorschaft und Urheberrecht komplexer. Kurzum kann eine Interpretation
des Sollfrankschen Werks nur dann gelingen, wenn ganzheitlich alle Teilbereiche erfasst und in ihren Funktionen zuund untereinander verstanden und beschrieben sind. Dies setzt allerdings voraus, dass der Werkbegriff entsprechend der
neuen Sachverhalte eine Aktualisierung und Ergänzung erfahren hat. Wie bereits angedeutet, versuche ich dies mittels
des Begriffs der systemischen Plastik. Von seiner Qualität her ist er generell verschieden zu denjenigen, welche ich im
Begriffskapitel erarbeitet habe und die sich im Rahmen der Beschreibungen als ordnungstiftende qualifizierten.
Deswegen taucht seine Ableitung auch an dieser Stelle auf, da sie an anderen weniger greift. 778 Eine systemische Plastik
ist dann gegeben, wenn – wie bereits definiert – gesellschaftliche Subsysteme, die zwar häufig in Werken, die sich mit
dem Urheber- und Verwertungsrecht beschäftigen, implizit mitschwingen, nicht aber deren übergeordnete Bedeutung
ausmachen, in einen Sinnzusammenhang gebracht werden, indem das zugrundeliegende Konzept diese Subsysteme
nicht nur symbolisch sondern aktiv miteinander verschaltet und Handlungen und Interaktionen, unvorhergesehene
Folgen inklusive, zwischen ihnen auslöst. Die Frage nach dem Moment, ab welchem ein Werk sinnvoll als systemische
Plastik einzuschätzen ist, kann man wie folgt beantworten: Ein Werk ist genau dann eine systemische Plastik, wenn die
künstlerische Arbeit notwendigerweise auf keines der in ihr materiell und ideell angespielten gesellschaftlichen Systeme
innerhalb seiner Verfasstheit und für die Rezeption sowohl thematisch als auch gestalterisch verzichtet und die Rolle der
kunstfremden Systeme im Werk über die des bloß Kontextuellen (Zitat, Narration, Metapher, Dokumentarisches etc.)
hinausgeht und Wechselwirkungen zwischen ihnen erzeugt, die das künstlerische Konzept ausgelöst hat und in Aktion
hält. Das heißt, die Beschäftigung mit gesellschaftlichen Subsystemen führt in der Arbeit zu einer unauflöslichen
Vernetzung derselben innerhalb eines wenn auch komplexen und viele Medien inkorporierenden Werks. Hier läge dann
im Konzept des net.art generators und seinen Verwirklichungen eine momentweise Aufhebung der operativen
Schließung vor.779 Dies ist der genuine Unterschied zwischen der Arbeit von Sebastian Lütgert und Cornelia Sollfrank. Es
reicht nicht, wenn aufgrund der künstlerischen Praxis der Staatsanwalt oder ein Mediziner auf den Plan tritt und ex post
oder ante darüber lediglich reflektiert.
Was bedeutet das für den net.art generator? Zuvörderst muss ich erneut festlegen, was zu dem Werk
hinzuzurechnen ist. Bislang habe ich lediglich die Software und eine Reihe ihrer Effekte auch für das Rechtssystem
angedeutet bzw. beschrieben. Zum einen zähle ich auch die Publikation [NAG 2004] als Bestandteil hinzu.780 Dies
begründe ich mit der künstlerischen Recherche, die aufgrund der Prozessualität nicht zu einem solitären Einzelwerk
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aufgetaucht, die Datei konnte nicht erstellt werden.
S. hierzu die Äußerungen der Künstlerin in Sollfrank, Cornelia: copyright © 2004, in: [NAG 2004], S. 44–56.
Eine bedingte Ausnahme stellt der Teilbereich zum Thema Freitod auf der Seite von Mouchette dar, doch wird hier nicht das
Thematisieren der gesellschaftlichen Systeme zu einer neuen Kunstform. S. u. Kap. 5.2.4.2. sowie die Arbeit suicide kit unter
http://www.mouchette.org/suicide/xmas.html.
S. Luhmann, Niklas: Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems. Bern 1994, zit. als [LUHMANN 1994], 51 f.
Hierfür sprechen formale und typografische Hinweise wie die Verwechselbarkeit von Künstlerinnenname und Werktitel auf dem Cover.
Des Weiteren ist der vollständige Text auch auf der Webseite der Künstlerin rezipierbar.

führt, sondern – als Mittel der Verknüpfung des Programmoutputs mit den rechtlichen Fragestellungen – ein
wesentlicher Bestandteil der künstlerischen Arbeit ist. Hinzuzuzählen sind gleichermaßen die aus dem Pool der
entstehenden Daten ausgedruckten und merkantil verwerteten Produkte der Software in Interaktion mit dem »Initiator«
vor dem Bildschirm sowie ihre Ausstellung bzw. unterlassenen Ausstellungen.781 Zum anderen produzierte Sollfrank eine
DVD, welche qua Interviews die Meinung von vier Rechtsanwälten einholte. 782 In Form von Vorträgen stellt Sollfrank
zudem die Arbeit regelmäßig vor und macht also mit all diesen Mitteln die Grenzen zwischen dem Kunst- und dem
Rechtssystem diaphan.
Der net.art generator wirft für beide Systeme Fragen auf, die auf eine Lösung drängen, und dieses Drängen
verursacht das Werk und seine komplexe Konzeption. Es ist nicht ein bloß äußerliches Thema, sondern immanenter
Bestandteil, ohne den das Konzept der Arbeit keinen Sinn ergibt. Einen Abschluss fände die Arbeit auch dann nur
bedingt, wenn im Rahmen eines Gerichtsurteils eine rechtlich verbindliche Klärung des Status der Einzelbilder und des
Konzepts mit Blick auf die jeweiligen Ebenen der Persönlichkeitsrechte erwirkt werden würde. Diese Zusammenhänge
schlüsselt der bereits angeführte Textes in [NAG 2004] luzide und systematisch auf.783 Auch spielt die Auswahl der Motivik
eine besondere Rolle, denn für die Manifestationen des Konzepts im Medium der Ausstellung wählte Sollfrank ein
besonderes Beispiel der Kunstgeschichte aus, hinter dem sich bereits aus historischer Perspektive juristisches Potenzial
verbirgt: die Flowers von Andy Warhol. Mit Blick auf das berühmte Motiv der Blumensiebdrucke von Andy Warhol liegt
neben der transnationalen Rechtsfrage, in der zwei, historisch bedingt, verschiedene Auffassungen des Urheberrechts
aufeinanderprallen784, bereits eine komplexe Geschichte der Relation zwischen Copyright, Verwertung und
Urheberschaft vor. Warhol hatte in den 1960er Jahren die Hibiskusblüten in einem Fotomagazin aufgefunden und
verwertet. Die Fotografin Patricia Caulfield, Urheberin des abgedruckten Bildes, verklagte Warhol aufgrund des Erfolgs
seiner Transformation ihres Fotos und bekam Recht gesprochen. Warhol zahlte daraufhin eine Entschädigung und
beteiligte Caulfield fürderhin an den Einnahmen aus den nachfolgenden Verkäufen. Noch komplexer wird die Situation
durch die Appropriationen von Elaine Sturtevant, die »ab 1965 die Siebdruckanlage von Andy Warhol [benutzte], um
exakte Wiederholungen seiner Drucke herzustellen, die sie allerdings mit ihrer eigenen Unterschrift versehen in den
Kunstmarkt einspeiste«.785
Abgesehen davon, dass eine ganze Reihe aller dieser Bilder im Internet gespeichert sind 786 und somit das
Ausgangsmaterial für die »Verarbeitung« durch den nag_04 aus quasi unbegrenzt vorhandenen digitalen Kopien, deren
Rechtsstatus (autorisiert oder nicht) nur von Einzelfall zu Einzelfall festgestellt werden kann, besteht, muss man
natürlich nach dem jeweiligen Stellenwert des Objekts fragen. Auch dies besitzt urheberrechtliche Relevanz, wenn die
rechtliche Praxis darin besteht, dass bislang das Urheberrecht lediglich Objekte nach tradiertem Werkbegriff umfasst. Da
nun spätestens im 20. Jahrhundert der klassische Werkbegriff zur Disposition steht, ist es verwunderlich, dass
konzeptuelle Kunst nicht davon abgedeckt sein soll. Einen Lösungsansatz bietet Christine Fuchs’ Text Kunst ist Sirup, der
einem durch die Finger fließt. Zum Kunstwerkbegriff im Urheberrecht, erschienen im November 2005, an. 787 Auch hier
geht es um die Hibiskusblüte in der Verwertung durch Sturtevant. Im Zentrum ihres Textes steht die Relation zwischen
gegenständlichem Objekt (also z. B. Graphik, Plastik, Gemälde) zu Konzept, ein Bezug, um den es sich im Fall des net.art
generators dreht. Fuchs versucht dabei, das bestehende Recht zu erweitern, ohne dass sie die dessen Grundlagen
prinzipiell infrage stellt:
»Zeitgenössische Kunst ist urheberrechtlich durchaus schutzfähig, wenn das Urheberrecht – immer dann wenn es sich
um Kunstwerke handelt – auch kunstspezifisch ausgelegt ist und die fundamentalen Kunstkonzeptionen in die
Werkbetrachtung einbezogen werden. Die Kunstkonzeptionen begründen den Werkcharakter des zeitgenössischen
Kunstwerks. Schutzgegenstand sind sie nicht. ›Werk‹ im Sinne des § 2 UhG bleibt nach wie vor die konkrete
Formgestaltung des konkreten Gegenstandes. Eine Erweiterung des Urheberrechts auf Konzepte und Konzeptionen
der Werbung oder des Marketings beispielsweise ist nicht erforderlich.«788
Allerdings deutet sie durch die Auslegung von Sturtevants Flowers an, in welche Richtung nachzudenken ist:
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Das [plug.in] (s. Anm. 737) in Basel verzichtete beispielsweise 2004 auf die Präsentation der computergenerierten Artefakte, die Motive u.
a. von Andy Warhols Flowers zeigten, um Rechtsstreitigkeiten mit der Warhol Foundation (http://www.warholfoundation.org) von
vornherein auszuschließen. S. hierzu http://www.irights.de/index.php?id=418.
Dabei handelt es sich um alle vier Interviews. Auf der in Fußnote 781 angeführten Seite von irights sind nur drei zu betrachten.
Daher verzichte ich auch auf die vollständige Wiedergabe der juristischen Rollenzuschreibung an den Rezipienten, die Programmierer,
die Software, die Rechteinhaber an den Dateien, die von der Software verarbeitet werden und schließlich die Künstlerin und beschränke
mich auf die Begründung meiner These von der systemischen Plastik sowie die Beschreibung der Vorgänge aus der Perspektive der
Kunstgeschichte und der damit einhergehenden Notwendigkeit einer Anpassung bisheriger Begrifflichkeit.
S. [GRASSMUCK 2002], S. 51 ff. für die amerikanische und Branahl, Udo: Medienrecht. Eine Einführung. 21997, zit. als [BRANAHL
1997], S. 171–191 für die deutsche Rechtsprechung.
S. [NAG 2004], S. 54.
Eine Suche mit den Begriffen Warhol und Flowers bei Google ergibt im Mai 2007 eine Trefferzahl von 29 200 Dateien, der achte Treffer
zielt bereits auf Sturtevant.
S. http://kunst-blog.com/2005/11/kunst_ist_sirup.php. Für einen amerikanischen Blick auf die Problematik s. Sanders, Jason D.:
Appropriating Artists Face. Uncertainty in Interplay Between First Sale and Fair Use Doctrines, in: New York State Bar Journal, Ausg.
Juli/August 2004, S. 18–25.
A. a. O.

»Das einzelne Werkexemplar z. B. aus der Flowers-Serie ist ein Produkt, das von Sturtevant gestaltet wurde. Die
Gestaltung liegt in der Fertigung einer (bestimmten) Kopie nach einem (bestimmten) prominenten Vorbild, in seiner
Betitelung und in der Signatur. Die Individualität des Urhebers ›Sturtevant‹ ist erkennbar an Titel und Unterschrift;
sie verweisen auf die grundlegende Konzeption. Die Aussage des Werkes lautet: Ich bin eine Kopie von Andy Warhols
Flowers.«789
Mit dieser Setzung verlagert die Autorin das Gewicht von der faktischen Materialität zur Interpretation als
möglicherweise juristisch gültige Begründungsstiftung für den urheberrechtlichen Schutzanspruch der Arbeit von Elaine
Sturtevant und damit auch von anderen Arbeiten der Appropriation Art, sofern das Urheberrecht dementsprechend
abgeändert würde. Und sie führt als Folge weiter aus, dass sich somit vereinfachende Differenzkriterien ergäben:
»Wer eine Warhol-Kopie anfertigt, diese mit dem Titel ›Warhols-Flowers by Mister X‹ signiert und ausstellt, der
plagiiert Sturtevant, denn er eignet sich ihr Werk an. Wer eine Warhol-Kopie anfertigt, mit ›Warhols Flowers‹ betitelt
und sie mit dem Namen Elaine Sturtevant signiert, stellt eine Fälschung her. Gegen beides muss sich Sturtevant
wehren können. Auch die Nutzungsrechte an der Verwertung ihrer Werke wären auf diese Weise begründet.«
Auf diese Differenz weist auch der von Cornelia Sollfrank interviewte Rechtsanwalt Peter Eller hin. 790 Nun ist der Text
von Fuchs allerdings extern motiviert, daher kann er mit Blick auf die Appropriation Art und allen bisherigen Positionen
ähnlicher künstlerischer Arbeit nicht als Beleg für die Anwendung des Begriffs der systemischen Plastik auf diese
Kunstform dienen. Als Fazit jedoch schreibt sie:
»Für die Konzeptuelle Kunst war bisher im Kontext des Urheberrechts wenig Raum. Den Künstlern dieser
Kunstrichtung sagt man, ihre Werke seien nicht schutzwürdig. Ganze Kunstrichtungen werden vom Rechtsschutz
ausgeschlossen. Nicht nur die kunstfreiheitlichen, auch eigentumsrechtliche Konsequenzen dieser veralteten
Rechtsauslegung erscheinen problematisch. Möglicherweise könnten die Kunstwissenschaften sich hier noch einmal
Verdienste um die Künste erwerben.«791
Somit verlagert Fuchs die Verantwortung zur Begründung urheberrechtlicher Ansprüche an die Experten, welche im
Zweifelsfall laut Ellers Interview ohnehin befragt werden müssten, da Richter nicht über Kunst als Kunst urteilen,
sondern sich den Rat von Spezialisten einholen, wenn ihr Verständnis nicht hinreichend zum juristischen Klären eines
Sachverhalts genügt. All diese Diskurse, rechtsextern wie kunstintern, deckt allerdings die systemische Plastik von
Cornelia Sollfrank ab, und sie dienen weiterhin als Material (nicht nur Kontext) für ihre dezidierte Auseinandersetzung
mit der Relation des Rechts- zum Kunstsystem. Diese Vorgehensweise erweitert demzufolge implizit die Frage nach der
Kunst seit der Moderne und stellt einen genuinen Beitrag zur Fortentwicklung des Werkbegriffs dar.
Nicht alles ist zu jeder Zeit möglich. Dies trifft in hohem Maße auf den net.art generator zu, denn erst mit den
Produktionsmöglichkeiten der Computer und den Distributionsmöglichkeiten des Internets entstehen veränderte
Bedingungen der Gestaltung, aber auch der Aufmerksamkeiten, die man dem Gestalteten entgegenbringt.
Wie bei den meisten hier entwickelten Kategorien lässt sich eine eindeutige und ausschließliche Zuordnung der
Arbeiten in einen einzigen Kontext nicht vornehmen. Ein Projekt wie der net.art generator bietet eine ganze Reihe
Schnittmengen zu benachbarten Begriffen an; verwiesen habe ich bereits auf die Ähnlichkeit zu generativer Netzkunst.
Im Rahmen der Interpretation des Vorläufers female extension ist es einerseits das Moment des Generativen,
andererseits aber auch formal die Browserkunst, die aber lediglich aufgrund der Erscheinung der einzelnen Seiten als
HTML-Dateien als relevant erscheinen könnte. Hier jedoch ist die Tragweite zu gering, da einerseits der automatisierte
Herstellungsprozess zu wenig komplexen Ergebnissen führte, andererseits das konzeptuelle Rahmenwerk viel wichtiger
für das Verständnis ist. Wesentlich problematischer hingegen ist die Beantwortung der Frage, ob es sich bei female
extension nicht um eine Aktion im Sinne des netzkünstlerischen Aktivismus handelt. Hier sprechen eine ganze Reihe
von Faktoren für diese Einordnung. Über die Eigenproduktion hinaus gründete Cornelia Sollfrank wie beschrieben das
OBN mit. Dies genügt allerdings nicht, um über den Aspekt kollektiver Handlungsspielräume, so wie sie die Mitglieder
des OBN angeregt hatten, den net.art generator als aktivistische Arbeit zu verstehen. Aber sie trägt deren Züge. Da die
Hamburger Kunsthalle keine öffentliche Diskussion über den Sollfrankschen »Hack« führt bzw. dokumentiert und auf
der versteckten Seite sich auch keinerlei Hinweise auf die Intervention Sollfranks finden lassen, ist ex negativo der
Schluss möglich, dass das Museum diese Form künstlerischen Schaffens nicht toleriert bzw. akzeptiert. Dass die Aktion
sowohl die Fragwürdigkeit von Kunstpreisen als auch deren versteckten Chauvinismus reflektiert und aufdeckt, ist ein
Beleg für das aktivistische Potenzial der Arbeit.
Aufgrund der oben beschriebenen Relationen des prozessualen net.art generators und seiner Vorläufer sollte die
Arbeit aus dem Blickwinkel ihres konzeptuellen Ansatzes eingeordnet werden. Vor dem Horizont einer zunächst
unabgeschlossenen, erweiterbaren Werkstruktur entfalten sich verschiedene Kontexte wie Cyberfeminismus,
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A. a. O. Herv. v. mir.
Drei Interviews mit den vier von Sollfrank befragten Anwälten stehen unter folgenden Links zur Betrachtung zur Verfügung: RA Peter
Eller, http://www.archive.org/download/eller/eller.mp4, RA Jens Brelle, http://www.archive.org/download/brelle/brelle.mp4 und RA Dr.
Sven Krüger, http://www.archive.org/download/krueger/krueger.mp4.
A. a. O.

Aktivismus, das Generative, vor allem aber Fragen und Hinterfragung von Urheber- und Verwertungsrechten und nicht
zuletzt die Entwicklung des Werkbegriffs selbst. Betrachtet man weiterhin auch female extension – so wie hier
vorgeschlagen – als quasi erstes Stadium und den nag_04 als vorläufigen Endpunkt, ist die Zuordnung zur konzeptuellen
Netzkunst die einzig mögliche Variante, die den unterschiedlichen Eigenschaften der Arbeit gerecht wird. Mit Blick auf
die oben erläuterte Rechtsproblematik und die Formation sämtlicher Konzeptbestandteile zu einer systemischen Plastik
im definierten Sinn, lässt sich das Konzept des net.art generators als eine wesentliche Erweiterung des Werkbegriffs
interpretieren, welche gleichermaßen über irritierende Werkbegrifflichkeiten wie in der Appropriation Art oder dem
Ready made hinausreichen. Somit tritt hier die Fortentwicklung der Auseinandersetzung um den Kunstbegriff in eine
neue Runde ein, die sich sinnvoll, wie im Sollfrankschen Werk, erst unter den Bedingungen des Generativen,
Publizistischen und Objekthaften erschließt. Dass hierbei dem Internet eine wesentliche Rolle zufällt, ist nicht von der
Hand zu weisen. Denn erst die Möglichkeit freier Produktion und Distribution, so wie sie mit dem Internet gegeben ist,
erzwingt das Nachdenken über diese juristischen wie künstlerischen Grundlagen des Werkbegriffs. Insofern gelingt der
Brückenschlag in den generellen Diskurs der zeitgenössischen Kunst, und der Beitrag von Cornelia Sollfrank wird zum
schlüssigen Paradigma für die Integration der Netzkunst als notwendige Untergattung der zeitgenössischen Kunst.

5.2.4.2 Mouchette und die Internet-Community
http://www.mouchette.org
http://www.mouchette.net
Im folgenden Abschnitt versuche ich den konzeptuellen Ansatz der Internet-Arbeiten einer Künstlerin zu beschreiben,
die – beschränkt man die Betrachtung nur auf die Erscheinungen im World Wide Web – nur eine Fiktion ist. Um es
vorweg zu nehmen: Mouchette, so der Name dieser fiktiven Persönlichkeit, behauptet von sich, sie sei die Künstlerin und
damit Urheberin der beiden Sites, um die es im Folgenden gehen soll. Seit über zehn Jahren existiert diese Figur
demgemäß als Werk und »Person« im Internet. Sie untersucht auf ihren Plattformen diejenigen Kulturen und
Subkulturen, die sich mit der Öffnung des Internets für den Bürger entwickelten und ist aufgrund ihrer langen
Geschichte längst Teil davon. Auch wenn es juristische Wege gibt, um herauszufinden, wer in Wirklichkeit hinter der
Arbeit steht, ist es die konsequente und fortwährende Behauptung dieses Status als Internetpersönlichkeit, die den
Betrachter auf die Fährte der Erkenntnis dieses Angebots als weitreichende Konzeptualisierung von Kernmomenten der
Internetkunst und -kultur führt. Diese sind neben der Frage nach personaler Identität immer auch die Infragestellung
der im übertragenen Sinne »ästhetischen Grenze«. In Mouchettes Werk wird in diesem Sinne der Widerspruch zwischen
Kunst und Leben auf spannende Weise zum Werkbestandteil. Aber aufgrund der Tatsache, dass, ähnlich wie in mutualer
Netzkunst, auch die Benutzer der Site als Bestandteil der Arbeit fungieren, lässt sich nicht von einer inszenierten
Polarisierung zweier getrennter gesellschaftlicher Systeme sprechen. Im Gegenteil: Das bestimmende Moment der Arbeit
ist in manchen Unterwerken des Internetportals mouchette.org und vor allem auf mouchette.net, die Integration eines
Publikums, das als solches sich seiner Rolle als Rezipient bzw. Partizipand eines Kunstwerks eventuell nicht mehr
bewusst ist und sich nicht mehr bewusst zu werden braucht, da sich die Beteiligung aus persönlichen Anliegen der
Beteiligten heraus speist und es der Art und Weise der Betreuung der Seite durch die Künstlerin zu verdanken ist, dass
diese Plattform als vertrauenswürdig gilt. Das mag anfänglich pathetisch klingen. Jedoch – so ist zu zeigen – gibt es
einen Teilbereich der Seite, der auf den ersten Blick dazu verleiten könnte, die Wertung vorzunehmen, dass der
Teilnehmer für das künstlerische Anliegen instrumentalisiert wird. 792
Seit ca. 1996 arbeitet Mouchette künstlerisch mit den Möglichkeiten des Internets. Der Eigenname der Künstlerin
ist Domainname, Pseudonym, also Werktitel und sein Bestandteil zugleich, und mit dieser Feststellung ist bereits eine
nicht unwesentlich inhaltliche und aufs Netz bezogene Setzung vorgenommen worden, die auf eines der wesentlichen
Phänomene, die in der Internet-Kultur auftauchten, verweist: das Thematisieren der personalen Identität, sowohl der
eigenen als auch von denjenigen Menschen, die an der Webseite teilnehmen und -haben. Mit der zunehmenden
Verbreitung und Breitenwirksamkeit des Internets als Massenkommunikationsmedium offenbarte sich schnell, dass man
mit relativ einfachen Verfahren die eigene Identität zugunsten einer fiktiven verschleiern kann. Wie jede neue
Technologie besitzt auch das Internet die Möglichkeit zu Nieß- und Missbrauch. Die Reichweite der Aktionsräume
dieser Identitätsspiele sind gebunden an die jeweilige Plattform. In Onlinespielen wie Second Life erschafft man sich
beispielsweise einen so genannten Avatar, der innerhalb der grafisch repräsentierten, künstlichen Umgebung als
Stellvertreter des realen Spielers fungiert.793 Auf einer weniger komplexen Softwareebene wie dem Forum, dem Instant
Messaging oder dem Chat heißt das Alter Ego Nickname. Die Teilnahme an derartigen Angeboten verlangt meistenteils
das Ausfüllen eines Personenfragebogens, mit dem man beispielsweise neben dem wirklichen Namen auch seine Hobbys
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Es ist der Part Suicide Kit, der das Thema des Freitods von Kindern und Jugendlichen behandelt. Dieser Werkbereich hat sich quasi
verselbständigt. Eine Art Community nutzt die Möglichkeit der E-Mail-Eingabe, um eigene Erfahrungen mitzuteilen. Das Mitlesen
wiederum ermöglicht den kommunikativen Erfahrungsaustausch. Die Künstlerin betreut diese Seite täglich und sondert nach wie vor
eigenhändig problematische Inhalte sorgfältig und verantwortungsbewusst aus.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Avatar sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Avatar_(Internet) für die spezielle Bedeutung in digitalen
Welten.

oder andere Präferenzen eintragen und veröffentlichen kann. Auf dieser Basis entwickelten sich in den vergangenen
Jahren so genannte Communities, die interessenbezogen den Austausch zwischen ihren Teilnehmern und das
Kennenlernen untereinander ermöglichten. Nur werden in vielen derartigen Plattformen nicht unbedingt die wirklichen
Personendaten eingegeben. Der Bildschirm erschafft eine Distanz, und das sowohl technisch wie prozedural einfache
Anonymisieren verleitet dazu, sich eine neue, andere Identität zu geben. Diese Voraussetzung ist eine Bedingung für das
Funktionieren des Konzepts von Mouchette, das ich nun näher betrachte. Im Falle Mouchettes ist die Sachlage aber noch
komplizierter. Sich ohne persönliche Ansprache auf die Entschlüsselung der Identität zu begeben, ist nicht so leicht zu
bewerkstelligen. Am ehesten gelingt dies, indem man herauszufinden versucht, welche Person oder Organisation hinter
einem Internetangebot steckt. Impressum oder Kontaktseiten lassen sich aber wiederum leicht vom Anbieter
manipulieren. Um die wirklichen Eigner einer Domain ausfindig zu machen, muss man eine so genannte whois-Anfrage
stellen. Dies erlauben Internetregistrierungsunternehmen wie das Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
(RIPE NCC) oder die deutsche DENIC. Letztere ist unter anderem für die .de-Domains zuständig.794 Oder man fragt mit
dem gleichnamigen Programm eine Reihe von Registrierungsservern an. Letzteres Verfahren liefert dann je nach
Konfiguration die entsprechenden Antworten. Eine Abfrage auf die beiden von Mouchette geführten Domains ergab,
dass beide auf den Namen Mouchette registriert sind. Genauere Personendaten erfährt man nicht. 795
Erst einmal stehen ikonographische Fragen zur Beantwortung aus: Wenn Mouchette ein Pseudonym ist, lassen
sich dann Rückschlüsse auf eventuelle »sprechende Namen« tätigen? Wenn ja, welche Funktion nehmen sie innerhalb
des Werks wahr? Was zeichnet die beiden Plattformen aus? Welchen Grad an Partizipation erlauben sie? Wie ist diese
einzuschätzen? Und warum lässt sich von konzeptueller Netzkunst sprechen?
Eng mit dem Konzeptbegriff ist die Arbeit an der Identität in Form des Pseudonyms verbunden. Der Name ist
sprechend, denn er verweist auf zweierlei: einerseits die wörtliche Bedeutung und die damit einhergehenden,
übergeordneten Bedeutungszusammenhänge, andererseits auf einen Charakter aus der Filmgeschichte. Mouchette heißt,
aus dem Französischen wörtlich übersetzt, zwar Simskante, Kehlhobel.796 Wahrscheinlicher aber ist in diesem
Zusammenhang die Bedeutung als Diminuitiv von Fliege. Nun gibt es einen Spielfilm, der den gleichen Titel wie die
Internetpersönlichkeit trägt und eine Eigenschaft mit ihr teilt: das ungefähre Alter. Denn Mouchette ist nicht nur eine
fiktive Netzkünstlerin, sondern für diesen Beruf sehr jung, nämlich 13 Jahre alt, wie die Einstiegsseite von mouchette.org
verrät. Der Name nimmt Bezug auf den besagten Film des Regisseurs Robert Bresson. Er drehte das gleichnamige
Drama um ein 14-jähriges Mädchen namens Mouchette im Jahre 1967. Die in dörflichem Milieu Lebende ist umgeben
von Armut, Gewalttätigkeit, Haltlosigkeit und Hass, mit denen sie nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule
und in ihrem gesamten Lebensumfeld konfrontiert wird. Sie entzieht sich diesem aus ihrer Perspektive unausweichlich
und unveränderlich erscheinenden Dasein durch Freitod. Der 80-minütige Schwarzweiß-Film ist die Adaption eines
Romans von Georges Bernanos aus dem Jahr 1937. 797 Neben dem Namenszitat, spielt der Film auch in einem anderen
Sinne eine Rolle für die künstlerische Arbeit der Mouchette. 798 Für ein Teilprojekt der Mouchette-Site hat die Witwe des
Regisseurs Urheberrechte geltend gemacht und Mouchette verboten, das Bild der Film-Mouchette zum Bestandteil des
Werks zu machen.799 Er fungiert also als Verweis sowohl auf die wörtliche Bedeutung des Diminuitivs »kleine Fliege« als
auch auf den historischen Spielfilm und dessen Handlung. Für das Werk selbst dient die tragische Geschichte der
Filmprotagonistin als Vorbild. In einem Unterprojekt der Site spielt – wie noch zu beschreiben ist – die Beschäftigung
mit dem Freitod in der Jugend eine zentrale Rolle. Was also zeigt dieses Internetangebot?
Die Plattformen mouchette.net und mouchette.org sind mittlerweile bekannt. Die Projektseiten lassen sich recht
leicht über Suchmaschinen und über Netzkunstplattformen ausfindig machen. 800 Zudem ist die Arbeit in fast allen
wichtigen Publikationen vorgestellt worden. 801 Damit ist die Verortung in den Kunstkontext bereits festgeschrieben.
[GREENE 2004] stellt die Arbeit in den Kontext von Element isolierenden Arbeiten und platziert sie inhaltlich unter der
Überschrift »Sexual Personae«. Präziser und auf den Inhalt sich beziehend, ordnet [PAUL 2003] die Arbeit in den
Zusammenhang von »Body and Identity« ein. Dabei führen die Autorinnen die Arbeit als Beleg für den jeweiligen
Kontext an, untersuchen ihre Beschaffenheit aber nicht näher.
mouchette.org ist das ältere der beiden Projekte. Die Einstiegsseite bietet dem Betrachter einen eher bildlichen
Zugang an. Ein Hintergrundbild wird nach einem Zufallsprinzip eingespielt. Es handelt sich um Nahaufnahmen
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S. http://www.denic.de.
S. die Abfrage vom 20. August 2007 im Anhang 8.4.1 und 8.4.2. Allerdings sind hier zugleich Adressdaten beigeben: eine Straße in
Amsterdam und die Telefonnummer. Auf Wunsch des Künstlers soll der reale Name nicht veröffentlicht werden. Ich respektiere diesen,
da sich damit keine Einschränkungen für die Auslegung der Arbeit ergeben. Es sollte nur darauf hingewiesen werden, dass absolute
Anonymität nicht ganz so leicht herzustellen ist.
S. PONS Globalwörterbuch Französisch-Deutsch. Stuttgart 21991 (8. Nachdruck der 2. Auflage), zit. als [PONS 1991], S. 671, Sp. 2.
S. Bernanos, Georges: Die neue Geschichte der Mouchette. Frankfurt/M. 1957, zit. als [BERNANOS 1957].
S. zum Film http://www.imdb.com/title/tt0061996/ und zum Teilprojekt
http://www.computerfinearts.com/collection/mouchette/filmxx/index.html.
Der Vorgang ist auf der Site dokumentiert: http://mouchette.org/film/quiz.html. Es kursieren zahlreiche Links und Spiegel der Seite, so
dass man das Kunstwerk immer noch sehen und nutzen kann (http://www.computerfinearts.com/collection/mouchette/).
Gibt man in der Suchmaschine Google den Begriff »mouchette« ein, so wird man als erstes auf die Seite des Projekts verwiesen. S.
http://www.google.de/search?hl=de&ie=ISO-8859-&q=mouchette. Zuletzt lieferte eine Suche am 5. Februar 2009 das Ergebnis.
S. [GREENE 2004], S. 114. f. [PAUL 2003], S. 170, [NEW MEDIA ART], S. 66 f.

verschiedener Zierpflanzen.802 Mal ist es eine mit frischem Tau benetzte Rose, mal der Blick in den Blütenkelch einer
Lilie oder Orchidee. Mit jedem so genannten Reload, also dem erneuten Abrufen der Seite vom Server, erhält der
Betrachter jeweils einen anderen bildlichen Eindruck.
Gleich bleibt lediglich ein kleiner Bildrahmen im linken oberen Fensterbereich, in dem entweder das Bild eines
Mädchens, der Mouchette aus dem Film, erscheint, oder etwas ganz anderes, etwa ein Oberarm, auf dem eine
Tätowierung oder andere Motive zu sehen sind. 803 Rechts daneben sieht man sechs Textzeilen, die, mit Checkboxen
versehen, scheinbar eine Auswahl ermöglichen. 804 Ein Blick auf den Quelltext belegt, sich hinter diesen Auswahlfeldern
keine Funktionen verbergen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<input type="checkbox" name="checkbox" value="checkbox" checked>
<b>My name is <a href="http://mouchette.net" target="_top">Mouchette</a></b>
<br>
<input type="checkbox" name="checkbox2" value="checkbox" checked>
<b>I live in <a href="home/chezmoi.html" target="_top">Amsterdam</a></b>
<br>
<input type="checkbox" name="checkbox3" value="checkbox" checked>
<b>I am nearly <a href="fan/fanpage.html" target="_top">13</a> years
old</b> <br>
<input type="checkbox" name="checkbox4" value="checkbox" checked>
<b>I am an <a href="nom/eye.html" target="_top">artist</a></b>
<input type="checkbox" name="checkbox53" value="checkbox" checked><br>
<b> Le site existe aussi</b> </font><font face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="-1"><a href="indexf.html" target="_top"><b>en
Fran&ccedil;ais</b></a></font></font>

Der Codeausschnitt entstammt einer Tabellenkonstruktion. Wie üblich wird der Absatz, in dem das Auswahlkästchen zu
sehen ist, mit der entsprechenden Kombination aus Typenangabe ( checkbox), Benennung (z. B. checkbox2) und Wert
(checked) angegeben. Der Checkbox ist kein HTTP-Befehl mit Bezug auf ein Skript hinterlegt, der eine Interaktion des
Benutzers ermöglichte (Z. 1,4,7,10 u. 12). Demnach sind diese Boxen als grafisches und nicht als funktionales Element
zu deuten. In dem zum Auswahlkästchen gehörigen Text ist jedoch jeweils ein Link auf Bereiche der Plattformen
angegeben. So verweist der erste auf mouchette.net, andere auf Teile innerhalb von mouchette.org.805 Die einzige
Funktionalität in diesem Zusammenhang kommt dem letzten Element der sechs Zeilen zu. Hier wird über eine
Javascriptfunktion ein erneutes Laden der Seite veranlasst. Diese ist mit dem Text hinterlegt: »My next mood is […]«.
Ruft man die Einstiegsseite auf, so ertönt aus den Computerlautsprechern das Wimmern einer weiblichen Person.
Ebenso wie die gesamte Site eher einen schlichten Eindruck bei rudimentärem Einsatz der HTML-Technologie erweckt
– die komplexer programmierten Details optimieren die Funktionalität und fungieren nicht in der Gestaltung –, ist der
Hintergrundklang nicht aufwändig realisiert, sondern besteht aus einer Mono-Aufnahme mit hohem Kompressionsgrad,
was die Klangqualität entschieden beeinträchtigt. Aber diese Beschneidung des technisch Möglichen lässt sich als
Eigenschaft der konzeptuellen Arbeit auslegen. Die Künstlichkeit wird somit potenziert. Und ebenso wie sich mit einem
erneuten Laden das Hintergrundbild ändert, so changiert auch der Klang, indem abwechselnd verschiedene Dateien
eingebunden werden.
Diese kleinen Funktionselemente in der oberen Auflistung sind mit sehr schlichten Sätzen über Identität und
identitätsbestimmende Faktoren verknüpft. Jede der sechs Zeilen definiert ein Kriterium für personale Identität. Es
handelt sich zunächst um den fiktiven Eigennamen (»My name is Mouchette«), den Wohnort (»I Live in Amsterdam«),
das Alter (»I am nearly 13 years old«), den Beruf (»I am an artist«). Dann ein kleiner Bruch: Es folgt die Information,
dass die Site zweisprachig ist (»Le site existe aussi en Français«). Und der letzte Satz bezieht sich auf das beschriebene
Phänomen der wechselhaften Erscheinung der Site: »My next mood is … (reload)«. Damit wird die Erscheinung der
Seite sofort an einen emotionalen Gehalt, nämlich eine je verschieden mögliche Verfasstheit, gekoppelt. Dabei bleibt
unklar, wessen »Ich« gemeint ist. Wahrscheinlich ist es dasjenige von Mouchette. Deren »Stimmungen« steuert somit der
Klick des Rezipienten fern. Links neben allen Sätzen befinden sich die Checkboxen. Per Grundeinstellung sind bereits
bis auf das »Stimmungsthema« alle diese Interaktionsfelder angekreuzt. Diese Felder sind zum Teil mit
Zufallsgeneratoren versehen, so dass nicht immer dieselben Links auftauchen. Auch ist es möglich, dass zum Beispiel
anstelle des angegebenen Wohnorts Amsterdam andere Orte oder Wörter auftauchen. Nutzt man den reloadMechanismus häufiger hintereinander, erscheint beispielsweise als Ort Walla Walla oder a village, und die Verlinkung ist
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S. Abb. 68, 69.
Die Nutzer von mouchette.net können nach Erhalt eines Passworts und einer Nutzerkennung die literarische Identität Mouchettes
annehmen und auch in gewissem Rahmen die Seite verändern. Hierzu gehört das Einspielen eigener Bilder in das kleine, passbildgroße
Feld.
Zu der Funktion von Checkboxen s. o. Kap. 5.2.1.1.1.1.
chezmoi, fanpage, nom und die französischsprachige Seite, indexf.html.

dann jeweils eine andere. Dies sind Beiträge von Benutzern, welche ausgewählt, aufbereitet und zu den von Mouchette
kreierten Inhalten hinzu treten. Damit werden die Benutzereingaben zum Material und Werkstoff und stärken über das
Wiedererkennen der eigenen Inhalte des Nutzers die Bindung an das Projekt.
Über die Checkbox hinaus existieren noch sieben weitere, unsichtbare Verlinkungen. Diese sind innerhalb der
Tabellenkonstruktion mit einem transparenten Bild ausgestattet, das einen definierten Raum einnimmt. 806 Die Links
zeigen auf einen Werkbereich, der als blind identifizierbar ist. In drei Fällen sind sie auch relativ schnell als Weiterleitung
erkennbar, da eine Fliege dargestellt ist, welche eine Ebene über dem Hintergrund mit den Blumen zu liegen scheint, und
zwei Ameisen, die über eine Animation innerhalb einer bestimmten Fläche über den Bildschirm wandern, ein
Klickverhalten triggern. Der im Fenstermittelgrund platzierte Link mit der Fliege führt allerdings zu einem
Werkbereich, der mit nom betitelt ist, hier wiederum spezifischer auf die Datei fly.html 807, wobei die Ameisen wieder auf
den Bereich blind zielen.808 Durch die verwendeten Bilder in Zusammenschau mit dem Fensterhintergrund stellt sich der
Eindruck ein, dass mehrere Bildebenen übereinander liegend programmiert wurden. Hierbei machte sich der
Programmierer die Möglichkeit von HTML zunutze, dem Dokumentkörper ( body) als Attribut ein Hintergrundbild
beizugeben. Der entsprechende Code lautet background="fleurs/rosedead2.jpg". Dabei wird bewusst in Kauf
genommen, dass bei größeren Bildschirmen eine Kachelung entsteht, denn wenn das Browserfenster größer als das
eingespielte Bild ist, führt das Programm automatisch eine Vervielfachung desselben Bildes durch, so dass der
Hintergrund immer vollständig von diesem Bild ausgefüllt ist. Dadurch, dass aber die Bildmaße nicht durch Dehnung
vergrößert sind, entsteht dieser Kacheleffekt.
Am mittleren unteren Rand des Browserfensters erlaubt ein so genanntes Aufklapp-Menü die Wahl aus 22
möglichen Weiterleitungen. Hier ist ein voll funktionsfähiges Formularelement programmiert. 809 Der oberste
Menüpunkt »browse me« ist ein Appell an den Besucher der Site auf das Menü zu klicken, um eine Auswahl zu tätigen.
<div align="center">
<select name="menu"
onChange="top.location=this.options[this.selectedIndex].value">
<option selected>browse me</option>
<option value="m.org.ue/index.html">m.org.ue</option>
<option value="music/index.html">7 songs</option>
<option value="fly/index.html">dead fly</option>
<option value="fly/flies.html">Lullaby</option>
<option value="cat/index.html">cat</option>
<option value="flesh/tong.html">Flesh&amp;Blood</option>
<option value="suicide/xmas.html">suicide kit</option>
<option value="birthday/index.html">birthday</option>
<option
value="http://drivedrive.com/mouchette/trademarking.html">Trademark</option>
<option value="film/quiz.html">film quiz</option>
<option value="fan/fanpage.html">fan-club</option>
<option value="secret/secret.html">secret</option>
<option value="touch/plush.html">striped penis</option>
<option value="dummy/speaks.html">dummy</option>
<option
value="http://www.ilovemouchette.0catch.com/">ilovemouchette</option>
<option value="paint/index.html">paintings</option>
<option value="triplex/live.html">Triple X</option>
<option value="flesh/candy.html">Tokyo</option>
<option value="shells/shell.html">blind shells</option>
<option value="nom/nom.html">name</option>
<option value="nom/wattle.html">wattlechick</option>
</select>
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Z. B. <img src="1x1.gif" width="200" height="200" border="0">. In den gänzlich unsichtbaren Bereichen ist 1x1.gif die
Datei; die anderen Parameter geben die Werte der Ausdehnung des Bildes in der Fläche an. Mit HTML lassen sich Bilder über diese
Parameter deformieren. In der Seitengestaltung wurden transparente Bilder zumeist benutzt, um eine genaue Inhaltspositionierung zu
ermöglichen.
S. http://www.mouchette.org/nom/fly.html.
Bei beiden Bildern (fly.gif, ant.gif) handelt es sich um Grafiken, die aufgrund des verwendeten Formats transparente Hintergründe
erlauben. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Gif. So genannte Animated GIFs gestatten darüber hinaus die Realisierung kleiner Filme, durch
eine Abfolge von mehreren Bildern, die in einer Art Container zusammen gesetzt werden und dann automatisch als »Film« vom Browser
dargestellt werden.
S. o. Kap. 5.2.1.1.1.2.

</div>

All diese Verweise bilden den Index für den Zugang zu den einzelnen Unterwerken. Ich habe bereits mehrfach angezeigt,
dass sich in kaum einem anderen Medium die Frage nach der Rolle der Technik als werk- und bedeutungstiftender
Faktor so schnell, direkt und nachdrücklich wie in der Netzkunst stellt. Bei ihrer Rezeption wird einmal mehr bewusst,
wie wesentlich die Reflexion dieses notwendigen, inneren Zusammenhangs ist. 810 Diese Beziehung findet im Werk von
Mouchette eine besondere Ausprägung. Das künstlerische Prinzip lässt sich als Poetisierung essenzieller Probleme des
Selbst in Relation zu anderen definieren. Letztlich kreisen beinahe alle Teile des Mouchette-Komplexes um Fragen nach
der Identität.
Dieser Begriff ist – trotz aller epistemologischen Vorbehalte 811 – zentral.812 Dennoch kommt ihm eine analytische
Hilfsfunktion zu, die im Zusammenhang der Auslegung der Arbeit Mouchettes in Details wie den Checkbox-Sätzen
besonders aufschlussreich ist. Die besagten Phrasen spiegeln nämlich verschiedene, tiefer liegende Kategorien, welche
den Subjekt-Begriff ergänzen. Da wäre beispielsweise das Alter als Kriterium der Identität. Es ist ein biologisches Datum,
das in unserer Gesellschaft den Stellenwert und die Rolle eines Menschen definiert. Also fungiert das Alter auf ähnliche
Weise identitätsstabilisierend wie das Geschlecht. Der zwar veränderliche Eigenname ist eine Beigabe durch die Eltern,
wie oben aber erwähnt, durchaus symbolisch und mit Konnotaten belegt, gilt aber als ein Kriterium für die Feststellung
einer Identität. Die Sprache bzw. Zweisprachigkeit der fiktiven Mouchette wiederum verweist auf den kulturellen Stand,
die Herkunft, welche aber zusammen mit dem Berufsstand – im Falle einer 13-Jährigen – in signifikantem Widerspruch
zum Wahrscheinlichen steht. Dieser Eindruck wird noch durch den Wohnort, also Amsterdam verstärkt. Das bedeutet
nämlich, dass die »Künstlerin« – Französisch und Englisch schreibend – in den Niederlanden wohnt. Hinzu kommt
etwas Gegenwärtiges, spezifisch Situatives: die Stimmung. Aus all dem lässt sich mit Blick auf die gültigen
gesellschaftlichen Referenzsysteme eine Identität ableiten, welche präsent hält, dass der Grad der Wahrscheinlichkeit der
Richtigkeit bzw. Echtheit dieser Behauptung sehr gering ist. Zumal der Status einer ausgebildeten Person mit dem Beruf
»Künstlerin« wahrscheinlich mit den 13 Jahren noch nicht erreicht ist und den Blick auf die Rolle des Künstlers als
Künstler und dessen Identität lenkt.813 Mit dieser höchst verdichteten Lage eines Internetangebots, bestehend aus Tönen,
Bildern und vor allem Texten, sieht sich der Rezipient bereits auf der ersten Seite konfrontiert. Gestützt werden jene
Reflexionsebenen noch und vor allem durch die technischen Mittel, welche die Aufmerksamkeit auf das Fiktionale der
Site lenken.
Die Checkboxen nämlich suggerieren dem Besucher eine Auswahlmöglichkeit. Um zu erkennen, welche Rolle
diese im Kontext des Werks auf der Webseite spielen, muss die Rückkoppelung zwischen Form und Inhalt dieser sechs
Zeilen durch eine Betrachtung der Rezipienten und der Adressierung durch den Autor selbst erweitert werden. Da die
meisten der Punkte sich auf die personale Identität einer fiktiven Persönlichkeit beziehen, stellt sich schnell die Frage,
welchen Sinn die Checkboxen ergeben sollen. Die Setzung »Mein Name ist Mouchette« überträgt man sofort auf das Bild
links daneben, da zwei Zeilen weiter, ungefähr passend zur Altersschätzung des Mädchenbildnisses links steht, dass die
Publizierende 13 Jahre alt sei. Neben der Unwahrscheinlichkeit, dass ein 13jähriges Mädchen eine Bildende Künstlerin
sein kann, ist auch zu berücksichtigen, dass die Künstlerin eine zweisprachige Internetseite anbietet, welche zudem eine
technisch versierte Programmierung aufweist. Dies alles sind bereits Hinweise auf die literarischen Möglichkeiten des
Netzes, sich im Gewebe des Internets in den Bahnen der Fiktionalen zu bewegen und sich im Spiel der Geschichten eine
eigene, andere Identität zu erfinden. Nur übersteigt die Site die Anwendung derselben bis hin zur Reflexion über diese
»Mechaniken« der Selbst-Konstruktion.
Man kann letztendlich jeden Schritt, jeden verfolgten Link, dahingehend verstehen, dass sich die sichtbare
Folgeseite durch die vollzogene Auswahl aus den Checkboxen bestimmt, obwohl das nicht nachvollziehbar ist. Aber es
gibt auch noch die Interpretationsvariante, dass dem Rezipienten die Möglichkeit unterbreitet wird, zumindest
symbolisch durch das Entfernen der voreingestellten Häkchen die konstruierte Künstlerinnenidentität zu negieren.
Damit ist Mouchette nicht die 13-jährige Künstlerin oder wohnt auch nicht in Amsterdam. Im Übrigen sind innerhalb
der Sätze die letzten Buchstaben oder andere sprechende Zeichen, etwa die Zahl 13 bei der Altersangabe, mit Links
ausgestattet, die zu weiteren Seiten führen. Diese sechs Möglichkeiten, zuzüglich der 22 aus dem Pulldown-Menü, bilden
zusammen mit einem weiteren Link, der sich dadurch aktivieren lässt, dass man mit der Maus über das kleine Porträt
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S. Albus, Anita: Die Kunst der Künste. Frankfurt/M. 1997, zit. als [ALBUS 1997], S. 275. Dort stellt die Autorin die Behauptung auf: »[…]
wenn Form und Inhalt sich nicht durchdringen, kann von Kunst keine Rede sein«. Oder, wie es Hans-Georg Gadamer formuliert: »Ein
Kunstwerk, das gelungen ist, ist immer ein gelungener Versuch der Einigung von Auseinanderfallendem.« S. Gadamer, Hans-Georg:
Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage. (Gesammelte Werke Band 8). Tübingen 1993, zit. als [GADAMER 1993], S. 213.
Anhand der Rede von der kollektiven Identität verweist Niethammer, Lutz: Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen
Konjunktur. Reinbek 2000, zit. als [NIETHAMMER 2000] auf die Probleme. Allgemein lässt sich konstatieren, dass er sich durch einen
hohen Grad an Unschärfe auszeichnet. In diesem Kontext steht der nicht minder problematische Begriff der personalen Identität zur
Debatte.
S. [NIETHAMMER 2000], S. 51 ff.
Sieht man einmal von den Wunderkindern in Musik und Wissenschaft ab, denen problemlos der Status einer ausgebildeten Person
zuzuschreiben ist. Gemeint ist hier eher eine ähnliche Struktur wie die in der Literaturwissenschaft gezogene Trennung zwischen dem
Autor und den verschiedenen Erzählperspektiven.

am linken oberen Fensterrand fährt, einen Pool von technisch zusammenhängenden Arbeiten. In manchen Fällen
handelt es sich dabei um eigenständige Werke.814
Darüber hinaus fallen kleine Insekten (Fliege, Ameise) ins Auge, die auf dem Bild des Browser-Fensters, durch
eine spezielle Programmiertechnik animiert, zum Teil über das Bildschirmbild krabbeln. Auch sie sind mit Links belegt,
welche die Site weiter verzweigen. Insgesamt besteht somit die Möglichkeit, von der Einstiegsseite aus 30 verschiedene
Unterseiten anzusteuern. Allerdings muss man sich immer vor Augen führen, dass der Mouchette kontinuierlich an der
Seite arbeitet, so dass möglicherweise in Zukunft diese Angabe nicht mehr zutrifft. 815
Alle Indizien deuten daraufhin, dass die Fliege das zentrale Symbol der Site ist. Neben dem Namen und den
Animationen auf der Startseite, taucht die Fliege immer wieder auch in den Unterkapiteln auf. Im Folgenden soll daher
ein Exkurs den Bedeutungshorizont dieses Tiers für die Kunst von Mouchette erschließen helfen.
Im Stamm der Gliederfüßler, 3. Unterstamm, bilden die Insekten (2. Klasse, Hexapoda) den größten
Artenreichtum aus (750 000) und zeichnen sich durch eine nicht zu überbietende Formenvielfalt aus. Hier nimmt die
Ordnung der Diptera eine besondere Rolle auch in dem Verhältnis zwischen Mensch und Tier ein. Der Begriff Diptera –
darunter fasst man Fliegen und Mücken zoologisch zusammen – ist abgewandelt vom lateinischen Begriff für
Zweiflügler. 134 000 Arten sind bekannt. 9300 davon sollen allein in Deutschland beheimatet sein, und die Geschichte
dieser in vieler Hinsicht besonderen Insekten, reicht im mindesten zurück bis ins Trias, wohin die ältesten Fossilien zu
datieren sind. 240 Millionen Jahre alt ist der erste Fund. 816
An der Begriffsbildung übten sich nicht ausschließlich Biologen. Auf Aristoteles geht er zurück »und
charakterisiert die Imagines dieser Ordnung«.817 In der zoologischen Beschreibung dieser Tiere liest man, dass die
Körper mit nur einem Flügelpaar ausgestattet sind. Die Hinterflügel bildeten sich zu »sensorischen Schwingkölbchen«
um. Sehr unterschiedlich muten die verschiedenen Erscheinungsformen an. Ihre in diesen Breitengraden bekannteste ist
wohl die musca domestica, die gemeine Stubenfliege818, die zu den echten Fliegen (muscidae, eginiidae) gehört und die
wohl jeder Mensch kennt, denn die Fliege findet auf jedem Kontinent einen artgemäßen Lebensraum.
In der Kunstgeschichte fungiert das Tier in einer Reihe von Kontexten als eine Formel, die unmittelbar
rückgekoppelt ist an dem Künstlerbegriff.819 In der älteren Malerei diente sie in der Hauptsache als Zeichen, als Nachweis
für die Meisterschaft und handwerkliche Überlegenheit eines Malers sowie zur Schaffung einer medialen Übergangszone
zwischen Bild und Betrachter, was man auch mit [MICHALSKI 1996] als Thematisierung der ästhetischen Grenze
verstehen kann.820
Ein Beispiel: Mutmaßlich für die Predella eines Altars malte Carlo Crivelli die Heilige Katharina von Alexandrien
mit ihren klassischen Attributen, dem Rad und dem Lilienzweig, allerdings ohne das sonst übliche Schwert. 821 Crivelli
zeigte die Heilige, zu der auch eine Darstellung der Maria Magdalena rechts daneben gehört, in einer architektonische
Nische als Trompe l’œil im Bild. Zum linken oberen Bildrand hin, auf der illusionistisch gemalten Nische, sitzt eine
Fliege, deren Kopf der Figur der Heiligen zugewandt ist. Verlängert man die linke Seite entlang der Flügelstellung hin
zum oberen Bildrand, so blickt das Tier direkt in die Augen der Heiligen. 822 Einerseits bestätigt Crivelli mit der gemalten
musca domestica, deren Sitz die Horizontale der Taille der Heiligen aufnimmt, seine Meisterschaft als Maler, denn das
orthogonale Beziehungsgeflecht gibt der Fliege trotz dezentralem Sitz eine besondere Bedeutung, andererseits reiht er
sich mit ihr in die Reihe der Nachfolger und Erben von Zeuxis und Parrhasios ein. Dabei erscheint die Fliege als
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Es taucht dann eine Gedankenblase auf, die sich transparent über das Hintergrundbild legt: »Something wonderful has happened to me. i
was caught up in 7th heaven. There sat all the gods in assembly. By special grace i was granted the privilege of making a wish. ›Wilt
though‹, said Mercury, ›have youth or beauty or power or lo […]‹.« Am Ende des Satzes verweisen vier rote Spitzklammern, die mit der
Spitze nach rechts zeigen, dass man per Klick zu einer anderen Seite vermittelt wird. Das stark verrätselt klingende Zitat ist einer der
Datenbankeinträge von einem Besucher der Site. Diese werden wechselweise einspielt (S. Abb. 70 und 71).
Zeitpunkt der Beobachtung: Juli 2007.
Die Ameise oder die Spinne, welche beide ebenfalls auf der Site auftauchen, werden im Folgenden nicht näher betrachtet, da die Fliege als
häufigstes Beispiel einer gelungenen Aktualisierung und Erweiterung der klassischen Ikonographie funktioniert. Zur Ameise s. Lexikon
der christlichen Ikonographie (LCI). Bd. 7, Ikonographie der Heiligen. Innozenz bis Melchisedech. Freiburg 1990, zit. als [LCI], Bd. 1, Sp.
110 f.
Angaben zur Zoologie der Fliege sind im Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band 5, Insecta, Hg: v. Dathe, Holger H., Heidelberg, Berlin
22003, zit. als [ZOOLOGIE], S. 756–860 zu finden.
Familiär nah verwandt sind räuberische Tiere wie die Stechmücke.
S. [KRIS/KURZ], S. 89–113. Kris und Kurz weisen zudem nach, dass diese Form zeiten- und kulturübergreifend funktionierte. S. ebda. S.
93, Anm. 6.
Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass sich Michalski nicht mit dieser Art der Trompe l’œil-Malerei beschäftigt. Denn anders, als in
den Verschleifungen zwischen Real- und Bildraum, fungiert die Fliege, wie gezeigt wird, nicht als verbindendes Element, das die Grenzen
verwischt, sondern eher in einer Art Trennungsmoment zwischen beiden. Das aber stellt die Fruchtbarkeit des Begriffs nicht in Frage.
S. [LCI], Bd. 7, Sp. 289 ff. Das Bild misst 37,5 × 18,5 cm und wurde mit Eitempera auf Holz in den Jahren zwischen 1491 und 1494 gemalt.
Es befindet sich in der National Gallery London und wurde erworben aus der Prinz Anatol Demidoff-Sammlung 1868 (Inv. Nr. NG
907.1.). S. http://www.nationalgallery.org.uk/cgi-bin/WebObjects.dll/CollectionPublisher.woa/wa/work?workNumber=ng907.1: »The 4thcentury Saint Catherine of Alexandria is shown with a martyr’s palm and her traditional attribute of the wheel on which she was tortured.
This and the panel of ›Saint Mary Magdalene‹ by the same artist were probably elements of a frame or a predella. They have often been
regarded as studio work. The fly on the left of this panel is a trick painted to demonstrate the power of art to deceive.« S. Abb. 72.
S. Konstruktionszeichnung 72 a.

überlebensgroß dargestellt, so dass der Eindruck entsteht, dass es sich bei der Heiligen um ein gemaltes Gemälde
handelt, die Fliege jedoch den Part des simulierten Realen übernimmt. 823 Damit ergibt sich eine enorm komplexe
Verschiebung der ästhetischen Grenze.824 Carlo Crivelli, Künstler des Quattrocento, stattete auch zahlreiche seiner
Marien- und Heiligendarstellungen, z. B. das Gemälde Madonna mit Kind im Metropolitan Museum of Art, mit der
musca depicta aus.
Die Fliege ist nicht nur auf diesen Bildern mit einer besonderen Rolle versehen worden. Auf niederländischen
Stillleben bezeugt sie – die Augen des Betrachters »betrügend« – immer wieder die Auseinandersetzung der Künstler mit
der Relation zwischen Kunst und Wirklichkeit. Auch Willem van Aelst präsentiert auf dem Jagdstillleben von 1668, das
zum Inventar der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe gehört, eine musca domestica.825 Bei aller Dynamik, die durch das
Arrangement des Geflügels, des dahinter parallel geführten Horns und der anderen Utensilien in ihrer orthogonalen
Verortung erzeugt wird, irritiert das gemalte Insekt gerade in diesem Bild besonders durch seine extrem exponierte
Position. Die Fliege sitzt auf dem linken abstehenden Flügel der kopfüber aufgehängten Fasanenhenne. Das Gefieder an
der zum Betrachter gekehrten Unterseite des Flügels ist der hellste Ort im Bild. Die Fliege ruht auf ihm annähernd exakt
im Schnittpunkt der beiden Diagonalen, also im absoluten geometrischen Zentrum der Bildfläche. 826
In dieser Zeit kündet die Fliege einerseits von der Authentizität der dargestellten Ereignisse durch das Verschleifen
des Realraums mit dem Bildraum. So beispielsweise bei Crivelli. Hier sitzt die Fliege auf gemaltem Mauerwerk. Sie ist
deutlich überproportional größer als der zentralperspektivisch dargestellte Kontext des Bildes vermuten ließe, womit
eine eigene, tiefenräumlich abgetrennte Schicht eingeführt wurde. Es ist der dem Betrachter am nächsten liegende
Bildgegenstand. In den späteren niederländischen Arbeiten wandelt sich die Rolle von Bild zu Bild. Sicher ist die Fliege
durch ihre Eigenschaft, sich auf Oberflächen aller Art in jeder möglichen Lage an allen möglichen Orten niederzulassen
und dabei auch noch wenig tiefenräumliche Ausdehnung zu besitzen, ein geradezu prädestiniertes Objekt zur
Erzeugung realitätsnaher Bildwirkungen. Darüber hinaus spielt sie aber auch im Sinne eines verborgenen Symbolismus
eine Rolle.827 Sie verweist auf Vorgänge des Zerfalls. Denn die Fliege lässt sich bevorzugt auf Nahrung nieder, und diese
wurde in je spezifischer Ausführung zur vollen Entfaltung in niederländischer Stilllebenmalerei herausgestellt. 828 Es
genügt ein Blick in die umfangreiche Publikation von Claus Grimm, um zu erkennen, dass Fliegen in den Bildern der
Silllebenmeister zum gewohnten Inventar gehören.829
Die besondere Bedeutung des Tiers für die Bildende Kunst scheint ohne Blick auf ihre Phänomenologie sowie die
Symbolik nicht so eingängig; ihre Prominenz als Bildgegenstand übersteigt womöglich diejenige, aller anderen
Insekten.830 Darüber hinaus spielt sie in der Theologie ebenfalls eine nicht unwichtige Rolle. Neben der Bedeutung als
Zeichen der Vergänglichkeit ist die Fliege eng mit dem Teufel konnotiert. 831 Dessen Name Beelzebub ist zwar nicht
vollständig verbürgt832, wurde aber in der jüngeren Literaturgeschichte nicht zuletzt durch den Roman von William
Golding wieder aktualisiert.833 Hier ist es das Numinose, das Zahllose, das Unheimliche, welches Ekel und Macht
zugleich verkörpert. Es bietet sich ein Schnittpunkt zum Thema der Arbeit Mouchettes an. Tabus und Rituale, so wie sie
auf geradezu erschreckende Weise das Buch Goldings beschreibt, stiften hier kollektive Identität, und eins der
Kernthemen des Buchs, die Relation zwischen Gruppe und Individuum, ist gleichermaßen auch – wie noch anhand des
Portals mouchette.net zu zeigen ist – dort ein Thema. Ein weiterer Autor präzisiert die Rolle der Fliege in Übertragung
seiner Beobachtungen anhand der Fotografien von von Jacques-André Boiffard. Der Kunsthistoriker Georges DidiHuberman beschäftigte sich in einem kurzen Essay über den Wandel der Bedeutung der Fliege in der Bildenden
Kunst.834 Zu Beginn repetiert er die Geschichte der gemalten Fliege im Trompe l’œil:
»Die Rhetorik des Trompe l’œil hat die musca depicta zu einem bedeutsamen Element ihrer Didaktik der Bilder
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S. Abb. 72 b.
S. André Castel: Musca Depicta. Mailand 1984, besonders den recht aktuellen, überaus erhellenden Aufsatz über die bildlichen
Funktionen gemalter Fliegen in der Porträtmalerei von Harald Jurkovic (Jurkovic, Harald: Das Bildnis mit der Fliege. Überlegungen zu
einem ungewöhnlichen Motiv in der Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts, in: Belevedere, Bd. 10, 2004., Heft 1, S. 4–23, zit. als
[JURKOVIC 2004]).
S. Haak, Bob: Das goldene Zeitalter der holländischen Malerei. Köln 1996, zit. als [HAAK 1996], Abb. 1103, S. 497 sowie Schneider,
Norbert: Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Köln 1989, zit. als [SCHNEIDER 1989], Abb. S. 58.
S. Konstruktionszeichnung Abb. 73. Der Sitz der Fliege auf Geflügel ist keine unübliche Erscheinung in der Stilllebenmalerei. S. hierzu
Grimm, Claus: Stilleben. Stuttgart 2001, zit. als [GRIMM 2001], Abb. 115, 123.
S. Panofksy, Erwin: Altniederländische Malerei. Ihr Ursprung und ihr Wesen. Köln 2001, zit. als [PANOFSKY 2001].
S. [SCHNEIDER 1989].
S. [GRIMM 2001], Teil 1: z. B. Abb. 35, 96, 114, 115, 123, 127, 140 sowie Teil 2: Abb. 66, 67, 99.
Dies reicht bis in die Gegenwart. So sei an dieser Stelle an die Arbeiten Fly (1970) von Yoko Ono, einem 25-minütigen Film, in dem sich
eine Fliege unbehelligt über den absolut passiven Künstlerinnenkörper bewegt, und an A Hundred Years (1990, Slg. Kunstmuseum
Wolfsburg, Inv. 1997/05) von Damien Hirst erinnert.
S. [GRIMM 2001], Teil 2, S. 186.
S. [KLUGE], S. 89. Hier wird kein Konnex zur Fliege angeboten. Die Etymologie sei »wegen der Unsicherheit der Namensform
umstritten«. Wahrig. Deutsches Wörterbuch. Gütersloh, München 1991, zit. als [WAHRIG], hingegen übersetzt baal mit Herr und s’bub
mit Fliegen und folgert daraus, dass die Übersetzung aus dem Hebräischen »Herr der Fliegen« lauten müsse.
S. Golding, William: Lord of the Flies. London 1954, zit. als [GOLDING 1954].
S. Didi-Huberman, Georges: Phasmes. Essays über Erscheinungen von Photographien, Spielzeug, mystischen Texten, Bildausschnitten,
Insekten, Tintenflecken, Traumerzählungen, Alltäglichkeiten, Skulpturen, Filmbildern … Köln 2001, zit. als [HUBERMAN 2001],
S. 30–38.

erhoben. Insofern manifestiert die gemalte Fliege die Macht der Mimesis und des so genannten Fortschritts des
realistischen Details.«835
Diese Fliege tritt – wie auch die hier angeführten Beschreibungen verdeutlichen sollten – immer allein auf. Huberman
verweist aber mit Blick auf den Surrealismus auf die andere, weniger appetitliche Seite des Tiers und seine Eigenschaften.
Dem Verwesen ausgesetzt zu sein ist eines. Die Darstellungen des Verwesens, so wie sie Golding in den Mittelpunkt des
Romans über die Rolle des Beelzebubs in der von Kindern nach einem Flugzeugabsturz gebildeten Urgesellschaft
fiktionalisierte, spielt auf eine Verstörung an: Denn tritt die Fliege in großen Mengen auf, verliert sich ihre Identität und
symbolische Bildfunktion, welche auf die Einzelheit gründet, in der Masse des Schwarms, und sie wird aus der
Perspektive des Menschen gleich, wenn nicht identisch, mit ihren Artgenossen. An ihr klebt in der Moderne der – wie
Didi-Huberman es bezeichnet – »Geruch des Realen« vor jedem Scheinhaften. 836 Diese Fliege bezieht sich auf Georges
Bataille, »nicht gemacht, um die Augen der Ästheten zu täuschen, sondern um die beunruhigten Blicke von uns
altgewordenen Kindern auf sich zu ziehen, zu durchdringen und zu verschlingen. Batailles Fliege war dazu da, um an
uns kleben zu bleiben«.837 Didi-Huberman beschreibt somit einen Prozess des Bedeutungswandels: die Ablösung von der
Rolle der einzelnen Fliege als Repräsentant und Zeuge der Meisterschaft des Künstlers durch den Massenauftritt von
unzählbaren Fliegen als unheimliche Einbrecher der Unwirklichkeit ins Reale nach der Entdeckung und Beschreibung
des Verhaltens und der Zoologie des Insekts. 838 Denn sie ist als Krankheitsüberträger zugleich ein Bote des Unheils, ein
Medium.
Im Falle der Netzkunst von Mouchette sieht man sich mit einem weiteren Sachverhalt konfrontiert, der über die
Fliege, den Film und die Geschichte der Kunst hin zu einer im Werk sich ereignenden grundlegenden
Auseinandersetzung mit dem Begriff der Identität führt. Eine Reihe von durchaus unterschiedlichen Werken
konfrontieren, wie bereits beschrieben, den Betrachter mit einer Auswahl, die sofort in das Hauptthema einführt. Dabei
lanciert das Werk immer auch sämtliche Implikate, die man dem Internet als »Identitätsgenerator« unterstellt,
durchspielt diese und führt sie auf einer Metaebene vor. Besonders sinnstiftend geschieht dies im mouchette.net, das ich
weiter unten beschreibe.
Mittels ihrer sehr spezifischen und – wie belegt – auf Traditionen aufbauenden Ikonographie schafft es Mouchette,
die Aufmerksamkeit des Rezipienten zu bannen. Da die Künstlerin zudem über kulturgeschichtliche Kontexte
Kardinalprobleme der Menschen in gegenwärtigen postindustriellen Industriegesellschaften anspricht, ist dies auch auf
der übertragenen Bedeutungsebene ein besonders hochverdichtetes künstlerisches Angebot. Doch noch einmal zurück
zur Einstiegsseite: Die erste Seite des immerfort wuchernden Werks zeigt, wie hochgradig fiktionalisiert die Arbeit ist.
Sie belegt, wie sich Bedeutungen mit den Mitteln zeitgenössischer Übertragungstechniken generieren und sinnbringend
im künstlerischen Kontext realisieren lassen, ohne dass dabei der Anschluss an die Geschichte der Kunst gänzlich zu
verschwinden droht. Jedes Detail besitzt seinen Platz im Bedeutungs- und Zeichenuniversum von Mouchette. War der
Eigenname ein Hinweis auf die Fliege als Symbol, so findet sich hier rückgebunden eine Umwertung desselben. Der
Diminuitiv im Namen verweist eher auf die Verletzlichkeit und Flüchtigkeit des Wesens. Jedoch ist diese Umdeutung mit
Einschränkungen verbunden. Denn wenn die Fliege einen Bezug zum Teufel aufweist und gleichermaßen ein Zeichen
der Vergänglichkeit ist, wenn sie weiterhin ein Zeichen der Macht und des Unheimlichen, Numinosen ist, lässt sich diese
ikonographische Polyvalenz unmittelbar anhand des Werks ablesen. Die Mehrwertigkeit des Symbols der Fliege, die, in
Scharen auftretend, Identitätskriterien für einen Beschauer verschleiert, spiegelt sich in den Behauptungen der 13Jährigen und in der Ermöglichung, nur mit einem Nickname ausgezeichnet, und damit quasi namenlos, das Netz von
Mouchette weiter zu spinnen. Dies sind die beiden Pole, um die das Werk mit Bezug auf den Begriff der Identität kreist.
Der erste Blick also richtet die Perspektive auf die Einzelne, die Künstlerinnenpersönlichkeit ein, der zweite auf die
einer unerkannten Gemeinschaft, die erst dann an Kontur gewinnt, wenn man selbst am Netzwerk teilnimmt. Jedem
Partizipanden steht es dabei frei, seine Persönlichkeit hinter dem Schleier von Spitznamen und Behauptungen zu
verbergen, was das System im Übrigen unterstützt. Alle Facetten des »Spiels« zu beschreiben, sprengt den Rahmen des
Textes hier. Daher betrachte ich an dieser Stelle anfänglich eine Arbeit zentral: lullaby for a dead fly.839 Im Anschluss
daran widme ich kurz dem Bereich suicide kit meine Aufmerksamkeit.840 Und zum Abschluss dieser Auslegung
betrachte ich das Konzept der Teilnahme anhand des zweiten Portals mouchette.net.
Durch zwei Menüpunkte erhält der Rezipient Zugang zu einem zweiteiligen Werk, der ihn einerseits als Akteur
wider Willen, andererseits als reaktiven Rezipienten thematisiert. Dies sind die beiden Einträge dead fly und Lullaby.
Nach Auswahl des ersten Punktes vernimmt man zunächst das Brummen einer Fliege. Das Hintergrundbild der Seite im
Browserfenster zeigt in geringer Auflösung, also artifiziell, abstrahiert, den Blick von oben auf einen Dessert- oder
Kuchenteller mit undefinierbaren Speiseresten und einem kleinen Dessertlöffel. Die Farbpalette des Bildes ist reduziert,
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Ebda., S. 31.
Ebda.
A. a. O., S. 32.
Ein Beispiel früher Eigenschaftsbestimmung ist zum Beispiel Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Band 2. Die Vielfüßler,
Insekten und Spinnenkerfe. Leipzig, Wien 1920, zit. als [BREHMS TIERLEBEN], S. 350 ff.
S. http://www.mouchette.org/fly/index.html.
S. http://www.mouchette.org/suicide/xmas.html.

was den abstrakten Charakter des Bildes unterstreicht. Eine Hand reicht von oben links ins Bildzentrum. Bewegt man
die Bildschirmnavigationsleiste bis an den unteren Fensterbereich, so erkennt man eine weitere Hand. Die Darstellung
ist von ihrer Dateigröße her klein, die Abmessungen ebenso. 841 Absolut hingegen ist die Verteilung der Pixel auf der Xund Y-Achse. Die Auflösung beträgt 357 mal 340 Pixel.
<div style="z-index:-1"><img src="chick.jpg" height=1024 width=1280></div>

Der oben wiedergegebene HTML-Tag lässst erkennen, dass die realen 357 Pixel der Datei auf 1024 gedehnt werden. Auf
diese Weise entsteht der Eindruck der Abstraktion. Das dritte Ereignis auf dieser Seite ist eine Animation, die ein
Javascript realisiert. Diese zeigt einen Klickbutton, der sich, einer Fliege gleich, in schwunghaften Drehungen über den
Bildschirm bewegt. Als Text erscheint im Schaltfeld »it’s me«. 842 Durch Gewohnheit der Internetnutzung nimmt der
»Surfer« einen Klickbutton als implizite Aufforderung zum Anklicken derselben wahr. Es ist ein Spiel mit der Neugier
des Rezipienten. Denn einerseits muss man Geschick aufbringen, um den Schaltknopf zu treffen, andererseits
produzieren diese grafischen Elemente ohnehin immer eine Erwartungshaltung. Wenn man nun das Schaltfeld treffen
sollte, wird ein neues Bild aufgerufen. Es folgt ein Szenenwechsel. Das Fenster erscheint für mehrere Sekunden
vollständig schwarz. Dann baut sich eine neue Seite auf ( dead.html?). Zentriert im unteren Drittel des Fensters taucht
ein Schaltknopf mit der Aufforderung »Tell me« auf. Das Schluchzen einer Frauenstimme begleitet im Hintergrund das
Laden der Seite. In grüner Schrift auf schwarzem Grund beginnen Buchstaben zu erscheinen, als ob jemand aus der
Ferne in dieses Fenster tippte. Hier überlagert ein metallisches Geräusch, das die Ausgabe jedes Buchstabens begleitet,
das Schluchzen. Ein Unterstrich markiert den Cursor im Fenster. Dieser Wechsel in der Anmutung ist eine Anspielung
auf frühere Computer aus der Zeit vor dem weitgehenden Einsatz grafischer Benutzeroberflächen. 843 Mouchette setzt
hier eine spartanisch anmutende Gestaltung ein. Der Verzicht auf eine am Design der damaligen Gegenwart orientierte
Gestaltung erzeugt einen Effekt der Differenz zu anderen Internetangeboten und verstärkt zugleich die Dramaturgie des
Inhalts. Dem entspricht der nachfolgende Text:
Hey what happened?
I think I’m dead
YOU KILLED ME !!!!!!!
You clicked on me !!!
Why do you have to click on buttons
before you know what’s behind ???
You are a killer.
Oh, my god… I’m so sad to be dead
It’s a dreadful sorrow
Hernach wird der Bildschirm wiederum schwarz, und erneut beginnt von unsichtbarer Hand gesteuert die Ausgabe von
Sätzen auf dem Bildschirm, als ob die Webseite bzw. das Computersystem über die Schnittstelle des Browsers mit dem
Rezipienten kommunizierte. Der zweite Text lautet:
Only a minute ago
I was happily flying over your plate
and
now
I’m
dead
BUT HOW CAN I WRITE THIS SINCE I’M DEAD ???
TELL ME!!844
Die letzte Zeile erlaubt dem Rezipienten die Rückkoppelung an die Schaltfläche, die vor dem Tippvorgang bereits im
Fenster zu sehen war. Klickt man nun darauf, öffnet sich ein kleines Fenster mit einem Formular. Als Überschrift wird
die paradoxe Frage wiederholt: »How can I write this since I’m dead?« Darunter dann ein Texteingabefeld, in dem sich
die Spekulation oder der Kommentar einfügen lassen. 845 Darunter erscheint die Frage nach einem Namen und einer EMail-Adresse. Abschließend dann der Button zum Versenden, wiederum beschriftet mit »Tell me!«. Füllt man nun die
Felder aus und drückt den Schaltknopf, so folgt automatisch eine Weiterleitung auf die Seite Lullaby, die als einzelne
841

842

843
844
845

S. Abb. 74. Dateigrößen sind abhängig von der eingesetzten Hardware und dem Dateisystem bzw. der Blockgröße der Festplattenbereiche.
Auf meinem Linuxsystem ist dieses Bild beispielsweise nur 28 Kilobyte klein. Je kleiner eine Datei, desto schneller wird sie in den
Arbeitsspeicher geladen und ist funktions- bzw. manipulationsbereit.
Hier muss allerdings auf ein generelles Problem mit Netzkunst hingewiesen werden: Aufgrund der sich ungeheuer schnell wandelnden
Programmiertechniken stellen Browser einer jüngeren Generation diesen »fliegenden« Button nicht mehr bewegt dar. Er wird in die linke
obere Fensterecke platziert. Zur Darstellung dieser Animation sind der Netscape Navigator in der Version 4 sowie der Internet Explorer
Version 5 geeignet. S. DVD004.mp4.
Zur Relation zwischen diesen verschiedenen Paradigmen der Mensch-Maschine-Interaktion s. [STEPHENSON 2002].
Groß- und Kleinschreibung wurden wie auf der Webseite wiedergegeben. S. DVD004.mp4.
S. Abb. 75.

ebenfalls über die Startseite erreichbar ist. Diese Seite ist für den Rezipienten als eine Art Film zu betrachten. 846
Programmiert ist dieser Werkteil in der Flashtechnik, welche multimediale Gehalte in Form kleiner, für sich ablaufender
Applikationen bündelt. In diesem Fall ist Interaktion ausgeschlossen; der Rezipient ist Zuschauer eines Films. Dieser
beginnt mit einem Quasivorspann, der den Titel des Werkteils zeigt: Bild 1: »Lullaby for a dead Fly«, Bild 2: »or how
shall I be reading this, since I’m dead«, Zeilenumbruch: »by Mouchette«. 847 Das Setting ist gebildet aus einem
grautönigen Hintergrundbild, das erstmals das Numinose der Fliege herbei zitiert. Diese nämlich taucht hier bis ins
Unendliche multipliziert auf. Es ist, als ob eine Kamera in Nahaufnahme per Aufsicht über eine Fläche fährt, auf der
zahllose (tote) Fliegen liegen. Sphärische Hintergrundmusik begleitet diese Parallelfahrt. Was nun folgt, ist die
Wiedergabe der Antworten, welche die Rezipienten nach ihrer Erfahrung als Fliegenmörder in die Interaktionsfläche
von dead fly eingegeben haben. Beinahe ein wenig zu schnell, um überhaupt mitlesen zu können, fließen die Texte der
Site-Besucher – mal von oben, mal von der Seite hereinschwebend – über den Bildschirm. Hierbei ist aber der Film nicht
statisch programmiert. Lädt man die Seite nach, erkennt man schnell, dass ein Zufallsmechanismus die Auswahl aus
einer Textdatenbank übernimmt, also liest man jedes Mal einen anderen Kommentar, eine andere Interpretation.
Die rhetorische Struktur, die die verwendeten visuellen Phänomene über die Programmierung an den Benutzer
vermittelt und verstärkt, führt den Rezipienten in eine kalkulierte Sackgasse. Er wird für die Absurdität der Tötung einer
nur als Datensatz existierenden Fliege (in Gestalt eines Klick-Buttons), von deren Charakter er überdies nichts, außer
den im Kontext des gesamten Werks von mouchette.org vermittelten Gehalten erfährt, verantwortlich gemacht. Dies
erzeugt im besten Fall eine, aus Rezipientensicht, Situation der Ohnmacht, die aber sogleich der programmierte
Rückkopplungsmechanismus (»Tell me«) relativiert bzw. noch stärker irritiert. Für den Auslegungsprozess ist dabei eine
Reihe von Gegensätzen aufschlussreich, die implizit diese Irritation erzeugen. Den behaupteten Tod in Verbindung mit
dem provozierten Akt der Tötung und die Verurteilung des Rezipienten als »Killer« relativiert die Fliege (als OnlineExistenz wie die Figur Mouchette) in Form einer Rückkoppelung an die ebenso implizit behauptete Möglichkeit der
Unsterblichkeit im Internet. Die Aktualisierung der Ikonographie der Fliege dient hierbei nun vor allem als Instanz des
Reellen und verweist auf das Kunsthafte und die Geschichte der Kunst gleichermaßen. Ähnlich wie in den Stillleben
fungiert die Fliege hier als Scharnier zwischen Kunst und Wirklichkeit, das es erst ermöglicht, die Relation zwischen der
Online-Welt und dem Außen ihrer Nutzer in ein Sinnverhältnis zu bringen, allerdings unter Verzicht auf die in der
klassischen Kunst mit dem Einsatz einer feinmalerisch dargestellten Fliege behauptete Meisterschaft des Künstlers. 848
Dem entspricht die Anmutung der visuellen Symbolsysteme, also die Reduktion der Qualität der Daten, die als Ergebnis
eines Abstraktionsprozesses zu werten sind, sowie der funktionale Einsatz von Schaltelementen, die gleichsam den
Handlungsrahmen des Rezipienten abstecken und ihn zum symbolischen Mörder werden lassen. Ein Klick-Button
übernimmt die Funktion der Fliege. Auch tritt sie wie in einem Massengrab als numinos nach Huberman/Bataille in
Lullaby als Hintergrundbild auf. Die Gegensätze von Nah und Fern, zwischen dem Handlungsraum vor dem Bildschirm
und dem Bild-, Schrift- und Klangmedium Internet, die Relation zwischen Tat (Klick = Mord) und kleinem Insekt, die
in dead fly den Handlungs- und in Lullaby den Präsentationsrahmen besitzen, können im günstigsten Fall zu einer
Erkenntnis über die Relation zwischen dem Medium Internet und der Welt durch das Medium selbst und die Kunst
Mouchettes führen. Sie zeigen jedoch gleichermaßen an, dass diese Kunst einen veränderten Blick auf alltägliche
Handlungen ermöglicht. Diese implizite ethische Antwort auf die Frage, ob Klicks »Taten« sein können und der
Klickende ein »Täter« ist, stellt sich im Werk Mouchettes an verschiedenen Stellen.
Die Entwicklung der Computer- und Internetnutzung ist bestimmt durch die stetig steigende Bandbreite,
Geschwindigkeit und damit auch – bezogen auf mediale Gehalte wie Bilder, Filme, Klänge – den Realismus der
Darstellung. Entgegen diesem Trend sind die Seiten von Mouchette zumeist vom Gegenteil geprägt. dead fly ist nur ein
Beispiel für die bewusste Reduktion der Mittel. Jedoch geht es nicht um die erneute Beschwörung (Retrocomputing 849)
einer weniger leistungsstarken Technik einer Phase aus der Geschichte des Computers, wie es viele Medienkunstwerke
offenbaren, sondern vielmehr erneut – vergleichbar mit den ikonographischen Zitaten – um das Anknüpfen an
Traditionen der Geschichte der Kunst. Letztlich ist die Narration von dead fly, die im Anschluss daran Lullaby noch
einmal auf passive Weise exponiert, nur im Internet und mit den dort möglichen multiplen und veränderbaren
Inhaltstransfers denkbar. Allerdings ist es gerade diese Reihe von Elementen, die längst erprobte Verfahren, so die
Abstraktion, unter den Maßstäben der Digitalisierung aktualisiert und integrativ in das Werkkonzept einbindet.
Die Verbindung von Wirklichkeit, Kunst und Internetnutzung wird noch intensiver verdichtet und gleichsam –
aus der Perspektive der Kunst – in Frage gestellt: Wie weit kann man die ästhetische Grenze verschieben, lässt sie sich gar
einreißen? Eine simple wie provokative Frage »What is a suicide kit?« führt dies vor. 850 Ebenso wie in den beiden zuvor
besprochenen Arbeiten ist hier die Rückkoppelung an den Rezipienten nicht nur die Offenbarung einer Möglichkeit zur
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S. DVD005.mp4.
S. Abb. 75 und DVD004.mp4.
Kein Internetnutzer käme auf die Idee, die Fliege oder die Ameise vom Bildschirm verscheuchen zu wollen. Der Verzicht auf den
Illusionismus ist Teil der Strategie und der künstlerischen Aneignung und Aktualisierung eines sprechenden Zeichens der
Symbolgeschichte.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Retrocomputing.
S. http://www.mouchette.org/suicide/suikit.html. Das englische Substantiv kit bedeutet Ausrüstung oder Bausatz, aber auch Montur, ugs.
Klamotten. S. [PONS 2005], S. 527. Der Titel suggeriert also das Vorhandensein einer Reihe von Werkzeugen, um sein Leben zu beenden.

Interaktion sondern geradezu der Werkinhalt selbst. Das Thema – der Freitod von Kindern – ist ein Tabu nicht nur in
unseren Gesellschaften851, es ist das Unvorstellbare, jedoch Anwesende, wenn man auf die lange Geschichte der
Äußerungen blickt, die die Seite wiedergibt. 852 Formal ist sie weiterhin in der Erscheinungsweise präsent, in der sie auch
schon in den Anfangsjahren bestand. Der wachsende Inhalt hingegen machte eine teilweise Umprogrammierung
notwendig; dies aber ändert nicht den generellen Eindruck. Die Eingangsseite zeigt zur Zeit neben der verlinkten
Überschrift »Help me« und der Unterzeile »other people already did« ein schlichtes, comichaftes Bild, in welchem eine
kindlich-weibliche Figur, gekleidet in das Gewand des Weihnachtsmanns, in einem Gerichtssaal auf dem Pult des
Richters steht und fragt: »A suicide kit for Christmas?« 853
Möchte man den allgemeinen Charakter bestimmen, so ist suicide kit eine Textdatenbank und eine
Eingabeschnittstelle. Zwei weiterführende Zugänge erweitern die Reaktionsmöglichkeit. Der eine erlaubt das Lesen der
bereits existierenden Einträge, der andere führt zur Eingabemaske, die den Rezipienten auffordert, seine Gedanken zum
Thema dort einzuschreiben.854 Diese erreicht man nach einem Klick auf das zentrierte Bild. Als Überschrift steht in
grünen großen Lettern, die von einem schwarzen Kasten umrahmt sind, die Frage: »Any suggestion for suicide kit?« Ein
Rahmen, an dessen unterem Rand vier Blutspuren herunterlaufen, hebt sie hervor. Das simple Hintergrundbild versieht
das Browserfenster mit Kacheln aus einem stilisierten, verschlungenem Strick. Der Hintergrund selbst ist rot. Darunter
befindet sich ein weiterer Kasten in Form einer Erklärung auf die Frage, die zugleich die Überschrift in diesem
Seitenelement ist. Sie lautet: »What is a suicide kit?«. Darunter folgt ein Text, welcher die Suggestion noch weiter
betreibt:
»It’s something that allows children of all ages to play suicide. It’s a new toy. It comes in a box, with various elements
that let you pretend you can kill yourself in all kind of different ways. It’s my own invention ! I have very little
experience in the subject, and there’s hardly any material available for children to learn about that question. So
please, will you help me?«855
Der als »Spielzeug« deklarierte Baukasten soll also Kindern lediglich das Spielen des Suizids ermöglichen. Die
Kunstfigur Mouchette fungiert als »Erfinderin« und soll dem Adressaten vortäuschen bzw. so tun, als ob man sich damit
auf verschiedenste Weise umbringen könne. Diese Konjunktivierung ist bedeutsam, denn sie führt ein Moment der
Irritation mit Blick auf die nachfolgende konkrete Beschreibung, welche aus einem Spielzeugkatalog entnommen sein
könnte, mit sich. Das anschließende Hilfeersuchen wirkt paradox mit Blick auf die vorherigen Zeilen. Die Tabuierung
wird durch die Behauptung, dass es wenig »kindgerechtes« Material zum Thema gebe, ebenfalls thematisiert. Konkreter
ist dann die Frage: »What is the best way to kill yourself when you’re under 13 ?« Da sie in weitaus größerer Schrift
dargestellt ist, fällt sie auch schneller ins Auge. Diese typografische Steuerung des Rezipientenblicks erzeugt, in
Verbindung mit dem ungeheuerlich erscheinenden Inhalt der Frage, möglicherweise ein Missverständnis, das
Empfinden einer Provokation, oder gar Hoffnung für jemanden, der wirklich Hilfe sucht. Der Hintergrund, die
Intention und Motivation für die Einrichtung dieses Dienstes bleiben im Dunklen. Derart konfrontiert mit der schieren
und schier unglaublichen Fragestellung, lassen sich verschiedene Reaktionen vorstellen: Man kann einen Eintrag
verfassen, das Archiv und die jüngsten Einträge lesen. Diese Transparenz erscheint als notwendiges Mittel, denn
Mouchette begibt sich auf ein auch rechtlich schwieriges Terrain. Die Grenze zwischen den Rechtsbereichen der
künstlerischen Freiheit und dem Jugendschutz offenbaren sich hier.
Ein Indiz für die Seriosität und die Anerkennung der sich hier ausgeprägten Internet-Gemeinschaft ist ablesbar an
der Aktualität der Einträge, die normalerweise tages- bzw. wochenaktuell sind. Dies weist auf die regelmäßige Kontrolle
durch Mouchette hin. Sie selektiert die Kommentare und ordnet sie in Kategorien ein, filtert rechtsbrechende oder allzu
problematische Texte aus, so dass schon aus dieser Perspektive dem Benutzer, der nicht eigentlich Kunstrezipient ist, eine
gewisse Sicherheit geboten wird, welche es ermöglicht, weit über das Künstlerische hinaus, diese Plattform nutzen zu
können. Dies belegt folgende, kriterienlos ausgewählte Textstelle (Eintrag vom 19. März 2007):
»im so sick of life i dont even know why its this feeling that deep inside of me im always so tired and sad and i was
never like this i was that girl that made everyone happy well why the fuck i am here i kno why im here for my
girlfriend i love her soo much ive cut myself just bcuz she was ignoring me on the phone im a pussy i love her and im
gay gah email me or something if wanna talk ok death_is_da_answer@hotmail.com.«
Allein an diesen Verzweiflung offenbarenden Zeilen ist zu erkennen, wie wenig das Künstlerische eine Rolle zu spielen
und wie stark letztlich der Sog zu sein scheint, sich dort entsprechend zu äußern. Die Einträge sind ganz
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Freud definiert das Tabu als jeden gesellschaftlichen Gesetzgebungsprozessen vorgängig. In seiner Analyse Totem und Tabu erklärt er:
»Die Tabuverbote entbehren jeder Begründung; sie sind unbekannter Herkunft; für uns unverständlich, erscheinen sie jenen
selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft stehen.« S. Freud, Sigmund: Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben
der Wilden und der Neurotiker. Frankfurt/M. 1991, zit. als [FREUD 1991], S. 66.
Das Archiv reicht zurück bis in den Dezember 1997. S. http://www.mouchette.org/suicide/answers.php3. Im schwarzen Kasten unterhalb
der Inhaltswiedergabe (»Much more than this…«) klickt man in die letzte, größte Zahl rechts und gelangt dann zum ältesten
Datenbankeintrag.
S. Abb. 76, 77.
S. http://www.mouchette.org/suicide/answers.php3 sowie http://www.mouchette.org/suicide/suikit.html.
S. Abb. 76.

unterschiedlichen Charakters. Es sind zum Teil Gedichte (Eintrag vom 16. Juli 2007 von kim1122), Erklärungen aber
auch Beschimpfungen. Mouchette hat das Archiv dementsprechend geordnet. Hierzu gibt sie folgende Erklärung:
»Reading these suicide pages you will find people seeking help and people offering their help. Some witness about
suicide from real life experience, others who play along with me would pretend it’s a children’s game. Some make sick
and cruel jokes about it, and angry people blame me for even mentioning the subject. You might also want to read my
favourite answers. If you want your answer to be included here, fill in the form.« 856
suicide kit ist nur eine von 30 Unterarbeiten der Site mouchette.org. Ihre Verselbstständigung ist der Beweis für den
konzeptuellen Ansatz Mouchettes. Und sie weicht nicht zuletzt aufgrund ihrer langen Existenz technisch von der
späteren Arbeit mouchette.net ab, die ich im Folgenden bespreche und die dieses Kapitel beschließt.
Immer wieder baut Mouchette Feedbackmöglichkeiten in ihre Arbeiten ein, jedoch bleibt es bei der Plattform
mouchette.net nicht bei der Einforderung von schriftlichen Reaktionen auf statisch programmierten Seiten. Unter
http://www.mouchette.net wurden Rahmenbedingungen für eine Community geschaffen, die es nach Anmeldung jedem
Nutzer gestatten, die Netz-Identität von Mouchette anzunehmen, und damit die Fiktionalität einer Person und der Site
noch zu übersteigern. Der Weg zur Teilnahme ist derselbe, wie bei durchschnittlichen Serviceangeboten, beispielsweise
Freemailern, im Internet. Es gilt, einen Account mit einem Spitzname, der E-Mail-Adresse und einem Passwort
einzurichten. Unterhalb dieser Pflichtfelder gibt es nun zwei weitere Eingabefelder, die zweierlei abgefragen: einerseits,
warum man Mouchette »werden« möchte, und andererseits, was ein Name bzw. Eigenname ist.857
Die Gestaltung der Schaltflächen adaptiert dabei grafische Elemente und Anmutung eines kommerziellen
Anbieters. Vergleichbar ist das Verfahren mit den Appropriationen der Pop Art. Jedoch fungieren hier
Wiedererkennungswerte als Metapher für diese speziellen Internetangebote, denn Freemailer nutzt man, wie bereits
erwähnt, auch zur Anonymisierung, denn sie stellen damit genau diejenige Funktion bereit, welche letztlich die Seite von
Mouchette künstlerisch radikalisiert.858
Nach der Anmeldung kann man im Namen Mouchettes beispielsweise E-Mails versenden. Es besteht aber auch
die Möglichkeit, die elektronische Post der Künstlerin zu lesen. Mit Angeboten wie diesem erfüllt sich ein
Netzkunstwerk und zeigt, dass es notwendigerweise auf die Technik angewiesen ist, sie einerseits als Struktur integriert,
mit ihnen formal und semantisch operiert und gleichermaßen wesentliche Themen der kulturellen Gegenwart
strukturell und ikonographisch an die Geistesgeschichte Europas rückkoppelt. In diesem Sinne sind Mouchette und die
zahlreichen Facetten dieses Werks ein dramatisches und hochwertiges Feld der Erfahrung von Kunst mit dem Internet.
Kriterien wie Kontextualisierung, Politisierung, Gesellschaftskritik, Bündelung der sozialen Phänomene im Internet und
die Möglichkeit zur Partizipation finden ihre Realisierung auf der Basis einer Aktualisierung überlieferter Ikonographien
und einer stringenten Nutzung des technisch Machbaren. Damit ist dieser Werkkomplex transparent hin zu einer
historischen Deutung, welche sich dadurch auch für die Vermittlung leicht und sinnreich nutzen lässt und letztere
geradezu beispielhaft herausfordert. Die Fiktionalisierung von Identitätsmodellen, diese Wahlweisen gerinnen in der
Arbeit von Mouchette zur Vorführung einer der Kern-Eigenschaften europäischer Mentalitäts- und Geistesgeschichte. 859
Eine der Funktionen erlaubt dem Benutzer das Einstellen eigener, selbst gestalteter Internetseiten. Mouchette
wählt diese dann zum Teil aus und ermöglicht das Einspielen in die Startseite von mouchette.org.860 Damit öffnet sich
dem Betrachter von Mouchettes Site geradezu ein Kosmos von unterschiedlichen Seiten – versteckt, aber offen wählbar
(wenn man sich die Adresse merkt, publiziert ist sie nicht), per Zufallsgenerator ausgewählt.
Diese funktionale Qualität führt aber auch zu einer gewissen Ununterscheidbarkeit zwischen Fremdbeiträgen und
der direkten künstlerischen Arbeit, die die Besucher aufnehmen und auf andere Darstellungen portierten. Wenn, wie im
Fall von dead fly, das Verfahren des Klickens als Tat definiert wird, hat dies zur Folge, dass das Klicken selbst nicht
wertfrei ist, sondern – ähnlich einem Sprechakt – Folgen zeitigt. Diesen Umstand griffen Benutzer bereits auf und
thematisierten ihn. Ein Beispiel: Die allgemeine Voraussetzungen bei der Benutzung des World Wide Webs ist u. a., dass
man Verweise und ihre Strukturen lediglich als Funktionselemente wertet. Im vorliegenden Fall ist aber nicht nur die
formale Dramaturgie der Klickpfade mitgedacht. Mehr oder weniger explizit stellt – wie angeführt – die Künstlerin
infrage, dass der Klick nur das Umlegen eines Schalters ist. Worauf klicke ich und warum klicke ich? Welche Folgen
zeitigt ein Klick? Diese Fragen mögen banal klingen, führen jedoch an die Stelle, an der sich die Technologien
symbolisieren bzw. als eigene Bedeutungsträger eine Rolle zu spielen beginnen, welche man üblicherweise nicht
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S. http://www.mouchette.org/suicide/answers.php3.
S. Abb. 78, 79. S. die Anmeldebestätigung im Anhang, Kap. 8.4.3.
Zur Einrichtung eines Accounts reicht manchmal lediglich die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse. Wohnort oder andere
personenbezogenen Daten müssen nicht bei jedem Anbieter eingegeben werden. Damit ließe sich die Identität theoretisch durch die
Verbindung zweier Accounts verschleiern. Allerdings werden natürlich die Zugangsdaten (über welche IP-Adresse erfolgte der Login,
wann und mit welcher Dauer?) gespeichert.
Soziologisch wird das »Patchwork der Identitäten« der Gegenwart zugeschrieben. S. Keupp, Heiner u. a.: Identitätskonstruktionen. Das
Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne. Reinbek 1999, zit. als [KEUPP 1999] sowie Vogelgesang, Waldemar: »Meine Zukunft bin
ich!« Alltag und Lebensplanung Jugendlicher. Frankfurt/M., New York 2001, zit. als [VOGELGESANG 2001].
S. Abb. 71. Dieses Bildschirmfoto zeigt solch eine Arbeit, die von einem der Besucher der Seite angelegt wurde.

thematisiert, da dies ja einer der allgemein unhinterfragten Kernmechanismen des Hypertexts ist. Dies verdeutlicht sich
beispielhaft nicht allein im Einsatz von versteckten Links, auf die man durch Zufall klickt, weil an unerwarteter Stelle der
Browser über die Veränderung des Mauscursors vom Pfeil zur Hand signalisiert, dass an dieser Stelle auf einem Bild ein
Verweis liegt und sich dann überraschenderweise ein Werkbereich erschließt, den eben nicht offene Links verfügbar
halten.861 Im Fall von where liegt der Fall anders.862 Erst einmal verweist pages innerhalb der Adresse auf einen
Sonderbereich, denn es handelt sich um einen anonymen Beitrag aus der Community und nicht um die Arbeit der
Künstlerin selbst. Dennoch spiegelt sich hier eine Sensibilität auch für die eben angesprochenen technisch-symbolischen
Zusammenhänge. Darüber hinaus ist dieser Beitrag erhellend für den Kontext des gesamten Projekts.
Gerät man auf die Seite mit dem schwarzen Hintergrund, sieht man im Zentrum am oberen Fensterbereich eine
Nachtaufnahme, die eine Leuchtreklame zeigt. »little Darlings« steht da unzweideutig. Dem Buchstaben »g« liegt die
grafische Darstellung einer Fliege wie auf der Startseite des Portals auf. Im Hintergrund lädt zugleich eine Klangdatei:
melancholisch anmutende Musik mit Sprechgesang. 863 Per Klick auf das Bild öffnet sich ein Fenster, das den
Zusammenhang der Leuchtreklame sichtbar macht. Es ist die Neonreklame für den Eingangsbereich eines Nachtclubs. 864
Im rechten unteren Bildgeviert befindet sich der überdachte Eingang. Zwei Männer, die aufgrund des leicht verwackelten
Bildes nur schemenhaft als solche zu erkennen, nicht aber zu identifizieren sind, stehen dort. Aus dem Club, in den man
kaum hinein schauen kann, dringt bläuliches Licht nach außen. Auch dieses Bild ist mit Links ausgestattet. »Entrance«
steht über dem roten Baldachin, der den Zugang zum Club ermöglicht. Dieser Bereich ist mit einem Areal versehen, das
den Link beinhaltet. Klickt man darauf, erscheint schwebend im linken Bildteil die gezeichnete Gestalt eines Mädchens
in einem weißen Rock mit einer rosafarbenen Bluse. Sie trägt einen Schutzhelm aus transparentem Material mit zwei
Antennen. Der Kopf des Mädchens erweckt den Anschein, dass er überproportioniert zum Körper ist. 865 Das Mädchen
kehrt dem Club den Rücken zu und schaut aus dem Bild nach links. Der Gesichtsausdruck wirkt überrascht. Die
Stellung der Beine und das Herabhängen der Füße erwecken den Eindruck, die Figur schwebe, oder sei an einem
imaginären Punkt außerhalb des Bildes justiert. Nun ergibt sich schnell eine Assoziationskette, die narrative Momente
produziert. Diese aber erlauben keine präzise Festigung. Nur scheint klar zu sein, dass dieser Club auf den Missbrauch
von Kindern in Bordellen anspielt, und damit erscheint Kinder- und Jugendprostitution als wahrscheinliches Thema
dieses Bereichs. Doch zurück zu den Links und der Bedeutung ihres Einsatzes innerhalb einer Seitenstruktur. Auf die
Darstellung des Mädchens ist ein Verweis programmiert. Dieser führt zu einem gleichartigen Bild. Der einzige
Unterschied ist der vertauschte Kopf. Nun befindet sich in dem Schutzhelm der Kopf eines Esels. 866 Klickt man
wiederum darauf, so kommt man direkt zur vorherigen Seite zurück. Es gibt auf dieser noch einen weiteren klickbaren
Bereich, nämlich den Mann am rechten unteren Bildrand. Folgt man den Links, so verändert sich auch hier die
Darstellung des Mädchens. Jedoch mit dem Unterschied, dass nicht der Kopf zum Esel wird, sondern anfangs die Bluse
des Mädchens fortgelassen ist und bei einem weiteren Klick der Rock. Danach kommt diese Serie zu einem Ende, und
das Mädchen steht in Unterwäsche dort (Abb. 83): ein anrüchiger, krimineller Striptease. Sexueller Missbrauch, die
Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen scheint hier den thematischen Rahmen zu bilden, aber ohne expliziten
Verweis.
Neben der anspielungsreichen, allerdings auch ambivalenten Bildsprache – es fällt schwer, die symbolischen
Bedeutungen an die hier gezeigte Bildlichkeit rückzubinden, da die Bedeutungen des Esels in der klassischen
Ikonographie zumeist negativ konnotiert sind – ist es die implizite Behauptung, dass ein Klick eine Tat, eine aktive
Handlung darstellt.867 Dadurch, dass der Besucher der Site durch seine Neugier dazu bewegt wird, das ohnehin schon
unheimliche Bild nach weiterführenden Links abzusuchen, gelangt er zwangsläufig auf die folgenden Seiten, und in einer
Übertragung des Surfverhaltens auf die Bildbedeutung lässt sich interpretieren, dass sich mit jedem Klick auf die Figur
des Mannes gleichermaßen der Vorgang des Missbrauchs durch die Darstellung des Mädchens anzeigt. Der Klick bürdet
dem Besucher eine symbolische Schuld auf und macht ihn zum Täter. Damit offenbart sich ein bislang noch nicht
angesprochener Gehalt der partizipativen Netzkunst. Nicht nur, dass Betrachter zu aktiven Teilnehmern in einem
offenen Netzkunstwerk werden, sondern die Vorgänge der Rezeptionsarbeit selbst sind Bedeutungsträger.
Dieser konzeptuelle Rahmen bzw. diese semantisch-technische Schleife spiegelt sich in beinahe allen Arbeiten und
erscheint perfekt durch den anonymen Mitarbeiter aufgenommen und in diesem Bereich umgesetzt. In Lullaby for a
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S. blind, von der Titelseite aus zu erreichen.
S. http://www.mouchette.org/pages/mouchette/where.html.
Diese wird übrigens unter bestimmten Umständen rückwärts abgespielt.
S. Abb. 80.
S. Abb. 81.
S. Abb. 82. Zur Ikonographie des Esels s. [LCI], Bd. 1, Sp. 681 f. Neben den Bedeutungen als Tier der Unkeuschheit gibt es einen Hinweis
auf die Darstellung im Holzschnitt-Zyklus der Apokalypse von Albrecht Dürer (B 71 M 173, Das Sonnenweib und der siebenköpfige
Drache).
Wenn man aber davon ausgeht, dass eine eindimensionale Übersetzung des sichtbaren Zeichens/Symbols bzw. nur latente Änderungen
eines ikonographischen Sachverhalts mit der Möglichkeit einer kunsthistorisch recht homogenen Deutungstradition so in der
zeitgenössischen Kunst nicht mehr gelten, lässt sich die negative Konnotation des Symbols für ausschweifende Wollust dennoch auf die
Figur des Mädchens übertragen. Eine rhetorische Figur der Erniedrigung wäre es, wenn das Mädchen mit Wollust attribuiert wird, aber
allein durch das Klicken des Betrachters. Damit ist er es, der dieses Klischee männlicher Phantasien durch sein Verhalten am Bildschirm
symbolisch triggert und letztlich auch die abendländische Symbolik als Manifestation und Medium des patriarchalischen Blicks und
seiner behaupteten Suprematie über die Kultur vorführt und desavouiert.

dead Fly findet eine direkte Ansprache an den Rezipienten statt, der ohne Umschweife beschuldigt wird, eine virtuelle
und nicht einmal animierte Fliege nur durch den Klick auf den Knopf »It’s me« getötet zu haben. Unschuldig schuldig. 868
Das Konzeptkunstwerk Mouchette übersteigt in seiner Komplexität den klassischen Werkbegriff bzw. erweitert ihn
sinnträchtig. Dabei kommt es ohne die Nennung der realen Urheberperson aus und erklärt sich ohne textliche
Manifeste, Handlungsanweisungen oder Ablaufpläne, welche gemeinhin Konzeptkunst auszeichnen. Vielmehr ist es eine
Umkehrung ursprünglich konzeptueller Ansätze, nach denen die Realisierung des Konzepts nur eine Möglichkeitsform
darstellt. Es vereinen sich auf den beiden beschriebenen Plattformen sowohl Momente der Browserkunst, generative
Aspekte (durch die Verwendung von Zufallsmechanismen), als auch Aspekte der mutualen Netzkunst. Aber kein
anderer der im Katalog der Begriffe der Netzkunst angeführten Kategorien greift hier stärker, als derjenige der
konzeptuellen Netzkunst.

868

S. http://www.mouchette.org/fly/index.html.

5.2.5 Mutuale Netzkunst
5.2.5.1 Sascha Büttner: Das Wiki Institute
http://wiki-institute.com
»zuviel saschabuettner kann es gar nicht geben, denkt man – man muß überall seine duftmarken hinterlassen.«
»Das OsdgV-Projekt ist ersteinmal auf Eis gelegt. Mir fehlt die Zeit, die nötig wäre, das Projekt lebendig zu halten.
Ebenso mangelt es nach wie vor an einer regen Beteiligung. Entsprechend wird die Mailingliste in den nächsten Tagen
abgeschaltet.«
Beides gefunden im Wiki Institute

Seit 2003 verdichtet der in Wiesbaden ansässige Künstler Sascha Büttner seine künstlerischen Aktivitäten auf der
Internet-Plattform wiki-insititute.com, die sich einer Softwaregattung bedient, welche das Publizieren von Inhalten im
World Wide Web im Vergleich zur Erstellung von statisch programmierten HTML-Seiten wesentlich vereinfacht und
weiter unten genauer beschrieben wird.869 Bereits die Benennung seiner Plattform (Domainname und Wortmarke)
deutet an, dass sich hier ein Werkverständnis zeigt, das mit den Rezeptionsweisen von Browserkunst oder generativer
Netzkunst, also netzkünstlerischem Schaffen, das am ehesten noch mit dem tradierten Werkbegriff einzuholen ist, nicht
mehr viel gemein hat. Der Name der Plattform verweist neben dem Hinweis auf die Softwaregattung Wiki auf eine
Einrichtung, mit der eine ganze Reihe von Implikationen verbunden sind – von juristischen bis zu gesellschaftlichen.
Daher werfe ich im Folgenden zuerst einen Blick auf die Verfassung des künstlerischen Schaffens von Sascha Büttner
und seinen Umgang mit normierten Begrifflichkeiten. Dies impliziert eine Betrachtung des Begriffs Institut in Abgleich
mit dem zur Diskussion stehenden Online-Angebot Büttners und der Funktionsweise des Wikis, als Werkzeug für die
Umsetzung der künstlerischen Vorstellungen. Danach versuche ich, das Wiki Institute in die Kategorie der mutualen
Netzkunst einzubinden und es abzugrenzen von aktivistischer, konzeptueller und performativer Netzkunst.
Das Wiki ist eine Gattung von Internet-Software, die wie bereits angedeutet, mehr als nur einfache Interaktion
ermöglicht.870 Theoretisch kann jeder Internetnutzer ein öffentliches Wiki bedienen. Der Begriff Wiki leitet sich vom
Hawaianischen wikiwiki (schnell) ab. Hierbei handelt es sich um eine serverbasierte Software, deren Zweck es ist,
gemeinschaftliche Textproduktion auf einfache Weise zu realisieren. Auf dieser Basis kann man die Softwaregattung
auch als einen Motor für das Web 2.0 deuten, da es die wesentlichen Gedanken von Anteilnahme, Veröffentlichungsund Ausdrucksmöglichkeiten für informatisch nicht versierte Laien in technische Funktionen, von denen der Nutzer
erst einmal nicht viel wissen muss, überführt. 871 Entwickelt hat es um die Mitte der 1990er Jahre Ward Cunningham als
Umsetzung seiner Ideen zum Wissensmanagement. Mit dieser Software lässt sich instantan publizieren, ohne dass große
administrative Hürden den Benutzer vor technisch-handwerkliche Probleme stellten. 872 Ist man in der Lage einen
Internet-Browser zu bedienen, dann fällt die Arbeit mit einem Wiki nicht schwer. Wenn man sich über einen
Benutzernamen autorisiert hat, kann man im Prinzip beliebige Inhalte umgehend veröffentlichen. Daher eignet sich ein
Wiki hervorragend zur Erstellung von Dokumenten durch mehrere Autoren.
In der außerkünstlerischen Praxis wird besonders an der freien Enzyklopädie Wikipedia deutlich, welch
produktive Leistung freiwillige Mitarbeiter an einem Wissensspeicher erbringen, wenn die Technik sich durch
Einfachheit der Bedienung auszeichnet. 873 Basierend auf dem Gedanken einer aus freien Stücken praktizierenden
Gemeinschaft, welche das Interesse verfolgt, ein möglichst wissensreiches und theoretisch für jeden frei zugängliches
Produkt zum Gemeinwohl zu schreiben – Vorbild ist hier das Anliegen der Open Source-Bewegung, in der zahllose
Programmierer aus freier Motivation an einem Projekt arbeiten –, wurde hier eine Enzyklopädie geschaffen, die im
Unterschied zu klassischen Nachschlagewerken wie dem Großen Brockhaus oder der Encyclopedia Britannica in
Gebrauch und Verwendung kostenlos ist und mit der jeder arbeiten kann, der einen Internetzugang besitzt. 874 Praktisch
haben alle Wikis gemeinsam, dass sie konzeptuell als vollständig offen gedacht waren. Steuert man die Site mit dem
Browser an, kann man über einen Schaltknopf sofort den Inhalt der Seite und rudimentär auch Gestaltungsparameter
(Einfügen von Überschriften, Hervorhebungen wie kursiver und fetter Text, Aufzählungen usf.) verändern. Mittlerweile
hat diese Offenheit dazu geführt, dass Wikis Angriffsziele von Programmen zur Verbreitung unerwünschter Werbung
geworden sind.875 Des Weiteren zeigt sich gerade an der Wikipedia die Notwendigkeit von sozialer Kontrolle durch die
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S. Abb. 84.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki.
Zum Web 2.0 und seinen Implikationen der Beteiligung und den Folgen für Communities s. Kleiner, Dmytri; Wyrick, Brian:
InfoEnclosure 2.0, http://www.metamute.org/en/InfoEnclosure-2.0; allgemein: http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.
Das weiter unten behandelte Netzkunstwörterbuch (s. Kapitel 5.2.5.2) basiert ebenfalls auf einem Wiki.
S. für die deutsche Variante: http://de.wikipedia.org. Und hierzu den ausführlichen Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/Wiki.
Auszüge in gedruckter Form und Distributionen auf Datenträgern werden auch zur Refinanzierung des Projekts verkauft.
Im Januar 2005 wurde auffällig, dass das oben bereits erwähnte Netzkunstwörterbuch der Attacke eines so genannten Spambots (eine
Software, die automatisiert Massenwerbemails verschickt, http://de.wikipedia.org/wiki/Spambot) aufgrund seiner Offenheit ausgeliefert
war. In dem Verzeichnisbaum wurden rund 50 Einträge in einem ersten Schritt automatisiert umbenannt, und danach veränderte die

Gemeinschaft selbst, da neben persönlichkeitsrechtlichen Vergehen auch verfassungsfeindliche Einträge dazu führten,
ein Qualitätsmanagement einzuführen.876 Freiheit, dies zeigt die Geschichte der Wikipedia bis heute, muss demgemäß
auf einen demokratischen, relationalen Freiheitsbegriff basieren, damit das Projekt nicht korrumpierbar ist. Dies
unterstützen Funktionalitäten, die anfänglich zu ganz anderen Zwecken in Wikis implementiert wurden. Als Beispiel sei
die Versionskontrolle angeführt. Das Arbeiten in geographisch verteilten Kontexten führt zu der Notwendigkeit,
Änderungsschritte in Texten transparent zu halten, um von überall her die Genese der Inhalte kontrollieren zu können.
Daher ermöglicht jede Wiki-Software über einen einfachen Klick den Blick auf die unterschiedlichen zeitlichen Stadien
des Inhalts. Damit bleiben Änderungen nachvollziehbar und lassen sich im Zweifelsfall rückgängig machen. Das
bedeutet, dass die Software nicht nur die Änderungen speichert, sondern auch die Differenzen zwischen den Stadien
eines Textes. Wikis lassen sich heute beinahe auf jeder Serverplattform betreiben, die Zugang zu ausführbaren
Programmskripten, aus denen ein Wiki in der Regel besteht, anbietet. 877
Der Zugang zum Wiki Institute ist frei für den Benutzer. Sascha Büttner stellt die Umgebung zur Verfügung,
indem er anfallende Kosten (Domain-Registrierung, Serverplatz, Datendurchsatz, Funktionalität) persönlich trägt. Eine
Förderung, wie es im Kunstsystem über beispielsweise Stipendien oder vergleichbare Mechanismen üblich ist, erhält er
nicht. Im Wiki Institute muss man sich über ein einfaches und im WWW übliches Verfahren authentifizieren. Man
erhält einen Benutzernamen sowie ein Passwort. Beides kann man selbst bestimmen. 878 Nach einer Bestätigungs-E-Mail
ist der Zugang freigeschaltet, und es gelten für die Kommunikation und das Schreiben basale Grundsätze der Sozialität,
die so genannte Netikette.879 Diese versammelt Verhaltensgrundsätze, welche einen gemeinschaftlichen
Kommunikationsgedanken über soziale Normierungen auf der Ebene eines friedfertigen Miteinanders beschreiben und
regulieren sollen. Allerdings lässt sich dies nicht generell Verallgemeinern. Eine inhaltliche Ausrichtung des Wiki
Institutes zielt auf die Netzgemeinschaft sowie die dort herrschenden, teils unausgesprochenen Normierungsverfahren
und impliziten Restriktionen einer »Political Correctness«. Diese stehen künstlerisch auf dem Prüfstand.
Das »Institut« ist in seiner gegenwärtigen Verfassung ein fiktives Konstrukt. 880 Damit steht es in der Tradition zu
simulativen Entwürfen, die sich vor allem in den 1980er Jahren in der Kunstszene besonderer Beliebtheit erfreuten und
anhand ihrer Alltäglichkeitszitationen die ästhetische Grenze in den Alltag der Gesellschaft ausdehnen wollten. 881 Als
beispielhaft wäre die Corporate Art von Ingold Airlines zu nennen, welche das Modell einer Fluggesellschaft
fiktionalisiert und sie mit den Mechanismen des Kunstbetriebs rückkoppelt. Doch im Unterschied zu diesen Modellen,
wie Thomas Wulffen sie im angeführten Kunstforum definierte, ist das Wiki-Institute nicht auf die üblichen
Beschränkungen des Kunstbetriebs angewiesen und erfährt durch die hauptsächliche Benutzung und Reflexion des
Internets eine erhebliche Erweiterung auch durch die weitgehende Beteiligungsmöglichkeit. 882 Es bedient sich u. a. einer
bestimmbaren Anzahl von traditionell journalistischen Textsorten. Vorderhand verwendet Büttner den Begriff des
Instituts als Behauptung. Dabei macht er sich das gesellschaftlich tradierte Vorstellungs- und Bedeutungsfeld des Worts
Institut zunutze. Laut Fremdwörter-Duden ist ein Institut eine »Einrichtung, Anstalt, die [als Teil einer Hochschule]
wissenschaftlichen Arbeiten, der Forschung, der Erziehung o. ä. dient«. Des Weiteren steht das Wort für das Gebäude, in
dem ein Institut angesiedelt ist. Im übertragenen Sinn gibt der Duden noch die Bedeutung des Worts als »durch
positives (gesetzlich verankertes) Recht geschaffenes Rechtsgebilde (z. B. Ehe, Familie, Eigentum o. ä.)«.883
Das Wiki Institute lässt sich aufgrund der verwendeten Software als Wiki Web bezeichnen. Das bedeutet, dass
unterhalb einer verbindenden Oberfläche die Möglichkeit besteht, weitere, autonome Wikis mit selbst gewählten

876
877

878

879

880
881
882

883

Software diese Seiten, indem sie alle Inhalte löschte und durch einfache Verweise auf illegale Internet-Arzneimittelshops ersetzte. Das
Wiki war dann für eine gewisse Zeit unbenutzbar und musste rekonstruiert bzw. auf den zuletzt abgespeicherten Zustand gebracht
werden. Das Einsetzen von Passwortmechanismen und anderer Software verhindert heute diese Form des Missbrauchs, schränkt aber
auch die ursprünglich intendierte Offenheit für alle durch diese leichte Form der Hürde ein.
Zur allgemeinen Problematik beispielsweise des Vandalismus in freien und offenen Internetplattformen s.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/77265.
Wikis verfolgen technisch verschiedene Konzepte: Bei einigen ist nicht einmal ein Datenbanksystem erforderlich. Man kann wählen, ob
man die Software beispielsweise über eine Reintext-Datenbank betreibt, welche kostenpflichtige Zusatzleistungen von Providern nicht
erforderlich machen.
Je nach verwendeter Software muss man sich allerdings an die Namenskonventionen des Wikis halten. So verlangte das Twiki
(http://www.twiki.org), welches in Sascha Büttners Wiki Institute zum Einsatz kommt, die Einhaltung einer Benennungskonvention: Ob
es sich um den Benutzernamen oder das Anlegen einer neuen Inhaltsseite handelt, muss ein Name, damit er vom System als Verweis
angelegt und erkannt werden kann, mit einem Großbuchstaben beginnen und im Binnenbereich ebenfalls einen Großbuchstaben
aufweisen. So lautet ein Benutzername dort VornameNachname.
Die Komplexität des weltweit größten Wiki-Projekts Wikipedia zeigt, wie oben angedeutet, wie angreifbar solche Strukturen sind.
Dennoch wird durch weitgehende Transparenz versucht, Unwesen treibende Akteure öffentlich zu benennen und damit zu diskreditieren.
Die Wikipedia-Organisatoren nennen dies Vandalismus in Analogie zu Zerstörungswut im öffentlichen Raum (s.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vandalismus sowie die auf der Seite angegebenen Links). Zum Begriff und der Geschichte der
Netikette s. Goldmann, Martin: Dear Emily Postnews. Die Geschichte der Netikette, in: [SCHULZKI-HADDOUTI 2002], S. 336–347
sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette.
Jedoch diskutieren die ständigen Mitarbeiter regelmäßig über die Gründung eines gemeinnützigen Vereins.
S. hierzu v. a. [KUNSTFORUM 91].
A. a. O. S. 214. S. a. http://www.ingoldairlines.com sowie Wings of Art. Motiv Flugzeug. Ausst. Katalog Kunsthalle Darmstadt, 19.9.–
25.11.2003, Darmstadt 2003, zit. als [WINGS 2003], S. 32 f. Sowie Frame. The State of Art, Ausgabe 05, Januar/Februar 2001, zit. als
[FRAME 05], S. 146.
S. [DUDEN 5], S. 330. Zu juristischen Implikationen s. http://de.wikipedia.org/wiki/Institut.

Bezeichnungen zu betreiben. Sie sind üblicherweise über eine Steuerleiste am linken Rand der Seite zu erreichen. 884
Dieser Navigationsbereich zeigt auch an, ob es sich um offene oder passwortgeschützte Wikis handelt. Deren
Einrichtung geschieht auf Wunsch des Nutzers. Neben dem Titel, den eine Bildmarke in derselben Navigationsleiste
angibt, findet sich ein Login (von hier aus kann man gleichermaßen einen Benutzernamen anlegen), ein Eingabefeld
(»Sprung«), das es ermöglicht, Seiten direkt anzusteuern, ein einfaches Suchfeld sowie die Möglichkeit, eine andere
Sprache für die Oberfläche zu wählen. Darunter befindet sich ein durch horizontale Leisten abgetrennter Bereich, der
Bearbeitungsfunktionen für das jeweils aktuelle Wiki bereit stellt. Auf der obersten Ebene sind dies eine Benutzer- und
Gruppenübersicht, ein Index erlaubt den Zugriff auf alle Nutzer- und Inhaltsseiten, darunter der Link auf die Suchseite,
welche erweiterte Möglichkeiten als die obige Suchmaske anbietet. 885 Über den Link »Änderungen« gelangt man zu den
neuesten Einträgen. Der Link »Benachrichtigungen« erklärt, wie man sich über veränderte Seiten per E-Mail
automatisiert informieren lassen kann. Es folgt ein Menüpunkt »Statistiken«. Dieser zeigt die am häufigsten abgerufenen
Datensätze an. Schließlich gibt es eine Position darunter noch den Schaltknopf »Einstellungen«, der dem Administrator
Zugang zu Voreinstellungen bietet, mit denen er die Erscheinung, Suchmechanismen und ähnliches modifizieren kann.
Wiederum abgegrenzt durch ein horizontale Linie erscheint eine Reihe von verschieden großen Worten, hinter
denen jeweils ein Link liegt. Dieser zeigt auf Klick sämtliche abgelegten Dokumente, in denen das Wort auftaucht.
Diesen Bereich nennt man allgemein Tag Cloud.
So kritisch man den Möglichkeiten des Web 2.0 gegenüber eingestellt sein mag, es ermöglicht einfache Formen
der Partizipation, die keine Programmier- oder Administrationskenntnisse verlangen. Tag Clouds – Wortwolken – sind
ein derartiger Mechanismus, der dem Betrachter sehr schnell einen assoziativen Zugang auf Inhalte bietet. 886 Da nun
jeder Benutzer der Plattform ebenfalls Tags anlegen kann, entwickelt sich bei häufiger Nutzung ein assoziatives Feld, das
Inhalte über die Anzahl ihres Auftretens, aber auch über die Aktivität der Nutzer erschließt. Dies erfordert eine andere
Einstellung zur Rezeption, die grundsätzlich von dem indexikalischen Inhaltsbegriff abweicht. Zeichnet sich diese durch
eine alphabetische Sortierung der Inhalte unter Angabe der Fundplätze aus, ist hier eine Erweiterung durch die
berechnete Häufigkeit anzutreffen, in Kombination mit einer diesen Umstand spiegelnden Darstellungsweise.
Erst darunter erscheinen die Sub-Wikis. Zur Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit befinden sich dort insgesamt
20, von denen aber die Sandbox eine Art Übungsbereich ist, in welchem man die Wiki-Techniken ausprobieren kann.
Dies, ebenso wie der Bereich TWiki, der neben einer Dokumentation, die die Programmierer mitliefern, auch weiter
reichende Einstellungsmöglichkeiten für den Administrator bereit stellt, sind standardisierte Abteilungen, die mit jeder
Distribution installiert werden. Die dort getroffenen Einstellungen gelten global, können aber dennoch verändert
werden. Ebenso ist das Main-Wiki eine feste Einstellung, ein Link auf die oberste Hierarchieebene der Plattform.
Die Editierleisten unten und oben im Fensterbereich stellen Werkzeuge zur Herstellung neuer und Modifikation
bestehender Inhalte zur Verfügung. In der zur Zeit benutzten Programmversion gibt es neben der Möglichkeit, eigene
Tags zu definieren, zwei verschiedene Wege, um Texte zu verfassen bzw. zu verändern. Dies sind die ersten beiden
Schaltelemente rechts oben: Simples Editieren ermöglicht das codebasierte Unterprogramm. Hierbei muss der Benutzer
zumindest die Grundlagen der Wiki eigenen Auszeichnungssprache kennen, um Seiten anzulegen, Texte zu
strukturieren und Textelemente hervorzuheben, Listen zu erstellen, oder Verweise auf Dateien anzulegen. Diese
»Sprache« ist bewusst einfach gehalten, um einen schnellen Einstieg zu gewährleisten. 887 Die Zeichen lassen sich
schneller als HTML erlernen und sind auch in ihrer Struktur einfacher. Ferner bieten neuere Versionen einen so
genannten WYSIWYG-Editor888 an, zu dem man über den Schaltknopf rechts daneben gelangt. Mit diesem Modul kann
man wie in einer normalen Textverarbeitung über das Markieren von Inhalten mit der Maus und dem Einsatz selbst
erklärender Schaltelemente Inhalte schnell und ohne Kenntnisse der Wiki-Sprache verändern. Wenn man der Seite neue
Elemente wie Bilder beigeben möchte, klickt man rechts auf den Knopf »Anhang«. Dieser öffnet ein Fenster, der den
Zugriff auf Dateien auf der Festplatte des Nutzers gewährt. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, den Inhalt ohne
Funktionselemente auszudrucken. Hierzu klickt man auf den Knopf »Drucken« am rechten Rand. Im Fuß der Seite
stehen zudem noch die Möglichkeiten den Quelltext anzuschauen, Verweise zu prüfen und – dies ist eins der
Kernelemente eines Wikis – die verschiedenen Textversionen (»Historie«) zu betrachten. Über die Schaltfläche »Mehr
Aktionen« erhält der Nutzer schließlich weitere Funktionen. Der eigentliche Inhaltsbereich, in dem die Nutzer arbeiten,
befindet sich in der Mitte des Fensters.
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Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, Unterwikis zu »verstecken«, indem sie nicht in die Leiste übernommen werden. Damit
ergeben sich flexible Arbeitsräume, die es ermöglichen, Produktionsbereiche, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, zu betreiben.
Ähnlich wie in einem Unix-Betriebssystem lassen sich Benutzer zu Gruppen zusammenbinden. Hiermit werden dem Benutzer die Rechte
(z. B. nur lesen oder Bearbeitung) der Gruppe übertragen. S. [FRISCH 2003], Kapitel 6, S. 238–355.
S. http://de.wikipedia.org/wiki/Tag_cloud. S. a. die TWiki-Dokumentation zu diesem Thema unter http://wiki-institute.com/cgibin/twiki/bin/view.pl/TWiki/TagMePlugin.
Die Funktion ist vergleichbar mit der Auszeichnungssprache HTML. Um beispielsweise eine Überschrift erster Ebene anzulegen, setzt
man --+. Fetter Text wird schlicht durch zwei Asterisk-Zeichen erstellt (*Text*). Diese Anweisungen werden dann von dem Programm
interpretiert und in HTML-Code umgesetzt.
WYSIWYG ist eine Abkürzung für What You See Is What You Get. Dies ist das Paradigma für die Mensch-Maschine-Schnittstelle
(graphische Benutzeroberfläche), bei der das Bild auf dem Computer dem Ausdruck entspricht. Sämtliche modernen
Textverarbeitungssysteme basieren auf dieser Darstellungsweise, die Benutzerfreundlichkeit erzeugen soll.

Grundsätzlich gibt das Wiki einen Gestaltungsrahmen vor, so dass der Redakteur oder Teilnehmer sich
vollständig der Inhaltsproduktion widmen kann, ohne sich um das Layout kümmern zu müssen. In diesem Sinne kann
man auch von einem Content Management System (CMS) sprechen. Der Unterschied aber zu einem CMS besteht darin,
dass ein Wiki per se offener ist und von seinem Grundgedanken die Teilnahme der Öffentlichkeit wünscht. Ein CMS
aber ist letztlich ein Redaktionssystem, das zwar dieselbe Funktionalität gewährt, aber nicht jedem Internet-Nutzer die
Möglichkeit bietet, selbst Redakteur zu sein. 889 Das Wiki Institute ist offen angelegt. Wer Nutzer wird und ein eigenes
Wiki im Wiki-Web eröffnet, ist frei in der Wahl dessen, worüber er schreibt. Die 17 personalisierten Wikis, die derzeit
(20.1.2009) existieren, pflegt Büttner in der Hauptsache selbst.
Nach einer regen Zeit öffentlicher Nutzung in den Jahren 2003–2004 nahm der Anteil anderer Nutzer sukzessive
ab. Gründe hierfür sind spekulativ. Ein Blick auf die Nutzerseite zeigt, dass sich erstaunlich viele dort registriert haben.
Jedoch belegen Statistiken, dass die Hauptaktivitäten vom Künstler selbst stammen. Andere Projekte, die ebenfalls im
Sinne einer mutualen Netzkunst agierten, verwendeten das Wiki Institute zur Planung und Beschreibung der
Aktivitäten. Das Serverfestival890, ein loser Verbund aus aus Künstlern und Kunsthistorikern, der bis 2005 regelmäßige
Treffen abhielt und über das Internet und die Möglichkeiten einer Kunst in telematischen Kontexten reflektierte, ist hier
teilweise dokumentiert. Die Teilnehmer im Jahr 2004 kamen aus ganz Deutschland. Der Gedanke war, dass man vor Ort
seine privaten Räume für Besucher zu bestimmten Zeiten öffnete, um eigene Arbeiten zu zeigen bzw. den Austausch und
die Gespräche wiederum ins Netz einzuspeisen. Heute lassen sich die einzelnen Aktionen im Serverfestival-Wiki
nachlesen. Eine weitere Schnittmenge zu anderen Projekten ist das Wiki Mutual. Dieses setzt sich mit der Kunst der
Konversation in vernetzten Zusammenhängen auseinander, speziell mit der Arbeit von Antje Eske und Kurd Alsleben,
dich ich im nächsten Kapitel anhand des Netzkunstwörterbuchs näher betrachte.
Das Wiki Institute simuliert ebenfalls gewohnte mediale Formate. Diese Form der appropriierenden
Auseinandersetzung mit medialen Schemata besitzt mit der Software des Wikis eine geeignete Infrastruktur, um nicht
nur Künstler sondern jeden Interessierten zur Partizipation zu ermutigen. So wird beispielsweise im Wiki
Nachrichtendienst (WND) die Textsorte der journalistischen Berichterstattung benutzt und verfremdet. In der
Benennung als Nachrichtendienst spiegelt sich eine Mehrdeutigkeit. Eins der wesentlichen Instrumente der
Berichterstattung sind Presseagenturen, die ihre Dienste kostenpflichtig für Medien anbieten. Der Terminus
Nachrichtendienst impliziert zwar die Arbeit dieser Agenturen, jedoch ist die Bedeutung eines staatlichen Instruments
zur geheimen Informationsakquise intendiert: der Geheimdienst. Bereits über Abkürzung WND lässt sich eine
Ähnlichkeit zum BND (Bundesnachrichtendienst) ableiten. Geheimdienste zeichnen sich durch Operationen im
Verborgenen aus und haben u. a. die Aufgabe, die Verfassung des jeweiligen Landes zu schützen und Informationen über
Angriffe auf selbige zu sammeln, um dem Staat Handlungsoptionen jenseits offizieller Diplomatie zur Verfügung zu
stellen. Der Duden unterscheidet beispielsweise deutlich zwischen einer Nachrichtenagentur und einem
Nachrichtendienst. Letzterer steht eindeutig im geheimdienstlichen Kontext. 891
Andere Wikis wie Borderline reflektieren Veranstaltungen. Hier finden sich Materialien zu einem Kongress, den
der Berufsverband Bildender Künstler in Wiesbaden unter der Leitung von Sascha Büttner im Jahr 2002 über das Thema
Gesellschaft, Netzaktivismus, Grenzgänge in der Kunst und die Relation zwischen Internet und künstlerischer Arbeit
veranstaltete.892
Ein als zentral zu wertendes, aber hierarchisch nicht in hervorgehobener Weise angeführtes Wiki, der WBR
(Wiesbadener Raum), dokumentiert Sascha Büttners eigene künstlerische Arbeit in der Weise einer
Werkmonographie.893 Andere, autobiographisch motivierte Wikis, verweisen auf Gemeinschaftsprojekte wie das Atelier
Bratwurst, was ebenso wie das WBR zeitlich vor der Einrichtung des Wiki Institutes im Werk von Sascha Büttner eine
Rolle spielte. Andere wiederum verdanken sich unmittelbar dem Wiki, wie das Osdgv (Ordnungssystem der guten
Verwandtschaft). Hier reflektierten Teilnehmer über die Stadt und die Kunstszene Wiesbadens. Angedockt waren auch
Mailing-Listen, welche die Möglichkeiten des Wikis um die schnelle Informationsvermittlung an die Beteiligten
erweiterte. Das Ziel war eine Erfassung des Stadtraums unter Gesichtspunkten künstlerischer Forschung. Büttner führt
hierzu aus:
»Das OsdgV-Wiki unternimmt den Versuch, die Stadt Wiesbaden in ›Echtzeit‹ zu mappen. Mit der Zeit werden sich
hier Ablagerungen bilden, Überlagerungen, Sedimente, durch die einzig die verwobene Hypertextstruktur des Wiki
einen Weg zu bahnen weiss.
Ereignisse, Erlebnisse, Vorhaben und Fiktionen, Betrachtungen von aussen, auf Durchreise oder reines Fantasma. All
dies beschreibt Wiesbaden wie der Kartograf Worte aneinander reiht, bis das zu kartografierende Land von Worten
eingegrenzt, umschrieben ist.
Die Verbindung von Wort/Schrift Bild und Ton schafft Gedanken- und Ideenvernetzungen, die in Ihrer Summe die
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S. http://de.wikipedia.org/wiki/Content-Management-System.
S. http://www.serverfestival.net.
S. [DUDEN 1], S. 513.
S. auch [BORDERLINE 2002].
S. http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view.pl/WBR/WebHome.

Vorstellung von Wiesbaden als Stadt ergibt.«894
Sascha Büttner sieht sein Wiki Institute aber auch als Bestandteil von Arbeiten, die im Begriff der Entstehung sind bzw.
das Zentrum von kommenden Werkkomplexen bilden. Den Trashpavilion kann man als eigenständiges Kunstwerk
betrachten, das die Produktionsbedingungen für Künstler sowie Methoden der Selbstorganisation künstlerisch
untersucht und autobiographisch reflektiert.895 Büttner nutzt hier neben seinem Wiki gleichermaßen populäre
Plattformen wie YouTube (http://www.youtube.com) und Flickr (http://www.flickr.com) sowie die Möglichkeiten, die am
realen Ausstellungsort vorhanden sind. Im Trashpavilion spiegelt er seine Vorbereitungen in Form von
Tagebucheinträgen, die er »Randnotizen« nennt.896
Inhaltlich beschäftigt sich Sascha Büttner vor allem mit Erscheinungen des Alltags, die in und durch Medien
vermittelt werden. Dabei wählt er einen bewusst amateurhaft anmutenden Zugriff auf randständige Dinge. Dieses
Anliegen, eine Art lose »Enzyklopädie« marginaler Phänomene zu erschaffen, spiegelt sich in dem Wiki Das Schlechte
Bild.897 Die dort abgelegten Fotografien sind nicht katalogisiert. Die Inhalte werden lediglich über die üblichen Verfahren
der Wiki-Funktionalität zugänglich. Allerdings hat Büttner sogar den Link auf die alphabetische Auflistung entfernt.
Jedoch bekommt man hierauf Zugriff, indem man die Seite WebIndex ansteuert. 898 Seitdem die digitale Technik den
Fotomarkt dominiert, ist eine ungeheuerliche Bilderflut entstanden. Diese Erfahrung teilt jeder, der ein digitales
Fotoarchiv pflegt. Dieses Wiki bietet nun im Unterschied zu »ernsthafter« Fotografie Platz, um die »Abfälle« aus der
Produktion zu speichern. Damit ergibt sich ein Sammelsurium aus Kuriosa, welche man durch die Möglichkeit der
Beifügung eines Kommentars zudem noch kontextualisieren kann. Ein Beispielbild präsentiert den Blick auf ein Stück
Grün. Das Motiv scheint ein Zaun zu sein. Dominierend sind die grünen Pflanzen sowie der Metalldraht, aus dem der
Zaun besteht. Erst bei genauem Hinschauen lässt sich ein gefiedertes Tier im Bildmittelgrund ausmachen. Das Foto
besitzt als solches keine offensichtliche kompositorische Finesse. Es scheint ein Fehlauslöser gewesen zu sein. Bzw. hat
der Fotograf nicht besonderen Wert darauf gelegt, den Vogel geschickter zu »verstecken« oder als besonderen
Bildgegenstand hervorzuheben. Jedoch verweist das Wiki-Topic auf eine in Illustrierten beliebte Rubrik: das Suchbild. 899
Dies ist nur ein Beispiel für die möglichen Anschlüsse an Alltäglichkeit über das Medium Bild. Dabei steht das Einzelbild
nicht im Vordergrund, da jeder Besucher des Wikis aufgefordert ist, eigene Bilder aufzuspielen, wobei es keine Rolle
spielt, ob das Material aus eigener Produktion stammt. Quellenangaben werden nicht erfragt. Es lohnt allerdings ein
Vergleich mit populären Bildertauschplattformen wie Flickr.900 Dort entsteht das Gemeinschaftliche dann, wenn Nutzer
untereinander durch die Möglichkeiten der dahinter wirkenden Software in Verbindungen treten. Das System erledigt
diese Arbeit zum Teil, indem es automatisiert Verknüpfungen zwischen den Benutzereingaben errechnet und darstellt.
Zudem ist die Oberfläche auf eine Weise gestaltet, die es erlaubt, den Bildern z. B. Schlagworte beizugeben. Hier ist die
Wiki-Software sperriger. Sie ist für die Erstellung eines Bildarchivs, oder einer Bildergalerie eigentlich nicht geeignet. Es
fehlt die obligate Ansicht mit so genannten Thumbnails, also automatisch auf Briefmarkengröße verkleinerten Bildern,
welche in einem Tableau den Überblick über den Inhalt einer Galerie anbieten (ähnlich wie Kontaktabzüge). Fast alle
neueren Plattformen bieten Diashows an, die automatisch die Inhalte aus einem Ordner vor einem meist schwarzen
Hintergrund abspielen. All dies fehlt im Wiki Institute. Vielmehr hat es den Anschein, als würde die Wiki-Software hier
zweckentfremdet. Ist der heutige Benutzer die bequeme Suche und Kontaktaufnahme zu den Bildautoren gewohnt, so
gilt dies im Schlechten Bild nicht. Im gesamten Wiki finden sich immer wieder Bereiche, die ähnliche Charakteristika
aufweisen. Büttner erweitert auch nur ab und an minimal die Funktionalität, so dass eigentlich nur die Wiki-eigenen
Funktionen zur Verfügung stehen, obwohl sich eine Bildergalerie als Plugin einbinden ließe. Damit ist der Benutzer des
Wiki Institutes in seinen Möglichkeiten eingeschränkt, und gegenwärtige Nutzungsgewohnheiten werden durchkreuzt.
Es regt aber unwillkürlich zum Vergleich an: Büttner bevorzugt einen eher sperrigen vor einem leichten und funktional
erweiterten Zugang, ohne dass Dysfunktionalität den Nutzer gänzlich verwirrt.
Geht man davon aus, dass die Produktion von Bildern und Texten in Zeiten digitaler Alltagsdurchdringung
immense Ausmaße annimmt, dass außerdem der Begriff der Qualität als Merkmal und Kategorie seine Bedeutung
verliert, so ist die künstlerische Beschäftigung damit nicht abwegig. 901 Das Wiki wurde nun vom Künstler als
gemeinschaftlicher Ablageplatz für außerkünstlerische, nicht gelungene Materialien eingerichtet. Angesichts dieser
indirekten Ironisierung der erweiterten Möglichkeiten des Internets für den Nutzer qua Web 2.0 sowie der Themen- und
Medienvielfalt, fällt der Blick wieder zurück auf die inhaltsbestimmende Rolle, welche dem Betrachter/Benutzer des
Wiki Institutes zukommt.
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Aus dem Wiki gelöscht, wird das OsdgV nun unter einer eigenen Domain geführt (http://www.osdgv.de).
Das Projekt wurde – ganz im Sinne Büttners, der die Online-Präsenz nicht als ausschließliches Arbeitsfeld definiert – in der Ausstellung
»Knotenpunkte – Sieben KünstlerInnen an sieben Ausstellungsorten in Nordrhein-Westfalen« als Arbeitsbereich den Besuchern der
Stiftung Künstlerdorf Schöppingen im Herbst 2007 präsentiert.
S. http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view.pl/Trashpavilion/RandNotizen.
S. http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view.pl/Dasschlechtebild/WebHome. S. Abb. 85.
S. http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view.pl/Dasschlechtebild/WebIndex.
S. http://wiki-institute.com/cgi-bin/twiki/bin/view.pl/Dasschlechtebild/FasanSuchbild sowie Abb. 86.
S. http://www.flickr.com.
Der Schriftsteller Rainald Goetz veröffentlichte beispielsweise 1999 den Titel »Abfall für alle« als Buch, nachdem er 343 Tage zuvor auf
seiner Domain http://www.rainaldgoetz.de (sie steht bereits wieder zum Verkauf, Stand Juli 2009) Tagebuch geführt hatte. Freilich gibt es
nach wie vor das Autorensubjekt. Partizipation oder Interaktion erlaubt ein Buch schließlich nicht.

Ich habe bereits angesprochen, dass es eine inhaltliche Nutzungsbeschränkung für Nutzer des Wiki Institutes nicht
gibt. Daher findet man auf der Plattform auch eine ganze Reihe von Beiträgen, bei denen die Frage nach dem Sinn bzw.
Unsinn der Inhalte auftaucht.
Das Wiki Institute ist ein Beispiel für den spätestens seit der Entdeckung des Internets sich ereignenden
Paradigmenwechsel in der Kunst, welcher sich allerdings mit den neuen, partizipativen Möglichkeiten der Technologien
nicht auf die Kunst beschränkt. Pointiert lässt sich feststellen, dass dieser Umschwung wesentlich die Rolle des
Rezipienten verändert. Wenn es in traditioneller Rezeptionsästhetik, aufbauend auf Duchamps Diktum, erst der
Betrachter stelle das Werk her, hieß, dass im Vollzug der Betrachtung sich das Werk ereigne, so hebt das Wiki Institute
diese Grenze auf. Die Konsequenz wäre dann die, dass ohne die Teilnahme und Nutzung der Umgebung ein gewichtiger
Teil der Arbeit unerfüllt bleibt. Mit Blick auf die Geschichte des Projekts ist dieser Sachverhalt zu bestätigen. Denn der
Anteil an Beteiligung ist seit 2004 stark rückläufig, so dass das Institut plötzlich ohne eine nennenswerte Anzahl an
Teilnehmern wieder auf dem Stand eines Rezeptionsangebots angekommen ist. Jedoch bleibt die Möglichkeit der
Teilnahme und Co-Produktion ja bestehen. Damit ändert sich nicht die Intention, wohl aber der Umfang der Arbeit
selbst. Von seiner inhaltlichen Ausrichtung spielt das Wiki Institute in Teilen auf die spätestens seit DADA und Kurt
Schwitters in die Kunst eingeführten poveren Materialien aus dem Abfall unserer Gesellschaften an. Jedoch findet hier
keine »Müllveredelung« statt.902 Büttner bewundert auch nicht explizit das Herrliche im Unansehnlichen wie etwa Kurt
Schwitters.903 Sucht man nach kunsthistorischen Vorläufern, so findet man diese am ehesten in der Fluxus-Bewegung,
welche den Unterschied zwischen Kunst und Leben, Betrachter und Akteur in gewisser Weise zu verwischen versuchte.
Einer derjenigen Künstler, welche sich appellativ immer wieder an das Publikum wandten, war Addi Køpcke. 904 Dieser
forderte in seinen Arbeiten explizit zur Fortsetzung und Teilhabe an den bildnerischen Prozessen auf, um »die Angst vor
dem eigenen Schicksal zu verlieren«.905 Im Unterschied zu Køpcke, dessen Werke einem traditionellen, dem realen, sichtund tastbaren Objekt- und Kunstbegriff verpflichtet sind, bieten sich mit dem Internet und der beschriebenen Software
erheblich erweiterte Möglichkeiten der Anteilnahme, und im Unterschied zu Køpcke kann Büttner auf die Tradition
prozessual-partizipativer Kunst aufbauen. Diese besitzt ein historisches Paradigma, das auf verschiedenen Ebenen mit
der Arbeit Büttners vergleichbar ist. Zur Documenta 1992 präsentierte die Künstlergruppe Van Gogh TV das Projekt
Piazza Virtuale. Versucht wurde, während der 100 Tage der Ausstellung »die Idee von Zusammentreffen und Dialog mit
und zwischen dem Publikum zu verstärken«. 906 Dies geschah mittels eines Fernsehkanals, den technische Geräte
erweiterten, so dass die Besucher direkt auf das Programm Einfluss nehmen konnten. Laut Giannetti hatte dies folgende
Implikate und Folgen:
»Das Fehlen von Richtlinien und Anweisungen, Moderatoren und Sprechern, vorgefertigten Skripts und Konzepten
hat äußerst dynamische Effekte zur Folge. Die Absicht von Van Gogh TV ist es gerade, diese Effekte einer nichtlinearen und nicht-diskursiven Informationsproduktion zu generieren und ein nicht-kommerzielles interaktives
Fernsehen zu schaffen, das vollkommen von korporativen Macht- oder Kontrollsystemen abgekoppelt ist. Die User
erfüllen somit eine zweifache Funktion: Sie sind gleichzeitig Publikum, Mitwirkende und Akteure. Dies impliziert eine
Doppelrolle zum einen als Beobachter des ablaufenden ›Spektakels‹ und als Mitgestalter der Information. Sie sind
User und zur gleichen Zeit Erzeuger des Netzes.«907
In gewissem Sinne trifft dies auch für das Wiki Institute zu. Im Unterschied zur nicht-apparativen Kunst der 1970er
Jahre muss Büttner nicht mehr offensiv zur Teilnahme (»Fill with own imagination!«) auffordern. 908 Internet-Vertraute
nehmen schon die Oberfläche als Partizipationsangebot wahr. Jedoch besteht zum historischen Projekt ein großer
Unterschied: Anlassbezogen, zur Documenta durchgeführt, konnte es auf ein Weltpublikum bauen. Dies legt [DANIELS
2002], S. 250, eher als Nachteil aus, wenn er – wie bereits im Kapitel 3.1.2 zur Relation zwischen Netz- und Medienkunst
zitiert –wertet: »Das Projekt scheitert an seinem Erfolg, denn der Andrang auf die ›Piazza Virtuale‹ lässt die
Kommunikation auf ein banales Hallo-Hallo-Niveau sinken, zumal keinerlei thematische Vorgaben existieren.«
Allerdings bleibt der Autor hier dem Gedanken einer quasi »seriösen« Sinnproduktion verpflichtet, an deren Ende
möglicherweise wieder ein klassisches Objekt, und sei es auf der Ebene der Bereicherung durch eine außergewöhnliche
Erfahrung, steht. Jedoch verkennt er damit das Experimentelle dieser Arbeit, eine Qualität, die gleichermaßen das Wiki
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Zum Bedeutungskomplex des Abfalls s. Grassmuck, Volker; Unverzagt, Christian: Das Müll-System. Eine metarealistische
Bestandsaufnahme. Frankfurt/M. 1991, zit. als [MÜLLSYSTEM], hier auch das Kapitel über die Relation zwischen Kunst und Abfall, S.
23–28.
S. Wescher, Herta: Die Geschichte der Collage. Vom Kubismus bis zur Gegenwart. Köln 1987, zit. als [WESCHER 1987], S. 181, 183, 189.
S. ARTHUR KØPCKE. Bilder und Stücke. Berlin o. J., zgl. Ausst. Kat. Berlin, Dortmund, Den Haag, Kiel, 1987–1989, zit. als [KOEPCKE
1987].
Kellein, Thomas: Arthur Køpcke als Lehrer, in: A. a. O., S. 17.
Gianetti, Claudia: Ästhetik des Digitalen, s.
http://www.medienkunstnetz.de/themen/aesthetik_des_digitalen/aesthetische_paradigmen/3/.
Ebda.
Die Bereitschaft des Publikums, an derartigen Aktionen teilzunehmen, kann spätestens seit der Piazza Virtuale als Voraussetzung gelten.
Und nebenbei bemerkt: In der Tradition von DADA und Fluxus nutzte auch Køpcke Abfälle und Alltagsgegenstände, Zeitungsartikel,
Illustriertenbilder für seine Assemblagen und Bilder. Neben den Appellen (»Started biting your nails? Go on« oder »Continue«, s. Abb.
88), die in vielen seiner Stücke zentrale Inhalte bilden, belegen Relikte von Performances, die zu Ausstellungsstücken transformiert
wurden, in ihren Titel den Aufforderungscharakter seiner Kunst. S. z. B. »Sie nehmen nur teil, wenn Sie dieses Aktionsstück, dieses
Prinzip fortsetzen, sonst sind Sie nur Zugucker«, [KOEPCKE 1987], S. 132, 133, Kat. Nr. 93, 92, 1970. S. Abb. 87.

Institute auszeichnet. Und an dieser Stelle wird die Kehre zum Werkbegriff notwendig, welche es erlaubt, abschließend
das Wiki Institute als mutuale Netzkunst zu begreifen.
Wenn sich mutuale Netzkunst durch das wechselseitig produktive Verhältnis zwischen Künstler/Künstlergruppe
und Teilnehmer auszeichnet, so ist diese Bedingung ad hoc erfüllt. Da hier zudem eine Softwaregattung zum Einsatz
kommt, deren Einsatz nur Sinn in vernetzten Kontexten stiftet, kann man auf den Begriff der Netzkunst nicht
verzichten, wenn man ein Differenzkriterium zu anderen Künsten benötigt, und dies gilt unabhängig von allen weiteren
Implikationen. Es steht den Nutzern zudem vollkommen frei, ob sie an den gemeinschaftlichen Bildsammlungen
teilnehmen, Artikel für den WND verfassen oder ob sie ein eigenes Wiki für weniger spielerische Zwecke nutzen. Das
Wiki als Software scheint eine ideale Produktionsumgebung anzubieten, um Interessierte auf ganz unterschiedliche
Weise in die Prozesse eines onlinebasierten Publikationswerkzeugs einzubinden und sie an den künstlerischen
Äußerungen, die vor der Zeit des Internets mit dieser Reichweite ausgeschlossen waren, teilhaben zu lassen. Nun lässt
sich aber feststellen, dass Büttners Projekt nicht das einzige im Internet ist, das Möglichkeiten zu einer
gemeinschaftlichen Produktion anbietet.
Die Plattform Online Quilt ermöglicht z. B. die gemeinschaftliche Erstellung von Grafiken. 909 Diese werden auf der
Webseite veröffentlicht und lassen sich von Internetnutzern frei herunterladen. Hierbei drängt sich jedoch der Eindruck
auf, dass eher Hobby-Maler angesprochen sind. Über die Bedingungen des gemeinschaftlichen Schaffens wird nicht
reflektiert und auch sonst finden sich keine Bezüge zu zeitgenössischer Netzkunst bzw. Hinweise, die darauf schließen
ließen. Das Angebot der Partizipation ist eng begrenzt auf die digitale Bildproduktion. Die gesamte Plattform ist in
ihrem Zweck eindeutig und erlaubt keine Irritationserfahrungen. Weitere Nachforschungen bestätigen den Eindruck.
Die Seite offenbart kommerzielle Implikate, die wiederum nicht auf eine künstlerische Strategie schließen lassen. Der
Verantwortliche ist der Geschäftsführer eines Internetproviders, und im Metatag der Site finden sich eine ganze Reihe
von Produkten wieder, die der Erstellung von digitalen »Gemälden« dienen. 910 Die Hintergründe zeigen, dass man dieses
Angebot nicht dem Kontext mutualer Netzkunst zuordnen kann, da weder die Plattform selbst Hinweise darauf bietet,
noch der technisch-wirtschaftliche Zusammenhang einen anderen Schluss zulässt. 911
Ein anderes Beispiel, das sich eindeutig in den Kunstkontext verorten lässt, ist das Projekt Opus, das das Raqs
Media Collective verwendet. Es entstand um 2002.912 Die Server des Walker Art Centers hosten eine Version. 913 Es
handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung, eine Umgebung, die im indischen Sarai Media Lab programmiert
worden ist.914 In der Selbstbeschreibung heißt es:
»OPUS is an online space and a software which enables you to view, create and exhibit media objects, and make
modifications on work done by others, in the spirit of collaboration and the sharing of creativity. OPUS users can
work together to share, create and transform images, sounds, videos/movies and texts. All the media files in the OPUS
Domain are free to: view (see, read, listen), download (the media objects), transform (modify, or radically re-work
them), upload (redistribute them within the OPUS Domain).«915
Auch diese Software ist dateiorientiert, schränkt die Benutzer allerdings nicht ein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist sie
jedoch nicht funktionstüchtig. Dies ist der Nachteil von Eigenentwicklungen, die eigentlich immer wieder auf veränderte
Systemumgebungen angepasst werden müssen. Opus, das auch auf der Ars Electronica sowie der Documenta 11
vertreten war, benötigt demzufolge ein Update; dass diese Wartung nicht stattfand, lässt darauf schließen, dass die
Umgebung wenig bis gar nicht öffentlich genutzt wird. Dennoch bietet sie, wie Matthew Fuller beschreibt, eine ganze
Reihe interessanter Ansätze, um es Menschen zu ermöglichen, miteinander Informationen zu tauschen und miteinander
zu verändern.916 Auch hier gibt es – ähnlich wie im Wiki Institute – Versionskontrollen. Dies sogar für Bilder.
Ein mit dem Wiki Institute vergleichbares Projekt gibt es meines Wissens nicht. In eine ähnliche Richtung tendiert
zwar der Assoziationsblaster von Dragan Espenschied und Alvar Freude. 917 Dieser ist aber ein Werkzeug, das Prozesse
menschlichen Assoziierens auf technischer Basis nachbildet. Auch diese Plattform ist offen für Beteiligung.
Ein Blick zurück auf den Titelbegriff Institut weist daraufhin, dass das Projekt von Sascha Büttner durchgehend,
also auch außerhalb des Internets, auf Anteilnahme hin angelegt ist. In einer E-Mail vom 13.06.2006 an den Autor
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S. http://www.onlinequilt.net. S. Abb. 89.
Eine whois-Abfrage ergab, dass der Admin C (Domainbetreuer/-inhaber) dieselbe Person wie der Tech C (technischer Betreuer) ist,
wobei als Adresse der Provider angegeben wurde. Hier ist die eingetragene Person Geschäftsführer. Das für den typischen Internetnutzer
nicht sichtbare, im HTML-Code verborgene Metatag lautet <meta name=“keywords“ content=“Photoshop, Wacom tablet,
Graphics tablet, Grafiktablett, Kunstdrucke, Digital Art, Prints, Color Printers, Paint Shop Pro,
tiles.ice.org“>. Diese Meta-Tags fungieren implizit wie Werbung. Sucht man nach einem derartigen Produkt, so listet die
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Suchmaschine auch diese Seite auf, und jeder, der diese daraufhin ansteuert, steigert die Einnahmen indirekt mit.
Dennoch wird sie über die Suchmaschine Google gefunden, wenn man nach den Schlagworten »kollaborative Kunst« sucht (Januar
2009).
S. http://www.raqsmediacollective.net sowie http://www.opuscommons.net.
S. http://www.walkerart.org/ und die Projektseite http://opus.walkerart.org. Allerdings ist diese Site nicht funktionsfähig (Juli 2009).
S. http://www.sarai.net.
S. http://www.raqsmediacollective.net/opus.html. S. Abb. 90.
Fuller, Matthew: Digitality and objects, s. http://publication.nodel.org/Digital-Objects.
S. http://www.assoziations-blaster.de.

schildert der Künstler, dass das Wiki lediglich Bestandteil eines weitaus größer angelegten Konzepts ist, das vorsieht, in
Wiesbaden ein derartiges Institut in öffentlich zugänglichen Räumen einzurichten. Geht die Geschichte der WikiSoftware auf Formen öffentlicher Beteiligung und dem Teilen von gemeinsamen Ressourcen zurück, so dreht sich die
Partizipation im Wiki Institute um eine generelle Thematisierung von Anteilnahme ohne standes- oder bildungsmäßige
Hürden an gesellschaftlichen Prozessen. Dies auch unabhängig von den Möglichkeiten, welche die quasi demokratischen
Software-Instrumente bereitstellen. In der Gesellschaftsgeschichte sind der Potlach aber auch die Allmende Beispiele für
einen gemeinschaftlichen Austausch von Gütern. Jedoch geht das Konzept Büttners weiter, denn er sieht – wie er mir in
einer E-Mail (13.06.2006) erläuterte – im Wiki Institute: »[…] eine bildungseinrichtung. eine, in der sich, bauhausgleich, die verschiedenen künste treffen und vereinen und wieder separieren. als lebendiger, dynamischer prozess«. Des
Weiteren schließt er nicht aus, Dienstleistungen rund um das Wiki anzubieten.
Das Wiki Institute proklamiert weniger eine aktivistische Gegenkultur, Gegenplattform. Dennoch charakterisiert
es ein Charakter des Experiments im Dauerstadium. Dies ist ein Prozess mit verstetigtem, offenem Ausgang. Die
Spannung dieser speziellen künstlerischen Arbeit besteht in der beharrlichen Fiktionalisierung aller Inhalte und
Prozesse, die mit dem Wiki Institute verknüpft sind und von dem historisch-traditionellen dialektischen Verständnis des
Verhältnisses zwischen Kunst und Wirklichkeit/Leben profitiert und dieses künstlerisch verwischt. Das implizit
thematisierte und infrage gestellte Schisma lässt die Grenzen zwischen Künstler, Nichtkünstler, Werk, Nichtwerk,
qualitativer Höhe oder Müll, Kitsch, Hochkunst oder Niederung verschwinden. Mit dieser begrifflichen Polarität wird
unter den Bedingungen des Internets ein imaginärer »Raum« eröffnet, der Mutualitätserfahrungen gestattet.

5.2.5.2 Das Netzkunstwörterbuch
http://www.netzkunstwoerterbuch.de
»Ich höre Dich, lieber Kurd, sagen, ein Werk ist für ein Publikum.
Ich kann mir kein anderes Publikum vorstellen als jenes, das sozial am Werk beteiligt ist: die soziale Plastik, wo sie
sozial verstanden wird.«
Eintrag im Netzkunstwörterbuch von tor, 9.6.02

»Unter den Blicken der dritten Person, ob nun nach außen oder nach innen gerichtet, gefriert alles zum Gegenstand.«
Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. Frankfurt/M., S. 347

Das nun folgend betrachtete zweite Beispiel von mutualer Netzkunst unterscheidet sich sowohl im Ansatz als auch in der
Art und Weise der Beteiligungsmöglichkeiten vom Wiki Institute und besitzt auf den ersten Blick eher einen
»Werkcharakter« als dieses. War dort die Umgebung von der Bereitstellung von Ressourcen geprägt, die die
Möglichkeiten eines offenen Publikationsrahmens für nicht genauer spezifizierte Adressaten offeriert, der, abhängig von
den Nutzeraktivitäten, aber unabhängig von thematischen Vorgaben, die instantane Publikation eigener und – durch die
Teilnahme an bestehenden Formaten – den Austausch mit allen Teilnehmern anregt, so ist die Qualität der Partizipation
am Netzkunstwörterbuch von Antje Eske und Kurd Alsleben eine andere. Während das Wiki Institute als Plattform auch
symbolisch als Möglichkeit für eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen promoviert wird, ist im Netzkunstwörterbuch
sowohl die Praxis des gemeinschaftlichen Schreibens, als auch eine spezifische Textform, nämlich das Wörterbuch, das
Thema der Arbeit.
Das Netzkunstwörterbuch erklärt sich selbst über seinen Inhalt, quasi über eine nonlineare Narration aus
Verweisen auf Begrifflichkeiten, die sich in Form von Artikeln als Künstler-Statements lesen lassen. Das Thema
(Netzkunst) und die Textsorte (Wörterbuch) sind im Titel und in dem Namen der Domain des Projekts vorgegeben. 918
Das Netzkunstwörterbuch unterscheidet sich auf noch zu klärende Weise von einem herkömmlichen Wörterbuch. Doch
vorab sei kurz angeführt, dass das Internetangebot des Netzkunstwörterbuchs sich ebenfalls einer Software der Gattung
Wiki bedient.919 Da ich bereits im vorherigen Kapitel die grundlegenden Funktionen und Möglichkeiten eines Wikis
beschrieben habe und diese mit der hier verwendeten Software vergleichbar sind, verzichte ich auf eine nähere
Beschreibung derselben. Grundlegende Informationen über die Art und Weise der Arbeit am Netzkunstwörterbuch
bieten – ähnlich wie Sascha Büttner – auch Alsleben und Eske an. 920
Nun könnte der Eindruck entstehen, dass im Rahmen des Projekts die umfangreiche Erfassung aller mit dem
Begriff der Netzkunst verbundenen Termini realisiert werden sollte. Denn ein Wörterbuch zählt zur Textsorte
Nachschlagewerk in Form einer alphabetisch sortierten Liste. Jeden Eintrag, das so genannte Lemma, erläutert ein
beigeordneter Text. Im Unterschied zu einem Lexikon oder einer Enzyklopädie, ist ein Wörterbuch dazu da, sprachliche
Information schnell aufzufinden und primäre Bedeutungen des Worts relativ knapp, präzise und ohne Details
anzugeben. Laut [WAHRIG] ist ein Wörterbuch ein »nach dem Alphabet geordnetes Verzeichnis der Wörter einer Sprache
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S. http://www.netzkunstwoerterbuch.de.
Das verwendete Paket heißt Swiki. Informationen und Dokumentation unter http://wiki.squeak.org.
S. http://swiki.hfbk-hamburg.de:8888/NetzkunstWoerterBuch/429.

und ihrer Erklärung bzw. Übersetzung in eine andere Sprache«, oder das Verzeichnis von Wörtern einer Fachsprache. 921
In diesem Fall suggeriert der Titel des Projekts das alphabetische Verzeichnis der Fachsprache »Kunst«, spezieller gar der
»Netzkunst«. Der Blick auf den Index der dort verzeichneten Begriffe zeigt, dass die Bedingung alphabetischer
Sortierung erfüllt ist.922 Doch schon der erste Eintrag, »crise aigüe« (frz. »zugespizte Krise«), durchbricht einerseits das
alphabetische Ordnungsprinzip sowie die formalen Vorgaben für ein Stichwort und andererseits den thematischen
Rahmen, in dem es ihn keineswegs erläutert oder in den Zusammenhang zur Netzkunst stellt. 923 Auch ist dies kein
Artikel, keine Bedeutungserklärung für einen Signifikanten, wie man es von einem Stichwort in einem Wörterbuch
erwarten könnte. Im Gegenteil. Es finden sich auf dieser Seite insgesamt 25 kurz beschriebene Verweise auf andere
Einträge im Netzkunstwörterbuch, quasi als Index für Texte, die als Beleg für eine »zugespitzte Krise« dienen können. 924
Damit offenbart sich ein wesentlicher Unterschied zum herkömmlichen Wörterbuchkonzept. Um dies kurz zu erläutern
genügt ein Blick in sowohl online verfügbare Wörterbücher 925 als auch in gedruckte Fassungen, um zu erkennen, dass
dort sämtliche Einträge einem standardisierten, also gleichbleibenden Muster folgen. Der Nutzer des Nachschlagewerks
kann mit dem Hilfsmittel einer für alle Lemmata gültigen einheitlichen Gebrauchsempfehlung die Nutzung
verinnerlichen und sich somit die Inhalte auf immer gleichbleibende Weise erschließen. [WAHRIG], also ein Wörterbuch
der deutschen Sprache, bietet – wie seine Konkurrenzprodukte – immer auch eine Legende und Erklärung an, wie die
Stichworte gestaltet sind, da Wörterbücher auch durch die Verwendung von speziellen, im alltäglichen Schreiben nicht
gebräuchlichen Zeichen, etwa Lautschrift, charakterisiert sind. Zu den üblichen, meist auch typografisch differenzierten
Besonderheiten von Einträgen in Wörterbüchern gehören das Stichwort, Silbentrennung, Aussprache, grammatische
Angaben, die Wortherkunft usw.926 All diese Angaben sind im Wiki von Eske und Alsleben nicht in dieser feststehenden,
einheitlichen Weise deklariert bzw. gar nicht vorhanden. Die vorgegebenen Regularien umfassen eher die Möglichkeiten
für den Benutzer, der damit implizit zur Übernahme einer Autorschaft aufgefordert wird. Im Wortlaut auf der Seite der
Regularien heißt es:
»Die/der ›Gast‹ kann read all und in Gastfelder schreiben. Read bedeutet auch Linken und Bilder ansehen, sicherlich
auch ggf. hoehren. Schreiben bedeutet nur schreiben, kein Formulieren in Links oder Bildern oder Farben etc. Die/der
›Gast‹ kann also leider kein neues Stichwort einfuehren, (was doch unbedingt sein sollte).« 927
Das im letzten Satz zum Ausdruck gebrachte Bedauern über die Begrenzung des Handlungsspielraums des anonymen
Internetnutzers auf das Lesen und Kommentieren von bestehenden Inhalten ist – wie bereits im vorherigen Kapitel
angedeutet – zurückzuführen auf das Problem der automatisierten Destruktion durch Cracker und Spammer. Als
Lösung wird ein Passwort angeboten, das man bei Eske und Alsleben anfordern kann (»Mit dem Passwort ist er ja kein
Gast mehr und kann alles, was wir auch koennen. Mailen Sie uns, wir senden es Ihnen ohne weitere Umstaende«). 928
Hierbei betont das Künstlerpaar auch die Bedeutung der Differenz zwischen Gast und Autor. Deren besondere
Hervorhebung erscheint erst einmal nebensächlich bzw. schwer verständlich, jedoch – und das ist noch zu zeigen –
besteht der Kern der künstlerischen Arbeit hier darin, nicht nur zu kommunizieren, ein Begriff, der in der Ubiquität
seiner alltäglichen Verwendung und Anwendung sowohl auf technische als auch zwischenmenschliche Verhältnisse an
Bedeutung verloren hat, sondern in einem spezifisch-künstlerischen Sinne zu konversieren. Der Begriff der
Konversation ist nämlich Dreh- und Angelpunkt der künstlerischen Arbeit von Antje Eske und Kurd Alsleben. Der
Benutzer wird hier nicht der Maschine und einer Abfolge von programmierten Abläufen überlassen, wie es in
Communities wie Flickr der Fall ist, sondern erhält eine durch den Einsatz des Persönlichen geprägte Betreuung. Dafür
spricht das gleichermaßen persönlich klingende Angebot, auf Wunsch einzelne Artikel als Fotokopie zu versenden. Dies
erscheint eigentlich als Anachronismus, da Computerbenutzer zumeist auch die Möglichkeit haben, Ausdrucke selbst
anzufertigen.
Bereits diese kurzen Exzerpte aus 2 belegen eine signifikante Differenz zu anderen Online-Plattformen. Zumeist
ist die Passwortvergabe automatisiert. Über ein Abfrageformular gibt man persönliche Daten ein, wählt ein Passwort
und einen Benutzernamen selbst, trägt die E-Mail-Adresse ein und sendet das Formular ab. Nach der Verarbeitung der
Anfrage bestätigt diese das System per E-Mail, und der Zugang zu den Funktionen des Systems ist für den neuen
Benutzer gegeben.929 Der Differenz zwischen einer automatisierten und einer persönlichen Registrierung ist besondere
Bedeutung beizumessen. Wenn – und dies ist eng mit dem Konversationsbegriff verbunden – die Künstler selbst die
Zugänge realisieren, treten sie bereits zu diesem Zeitpunkt in einen zwischenmenschlichen Bezug bzw. bieten diesen an.
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S. [WAHRIG], S. 1446, Sp. 2.
S. http://swiki.hfbk-hamburg.de:8888/NetzkunstWoerterBuch/2. Um im Folgenden nicht immer den vollständigen Link anführen zu
müssen, kann das Prinzip der Eintragsnummerierung zur vereinfachten Zitation genutzt werden. Im Swiki erhält jeder Eintrag eine
eindeutige Zahl zugeordnet (s. 2 am Ende des angeführten Links). Daher gebe ich Folgenden immer nur diese Ziffer an, wenn ich mich
auf Verweise innerhalb des Netzkunstwörterbuchs beziehe. Diese sind kursiv gesetzt und untertstrichen.
Man folge dem ersten Link von 2 nach 225.
Diese Links verweisen an keiner Stelle auf explizit netzkunstspezifische Themen. Man findet hier Verweise zu zeitkritischen Aphorismen
und Gedichten, beispielsweise einen Verweis auf einen Songtext von Milt Gabler (77).
Als Beispiel kann das Merriam-Webster-Wörterbuch der englischen Sprache dienen (http://www.merriam-webster.com).
S. [WAHRIG], S. 10–13.
S. 2.
S. 2.
Hier ist als Beispiel nur eins von vielen möglichen Prinzipien der anonymen, automatisierten Nutzerregistrierung beschrieben.

Damit einher geht allerdings auch die Begrenzung der Autoren auf eine überschaubare Zahl. 930 Die in der Ausrichtung
des Netzkunstwörterbuchs angelegte Beschränkung auf menschlich handhabbare Größen kann als indirekter Beleg für
eine traditionelle Vorstellung des Austauschs zwischen Nutzer/Teilnehmer und Anbieter/Künstler dienen, und sie
nivelliert das Gefälle zwischen prozesskontrollierendem Administrator und dem Nutzer. Die technische Bereitstellung
von Zugängen über automatisierte Verfahren spiegelt nämlich implizit das Prinzip der Rationalisierung: Automatisierte
Vorgänge implizieren Expansion, beschränken soziale Teilhabe und Beobachtung auf Stichproben (in dem man
beispielsweise Logbuch-Einträge des Servers punktuell analysiert, um Fehler der Software oder Missbrauch zu eruieren).
All dies gilt für die hier vorgestellte Plattform nicht. Den Grad administrativer Regulierung handeln die Künstler im Fall
von Missbräuchen – wie im Fall der Spambot-Attacke – jeweils neu aus. Der folgend zitierte, die Einrichtung des
Passwortschutzes begründende Abschnitt, spiegelt dies und er erklärt des Weiteren den künstlerischen Ansatzpunkt, den
Alsleben und Eske auch im Bereich des Technischen verfolgen:
»Weil Spam-agents, automatische Bots im Januar 2005 hier Seiten loeschten und unbezogene Werbung in den Swiki
stellten, glauben wir – die Zeiten aendern sich immerfort – uns den Umstaenden beugen zu muessen und fuehren ein
(gemeinsames) Passwort ein, das Sie bekommen koennen (siehe linke Spalte).
Auf jede Seite legen wir aber ausserdem schon mal ein offenes Fenster, in das jeder Gast unmittelbar – auch ohne
Passwort – Text schreiben kann, um eine Konversation oder Diskussion zu bewegen.
Dieser Swiki war fünf Jahre lang ohne Unfaelle offen, und wir ueberlegen, wie diese Verfassung doch weiter erhalten
bleiben kann – vielleicht gibt es bei Euch Erfahrungen, die wir nutzen koennen.
Es geht bei den kommunikativen Affairen ja nicht vordringlich um die Sicherheit, sondern auch darum, dass das
empfindliche Beginnen und Halten von Konversationen oder Diskussionen leicht bleibt.«931
Neben dem Aufbau einer Beziehung zwischen den Teilnehmern und Anbietern spricht der letzte Satz einen Aspekt an,
den es ebenfalls zu berücksichtigen gilt: die Sicherheit. Restriktive Maßnahmen zum Schutz eines Angebots liegen den
Initiatoren fern. Zunächst einmal ist diese Beziehung hier als »kommunikative Affaire« gemeint. Sie ist zudem keine
Selbstverständlichkeit, denn zu Beginn und auch während des kommunikativen Austauschs wird der Prozess der
Beziehungsentwicklung als labil gekennzeichnet. Um dementsprechend keine Brüche zu produzieren, bringen die
Künstler zum Ausdruck, dass Leichtigkeit, also ein einfacher, nicht durch Barrieren gehemmter Zugang, wesentlicher für
die Absichten ist, als Sicherheit. Hier offenbart sich ein weiterer Aspekt, der aus den Erfahrungen der nicht vernetzten
Zeit zu stammen scheint und auf dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit basiert. Freie Konversation im Sinne Eskes und
Alslebens findet nur unter den Bedingungen einer freien Zugänglichkeit der Teilnehmer zueinander über das Medium
des Internets statt. Steht hingegen der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, ist die Möglichkeit zu selbiger beschränkt.
Damit erscheinen Sicherheit und Freiheit als Begriffe, die in einem dialektischen Zusammenhang zueinander stehen.
Steigt der Grad an Sicherheit, reduziert sich das Maß der Freiheit zur Kommunikation und umgekehrt. 932 Es ist bereits
angeklungen, dass der Begriff der Konversation einen besonderen Stellenwert im Rahmen der Arbeit von Eske und
Alsleben einnimmt. Anschließend an die kurze Anspielung auf das Verhältnis zwischen Nutzern und Künstlern werfe
ich nun eingangs den Blick auf einen Beitrag im Netzkunstwörterbuch, um einerseits zu präzisieren, welcher Art die
Unterschiede zu einem herkömmlichen Wörterbuch sind, und, andererseits, um die Kardinalbegriffe dieser mutualen
Netzkunst explizieren zu können. Eine biografische Skizze zeichnet dann die besondere Relation des Künstlerpaars zum
Internet und Computern nach. Daraufhin wird ein Blick auf die Extensionen des Netzkunstwörterbuchs geworfen, denn
2003 publizierten die Künstler es in traditioneller Buchform.
Partizipation aus der Perspektive des Netzkunstwörterbuchs bestätigt den von Hans Dieter Huber entwickelten
Begriff.933 Nehme ich als Co-Autor an dem Projekt teil, verändert sich die Arbeit, es wird ein neuer Zusammenhang
gestiftet, und das Werkhafte entsteht aus der »kommunikativen Partizipation«. Jedoch überschreitet die Rolle des aktiven
Teilnehmers diejenige des Beobachters, von dem Huber in Bezug auf seinen Partizipationsbegriff ebenfalls spricht. Denn
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Im Rahmen eines Projekts wie der Wikipedia, an deren deutscher Plattform 2008 7098 Autoren mitschreiben
(http://stats.wikimedia.org/DE/TablesRecentTrends.htm, für November 2008), ist die vollständige Nutzerverwaltung von Menschenhand
gar nicht mehr zu leisten.
S. 2, Hervorh. v. Autor.
Ein kurzer zeitgeschichtlicher Exkurs legt Nahe, dass die hier zum Ausdruck gebrachte Vorstellung eines freien und gleichwertigen
Miteinanders, so wie es durch Eske und Alsleben intendiert ist, von der Entwicklung Deutschlands seit 1945 hin zu einem freiheitlichendemokratischen Staat gespeist wird. Eine Errungenschaft, die in Zeiten digitaler Vernetzung aber auf dem Prüfstand steht. Die Erfahrung,
dass Zwischenmenschlichkeit nur unter Bedingungen von Freiheit und Vertrauen möglich ist, spiegelt sich seit dem Unglück vom 11.
September 2001 in beinahe allen Debatten um die Gefährdung der Bürger demokratischer Gesellschaften durch Terrordrohungen religiös
motivierter Fundamentalisten. Dies führt Gesetzgeber immer vor die vermeintliche Notwendigkeit, präventive Maßnahmen zum Schutz
der Bürger zu erproben. Als Grunderfahrung seit dieser Zeit gilt, dass die Relativität zwischen Überwachung aus Sicherheitsgründen und
die damit verbundene Einschränkung der informationellen Selbstbestimmung der Bürger, beispielsweise durch jahrelange
Vorratsspeicherung von Benutzerdaten der Mobilfunk- und Internetnutzung, oder die Beobachtung des öffentlichen Raums durch
Videokameras sowie die besonders in der Politik der USA zu beobachtenden Tendenzen zu immer weitergehender Kontrolle der
Mobilität, als eine gesetzmäßig zementierte Vorverdächtigung empfunden wird. Die Folge: Das Vertrauen der Bürger in die
demokratischen Mechanismen schwindet umso mehr, je höher das Maß der Vorverdächtigung, sprich die Überwachung, ist. Eingedenk
dieser Verhältnisse gewinnt das Netzkunstwörterbuch einen gesellschaftlich-politischen Deutungshorizont, der konzeptuell zwar nicht
explizit zur Sprache gebracht wird, aber dennoch auch als – nach Panofsky – geistesgeschichtlicher Sachverhalt mitschwingt.
S. o. Kap. 4.1.5.4. Ich vermeide aus den dort angeführten Gründen den Begriff des Kontextsystems.

der Status – sieht man einmal von den Verwaltungsaufgaben, die Alsleben und Eske 934 übernehmen, ab – der
Partizipierenden ist untereinander gleichwertig, also auch in Bezug zu demjenigen der Initiatoren. Jedem Benutzer, der
nicht mehr nur einen Gaststatus besitzt, steht es frei, an allen Artikeln teilzuhaben und diese zu verändern oder selbst
neue Stichworte anzulegen. Derart entstehen also Texte eher aus einer Kommunikationssituation heraus bzw. bilden eine
Kommunikation über den zu explizierenden Begriff ab, die sich anhand der Einträge nachvollziehen lässt. In manchen
Fällen führt dies zu medienreferentiellen Schleifen, die ihrerseits den Gedanken einer künstlerischen Kommunikation
und das Künstlerische derselben spiegeln. Der Eintrag 125 kann hier als Beispiel dienen. Der Autor tor (Rolf Todesco)
schreibt unter dem Titel »Locked page – strange thing« (engl. in etwa »gesperrte Seite – seltsame Sache«):
»Diese Seite ist unantastbar, ihr Autor achtet auf die Reinheit ihrer Ueberlieferung.«
Damit führt er literarisch ein Paradox ins Wiki ein, denn diese oktroyierte Statik der Seite widerspricht einerseits dem
Wiki-Prinzip sowie dem kommunikativen Hintergrund des Projekts, andererseits stellt es kein Lemma im eigentlichen
Sinne dar. Es handelt sich hier um eine quasi-rhetorische, medial-selbstreferentielle Geste, mit der die dynamische
Qualität des Netzkunstwörterbuchs ex negativo besonders hervorgehoben wird. Schließt ein Mitbenutzer eine Seite
kategorisch aus dem Prozess der gemeinsamen Weiterentwicklung aus, indem er diese als »unantastbar« deklariert,
durchbricht er einerseits den Gedanken des gemeinsamen Teilens. An dieser Stelle wird quasi die Kommunikation
ausgesetzt. Andererseits ist die Selbstermächtigung – zwar behauptet, daher umso wirkungsvoller – eigentlich keine
Handlungsoption, denn durch die Erschütterung des Gleichheitsprinzips innerhalb der künstlerischen Kommunikation,
die sich durch gegenseitige Anerkennung qualifiziert, wird eine Zone des Schweigens errichtet, die dem künstlerischkommunikativen Konzept des auf Mutualität basierenden Wörterbuchs konträr ist. Jedoch gilt dies nur auf einer
symbolischen Ebene als Kontrastmittel, da sich technisch die Funktionalität durch einen Eintrag nicht aushebeln lässt.
Aufmerksamkeit muss dem Nebensatz entgegen gebracht werden. Dort ist die Rede von einer »Reinheit« in Bezug auf
die »Überlieferung« des Eintrags. Das bedeutet ja erst einmal nicht, dass der Inhalt der Seite statisch zu bleiben hat,
sondern dass die behauptete Unantastbarkeit tradiert wird. Dass dies wiederum der »Autor« unternimmt, spielt auf eine
ganze Reihe von Artikeln im Netzkunstwörterbuch an. Denn auf der Basis kommunikativer Prozesse relativiert sich
Autorschaft im klassischen Sinne.935 An dieser Stelle berührt man bereits das ästhetische Grundprinzip des
künstlerischen Schaffens von Antje Eske und Kurd Alsleben. Doch bevor ich die damit verbundenen Begriffe und ihre
Implikate erläutere und an die Form des Netzkunstwörterbuchs rückkoppele, werfe ich noch einen Blick auf die
formalen Differenzen zwischen einem Wörterbuch und dem Wiki. In Verbindung mit der Seite 125 zeigt die Seite 127
anschaulich, welche Prozesse in einer freien Umgebung möglich sind und wie sich Sinnproduktion zwischen
Teilnehmern ereignet. Der Wiki-Beitrag 127 ist dialogisch und beginnt mit einem staunenden Zweifel Kurd Alslebens,
der vermutet, den Fehler begangen, das Stichwort »unantastbar« gelöscht zu haben. Dem widerspricht Rolf Todesco
(»Nein, so wollte ich das nicht sehen. Mein Eintrag existiert noch – eben weil er unantastbar ist – unter dem Stichwort
Locked page – strange thing«). Und er nennt im Anschluss den Auslöser für die Motivation, eine derartige Seite eben
nicht unter dem Stichwort »unantastbar« zu veröffentlichen, wenn er schreibt: »Damit reflektierte ich die Swiki-Option
›lock/unlock‹. (tor, 26.2.02)« Dies bezieht sich auf die softwareseitige Funktion, dass man Seiten für die Bearbeitung
sperren und entsperren kann. Im Nachhinein scheint es, als antizipiere der Eintrag den Angriff vom Januar 2005. Im
Jahr 2002 konnte dieser heute notwendige Verschluss des Wikis noch mit Distanz betrachtet und kritisch gesehen
werden. Doch wichtiger noch ist der sich anschließende Dialog über die Behandlung des Status eines Textes von
jemandem durch andere. Die Frage wird nicht hinreichend beantwortet, die Antworten sind eine Spur zu weiteren
Begriffen der Konversationsethik und -ästhetik von Eske und Alsleben. Hierbei geht es um das Löschen wie um das
Modifizieren. Implizit scheint Todesco der Auffassung gewesen zu sein, dass diese Aktionen innerhalb eines
kommunikativen Zusammenhangs stünden:
»Generell: wenn ich einen fremden Text überhaupt antaste […], sehe ich noch nicht, weshalb ich ihn nicht wie meinen
Text behandeln soll. Das aber ist wohl das Ende der Autorenschaft – also eben Kommunikation.« 936
Zwei Absätze zuvor äußert Kurd Alsleben seine Auffassung über die Möglichkeit der Löschung mit Blick auf die eigene
Arbeit:
»Also, wenn Du mich fragst: durch Loeschen oder unmittelbares Umbenennen wuerden wir uns nicht ausdruecken.
Klar, es koennte auch erbeten geschehen oder spielerisch geschehen und o. k. sein.«
Das Entfernen von Beiträgen stellt also kein »Ausdrucksmittel« dar. Das ist verständlich, denn erst die Möglichkeit zur
Rekonstruktion der Spuren der Kommunikation der Teilnehmer erlaubt die Erkenntnis über die im Konversieren sich
ereignende Mutualität. Die technischen Möglichkeiten, d. h. das entsprechende Auszeichnen der Beiträge beispielsweise
durch Kürzel oder Farben, werden genutzt, um diese Pfade zu erhalten. Die Reflexion der beiden
Kommunikationspartner über die Unantastbarkeit von Beiträgen und Seiten hat sich in der lesbaren Weise ereignet und
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Wie auch von Büttner im Wiki Institute.
S. hierzu Jannidis, Fotis e.a. (Hg.): Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart 2000, S. 185–197, zit. als [AUTORSCHAFT 2000] sowie die
Stichworte 330 (»Autor«) sowie 393 (»Hyperautor«) im Netzkunstwörterbuch.
S. 127, Herv. v. Autor.

ist bis heute ablesbar geblieben. Der auf diese Weise gespiegelte Prozess, welcher zeitlich in der Vergangenheit liegt,
verweist überdies auf eine ethische Komponente, die in der künstlerischen Arbeit von Antje Eske und Kurd Alsleben
eine bedeutende Rolle spielt. Die Basis hierfür ist die grundsätzliche Gleichstellung der Beteiligten innerhalb eines
künstlerischen Prozesses – sei es im Rahmen des Schreibens ins Netzkunstwörterbuch, sei es innerhalb der
künstlerischen Konversationen. In diesem Zusammenhang sind daher die auf die Praxis zielenden Oberbegriffe Affaire,
Konversation und Artistik zu betrachten. Andere, wie Ander- und Eigenweite, oder Antwortnot sind dem vorgängig.937
Aus kunsthistorischer Perspektive ist die Umkreisung des Werkbegriffs besonders wichtig. Mit einer
objektzentrierten Auffassung sind weder die Künstler einverstanden, noch lässt sich damit ihre Arbeit adäquat erfassen.
Antje Eske legt folgende Spur mit Blick auf die frühe Partizipationskunst:
»Ich verstehe es so, dass überall die Ränder ausfransten. Beim Betrachter franste schon was aus, der kam schon näher
an die Künstlerrolle. Der Künstler franste aus und verlor seine wegweisende Bedeutung.«
Lapidar ergänzt Kurd Alsleben: »Dann gibt’s kein Werk.« 938 Mit Blick auf die traditionelle Ästhetik, welche nur
schwerlich prozedurale, konzeptorientierte und performative Aspekte binden kann, mag dies zutreffen. Jedoch lässt sich
der Werkbegriff insofern aktualisieren, als man ihn für derartige Phänomene durchlässig macht. Unter Werk wäre dann
in diesem Falle Lebenswerk oder Lebenskunstwerk zu verstehen. Ist der klassisch-tradierte Werkbegriff das Ergebnis
eurozentrischer Ästhetik, so speist sich seine Erweiterung aus anderen Quellen, als ausschließlich der Ästhetik. Die
Offenheit für Temporalisierungen und die Abkehr vom traditionellen Autorenbegriff ist in diesem Zusammenhang nur
denkbar, wenn man seine historischen Wurzeln berücksichtigt. Immer wieder berufen sich die Initiatoren des
Netzkunstwörterbuchs auf die Geschichte der Konversationskunst. Ausgehend von den Salons im barocken Frankreich,
deren Konversationszirkel zwar tradiert und auch Gegenstand der Erforschung sind, spielte ihr Einfluss auf das
Werkverständnis in der Bildenden Kunst bis dato keine Rolle. Erst Eske und Alsleben bezogen sich auf historische
Positionen und praktizieren bis heute die dort entwickelten »Spiele«. 939 Das Konversieren im Sinne der beiden Künstler
ist überredungsfrei. Die zur Zeit deutlichste Publikation für diesen ethischen Hintergrund ist [ANERKENNUNG].940 In
dieser entfaltet sich eine Konversation zwischen drei Autoren, die die Spur zu einer Grundlage für die spezifisch
ästhetische Ausprägung derselben legt: der ästhetische Sensus Communis. Allerdings ist dieser mit einer Einschränkung
versehen: Es gilt nicht die »herrschende Meinung«. 941 Vielmehr überträgt Alsleben ihn auf die Sinnlichkeit selbst. 942 Das
ästhetische Moment ereignet sich im Augenblick der Verbindung zwischen Selbst und Anderem. Antje Eske definiert:
»Aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Konversationskunst […] weiß ich: zum ästhetischen Moment
gehören mindestens ein Ort, eine offiziöse Gruppe in der alle gleichberechtigt sind (Frauen wie Männer,
KünstlerInnen wie LaiInnen), Regelmäßigkeit, zwangloses nicht zielgerichtetes Beisammensein und die Erprobung
von neuen, ästhetischen, spielerischen Umgangs- und Ausdrucksformen. Der ausschließliche Austausch in nur einem
Medium (z. B. Rede) erleichtert ein Abdriften in small talk, Spezialistentum, Besserwisserei, usw.« 943
Die oben angeführten Kriterien für gelungene Konversation stellen den immer noch gültigen Kunstbegriff in Frage.
Radikalisiert formuliert dies Kurd Alsleben im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs Kunstconsort wie folgt:
»Kunstconsort ist das Pendant zu ›Künstler/Werk/Publikum‹ und als solches keine Produktionskooperative(!).
Generell ist Kunst keine Güterproduktion oder überhaupt Produktion, denn Artikulieren, sich exponieren, sich
aussetzen ist gerade kein Produzieren.«944
Auch wenn sich eine gewisse Ähnlichkeit zum kommunikativen Handeln und dem herrschaftsfreien Diskurs nach
Jürgen Habermas ins Sichtfeld drängt – es ist gerade hier der Unterschied aufzufinden. 945 Für die künstlerische
Konversation gilt nicht, dass ein Ziel erreicht werden muss. Zu überzeugen schließt sich in einer Atmosphäre des
ästhetischen Sensus Communis aus, denn das implizierte, dass ein Teilnehmer den Erfolg gegenüber einem anderen
sucht, und das Moment der geglückten Konversation wäre bedroht. In der Konversation nach Eske und Alsleben entsteht
ein Kunstbegriff, der die Egalisierung bzw. Aufhebung fest zugeschriebener Rollen favorisiert und den auratischen
Moment nicht auf die Rezeption eines Werkobjekts reduziert, sondern diesen als prozessual denkt und auf die
Begegnung zwischen Menschen überträgt. Die beschriebenen Rahmenbedingungen für das Gelingen einer solchen
937

938
939
940
941
942
943
944
945

S. die Lemmata unter 354, 198, 19, 400, 386, 45 sowie 327. Des Weiteren die Stichworte in der gedruckten Fassung,
[NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003], S. 16 f., 35 f., 96 ff., 24 f. Zum Begriff des Konversierens und der Artistiken s. auch die
entsprechend betitelten Beiblätter in: Mutualité. Kurd Alsleben und Antje Eske. Von der Computerzeichnung zur Netzkunstaffaire 1961–
2006. Bremen 2006 (Ausst. Katalog (DVD, CD-ROM, Einlegeblätter), Kunsthalle Bremen, 21. November 2006–14. Januar 2007, zit. als
[MUTUALITÉ].
S. [MUTUALITÉ], DVD, Kapitel 1.
S. 265.
S. Alsleben, Kurd; Eske, Antje; Salaverrià, Heidi: Die Kunst der Anerkennung. Eine Swiki-Konversation. Norderstedt 2006, zit. als
[ANERKENNUNG].
»Der Sinn der Konversationskunst beschreibt für mich die Verhinderung der Verhärtung des Sensus Communis zum faktisch-fiktiven
Common Sense«, schreibt Antje Eske in [ANERKENNUNG], S. 16.
A. a. O., S. 25 ff.
A. a. O., S. 16 f.
A. a. O., S. 27.
Vgl. hierzu das der Swiki-Konversation in [ANERKENNUNG] folgende Resümee von Heidi Salaverrià, S. 59.

Begegnung von Gleichen grenzen die ästhetische Konversation vom Alltagsgespräch ab, denn es bedarf der geneigten
Haltung dieser Situation gegenüber. Die so umschriebene Ästhetik scheint auf den ersten Blick erst einmal nur für das
Ephemere einer zwischenmenschlichen Begegnung zu gelten, jedoch lässt sie sich gleichermaßen auf die Möglichkeit zur
Teilhabe an einem textbasierten Konversieren übertragen, nämlich auf das Wiki des Netzkunstwörterbuchs. Die Relation
zwischen den Teilnehmern lässt sich gemäß der Definition auch als mutual beschreiben.946 Wechselseitigkeit ist nicht nur
Behauptung: Sie wird praktiziert und qua Netzkunstaffairen in dauerhafte Beziehungen überführt. Diesen Vorstellungen
ging allerdings eine lange Entwicklungs- bzw. Werkgeschichte voraus.
Kurd Alsleben erhielt den Impuls zu einer kommunikationsbasierten Kunst durch eine historisch sehr frühe
Erfahrung mit einem der ersten Computersysteme. Er konnte zusammen mit seinem Freund, dem Physiker Cord
Passow, bereits 1960 an einem Analog-Computer im Deutschen Elektronen Synchrotron Hamburg (DESY) künstlerisch
experimentieren.947 In einem unveröffentlichten Interview (Hamburg, 26.8.2003) berichteten mir Antje Eske und er, auf
welche Weise diese erste Maschinenerfahrung damals die Weichen für die Entwicklung der späteren Kunstauffassung
stellte. Der Grund für die Möglichkeit einer solchen Entwicklung lag möglicherweise in der Maschine selbst, mit der
Alsleben diesen ersten »Kontakt« bekam. Im Unterschied zu einem Digitalcomputer konnte man mit dem
Analogrechner direkt interagieren und brauchte keine Programme zu schreiben. Musste man dort Software entwickeln,
sie dann per Lochkarten eingeben und auf die ebenfalls wieder auf dasselbe Speichermaterial ausgegebenen Werte
warten und diese in Klartext übersetzen, erlaubte der Analogcomputer den direkten Eingriff in den Verlauf der
Berechnungen über das Verstellen der Werte mittels Potentiometern. Alsleben konnte nicht davon ausgehen, dass der
Computer in seiner Ausgabe diejenige Präzision sichtbar werden ließ, die man immer mit einer
Datenverarbeitungsanlage verband. Der Arbeitsprozess zur Erstellung der Grafiken geschah auf folgende Weise:
Eingangs wurde eine Formel manuell über die Potentiometer der Maschine eingestellt. 948 Danach startete man den
Rechenvorgang. In Echtzeit begann der Plotter das grafische Ergebnis, also die Visualisierung der Formel, auf Papier
auszugeben. In diesen Prozess konnten Alsleben und Passow direkt über Spannungsregler eingreifen und das Gerät dazu
veranlassen, in Echtzeit die Variablen zu verändern, was einen erheblichen Einfluss auf die entstehenden Kurvengrafiken
hatte. Dabei schilderte Alsleben, dass man gar nicht mehr entscheiden konnte, ob an manchen Stellen der Computer
oder etwas Anderes auf den Prozess einwirkte. So erschienen dann Zeichnungen, in denen Störungen auftauchten, die er
sich nicht erklären konnte.949 Im Nachhinein beschrieb der Künstler seine Erfahrung so, als ob die Rechenmaschine
tatsächlich ein lebendiges Wesen sei: »Ist das eine Nachricht von ihm [dem Computer, d. Verf.] Sind Fehler Mitteilungen;
wenn er sich mir gegenüber ausdrückt, muss er doch auch wissen, was mit mir los ist.« 950 Das führte dann zu der Frage:
»Was zeichnet er denn da? Wie kann ich ihn denn so belehren, dass ich verstehen kann, was er da zeichnet?« 951
Diese Verstörung regte Alsleben zu einer weiter reichenden Beschäftigung mit der Mensch-MaschineKommunikation an. Man sprach dem damaligen Zeitgeist gemäß auch von Denkmaschinen.952 Dem Geist der Zeit
gemäß anthropomorphisierte man unwillkürlich jene Apparaturen. Daher versuchte er, »ihm [dem Computer, d. Verf.]
bei[zu]bringen wie ich wahrnehme. Wenn Du Dich in diesem Code ausdrückst, kann ich Dich verstehen«. 953
Für Alsleben, der zwar mit einem Traktat zur Informationstheorie, das er bewusst als Künstlerschrift bezeichnete,
seine Nähe zur kybernetisch geprägten Kunsttheorie belegte, hatte diese Interpretation des Maschinellen vollständig
andere Konsequenzen, als für andere Pioniere früher Computergrafik, welche aufgrund ihrer Herkunft aus den
Ingenieurswissenschaften augenscheinlich einer Objektästhetik anhingen und den Computer lediglich als Extension der
eigenen Zeichenfähigkeit, als Werkzeug betrachteten, um in tradierter Weise, lediglich equipiert mit einem anderen,
präziseren Werkzeug, eine präzisere Kunst mit allgemeiner Gültigkeit zu generieren. 954 Sieht man einmal von der Arbeit
Antje Eskes und vor allem der frühen von Kurd Alsleben ab, lässt sich aus dieser traditionsbehafteten Ästhetik das
Kardinalproblem der frühen Computerkünstler, nämlich ihre bis heute währende Nischenexistenz, ablesen. Dass die
Maschine sich in automatisierter Bilderproduktion erschöpfe, ist das Resultat einer radikalen Ausblendung aller anderen
künstlerischen Strömungen der damaligen Zeit.955 Alsleben hingegen sah damals trotz seiner Nähe auch zu Positionen
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S. Taureck, Bernhard H. F.: Der mutmaßliche Beginn von Mutualität, in: [ALSLEBEN/ESKE 2004], 708.
S. [MUTUALITÉ], DVD Die Werkfalle, Kapitel 1, Interview mit Cord Passow. Die Kunsthistorikerin Margit Rosen schildert ergänzend
dass Kurd Alsleben angefangen habe, der Maschine Nachrichten zu schicken. Entscheidend sei für ihn nicht das Objekt als Kunstobjekt,
sondern der Prozess der Herstellung: »Vor die riesige Maschine zu treten, ohne zu wissen, was da kommt. Von der Maschine überrascht
zu werden.«
Zur Funktionsweise eines Analogrechners s. http://de.wikipedia.org/wiki/Analogcomputer.
S. Abb. 91.
Interview v. 26.8.2003.
Ebda.
S. Flechtner, Hans-Joachim: Grundbegriffe der Kybernetik. Eine Einführung. München 51984, zit. als [FLECHTNER 1984], S. 343 ff. Das
Buch ist erstmalig 1970 erschienen und spiegelt demgemäß noch den Sprachgebrauch der Zeit. S. auch Bexte, Peter; Künzel, Werner:
Maschinendenken / Denkmaschinen. An den Schaltstellen zweier Kulturen. Frankfurt/M., Leipzig 1996, zit. als [DENKMASCHINE
1996], S. 206 ff.
Interview v. 26.08.2003.
S. Alsleben, Kurd: Æsthetische Redundanz. Abhandlungen über die artistischen Mittel der Bildenden Kunst. Quickborn 1962, zit. als
[ALSLEBEN 1962].
Daher sind die meisten Interpretationen von [PIEHLER 2002] und anderen Autoren lediglich kontextlose Beschreibungen, die, verwendet
man sie als ausschließliche Grundlage, nur falsche Schlüsse zulassen, weil die Autoren immer im Dispositiv klassisch-verdinglichter
Werkbedingungen verhaftet bleiben und keine Anschlüsse an Tendenzen wie Pop Art, Fluxus oder Konzeptkunst, welche sich nahezu

wie denen von Max Bense oder Abraham A. Moles das kommunikative Potenzial der Automaten, wenn er sich im
Nachhinein erinnert: »Dieses Bedürfnis, dass da ein Artefakt heraus kommen musste, das hatte ich nicht.« 956 Ein
Ergebnis auch der genauen Selbstbeobachtung: »Es ist nicht das, was ich gezeichnet habe.« 957 Alsleben konnte sich also
auf eine viel distanziertere, neutralere Weise den Ergebnissen der Ausdrucke nähern, als die Ingenieure aus der Zeit der
ersten Computerkunst und, da er bis zu seiner Professur in anderen Zweigen seinen Lebensunterhalt verdiente – er
spezialisierte sich auf die Einrichtung von Bürolandschaften –, anders auch als Künstler, die auf den materiellen
Mehrwert ihrer Produktion angewiesen waren, konnte er demgemäß finanziell unabhängig die traditionelle
Wertschöpfungskette Künstler-Werk-Käufer durchbrechen und eine erweiterte Ästhetik aus den Alltagserfahrungen
entwickeln, ohne dass die entstehenden Grafiken ihren Wert verlören. 958 Margit Rosen kommt daher zu dem Schluss:
»Die Computerzeichnungen sind eher Spur […] eines Kommunikationsprozesses, eines Austauschs von Nachrichten.
[…] Als künstlerisches Objekt waren sie zu dem Zeitpunkt nicht so wichtig.[…] Aber er hat ihnen auch als Objekt
einen großen Wert zugemessen.«959
Dies indem er für eine New Yorker Ausstellung exakte Angaben über das verwendete Papier, die Farben usf. machte.
Also sei das Produkt nicht vollkommen verschwunden, aber – so interpretiert Rosen, »es ist der Anfang einer
Vergedanklichung von Kunst«.960 Geprägt auch durch die Umbrüche im Kunstsystem spätestens seit den 1968er Jahren,
unternahm er nach seiner »kybernetischen« Zeit Kommunikationsexperimente und entwickelte zusammen mit seiner
späteren Frau Antje Eske verschiedene Techniken künstlerisch-kommunikativer Zusammenarbeit. 961 Zu dieser Arbeit
gehörten beispielsweise auch interventionistische Projekte in den 1970er Jahren, so der lokalpolitische Einsatz um den
Erhalt einer Hamburger Frauenklinik. Hier boten Künstler und Studierende medienpraktische Unterstützung für die von
der Schließung der Klinik betroffenen Frauen an. Antje Eske hatte damals eine Druckwerkstatt gegründet, in der sie
Informationsmaterialien für die Betroffenen produzieren und somit eine Stadtteilzeitung herausgeben konnte. In dieser
Zeit riss aber die Beschäftigung mit informatisierenden Verfahren – auch unabhängig von Computern – nicht ab.
Erprobt wurden beispielsweise Randlochkarten und Lehrmaschinen. 962
In ihren Seminaren an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste, an der Alsleben und später auch Eske
lehrten, praktizierten sie spezielle Weisen des gemeinschaftlichen Zeichnens und entwickelten eine Vielzahl
performanter künstlerischer Praktiken, welche sie in den 1980er Jahren zur Arbeit mit dem Computer und später mit
dem Internet führten. In dieser Zeit erwarben sie einen Macintosh-Computer, der sich anbot, weil er mit einer einfach
zu bedienenden, grafischen Oberfläche ausgestattet war, daher kein informatisches Fachwissen verlangte und früh schon
typografische wie bildbearbeitende Funktionen bereitstellte. Mit diesem Werkzeug begann das Experimentieren in
gemeinschaftlichen Schrift- und Bildwechseln, das sie damals noch Datenkunst nannten.963 Hiermit entwickelten sie auf
der Kenntnis und Grundlage alter Konversationsmodelle, wie sie bereits in der Renaissance gepflegt wurden, eine neue,
netzbasierte Weise der Kommunikation als Konversation. Diese künstlerische Praxis erläutert das
Netzkunstwörterbuch964 und wird darüber hinaus auch im Rahmen von recht speziellen Chats praktiziert. 965 Für ihre
medialen Chats benutzen die Künstler ihr Wiki, da es ihnen erlaubt, auch Bilder zu verwenden. Ein einfaches
Eingabefeld am Ende der Seite ermöglicht den Teilnehmern die unkomplizierte Kommunikation. Eng verbunden mit
diesen Chats ist die Präsenz im Gespräch. In einer Publikation schreiben Alsleben und Eske: »Präsente Veröffentlichung
thematisiert heutige Beziehungen zu früheren Arbeiten.« 966 Das performative Moment des Bilderchats – unter dem
Stichwort Bilderchat wird man zu den temporären Ereignissen verlinkt und kann deren Zeugnisse als Dokumente
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zeitgleich entwickelten, anbieten. Dies führt zu einem sehr engen Kunstbegriff, der Polyvalenzen kategorisch ausschließt. Diese
Problematik wurde bereits in den damaligen Theorien angelegt. Mittels eines rationalistischen Ästhetikkonzepts wurden Werk-,
Deutungs- und Rezeptionsoffenheit diskreditiert: »Nur eine […] rational-empirische, objektiv-materiale Ästhetikkonzeption kann das
allgemeine spekulative Kunstgeschwätz der Kritik beseitigen und den pädagogischen Irrationalismus unserer Akademien zum
Verschwinden bringen.« S. [BENSE 1969], S. 8. S. zudem die technizistische Vision von Abraham Moles ([MOLES 1973], S. 261 ff.). Cf. die
zeitgleiche Kritik daran von Malecki, Herbert: Kunst zwischen Statistik und Deutung, in: Malecki, Herbert: Spielräume. Aufsätze zur
ästhetischen Aktion. Frankfurt/M. 1969, zit. als [MALECKI 1969], S. 80–106.
Interview v. 26.08.2003.
Ebda.
S. [MUTUALITÉ], Beiblatt »Raum 3. Vernetzen subjektiver Räume«. Im Interview aus 2003 erklärt Alsleben: »Ich habe mich mein Leben
lang nicht als Künstler, der damit Geld verdient, verstanden. Ich habe mit anderen Sachen Geld verdient und hatte das Glück, eine
Professur zu bekommen und hatte dieses Problem nicht.«
S. [MUTUALITÉ], DVD, Kapitel 1.
Ebda.
S. [MUTUALITÉ], Beiblätter »Raum 2/3, Soziale Bewegungen« und »Raum 2, Randlochkarten u. a.«.
Diese Materialien spiegeln einen pädagogiknahen Kunstansatz und verweisen bereits auf die kommenden Konsequenzen einer Kunst, die
sich vom Gegenstand löst, Prozesse favorisiert und, weniger noch als Performances, auf aktuale Kommunikationssituationen zielt.
Der Begriff wurde von dem Hacker des Hamburger Chaos Computer Clubs, Wau Holland, geprägt. S.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wau_Holland. S. auch im Netzkunstwörterbuch den Eintrag 228.
Wohingegen der Terminus des Netzkunstwörterbuch selbst nicht erläutert wird und damit ein Erklärungs- und Vergleichsnotstand
bestehen bleibt.
Diese sind schon von der verwendeten Software nicht mit dem schriftlichen »Geplauder« in den Kanälen im Netz zu vergleichen. Übliche
Chatsoftware wie IRC (Internet Relay Chat) ist ausschließlich textbasiert.
S. Alsleben, Kurd; Eske, Antje (Hg.): Internetkunst und frühe Informationsästhetik. Hamburg 1998, zit. als [ALSLEBEN/ESKE 1998], im
Vorwort auf der beigefügten CD-ROM, Position v1. Wobei der Begriff des Präsenten die Gegenwärtigkeit in der
Publikationsgeschwindigkeit des Internets meint.

nachvollziehen967 – und andererseits das Vernetzen und Verlinken als vielseitige Möglichkeit an einem quasi endlosen
Text zu arbeiten, dessen Status Unmittelbarkeit als eigenständigen Wert versteht und damit auch realisiert, findet in
telematischen Kontexten wie dem Internet erstmalig eine praktikable Umgebung. Diese Art der künstlerischen
Kommunikation ist nur im Rahmen telematischer Netzwerke denk- und realisierbar. Das Netzkunstwörterbuch kann
man daher auch als künstlerische Referenz auf die Bedingungen der Möglichkeiten des Internets selbst interpretieren.
Unerwartet für ein Netzkunstprojekt ist es nicht, wenn das Internet nur einen, wenn auch den wesentlichen Teil
der Arbeit darstellt. Das Netzkunstwörterbuch ist nicht nur im Internet, sondern auch in einer Printfassung verfügbar. 968
Konsequenterweise erscheint das Buch nicht in einem gewöhnlichen Verlag sondern wird als Print on Demand
ausschließlich auf Anfrage gedruckt.969 Das gleichnamige Buch ist dem Erscheinungsbild und der Struktur nach eher ein
Wörterbuch im klassischen Sinn. Aber auch hier dominieren die Abweichungen über die Übereinstimmungen. Zwar
sind die Stichworte fett gesetzt und abgehoben von dem erklärenden Text, jedoch gibt es eine eigene Form des Layouts,
die nicht mit bereits angeführten nichtkünstlerischen Wörterbüchern vergleichbar ist. Erklärende Texte sind zwei
Zentimeter eingerückt, so dass sich Randbemerkungen hinzufügen lassen. Verweise, die Inhalte anbieten, welche über
die Erklärung hinausreichen, sind zentriert gesetzt, ebenso wie die Bildzeilen, die jedoch zusätzlich kursiv dargestellt
sind. Für diese wenigen Gestaltungs- und Gliederungselemente ist eine eigene Legende, so, wie sie in [WAHRIG] Usus ist,
nicht erforderlich. Allerdings finden sich hier eine Stichwortliste zu Beginn des Buchs (S. 2, 4, 5) sowie die Auflistung der
Mitarbeiter, um kleine Portraitfotografien ergänzt (S. 524–555). Erweitert wurde das Buch durch einen rund 60seitigen
Anhang, in dem der Leser eine umfangreiche Dokumentation der Aktion Urbino-Chat aus dem Jahr 1999 findet. 970 Dort
umreißen die Autoren auch die Bedeutung des Ereignisses, stellt es doch den Beginn der Entwicklung dar, die zum
Netzkunstwörterbuch im Netz wie in der gedruckten Fassung führte. Im Vergleich zwischen der gedruckten Fassung
und dem Wiki lässt sich festhalten, dass beide Publikationsweisen sich ergänzen. Während das Buch zum großen Teil
eher an ein herkömmliches Wörterbuch erinnert, als solches auch weitgehend so funktioniert, stellt die Internetfassung
die Verwirklichung der künstlerischen Intention der mutualen Netzkunst dar, da sie die Möglichkeiten der Software
nutzt, um eine freie Plattform des Austausches und der Konversation anzubieten. 971
Insgesamt lässt sich eine Tendenz aus allen Publikationsformen von Antje Eske und Kurd Alsleben ablesen: In
beinahe allen textlichen Äußerungen, seien sie auf herkömmlichem Wege gedruckt, oder online im
Netzkunstwoerterbuch publiziert, dominiert ein Duktus des Erklärenden. Seltener findet man Dialogisches. Das
Geschriebene umkreist dabei immer die oben explizierten Begriffe künstlerischer Kommunikation. Daraus lässt sich
ableiten, dass die von dem Künstlerpaar entwickelte Kunstform nicht nur von einer externen Sicht einen gewissen
Erklärungsnotstand auslöst, sondern gleichermaßen dieser bewusst ist. Da die Aktionen wie der Urbino-Chat und die
Bilder-Chats flüchtig sind, offenbaren sie ähnliche Probleme wie Performances. Sie stellen den Auslegenden vor die
Frage, was der Gegenstand der Rezeption ist. Hierbei kann nur mit einer Erweiterung des interpretatorischen Rahmens
dieser Zustand der Deutungsnot aufgehoben werden. Sicher sind flüchtige Ereignisse wie ein zeitlich begrenzter Chat
nicht adäquat zu erleben, indem man die Verlaufsprotokolle nachträglich liest. Aber zumindest vermitteln diese einen
Eindruck von der Art und Weise der künstlerischen Arbeit. Wichtiger jedoch – und dies macht den Unterschied zu
herkömmlichen Performances aus – ist die Erkenntnis, dass erst eine Berücksichtigung der Grundbegriffe (z. B.
Konversation), die in den beiden Wörterbüchern definiert sind, zu einem Verständnis des Netzkunstwörterbuchs als
mutuale Netzkunst führen. Um das integrative Deutungskonzept anzuwenden, erhält man durch das Explikatorische der
beiden Publikationsformen immer wieder Hinweise auf die besondere Qualität dieser Kunst. Da sie sich ausschließlich
auf Praktiken beziehen, kommen hier auch keine Symboliken oder Zeichensysteme zum Einsatz. Es lassen sich lediglich
Unterschiede anhand der verwendeten Textsorte aufzeigen. Dem kommt aber kein anderer Deutungswert zu, als das
Aufzeigen der Eigenarten der beiden Netzkunstwörterbücher im Vergleich mit herkömmlichen Büchern dieser Sorte.
Jedoch offenbaren sich erst dann spezifische Eigenheiten dieser mutualen Netzkunst, welche in Rückkoppelung und im
Vergleich mit anderen Äußerungen eben den Schluss zulassen, dass lediglich die Online-Plattform eine Synthese
zwischen den Vorstellungen einer Konversationskunst, expliziert in den Texten, und ihren Praktiken (in den Chats und
Konversationsspielen) bedingt. Denn im Netz und auf der Wiki-Plattform ist beides ortsunabhängig möglich, was bei
Performances im Realraum nicht funktioniert und mit Büchern nicht einzulösen ist: die Simultaneität von sowohl
Aktion als auch Reflexion. Das unterscheidet diese Konversationskunst einerseits von Performances, andererseits von
allen anderen Kunstformen. Somit ist das Wiki des Netzkunstwörterbuchs einerseits das integrierende Moment aller
Kunstäußerungen von Eske und Alsleben und andererseits genuine Netzkunst, speziell mutuale Netzkunst, da sie als
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S. 50.
S. [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003].
Print on Demand (PoD) ist ein seit ca. Mitte der 1990er Jahre praktiziertes Publikationsverfahren (s. http://de.wikipedia.org/wiki/Printon-Demand).
S. [NETZKUNSTWÖRTERBUCH 2003], Stichwort urbino-chat, S. 459–467.
Zur Genese ist zu sagen, dass das Buch vor dem Wiki geplant worden ist. Daher sind auch nicht alle Stichworte in der Internetfassung
gegeben (E-Mail an den Autor v. 2. Juli 2007: »Es ist so, dass wir das NetzkunstWörterBuch im Internet entwickeln wollten. Das lief nicht,
weil es noch keinen swiki gab und das Netz zu flüchtig und unverbindlich war, um etwas festzuschreiben. Im Gegensatz dazu hatten wir
bei der Buchfassung gleich alle 40 MitautorInnen dabei. Die anschließende Fassung im swiki ist die Vorbereitung einer verbesserten
Fassung. Darum finden sich dort nur neue Stichwörter oder Stichwortveränderungen.«

Angebot immer gleichwertig den Benutzer zum gleichberechtigten Teilnehmer inauguriert. Dies ist nur so und in
keinem anderem Medium denkbar.

5.2.6 Installation, Skulptur und Netzkunst
5.2.6.1 Richard Kriesche: Telematische Skulptur 4
http://iis.joanneum.ac.at/kriesche
»hinsichtlich der politischen bedeutung und philosophischen dimension von T.S.4., damit auch der neuen
technogestützten künste erlaube ich mir noch anzufügen: um die wirkliche beschaffenheit von T.S.4., -von weltwissen diejenigen bescheid, je weiter sie sich davon entfernen.«
Richard Kriesche (E-Mail an den Autor, 5. April 2005)

T. S. 4 oder Telematische Skulptur 4 schuf Richard Kriesche für den österreichischen Pavillon auf der Biennale di Venezia
des Jahres 1995.972 Das Werk schien einen auf den ersten Blick recht unkompliziert anmutenden Aufbau zu besitzen. An
einer 21,8 Meter langen Eisenbahnschiene (Gewicht 1800 Kilogramm) ließ der Künstler einen Computermonitor
befestigen, der sukzessive auf einem Fließband mittels eines weitgehend unsichtbaren Mechanismus in Augenhöhe auf
eine massive Wand befördert wurde.973 Der erste Eindruck einer vollendenden Vorausschau vermittelte die
Zwangsläufigkeitserfahrung der Zerstörung der Wand durch den Bildschirm und dessen Demolierung gleichermaßen.
Der Besucher konnte sich zudem im Pavillon von einem Stapel eine Karte mitnehmen, versehen mit einer E-MailAdresse. Via Modem war ein Computer als Bestandteil der Arbeit mit dem Internet verbunden. Schickte man eine EMail an diese Adresse, so stoppte für einen Moment die für den Monitor unweigerlich zerstörerische Bewegung. Das
Display zeigte die Datenströme und damit die konkrete Strecke der Skulptur quer durch den Ausstellungsraum,
symbolisiert in diskreten Daten als räumliche und zeitliche Statusinformation, an. Den Fortschritt selbst konnte man mit
dem bloßen Auge nicht nachvollziehen. Allein die maschinelle Interpretation dieser Fakten und ihre Aufbereitung für
den Monitor, der der Zerstörung preisgegeben war, wies die Bewegung nach. Der Vorgang dauerte vom 8. Juni bis 16.
Oktober 1995.
Die Arbeit besaß noch einen zweiten Bestandteil im World Wide Web. Eine Webseite beschrieb das Projekt und
erklärte grundlegend seine Funktionsweise.974 Informationen über den Zustand zeigten Videoclips und Bilder an. 975 Man
musste sich lediglich einen Stopptrickfilm anschauen, um zu wissen, welche Entfernung überwunden worden war und
an welcher Stelle sich der Monitor in Bezug zur Wand befand. Regelmäßig ein Mal am Tag und für die komplette Dauer
der Biennale bis zur Zerstörung der Wand aktualisierte man den Film. Hierzu schrieb Richard Kriesche: »in der realität
war die bewegung ja nicht sichtbar. der film zeigte die bewegung des monitors zur wand, bzw. zum crash.«976 Der
Zeitraffer illusionierte somit einen Vorgang, der mit dem menschlichen Auge so nicht nachvollziehbar gewesen wäre.
Damit mutierte das Internet in doppeltem Sinne zu einem Medium des Imaginären, das wiederum eine sinnlich nicht
nachvollziehbare Relation zur Realität des Kunstwerks aufzeichnete und als Vorstellungsraum vorgab, dessen
Realitätsanspruch aber immer die eingesetzten Mittel formulierten.
Die Arbeit entstand zusammen mit dem Team des Joanneum Research, einer außeruniversitären,
privatwirtschaftlichen Forschungsinstitution in Graz, sowie einem Logistikunternehmen. 977 Die Steuerung der
Benutzereingaben realisierte die Programmierung des Steuerungsrechners auf der Basis einer Gleichung 978, die die
Geschwindigkeit der Bewegung des Systems vorgab:
s = p1*nc⁄na - (p2*e + p3*g + p4*cp + p5*ap)

Die Projektseite listet die verschiedenen Parameter der Gleichung wie folgt auf:
s: Geschwindigkeit
nc: Anzahl der Artikel in Newsgroups
na: Anzahl der Artikel in Kunst-Newsgroups
e: E-Mails an T. S. 4
g: Hits auf der T. S. 4-Homepage
cp: Anzahl von Artikeln, die sich in Computer-Newsgroups auf T. S. 4 beziehen
ap: Anzahl von Artikeln, die sich in Kunst-Newsgroups auf T. S. 4 beziehen
p1, p2, … p5: Parameter
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S. Richard Kriesche. Information Machines. 100 Jahre Biennale die Venezia. O. O. 1995, hg. aus Anlass der Biennale Venedig, 1995, zit. als
[KRIESCHE 1995], S. 4 f.
Die Details entstammen dem E-Mail-Briefwechsel zwischen dem Autor und dem Künstler. S. Abb. 92–94.
S. http://iis.joanneum.ac.at/kriesche.
S. Abb. 92.
Richard Kriesche in einer E-Mail an den Autor vom 5. April 2005.
S. http://www.joanneum.at sowie http://www.knapp.com.
S. http://iis.joanneum.ac.at/kriesche/Default.htm#equation.

Die Mengenberechnung des Transfervolumens von verschiedenen Textproduktionen trieb die Skulptur demgemäß an.
Wie oben in der Gleichung ablesbar, wurde die Geschwindigkeit durch relativ einfache Bezugsrahmen von
verschiedenen Faktoren errechnet. Alle Bestandteile der Gleichung sind Variablen, und ihre reellen, aktuellen Werte sind
daher nicht vorhersagbar. Allerdings gibt es Wahrscheinlichkeiten. So ist die Anzahl der Artikel in Newsgroups
allgemein größer, als die Anzahl der Artikel in Kunst-Newsgroups. Die vorausschauende Einschätzung und
Quantifizierung der anderen Bestandteile lässt sich aber nicht vornehmen. Wahrscheinlich ist es, dass die Zahl der Hits
auf der Homepage zur Zeit der Biennale höher gewesen sein muss, als die Beteiligung der Besucher durch das Versenden
von E-Mails an T. S. 4. Das numerische Verhältnis zu den Artikeln in Newsgroups, die sich explizit mit der Arbeit
auseinandersetzen, zu den anderen Faktoren, lässt sich aber nicht angeben oder abschätzen. Da zudem die Parameter p1
bis p5 nicht mit Werten angegeben werden, lässt sich allein aus der Formel nur die Funktion, nicht aber die mögliche
Auswirkung einschätzen. Auch sind keine Maßangaben für die tatsächliche Geschwindigkeit angegeben, so dass die
Rekonstruktion eines Falls spekulativ ist und man sich im Rahmen der Auslegung auf die Struktur der Arbeit allgemein
beschränken muss.
Die Einflüsse der Teilnehmer waren dabei stark eingegrenzt, denn die meisten steuernden Faktoren entzogen sich
dem sichtbaren und spürbaren Einfluss des Einzelnen. Zwar konnte man die Skulptur direkt durch eine E-Mail bremsen.
Dies zeitigte einen zumindest der Vorstellung nach zu erahnenden Effekt. Zum anderen konnte man theoretisch durch
vermehrte Teilnahme an Newsgroups, die sich entweder mit dem Thema der Kunst oder dem Computer beschäftigen,
die Geschwindigkeit steuern, in dem man beispielsweise über T. S. 4 und/oder Kunst selbst Artikel schrieb. Dieser sehr
vermittelte Zugriff entbehrte aber jeglicher Möglichkeit eines antizipierenden Nachvollzugs der mit dem Schreiben
angeregten Prozesse. Erst recht wurde der Einfluss durch die numerische Erfassung von computerbezogenen
Newsgroups in Relation zu anderen Faktoren gehemmt. Je weiter man von der Arbeit entfernt ist, umso größer das
Wissen, aber nachvollziehbarer wird es dadurch nicht. Daher führt die Arbeit in einer finalistischen Weise die
Unvereinbarkeit verschiedener Erfahrungsebenen vor. Diese manifestieren sich in den Kategorien der Zeit und des
Raums. Die besondere Qualität der Arbeit erschließt sich, wenn man ein ästhetisches Paradigma herkömmlicher
Skulptur oder Malerei entgegen hält. Aus materieller Sicht stellt eine klassische Skulptur bzw. Plastik, beispielsweise
Richard Serras Running Arcs (for John Cage) von 1992, eine sinnlich erfahrbare Totalität dar. Der Betrachter begeht für
eine selbst bestimmbare Dauer einen Raum, in dem er das Objekt ebenfalls für eine bestimmte Dauer umschreitet, es
den Konventionen gemäß nicht berührt und nur über seinen Sehsinn das Bildwerk wahrnimmt, und seine räumliche
Selbstverortung in Bezug zur Arbeit bringt, so dass ein Vorstellungs- und Erfahrungsgefüge entstehen kann, welches als
ganzheitlich zu empfinden ist. Danach ist die primäre Rezeption, die man auch als eigentliche benennen kann,
abgeschlossen. Während dieser Zeit ist der Rezipient Sinneseindrücken und ersten Reflexionen sowie Assoziationen
ausgesetzt, die sich erst einmal im Nichtsprachlichen ereignen und in »Eindrücken« manifestieren. 979 Alle weiteren
Informationen, die man beispielsweise aus Texten hinzuzieht, sind additiver Natur und erweitern letztlich nur das
Wissen über das Werk, nicht aber seine Eindrücklichkeit. Das Werk ist demgemäß ein subjektiv erfahrbares Phänomen,
das sich im Maß und im Bezug auf den Menschen und seine Sinne in einer als jeweils singulär zu charakterisierenden
Raumsituation nachvollziehen lässt. Im Unterschied hierzu ist die Rezeption von T. S. 4 gänzlich anderer Verfasstheit. Sie
spekuliert nicht ausschließlich mit der Instantaneität einer Raumerfahrung im zeitlichen Vollzug der Begehung eines
Ausstellungsraums. Vielmehr operiert sie mit einer unüberwindbaren Trennung zweier Ebenen, die aber auf der
zeichen- bzw. symbolhaften Ebene formalsprachlicher, computerbasierter Technik im Ausstellungsraum präsent, aber
nicht unmittelbar nachvollziehbar ist. Diese Spaltung ist für den Rezipienten auch damit nicht zu überbrücken, dass man
die Kontrolle der Maschine und das Verschicken der E-Mails mit der zur damaligen Zeit möglichen Technik
kurzschlösse. So wäre es ja denkbar, dass man nicht am heimischen Computer sitzt, eine E-Mail an das System schreibt
und es damit stoppt, sondern – wie heute problemlos möglich – mit einem Mobiltelefon dies in der Ausstellung selbst
unternähme. Es bleibt immer die formale Spaltung zwischen der distanzlosen Ferne sowie der Literalität des Internets
und der realräumlichen Erfahrung bestehen. Vor dieser Ambivalenz entfaltet sich die Rezeption als eine problematische
im Vergleich mit klassischen Bildwerken. Das Internet fungiert darin als notwendiger Bestandteil, der dieses Moment
der Dissoziation erst realisieren kann. Das Werk stellt im Kontext der künstlerischen Arbeit Richard Kriesches eine
konsequente Weiterentwicklung unter gewandelten technischen Bedingungen und Möglichkeiten dar. In der
Telematischen Skulptur 3 von 1993 findet man zwar Ansätze zu dieser Lösung und eine strukturelle Ähnlichkeit. 980
Jedoch lässt die unterschiedliche mediale Infrastruktur, auf die beide aufsetzen, nur den Schluss auf die Erkenntnis einer
Scheinähnlichkeit zu. Im Kern sind beide Arbeiten extrem voneinander verschieden.
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Auf die Beschreibung derselben in Bezug zu den Running Arcs sei auf den Text von Armin Zweite, »Eine Stahlkurve ist kein Monument«,
in Zweite, Armin: Richard Serra. Running Arcs (for John Cage). Düsseldorf 1992 (zgl. Ausst. Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
12.9.–13.12.1992), zit. als [SERRA 1992], S. 121–135 verwiesen. S. hierzu auch die Dokumentation zum öffentlichen Verfahren um die
Arbeit Weyergraf-Serra, Clara; Buskirk, Martha (Hg.): Richard Serra’s Tilted Arc. Eindhoven 1988, zit. als [SERRA 1988]. Friederike
Wappler hat einen hilfreichen Überblick in die gewandelten Bedingungen und Erscheinungsweisen und Bedeutungsebenen von Skulptur
im 20. Jahrhundert verfasst. S. Wappler, Friederike: Reflections on Sculpture. Zum Werk von Bertold Hörbelt und Wolfgang Winter, in:
Wappler, Friederike (Hg.): Winter/Hörbelt. Ostfildern-Ruit 2003 (zgl. Ausst. Kat. Westfälisches Landesmuseum Münster), zit. als
[HÖRBELT-WINTER 2003], S. 8–13.
S. [KRIESCHE 1995], S. 10 f.

Kriesche realisierte die Telematische Skulptur 3 im Rahmen des Projekts entgrenzte grenzen II im Künstlerhaus
Graz. Eine 24 Meter lange Schiene durchmisst auf einem 20 Meter langen Förderband den Hauptraum des
Künstlerhauses. An einem Ende der Schiene ist ein Monitor befestigt. Die beiden Schienenenden zeigen auf verchromte
Metallkonsolen in den Wänden, in die der Titel der Arbeit eingraviert ist. Sie stellen den Ort da, an dem eine
Verlängerung der Schiene auf die Wand träfe. Die Skulptur ist mit einem ebenfalls für entgrenzte grenzen II realisierten
Projekt von Fred Forest verbunden.981 Über Telefonanwahl – mehrere Nummern standen zur Auswahl – konnte man an
der österreichisch-slowenischen Grenze mittels eines Lautsprecherturms Botschaften in das ehemalige Jugoslawien
verbreiten. Diese machten Stimmen der Anrufer hörbar. Kriesches Arbeit stand mit einer bestimmten Telefonummer in
Verbindung. Im Ausstellungsraum wurden diese im Falle von Anrufen registriert und an eine Steuerung übergeben, die
das Förderband bewegte. Allerdings handelte es sich hier um analoge Signale, deren Spannung die Bewegung
entsprechend steuerte. Auch hier waren die Prozesse im Ausstellungsraum transparent, indem ein Bildschirm die
Impulse als ASCII-Zeichen präsentierte. Auch hier entschied Externes den Gang der Ereignisse im lokalen
Ausstellungsraum. Damit steuerten Impulse aus einem weltweiten Informations- und Kommunikationsnetz ein lokales
Kunstwerk.
Das Telefonnetz ermöglicht jedoch normalerweise nur eine direkt verbundene Kommunikation zwischen zwei
Endstellen. Hingegen ist das Internet wie beschrieben eine Many-to-many-Infrastruktur. Zwar gibt es auch hier die
uneinholbare Dissoziation, welche drei »Orte« definiert (Telefon, Lautsprecherturm, Ausstellungsraum). Jedoch ist der
Grad komplexer Durchdringung, so wie er sich in T. S. 4 manifestiert, nicht gegeben. Zwar ist auch hier Sinntotalität
nicht mehr erfahrbar, und das Werk kann auch hier nur als sinnliches Desiderat seiner selbst empfunden oder
konstruiert werden, jedoch fehlt das radikale autoreflexive Moment, das T. S. 4 in beinahe jeder Hinsicht eingeschrieben
ist. Dieses beginnt auf der technischen Ebene: Es werden Zahlen aus Ressourcen gewonnen, die durch das Internet als
Infrastruktur notwendig bedingt sind. Die Quellen dieser Zahlen entstammen dem Kunstkontext: einerseits der
schnellen Reflexion in speziellen Kunstnewsgroups, andererseits den E-Mails zum Werk selbst. Zum dritten die
numerische Benutzeraktivität beim Ansteuern der Projektseite. Und es wird Material gezählt, dass dem Kontext Internet
allgemein angehört. Diese Daten setzt das System zueinander in Bezug. Damit spiegelt sich der Inhalt der Kunst selbst
als numerische Größe in der Maschinensymbolik der programmierten Formel. Denn man hätte ja auch auf die KunstNewsgroups verzichten und ein anderes Thema zum Gegenstand der Selektion in der Formel wählen können,
beispielsweise um einen narrativierenden, ikonographischen Zusammenhang zu stiften. Also kann es sich bei dem Werk
um ein Kunstwerk über die Kunst selbst handeln. Spezieller noch konterkariert es durch die Verhinderung klassischer
Rezeption in Dissoziation mit den Mitteln der damals aktuellen Medientechnik den Gattungsbegriff des Bildwerks und
erweitert diesen um eine Arbeit über Kunst in Zeiten des Internets, deren Sinntotalität nur als Re-Konstruktion
erfahrbar ist kann und sich nicht wie in klassischen Künsten einer Ganzheitserfahrung an Ort und Stelle verdankt.
Skulptur sei seit den 1960er Jahren ein »erweitertes System geworden«, das sich »nicht mehr mit den Kategorien
der Nachkriegsmoderne beschreiben« lässt. 982 Friederike Wappler findet in ihrem Text ein generelles Merkmal, das in
erheblichem Maße auf die Arbeit von Richard Kriesche zutrifft. Sie definiert:
»Es geht in der Skulptur der letzten Jahrzehnte nicht mehr allein um eine erweiterte ästhetische, sondern zugleich um
eine erweiterte kommunikative Situation und Praxis. Kunst, die die traditionellen Werk- und Gattungsgrenzen
überschreitet, fungiert beispielsweise als Dienstleistung, als Service, als politischer Aktionsraum oder als ein Ort der
Unterhaltung und Zerstreuung.«983
Der erste Satz des Zitats trifft zweifelsohne sofort auf die T. S. 4 zu und lässt sich unmittelbar anhand der Beschreibung
der Arbeit ablesen. Der zeithistorische Kontext, den Wappler öffnet, der mit der Entstehungszeit von Kriesches T. S. 4
kongruent ist, spiegelt sich in ihr. Durch die Extension der Reichweite der Skulptur auf den Privatraum des Nutzers und
das Newsgroupsystem als Archiv ergibt sich für den Rezipienten eine »kommunikative Situation«, die ihn zu praktischen
Handlungen animiert. Mit Blick auf den zweiten Satz offenbart sich allerdings eine Differenz. Kriesche bietet mit der
Möglichkeit des Versendens einer E-Mail an den Künstler bzw. an das Werk, einen Service an, der Auswirkungen – wenn
auch nicht direkt spürbar – auf das Werk selbst zeitigt, und dies in einem ganz und gar materiellen Sinn. Damit aber
steht nicht der Service selbst als hauptsächlicher Träger der Bedeutung im Zentrum des Werks, sondern der traditionelle
Skulpturbegriff wird implizit thematisiert und mittels der Möglichkeiten des Internets infrage gestellt. Daher trifft auch
das Fazit Wapplers den Kern der Arbeit Kriesches:
»Raum, Licht und Betrachter sind heute nicht mehr allein Elemente einer Skulptur im erweiterten Feld, sie fungieren
als kontingente Anteile eines erweiterten skulpturalen Systems, das mit einer Durchkreuzung von einer ästhetischen
und einer nicht-ästhetischen Kommunikation die Autonomie der Kunst weiterhin behauptet und sie zugleich in Frage
stellt.«984
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S. http://www.mediafiles.at/php/content.php?kat=1&ID=45. Informationen über Fred Forest sind über diese Links zu erfahren:
http://www.fredforest.org/, http://www.webnetmuseum.org.
S. [HÖRBELT-WINTER 2003], S. 10.
Ebda.
S. [HÖRBELT-WINTER 2003], S. 13.

Möchte man die Arbeit aus der Perspektive der mit ihr erzeugten Effekte im Ausstellungsraum der Biennale in eine
künstlerische Tradition stellen, dann lässt sich die T. S. 4 unter Destruktionskunst subsumieren.985 In einem nicht
alltäglichen Konstrukt aus Mechanik und Elektronik fährt ein T-Träger mit aufgesetztem Monitor vor eine Wand, die im
Übrigen eindeutig dem Kunstkontext zugehörig ist. Die Mauer sowie der zerstörte Bildschirm deuten darauf hin. Doch
es ist nicht hinreichend, diesen Kontext für eine Gattungszuordnung anzuführen. Hinzu kommt, dass die
Destruktionskunst nach [HOFFMANN 1995] vor allem Arbeiten der Aktions- und Performancekunst umfasst, also sich
durch den Charakter des »Ephemeren« auch hinsichtlich der Lage der Überlieferung auszeichnet. 986 Auch in der T. S. 4
gibt es performante Momente, die wesentlich für das Verständnis der Arbeit sind. Kontingente Momente sind hier die
zeitlich begrenzten Zustände des Internets, welche sich durch das kontinuierliche Wachstum und der damit
einhergehenden technischen Weiterentwicklung auszeichnen. Heute indes wäre eine vergleichbare Situation aufgrund
der gewandelten Bedingungen des Internets nicht mehr in dieser Weise reproduzierbar. Beispielsweise könnte das
Publikum Roboter programmieren und zum Einsatz bringen, die automatisiert und massenhaft den Mailserver des
Projekts und die Newsgroups beschicken. Damit wäre ein weiter reichender Einfluss auf die Arbeit möglich, als dies zu
der noch frühen Zeit geschah. 987 Somit teilt die Arbeit Momente des Ephemeren (wozu natürlich auch die einmalig zu
zerstörende Wand zu zählen ist) mit der Performance oder Aktionskunst. Jedoch dienen diese hier zum Aufbrechen des
bereits angeführten traditionellen Skulpturbegriffs. Sie demgemäß unter den Ordnungsbegriff einer performativen
Netzkunst zu fassen, ist auszuschließen. Alle bislang gegebenen Erklärungsansätze nötigen den Betrachter dazu, das
Werk in den Kanon der Netzkunst, spezieller der Netzkunst-Skulptur einzuordnen. Die Arbeit trägt die Züge einer
zeitgenössischen Auseinandersetzung mit dem Skulpturbegriff, zumal Bildschirm und T-Träger übertragen als Meißel
fungieren, wenn sie die Wand traktieren. Ohne die Verbindung mit dem Internet wäre die Arbeit undenkbar. Sie
zeichnet sich daher als Referenzobjekt auf die veränderten Bedingungen und Möglichkeiten von Skulptur aus, wobei die
Arbeit ganz speziell den »Raum« und damit die Technologie des Internets als Thema, Inhalt und Material inszeniert. So
könnte man ebenfalls aus ihr lesen, dass sich hier zwei Raumauffassungen begegnen: der zur damaligen Zeit sprachlich
dominierte Cyberspace und der begehbare, traditionell physikalische Raum auf der Biennale. Hatte Wappler in ihrem
Fazit auf das Kommunikative zeitgenössischer Skulptur verwiesen, so lässt sich auch diese Spur im Werk von Richard
Kriesche sinnigerweise verfolgen. Wie bereits beschrieben, war es für die Partizipierenden unmöglich, den Prozess der
Zerstörung des Monitors final aus den Angeln zu heben. Der Utopie einer grenzenlos erscheinenden Verbindung von
Real- und Kunstraum durch das Mediale des Internets setzte das Setting eine praktisch-kritische Haltung entgegen. Die
Grenze des Kommunikablen und des Kommunizierens selbst wird durch die materielle Wirklichkeit gezogen. Auch in
dieser Hinsicht bestätigt sich die tragende Einordnung in diesen Unterbereich der Netzkunst.
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S. zum Begriff und der künstlerischen Tradition [HOFFMANN 1995].
A. a. O., S. 9 f.
Zwar bestand auch zu der damaligen Zeit aus informatischer Sicht die Möglichkeit, derartige »Bots« zu programmieren. Die
Wahrscheinlichkeit war aber wegen der geringeren Verbreitung der Netzzugänge nicht sehr hoch.

5.2.7 Performative Netzkunst
5.2.7.1 Stelarc: Ping Body – Die Freiheit in der Unfreiwilligkeit?
http://www.stelarc.va.com.au
»Ces Performances sont simplement des actions artistiques.«
Stelarc, Le corps de l’art, S. 215

Die Performance Ping Body von Stelarc gehört in eine Reihe künstlerisch-telematischer Experimente, die mit Fractal
Flesh für Telepolis, November 1995, begann und in jeweils ähnlicher Struktur zu ParaSite, 1997, führte.988 Beteiligt an
Konzeption, technischer Betreuung und Durchführung waren sieben Mitarbeiter. 989 Aufgrund der Vielzahl der
verwendeten technischen Geräte, übersteigt die Komplexität des Inventars den üblichen Rahmen einer Performance. Das
erschwert ihre Beschreibung990 Eine abstrahierte Darstellung der Verbindung aller Teile miteinander, üblich für
komplexe Apparaturen, hilft weiter. Die Abbildung 95 zeigt das von Stelarc über seine Internetseite distribuierte SchaltSchema der technischen Geräte mit dem Künstlerkörper, das im Folgenden als Ausgangspunkt für die Erläuterungen
Verwendung findet. Zusammenfassend funktioniert die Arbeit wie folgt: Das System sammelt digitale Existenznachweise
von Internet-Servern über automatisierte Rückmeldungen derselben. Die Maschinen wandeln so gewonnene Daten in
elektrische Signale um, die den Körper von Stelarc sowie in Abwandlung auch dessen dritten Arm stimulieren und quasi
fremdgesteuert bewegen.
Im Einzelnen bestand die technische Ausstattung der Uraufführung am 10. April 1996 im Artspace Sydney aus
drei Computern, drei Kameras, zwei Video-Projektoren, einem Bildmischer, einem Videomischer, einem eigens
angepassten Klangsystem und dem Anschluss an das Internet. Der erste Computer (Apple Macintosh LC 630 991) wurde
benutzt, um eine spezielle Software zur Modemkommunikation ablaufen zu lassen. Diese Software, mit Macromedia
Director programmiert, wertete so genannte Ping-Signale aus, die über die Modem-Schnittstelle in das System
eingingen.992 Das Programm wandelte die numerischen Angaben der Antwortzeiten in elektrische Größen um, um sie an
die so genannte StimBox weiterzuleiten. Die Apparatur stimulierte mit elektrischen Impulsen zwischen 0 und 60 Volt 993
die Muskeln von Stelarc über die zweite serielle Schnittstelle des Mac. Gleichzeitig wurden die Signale in Bilder
transformiert, über die Verschaltung von Bild- und Videomischer auf den Datenprojektor übertragen und so im
Zuschauerraum sichtbar gemacht.
Der zweite Computer war ein 486 DX2 mit 16 MB Arbeitsspeicher, auf dem ein linuxbasiertes Betriebssystem lief.
Diese Maschine, mit dem Internet verbunden, benutzte man, um eine zirkuläre Struktur zu realisieren. Ein Skript löste
so genannte Pings aus, die der Arbeit ihren Titel gaben. Diese Signale wurden über die serielle Schnittstelle an den Mac
geleitet und von diesem wie beschrieben ausgewertet. 30 bis 40 verschiedene Rechner im Internet waren das Ziel der
Anfragen. Die Software ist in Perl994 geschrieben und nutzt die Linux-Implementierung des Ping-Kommandos. Ihre
Hauptfunktionalität umfasst die Sammlung von statistischen Informationen über die Auslastung einer begrenzten
Anzahl von Servern, die mit dem Internet verbunden sind. Dabei wird diese statische Anzahl von Computern, die über
den gesamten Globus verteilt sind und die Datenbasis liefern, auf die im Programm festgelegte Weise angesteuert. 995 Um
nun aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen, kommt der Zufallsmechanismus, der im Interpreter Perl eingebaut ist, zum
Einsatz, um die per digitalem Signal zu erreichenden Server auszuwählen. Aussagekraft meint hierbei eine gewisse
Schwankung in den Antwortzeiten, denn diese erzeugen den elektrischen Impuls, der den Körper steuert. Wenig
Schwankung heißt dabei wenig Körperbewegung. Der Vorgang eines Pings geschieht wie folgt: Drei Datenpakete mit
jeweils einer Länge von 64 Bytes werden an jeden Server geschickt. Das Ping-Programm liefert dabei verschiedene Werte
zurück, beispielsweise wie lange die Antwort des angefragten Rechners auf sich warten ließ. Diese Werte erhält der Mac
zur weiteren Verarbeitung. Den Rahmen der Antwortzeit definieren Werte zwischen 0 und 2000 Millisekunden. 996
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S. http://www.stelarc.va.com.au. Die Site funktioniert als Werkarchiv. Die Arbeiten von Stelarc werden hier seit 1996 dokumentiert. S. v. a.
http://www.stelarc.va.com.au/articles/index.html.
S. http://www.stelarc.va.com.au/pingbody/credits.html.
Zudem gibt es nach Angaben von Stelarc (E-Mail vom 07. Juli 2004) keine zugängliche filmische Dokumentation der Performances, die
neben der Anordnung der Technik Rezeptionserfahrungen evozieren ex post könnte.
http://www.everymac.com/systems/apple/mac_lc/stats/mac_lc_630.html.
S. zu Macromedia Director o. Kap. 5.2.1.2. Mittels des Programms Ping lassen sich Computer im Netzwerk überprüfen, ob sie »anwesend«
sind, also die Netzwerkschnittstelle des angefragten Computers die Anfrage ans Betriebssystem weiterleitet und das TCP/IP-System
antwortbereit ist. Diese Pings lassen sich durch die Übergabe verschiedener Parameter unterschiedlich gestalten. S. u. Anhang 8.5.1 und
die Abb. 96. Zum ICMP s. http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol.
S. [PAUL 2003], S. 167.
S. zu Perl (Practical Extraction and Report Language) http://www.perl.org.
Die Anzahl teilte mir Stelarc in einer E-Mail vom 02. Juli 2004 mit.
S. [PAUL 2003], S. 167. Stelarc selbst schreibt: »[T]here was an automated pinging during the performance of 30–40 global sites, to give a
wide range of durations – anything from 200 – 2000 milliseconds […].« Aus der E-Mail vom 02. Juli 2004.

Der dritte PC (baugleich dem zweiten) fuhr mit dem Betriebssystem Windows 3.11.997 Dieser Computer
digitalisierte Bilder aus dem Hauptbildmischer und transferierte sie auf eine Webseite. Der Upload, also das Aufspielen
der Bilder auf einen nicht lokalen, im Internet aber zugänglichen Server, geschah allerdings nicht automatisiert sondern
von Hand. Die Darstellungen speiste man wiederum in das optische System der Projektion ein. Drei Kameras zeigten in
einem weiteren Videobild zudem den Bildmix aus drei Kameras. Hinzu kamen die Signale aus den beiden ersten
Computern. Diese Bilder verfremdete man zudem teilweise mit einem Videomischer und seinen eingebauten digitalen
Effekten.
Das System ist – wenn man die Technik vom optischen Überwachen auf das technische Überwachen allgemein
überträgt – vergleichbar mit einem Panoptikum. 998 Stelarc beschreibt in den Angaben zu den technischen Details auf der
Seite im Web, dass er die unterschiedlichen Transformationsprozesse der Signale für das Publikum nachvollziehbar
machen möchte. Dies geschieht über die Visualisierung der komplexen Verschaltungen der einzelnen Komponenten
miteinander und mit der Veranschaulichung, sowohl der miteinander rückgekoppelten Bilder aus dem Videomischpult
als auch mittels des Künstlerkörpers.
In der Software sind Verfahren implementiert, welche die verschiedenen Daten, die ein Ping zurücksendet,
auswerten. Im Ausgangszustand überprüft das Programm kontinuierlich den seriellen (Modem-)Port auf Signale aus
dem zweiten Computer. Dennoch konnte es im Rahmen der Performance wegen der unterschiedlichen Qualität der
Einwahl bzw. des Netzzustands passieren, dass aufgrund der direkten Verbindung der Maschinen ein unvollständiger
Datensatz an den Rechner gegeben wurde. In diesem Fall simulierte ein »Warte«-Signal an den Körper die Pause der
Stimulanz. Im Falle einer vollständigen und erfolgreichen Übertragung eines Datenstrangs zeigten dem Betrachter
projizierte Animationen diesen Zustand an. Andererseits wurden die entsprechenden Signale über die StimBox an
Stelarcs Körper weiter gereicht. Dort stimulierten die in elektrische Impulse verwandelten Daten die Muskeln des
Künstlers. Der Körper war somit in ein geschlossenes Szenario aus Darstellung und Verschaltung eingebettet. Auch
wenn Stelarc eine Überwachungssituation nicht im Sinne hatte, drängt sich diese Deutung auf und bietet eine Alternative
zu den üblichen Szenarien der Interaktivität, auf die ich später zu sprechen komme.
Neben der zu hinterfragenden Qualität der Konnektivität und der Zustandsbeschreibung der Netzsituation stellt
sich eine Kardinalfrage zum Werk: Wie verändert sich durch den komplexen technischen Aufbau das Rollenspiel
zwischen Selbst- und Fremdbestimmtheit unter technologischen Prämissen, wenn das Muster von metaphorisch
mitschwingenden Distanzen, gewonnen aus den Übermittlungszeiten von digitalen Signalen in einem Technikverbund,
mit Körperbewegungen verknüpft ist bzw. erst dargestellt und zur Anschauung kommt? Kritisch lässt sich anmerken,
dass es auf den ersten Blick keinen rechten Zusammenhang zwischen dem Zustand des Netzes und der Frage nach
Autonomie eines menschlichen Körpers gibt. 999 Denkt man den Begriff der Schnittstelle als ein Mittleres, das den
Datenaustausch zwischen zwei Systemen ermöglicht, ist in der Performance beispielsweise kein Anschluss des
Stoffwechselsystems des Künstlers an die Maschine hergestellt, der eine lebensfunktionale Relevanz besessen hätte. 1000
Ebenfalls zielt der Stromimpuls nur auf den Künstlerkörper, reicht aber nicht zurück ins System der verschalteten
Computer, außer auf symbolischer Ebene durch den Upload der Bilder auf einen Web-Server. In dieser Hinsicht ist
neben aller Hardware und dem reellen Einsatz eine symbolische Ebene im Werk angelegt und zentral und enthebt damit
die Arbeit aus dem Kontext des Experimentell-Wissenschaftlichen hin zur Kunst. Dies stützt ein weiteres technisches
Moment der Arbeit. Denn über das Fehlen einer reellen Austauschmechanik in Form einer Schnittstelle zum
Stoffwechselkreislauf, die immer mindestens ein Zweiwegesystem ist, muss man festhalten, dass der Netzzustand, wie
ihn die Arbeit und dieser Text definieren, natürlich nur ein symbolischer ist. 1001 Denn es ist der Ausschnitt einer
begrenzten Menge von Servern, die in einem Datensatz gespeichert sind und durch die Software nach Zufallsprinzipien
abgefragt werden, nicht etwa eine wie auch immer geartete statistisch repräsentative Anzahl oder gar die komplette
Anzahl der ans Internet angeschlossenen Rechner als Möglichkeitsfeld für generative Software. 1002
Bleibt man jedoch auf einer ikonographischen Ebene und berücksichtigt die oben genannten Einschränkungen,
liegt die Arbeit für eine neue Deutung offen. Über den theoretischen Overhead hinweg lässt sich kurzschließen, dass mit
der Ankoppelung des Körpers ans Netz nicht nur im Sinne einer Fernsteuerung durch entferntes Impulsgeben, sondern
darüber hinaus auch über die Inhaltlichkeit des Netzzustands selbst der Körper des Künstlers zu einem Instrument der
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Zur Geschichte der Windows-Betriebssysteme s. http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows.
S. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt/M. 81989, zit. als [FOUCAULT 1989], Abb. 17. Im
übertragenen Sinn lässt sich diese Arbeit als ein System aus Überwachung durch Allansicht beschreiben, wobei allerdings andere
Dispositive wirken, als dies in der historischen Version des Panoptikums nach Jeremy Bentham der Fall gewesen ist. Im Unterschied dazu
geht es Stelarc selbst erst einmal nicht um die Veranschaulichung von Macht bzw. Machtimplementierungen, sondern um die
Fremdbestimmung. S. hierzu Stelarc, Obsolete Zeit, ein Gespräch mit Sven Drühl, in: [KUNSTFORUM 151], S. 122.
Es sei denn, man legt Science Fiction wie die von William Gibson zugrunde, die eine Welt konstruiert, in der Menschen sowohl
körperlich als auch konnektiert existieren und deren Abhängigkeit vom Zustand des Netzwerks, in dem sie eine »Parallelexistenz« führen,
offenbar wird. Paradigmatisch hierfür ist der Hollywoodfilm Matrix.
Es wäre ja denkbar, dass ein Dialysegerät integriert worden wäre, um Stoffwechselfunktionen von außen steuerbar zu machen bzw. den
Körperkreislauf nach außen zu öffnen.
Zum Begriff der Schnittstelle s. http://de.wikipedia.org/wiki/Schnittstelle.
Vorstellbar ist, dass die Software über Zufallsgeneratoren verschiedene Quadrupel von numerischen Internetadressen automatisch
generiert hätte.

Veranschaulichung, zu einem Display, zu einer Repräsentationsmaschine objektiviert wurde. Maschinell deshalb, weil
die Stromimpulse normiert waren, die Installation einem Versuchsaufbau glich, in dem alle wesentlichen Parameter
definit platziert sind. Je mehr das System Impulse über das Ping-Verfahren positiv und in Relation zur Dauer der
Anfrage beantwortete, umso stärker war letztlich der Reiz, der auf den Körper Stelarcs einwirkte. Damit findet eine
komplexe Verschränkung von Sensorik und Repräsentation statt, die aber keine Ansprüche auf Objektivität hegt,
ansonsten hätte Stelarc seinen Körper gegen präzisere Darstellungsapparaturen tauschen können. Damit kann man die
Arbeit eindeutig in den Kunstkontext verorten. Des Weiteren erfüllt sie durch ihre Abgeschlossenheit in Zeit und Raum
bzw. im telematischen Kontext eine wesentliche Bedingung klassischer Performances. Ein menschlicher Körper
performiert in einem experimentellen Kontext vor einem Publikum. Der Körper selbst fungiert neben der Rolle als
Display als eine Art Seismograph für beeinflussbare Zustände aus einem Außen, das den Betrachtern bzw. dem
Publikum verborgen bleibt bzw. aufgrund der komplexen technischen Konstruktion der Situation nicht ablesbar ist. Sich
dem Publikum in dieser Art auszusetzen, ist ein Verweis auf Performances anderer Künstler. Zu nennen sind hier
beispielsweise Deadman (1972) von Chris Burden, Rhythm O von Marina Abramović (Abb. 100) sowie Valie Exports als
Expanded Movie deklarierte Straßenaktion Tapp- und Tastkino (Abb. 99).1003 Jedoch – und dies ist eine wesentliche
Erweiterung auch der Möglichkeiten der Performance – wird das Publikum in ein anwesendes und ein zeitgleich
abwesendes geteilt.
Während der Liveperformance diente die Benutzeroberfläche des Macintosh-Computers als Schnittstelle zum
Körper. Sie veranschaulichte in abstrakter Anmutung die Bewegungen Stelarcs, getriggert durch den beschriebenen
Mechanismus. Über diese Schnittstelle konnte man nachvollziehen, welche Körperteile sich bei welchem Netzverkehr
bewegten. Zudem bestand über eine Schaltfläche in der Software auch noch die Möglichkeit zur Einflussnahme.
Theoretisch ist dies gleichermaßen auch über eine Fernverbindung möglich. In Fractal Flesh wurde das Pariser Centre
Pompidou mit dem Media Lab in Helsinki sowie der Konferenz Doors of Perception (Amsterdam, 1995) verbunden.1004
In Luxemburg war Stelarc ebenfalls mit dem Computer verbunden und ließ sich aus dem Netz quasi fernsteuern. 1005
Denkt man nun weiter in Richtung einer Externalisierung des Körpers in den Datenbereich und deutet das
Symbol Körper wie der Künstler seinen Körper während der Performance auf der Bühne zeigt, so erweist dieser sich als
Display für einen Teilbereich des Netzes, eben der besagten angefragten Rechner, welche symbolisch das Internet als
vernetzten Datenträgerverbund repräsentieren. Der Körper ist dann ein im Vorgang der Performance gebildetes Zeichen
und Medium zugleich. Er führt als materiales und zugleich lebendiges pars pro toto zu einer Veranschaulichung einer
Cyborgvorstellung, die zumindest auf metaphorischer Ebene weiter reicht, als es die vielfach mit Stelarc verglichene
Science Fiction imaginierte. Zieht man die Beobachtung von Jane Goodall hinzu, dass Stelarc im Rahmen seiner
Performances jegliche Gebärdensprache und theatralische Gestik meidet, nicht aber die vegetativen Reaktionen auf
beispielsweise den Schmerz unterdrückt, so verstärkt dies den Charakter des Künstlerkörpers als eines passiven,
ausgelieferten Instruments.1006
Bei bisherigen Deutungen besteht meistenteils das Manko, dass nicht genau auf die Technik geschaut und das
Körper-Technik-System schnell rückgekoppelt wird an Imagos aus der Science Fiction, obwohl – wie auch der Künstler
beschreibt – es ihm meist um das zu seiner Zeit jeweils technisch Realisierbare geht. 1007 Verglichen wird Stelarc vor allem
mit der Figur des Terminators.1008 Dieser ist im Unterschied zum Technikgebrauch in Stelarcs Performances ein Roboter
und kein Mensch mit Körperschnittstellen zu Hochtechnik, so wie man Cyborg in der Regel definiert.1009 Als
Realisierung einer maskulinen, protofaschistischen Herr-Knecht-Dialektik zwischen Mensch und Maschine verwiesen
Hollywoodfilme auf ganz andere kulturgeschichtliche Zusammenhänge der Relation zwischen Mensch und
menschenähnlichem Maschinenwesen. Stelarcs Körperutopien sind hier weniger aufgeregt und eher an sachlichingenieurhafter Exploration des Möglichen orientiert. Die Literatur jedoch bezieht die Arbeit immer, allerdings in je
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Burden setzte sich hier der Möglichkeit überfahren zu werden aus (Abb. 101). Er wurde von der Polizei wegen »Vortäuschung eines
Verkehrsunfalls« verhaftet. S. [BURDEN 1996], S. 200. Zu Abramovićs Performance s. o. Kap. 4.1.6.7. Zu Exports Aktion s. Split:Reality
VALIE EXPORT. Wien, New York 21997, zgl. Ausst. Kat. Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig Wien, zit. als [EXPORT 1997], S. 8,
60, Weibel, Peter (Hg.): Jenseits der Kunst. Wien 1997, zgl. Begleitbuch zur gleichnamigen Ausstellung des Ludwig Museums Budapest,
C3 Center for Culture and Communication, Budapest (17.10.–23.11.1996) sowie der Neuen Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz
(7.2.–30.3.1997), zit. als [WEIBEL 1997], S. 170 sowie [GOLDBERG 1998], S. 97 f.
S. http://www.stelarc.va.com.au/fractal/ffvid.html. Informationen zur Konferenz unter http://www.doorsofperception.com.
Allerdings musste hier auf ein lokales Netz, aufgrund der damals noch problematischen Verbindungsprobleme (Geschwindigkeit,
Instabilität der Verbindungen), zurückgegriffen werden. S. Massumi, Brian: The Evolutionary Alchemy of Reason, in: Smith, Marquard
(Hg.): Stelarc. The Monograph. Cambridge, Massachusetts 2005, zit. als [STELARC 2005], 125–190, hier S. 170.
Goodall, Jane: The Will to Evolve, in: [STELARC 2005], S. 1–31, hier S. 12: »The face remains a neutral screen across which the muscular
configurations of pain, exertion, or concentration may come and go; it never wears expressions of the kind associated with dramatic
involvement.«
S. hierzu besonders Farnell, Ross: In dialogue with »posthuman« bodies. Interview with Stelarc, in: Body & Society, Vol. 5 Nr. 2/3,
London, Thousand Oakes, New Dehli 1999, S. 129–147, zit. als [FARNELL 1999].
S. http://www.imdb.com/title/tt0088247/.
S. beispielsweise http://de.wikipedia.org/wiki/Cyborg. Neben dem Inhaltlichen ist eine Einschränkung der Vergleichbarkeit zwischen Film
und Performance wesentlich: Die Differenz zwischen beiden basiert auf der Narrativität protokollierender Kunst (Film) einerseits und
andererseits dem Instantanen, Quasinarrativen der Performance. Vgl. Monaco, James: Film verstehen. Kunst, Technik, Sprache,
Geschichte und Theorie des Films und der Neuen Medien. Mit einer Einführung in Multimedia. Reinbek 22000, zit. als [MONACO
2000], S. 37 ff.

verschiedener Intensität, auf den Science-Fiction-Film, z. B. Blade Runner (1985).1010 All diese Filme basieren letztlich
auf Fritz Langs Metropolis (1927).1011 Dieser aktualisiert die Mythen von Pygmalion und des Golem.1012 Eine andere
Deutung weist auf die Science Fiction um den so genannten Cyberspace, wie ihn William Gibson in den 1980er Jahren
als literarische Fiktion in einer neuen literarischen Gattung, dem Cyberpunk, erdachte. 1013 Prominentestes Filmbeispiel
ist Matrix (1999), dessen Drehbuch auf William Gibsons Geschichten aufbaut. 1014 Geht es in Matrix um die alte Spaltung
von Schein und Sein der Wahrnehmung unter den Bedingungen einer perfekten Simulation zum Zweck der
Energiegewinnung einer die Welt beherrschenden Maschinenkaste, welche bis auf eine Minderheit von Rebellen die
gesamte Menschheit in Farmen züchtet und deren Energie fürs eigene Überleben und »Fortpflanzen« der Art »melkt«,
so bedeutet Stelarcs Fremdbestimmung zudem die Möglichkeit einer Zweiwege-Kommunikation zwischen dem
angeschlossenen Körper und dem Netz.1015 All diese Vergleiche mit Artefakten außerhalb des Kontexts der Bildenden
Kunst beziehen sich auf eine voraussetzende Inhaltlichkeit und finden ihre Grenzen in den jeweiligen Entstehungszeiten
und in der technischen Basis, die materialerweise andere bzw. differenziertere Deutungen evoziert. Daher betrachte ich
nun die Einbettung in den Kontext der Bildenden Kunst näher.
Stelarcs Arbeit Ping Body ist ein zeitbasiertes, zeitlich begrenztes telematisches Experiment gewesen, Mitte der
1990er Jahre entwickelt. Es lotete das Verhältnis zwischen menschlichem Körper und dem Internet als
Informationssystem aus.1016 Im Zentrum der Arbeit stand die Untersuchung der Schnittstelle zwischen dem Internet und
dem Performer, Stelarc, also Haut und Nervensystem. Aus der Perspektive der Aufführungspraxis handelte es sich
hierbei um eine Performance im klassischen Sinne. Der Künstler trat auf einer Bühne auf. Das Ereignis war zeitlich
begrenzt.1017 Im wesentlichen bedeutete die Arbeit eine visuelle und akustische Erfahrung für den Rezipienten. Das
Internet als »Medium« spielte zwar eine zentrale Rolle für die Funktionsweise der Arbeit, sie selbst war aber im
Unterschied zu beispielsweise bildschirmorientierten Arbeiten auf eine gemeinschaftliche Publikumserfahrung in einem
Aufführungsraum, abgrenzend zu anderer Netzkunst, angelegt. Daher scheinen erst einmal nicht die bekannten
Deutungsmuster und Erklärungsmodelle für Vernetzung, so wie sie andere Arbeiten der Netzkunst thematisieren, im
Vordergrund des Erkenntnisinteresses bzw. der künstlerischen Formung zu stehen.1018 Die Performance kam mehrfach
zur Aufführung, zuerst im Jahr 1996. Stelarc, der davon ausgeht, dass sich der biologische Körper des Menschen als
überholt und veraltet erwiesen hat, stand hier – für den bislang geltenden Begriff von Netzkunst oder net.art unüblich –
mit dem eigenen Körper auf der Bühne des Veranstaltungsorts und ließ sich mittels Sensoren über den oben näher
beschriebenen Prozess an das Internet anschließen. Der Bildschirm ist hierbei nicht der Mittelpunkt des
Rezeptionsangebots. Allerdings besaß die Arbeit einen telematischen Aspekt, denn die Performance wurde für das
Publikum in den privaten Raum einer eingeschränkten Erfahrbarkeit des Werks über die Webseite erweitert: Es konnten
die Bilder aus der Performance, in Echtzeit aufgespielt, die über den Zustand des Künstlers in seinen fremdgesteuerten
Bewegungen informierten, online betrachtet werden.
Stelarc ging bereits mit seinen frühen Arbeiten als einer der extremsten Grenzgänger in die jüngere
Kunstgeschichte ein. Nach einer ersten Phase der Grenzauslotung physischer Belastbarkeit, analysierte er über so
genannte Suspensions – das waren Performances, an denen Haken, die an festgelegten Stellen die Haut durchbohrten,
den Körper nur über die Oberflächenspannung der Haut selbst in extremen Höhen trugen – das Gefühl von
Schwerelosigkeit. Er gelangte zu der Erkenntnis der Antiquiertheit des Körpers und postulierte die Notwendigkeit der
Überführung des Menschen in ein technoides Mischwesen, das selbst in der Luftleere des Weltraums überleben solle.
Bereits 1977 veröffentlicht das Periodikum FlashArt 1019 eine »Erklärung« des Künstlers, aus der an dieser Stelle einige,

1010
1011
1012
1013
1014
1015

1016
1017

1018
1019

S. http://www.imdb.com/title/tt0083658/.
S. http://www.imdb.com/title/tt0017136/.
S. Ranke-Graves, Robert von: Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Reinbek 1992, zit. als [RANKE-GRAVES 1992], Nr. 65, S.
189 f. S. zum Golem-Mythos Scholem, Gershom: Der Golem von Prag und der Golem von Rehovot, in: Judaica 2, Frankfurt 1987.
S. Nagula, Michael: Die Nullstelle der Wahrnehmung. William Gibson und der Cyberpunk, in: Gibson, William: Mona Lisa Overdrive.
München 71995, zit. als [GIBSON 1995], S. 337–361 sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk.
S. http://www.imdb.com/title/tt0133093/.
Der Film aktualisiert aber auch das Höhlengefängnisgleichnis von Platon. S. [TAURECK 2004], S. 320–350. Zum maschinellen Einfluss
auf die Bewertung des Verhältnisses des Scheins s. [BAUDRILLARD 1978] sowie Bolz, Norbert: Eine kurze Geschichte des Scheins.
München 1991, zit. als [BOLZ 1991], S. 117 f. Anders Stelarc: S. Rötzer, Florian: Der virtuelle Körper, in: Kunstforum International Band
133: »Die Zukunft des Körpers II«. 1996, zit. als [KUNSTFORUM 133], S. 54: »Nicht die Macht oder die Manipulation interessiere ihn
daran, sondern einzig der Sachverhalt, daß man sich so den Körper eines anderen oder Teile von ihm für eine gewisse Zeit ausleihen
kann. Das könne schließlich ja auch wechselseitig geschehen. Die Muskelbewegungen des einen Menschen lassen sich durch Sensoren
abnehmen und auf einen übertragen. So könnte die eine Körperhälfte des einen die andere eines mit ihm verbundenen und umgekehrt
bewegen. Telepräsenz oder Tele-Existenz heißt nicht nur, aus der Ferne Roboter steuern, sondern auch andere menschliche Körper.«
Dabei wird der Körper erst einmal nicht als vollständiges Kreislaufsystem unterschiedlicher metabolischer Informationen verstanden.
Diese sehr enge Begriffsauffassung sei angeben, um die Differenz zu anderen Netzkunstarbeiten exkludierend zu zeigen, bzw. das Werk
Stelarcs dem Kunstsystem inkludierend zuschreibbar zu machen. Im [KUNSTBROCKHAUS], Bd. 7, S. 319, wird Performance ähnlich
und in Differenz zum Happening als »Form der Aktionskunst« definiert, die charakterisiert ist »durch die Trennung von Künstler und
Publikum«. Diese Bedingung wird im Digitalen aufgehoben bzw. thematisiert. Sie gilt aber weiterhin für einen Teil, nämlich an dem Ort,
an welchem der Künstlerkörper performiert.
Beispielsweise das Netz als Ort von Gegenkultur, als rechtsfreier, unabhängiger Raum usf. S. o. Kap. 1.4, [SCHULZKI-HADDOUTI 2002]
und [FASSLER 2001].
Stelarc: »Artist’s Statement«, hier zitiert nach dem gekürzten Wiederabdruck in: [WARR/JONES 2000], S. 285.

auf den spezifischen Futurismus Stelarcs bereits hindeutende Stellen zitiert seien und die sehr deutlich machen, wie er
den realen Körper als hochgradig defizient bewertet und dann entsprechend massiv sprachlich stilisiert:
»THIS PLANET IS CRUSHING MY CORTEX
I’m tired of my 64 kg [141 lb] weight, I’m tired of this
gravitational conspiracy, I want to unplug my body from
this planet.
My hemispheres want to hover, but this gravity is
containing me.
[…]
FREEDOM OF FORM
In this Age of information overload, only physical
commitment is meaningful. In this age of information
overload, what is significant is not freedom of ideas, but
rather freedom of form.
[…]
SUBSTANCE SUPERSEDES SYMBOL
In this age of vicarious viciousness symbols are no longer
adequate. Modification of the body is the ritual for ist
ultimate mutation. Conscious evolution will
not be evolution of the mass by chance, but rather
evolution of the individual by choice.
Evolution by the individual, for the individual.
TECHNOLOGY IMPLANTED – EVOLUTION
EXTERNALIZED
[…]
Technology is
hurtling back towards our bodies with increasing speed
and inevitable accuracy, focusing physical change on each
individual body and its micro-structure, modifying our
DNA destiny.
[…]
Technology, emanating from the
human body, now returns, physically modifying it, creating
a creature to supersede the human species.
We are obsolete, and we know it
The body as an organization is obsolete
[…]«
Bereits in den Zeilen des Manifests wird deutlich, dass Stelarcs Arbeit den reellen und zwar den eigenen Körper zum Ziel
hat und nicht etwa Symbole und Zeichen verwendet. 1020 Die Frage nach einem lyrischen Ich scheint sich ob der Nähe zur
Identität des Künstlers als Individuum nicht zu stellen.1021 Nach der Klage über die Gravitation, welche den menschlichen
Körper an die Erde bindet, spricht er die Sehnsucht nach dem Verlassen des Planeten aus. Jedoch fantasiert der Autor
hier nicht den Traum vom Fliegen mittels apparativer Unterstützung. Seine Vorstellung von einer Loslösung von der
Erde und dem Körper zielt auf die radikale Veränderung desselben. Hintergrund für diese ist auch das leidende Subjekt,
das unter dem Druck der beklagten Informationsfülle nur durch die Modifikation des Körpers wieder Herr werden
kann. Symboliken haben abgedankt. Es geht um die Freiheit bzw. die Befreiung der Form und nicht der Ideen. Stelarc
postuliert somit auf den ersten Blick die Spaltung des Gehirns als Gefäß und Sitz des Intelligiblen vom übrigen Körper.
An die Stelle von unbelebten, materiellen Symbolsystemen und Ikonographien in der Kunst tritt der Körper als
Ausdruck und als Reelles hinzu, der zu einer bewussten und eigenständigen Evolution neben der unbewussten,
natürlichen verpflichtet wird. Hierbei ist implizit, dass es die Rolle der Kunst ist, die Evolution des Einzelnen zu
1020
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Dies hat erst einmal nichts mit der Symbolisierung der eingesetzten Techniken (z. B. wenige Server als pars pro toto für das Internet) zu
tun.
Liest man Interviews mit dem Künstler, so wird ebenfalls sehr nachhaltig der Eindruck einer Deckungsgleichheit zwischen KünstlerIdeologie und individueller Haltung deutlich, was die Frage nach möglichen Rollen, die Stelarc spielt, in den Hintergrund treten lässt.
Hier ist der Künstler zugleich mit sich als persönliche Identität aussagendes und performendes Individuum. S. [STELARC 2005], S. 216,
223, 228 ff., [FARNELL 1999] und L’Art au Corps. Le Corps exposé de Man Ray à nos Jours. Marseille 21999, zgl. Ausst. Kat. Mac, Galeries
Contemporaines des Musées de Marseille 06.07.–15.10.1996, zit. als [CORPS 1999], S. 214–220.

promovieren bzw. Alternativen zu der unbeeinflussten Natur aufzuzeigen. Das Erbgut deklariert er abwertend als
Schicksal, mit dem man sich aber nicht abzufinden hat. Mittels Technologie, die durch nichts beschränkt ist und sogar
das menschliche Erbgut veränderbar macht, kann letztlich der Wunsch des Künstlers nach zeitgemäßer Freiheit in
Erfüllung gehen.
Stelarc, 1946 in Limassol auf Zypern geboren, der mit bürgerlichem Namen Stelios Arcadiou heißt, ist der
wesentliche Promoter einer Kunst, die den Körper in den Mittelpunkt des künstlerischen Tuns stellt und diesen von
Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit an ungeheuren Belastungen aussetzte. Bei allen seinen Arbeiten begleitete ihn
gerade aus diesem Grund die Skepsis der traditionellen Kunstgeschichte. Aufsätze über ihn finden sich selten in den
klassischen Publikationen zu zeitgenössischer Kunst. Im regulären Ausstellungsbetrieb ist Stelarcs Arbeit kaum zu sehen.
Dennoch ist er im Kunstgeschehen durchaus und kontinuierlich präsent, sei es, dass er mittels spektakulärer
Performances an unkonventionellen Orten das Kunstsystem durchbricht und damit ein weiter reichendes Interesse auch
in einer anderen Öffentlichkeit produziert, sei es durch seine weltweite Lehrtätigkeit.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird Stelarcs künstlerische Arbeit vor allem in
kulturwissenschaftlichen und medientheoretischen Texten als Beispiel zur Theorieillustration verwendet. 1022 Und auch
die 2005 publizierte Monographie beschreibt Ping Body nicht in dem Maße, wie es für eine kunsthistorisch fruchtbare
Dokumentation wünschenswert ist.1023 In den wichtigen Publikationen, die sich der Geschichte des menschlichen
Körpers als Material der Kunst in Aktionen und Performances widmen, wird er zumeist ebenfalls erwähnt, jedoch selten
mit jüngeren Arbeiten. Haben sich die älteren Aktionen, etwa die Suspensions, durch ihren auch über klassische
Methoden erschließbaren Formalismus und ihre Anschaulichkeit sowie ihre Bestimmbarkeit mit Theorien
performativen Handelns oder mittels Methoden der Cultural Studies her noch vermitteln können, gilt dies für die eher
technischen Arbeiten jüngerer Zeit nicht mit dieser Selbstverständlichkeit. 1024
Aus einer anderen Perspektive werden die Arbeiten Stelarcs in einen nicht unumstrittenen Kontext der Kunst
platziert: die interaktive Medienkunst. Wie so oft in der Literatur zur apparativen Kunst sind es Übersichten, die
Tendenzen und Strömungen beschreiben. Analysen der Arbeiten im engeren Sinn sind selten. Das Zitat ist die Regel. So
findet der Leser von [HÜNNEKENS 1997] Stelarc zwei Mal im Index ihres Buches. Vier Erwähnungen verzeichnet
[DINKLA 1997]. Interessanterweise stehen hier die angesprochenen Arbeiten selbst nicht zur Debatte. Allgemein schreibt
Hünnekens, dass der Künstler keine Mimesis betreibt, sondern »bestimmten Körperteilen neue ›Roboterkörperteile‹, wie
beispielsweise einen Roboterarm, hinzufügt«. Das Folgende beschränkt sich auf die telematische Struktur wechselseitiger
Möglichkeiten in der Steuerung sowie dem allseits postulierten »the body is obsolete«. 1025 Auch Dinkla perpetuiert
letztlich nur die Postulate Stelarcs und kritisiert diese auf textuellem Level, ohne die Versuchsanordnungen selbst
genauer zu beschreiben. Die Subsumption unter das Paradigma einer vermeintlich interaktiven Kunst hat zur Folge, dass
sich der Interpret in trügerischer Ruhe auf die textuellen Äußerungen der Künstler stützen kann. Wenn dann Werkkritik
nur Textkritik wird, mündet sie nicht in Kunstkritik sondern in allgemeinen und ebenso schnell veraltenden Postulaten
wie: »Allerdings gewinnt die interaktive Telekommunikation aufgrund der steigenden Popularität des Internets zur Zeit
an Bedeutung.«1026 Aufgrund der Fehleinschätzung und zugleich Überbetonung der Künstlerschriften Stelarcs kann
Dinkla auch dann ihrem eher geschmäcklerischen Vorurteilshorizont unreflektiert unterliegen und Stelarcs Kunst gegen
andere, schlicht inkompatible Modelle abwertend setzen, ohne dass hierzu in den Werken selbst eine notwendige Nähe
über die Annahme hinaus existiere, es handele sich um interaktive Kunstwerke. 1027 Die Begriffe stehen disproportional
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S. Benthien, Claudia: Haut. Literaturgeschichte, Körperbilder, Grenzdiskurse. Reinbek 1999, zit. als [BENTHIEN 1999], S.271–279 sowie
Benthien, Claudia: Die Epidermis der Kunst, in: Gendolla, Peter e.a. (Hg.): Formen interaktiver Medienkunst. Geschichte, Tendenzen,
Utopien. Frankfurt/M. 2001, zit. als [GENDOLLA 2001], S.319–339.
S. [STELARC 2005]. Es handelt sich um eine Aufsatzsammlung, die, ergänzt durch eine Chronologie der Performances des Künstlers, im
Wesentlichen sich globaler und weniger am Werk orientiert.
[GOLDBERG 1998], S. 119 o. [GOLDBERG 2001], S. 225 verweisen nicht auf die komplexen Performances mit hohem technischen
Aufwand. Oder in der Sammlung von [WARR/JONES 2000], S. 184: Hier wird zwar auch die Dritte Hand als einzige technische Arbeit
gezeigt und damit in den Kanon wichtiger Performances eingeschrieben, das Buch subsumiert den Künstler aber ausschließlich über den
performativen Aspekt, der den Bezug Körper-Defizienz-Telematik außer Acht lässt. In Vergine, Lea: Body Art and Performance. The
Body as Language. Mailand 2000, zit. als [VERGINE 2000], S. 275 findet man ebenfalls nur den bildlichen Verweis auf eine City
Suspension. Die Autorin setzt die Arbeit aber in einen technizistischen Kontext und beschreibt als Zielrichtung der Performances das
Empfinden des Betrachters.
S. [HÜNNEKENS 1997], S. 147. Sicher steht Stelarc nicht im Zentrum des Interesses. Aber sein Einsatz in diesen Kontexten als Beleg für
das Offensichtliche ist symptomatisch für den Umgang mit Medienkunst. Die technische Komplexität – so hat es den Anschein – schützt
vor Auseinandersetzung.
[DINKLA 1997], S. 14.; S. 19, Abb. 8, unterfüttert dann dokumentarisch die Exotik. Die Fotografie zeigt Stelarc, wie er einer jungen Frau
seine Dritte Hand erklärt. Bilder stützen den Mythos der Interaktivität, der durch den Mangel an Deskription gebildet wurde und in Form
von textuellen Flaschenposten immer wieder den Weg ins Gedruckte fand.
A. a. O., S. 166: »Die Sensibilisierung von Körperbewegungen im Umgang mit kybernetischen Systemen ist eine optimistische
Gegenstrategie zu provokanten Statements, die den Körper in der postindustriellen Gesellschaft für obsolet erklären, wie es zum Beispiel
der australische Künstler Stelarc tut.« Die Koppelung von Stelarc und Krueger, auf den Dinkla offenbar anspielt, verwischt Grenzen in
einem wesentlichen Punkt, der so offensichtlich ist, dass man ihn fast übersieht, wenn man die Arbeiten untersucht. Krueger erwartet in
einer abgedunkelten Kammer unvorbereitete Rezipienten, die selbst agieren, während bei Stelarc nur einer, wenn auch ferngesteuert,
»handelt«: der Künstler selbst. Es sollte eine prüfbare Faktizität, welche ihre Geltung in einer Analyse durch exakte Beschreibung erfährt,
hergestellt werden, bevor interpretativ über das Kunstwerk geschrieben wird. Dann nämlich wären die Fehlschlüsse vermeidbar: Ohne die
Phänomene sollte nicht abgerechnet werden, und dass das Künstlerwort nicht ausschließlich bei selbigem genommen werden sollte, ist
ein altbekannter Topos in der Methoden- und Selbstreflexion der wissenschaftlichen Kunstgeschichte. S. hierzu z. B. Frey, Dagobert:

zu den Phänomenen. Denn Stelarcs Arbeit thematisiert nun gerade nicht in einer Technik affirmierenden Weise eine
passive Mensch-Maschine-Kommunikation, wie sie bis dato als so genannte interaktive Kunst verhandelt worden war.
Wie die nähere Auseinandersetzung mit der technischen Struktur Ping Body gezeigt haben sollte, ist es vielmehr eine
dezidierte Negation jener separierenden Technikkonsumption. Aus den Manifesten wird dies heraus gelesen, an den
Arbeiten jedoch nicht bewiesen, so dass essenzielle Unterschiede zwischen interaktiver Kunst und Performance, hier im
Spezielleren performative Netzkunst, verwischt werden und Fehlschlüsse bzw. -urteile die Regel sind.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist festzustellen, dass die tradierte Begrifflichkeit der hauptsächlich
deutschsprachigen Medienkunsttheorie nicht hinreichend kritisch betrachtet worden ist. Dieter Daniels untersucht
beispielsweise die »Wechselwirkung zwischen dem Bereich der Künste und dem der Medien« und versucht,
Protagonisten aus beiden Bereichen und ihre Verbindungen und gegenseitigen Einflussnahmen zu verfolgen und zu
beschreiben.1028 Immerhin spricht der Autor im Kontext der künstlerischen Arbeit Stelarcs von »Selbstversuchen«. 1029
Ganz richtig beschreibt er die »Verkörperung« und Inkorporierung der Technik durch den Australier. Kontrastierend
hinzu gestellt werden David Rokebys Arbeit Very Nervous System sowie Myron Kruegers Videoplace.1030 Auch hier ist
erstens die generelle Differenz zwischen dem spezifischen Interaktionsangebot der Arbeiten von Stelarc, das relativ
eingeschränkt ist, und denen, die das Werk konstituieren, wie zumindest im Falle Kruegers, zu berücksichtigen. Und
zweitens sollte man erneut hinterfragen, warum Stelarcs Arbeit in den Kontext Interaktion zwischen Körper und
Datenwelt gehört. Der Begriffsrahmen der Interaktion ist bereits unter Berücksichtigung der gegebenen engen
Performance-Definition auch hier irreführend. Die Diskussion um Begriffe kann noch eine Ebene höher stattfinden und
lässt sich auf den Medienbegriff selbst anwenden. Radikaler kann man fragen, ob Stelarcs Kunst denn überhaupt in den
Kanon einer Medienkunst gehört, die sich über den Rezipienten, sein Verhalten und seine Möglichkeiten definiert. Denn
es bleibt offen, was das Quantum an Medialität in der Arbeit Stelarcs bemisst und welche Information an wen und durch
was medial verarbeitet und vermittelt wird. Ist es das Datenpaket, ist es der Verbund, der als Display medial etwas zur
Anschauung bringt, also die Performance als Medium? Denn bislang schrieben die Autoren nur über
Implementierungen von Techniken in den Körper, ohne zu definieren, was diese Techniken an Medialität selbst
mitbringen. Zwar spricht [DANIELS 2003] von Körperreizungen, die »wahlweise von Internetusern oder von einem Echo
der Übertragungszeiten im Netz animiert werden«. 1031 Doch bleibt die Bedeutung verschleiert, da sich ein Verstehen des
»Echos« von »Übertragungszeiten« ohne technische Beschreibung sich nicht erschließt. Und sind diese technischen
Parameter über ein reines Datum, also über die Faktizität ihrer technischen Größe, welche sich über den Körper nicht
exakt anschaulich zeigt, denn als Information denkbar? 1032
[PAUL 2003] nähert sich inhaltlich den Arbeiten des Künstlers. In ihrem Buch über digitale Künste subsumiert sie
Stelarcs künstlerische Arbeit unter ihr Kapitel zum Thema »Körper und Identität«. 1033 Die Autorin beschreibt die
Problematik einer Körperlichkeit, die sich unausweichlich in Relation zu Techniken setzt. 1034 Stelarc habe zahlreiche
Mensch-Maschine-Schnittstellen geschaffen, die auch das Internet mit einschließen. Stelarc selbst betone, dass der
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Bausteine zu einer Philosophie der Kunst. Darmstadt 1976, zit. als [FREY 1976], S. 95: »Sicherlich bilden die Selbstäußerungen der
Künstler eine wichtige Quelle; diese muß aber wie jede Geschichtsquelle auf ihre Verläßlichkeit und Aussagekraft geprüft werden.«
S. [DANIELS 2003], S. 6.
A. a. O., S. 73.
S. zu Rokeby http://homepage.mac.com/davidrokeby/vns.html. S. zu Krueger Abb. 102.
A. a. O., S. 73.
Es ist technisch und metaphorisch im Kontext von Ping Body sinnlos, von einem »Echo der Übertragungszeiten im Netz« zu sprechen.
Das Programm Ping, von dem hier die Rede ist, funktioniert nicht wie ein digitales Echolot, mit dem sich räumliche Angaben über
Klangausbreitung im Wasser bemessen lassen. Die Software zielt mit einem eindeutig quantifizierten und identifizierbaren Datenpaket
(oder einer n-zahligen Menge) auf einen Rechner, und dieser liefert die Daten innerhalb einer definiten, messbaren Übertragungsdauer
zurück. Diese kann aber nicht mit der Ausbreitung von akustischen Signalen in fluiden Stoffen verglichen werden, da sie lediglich
Auskunft über die Qualität der Verbindung in Bezug zu weiteren Werten von anderen Programmen liefern kann. Des Weiteren handelt es
sich zudem um digitale Signalverarbeitung und nicht um physikalisch-analoge Phänomene – dies kompliziert die Lage und stellt den Sinn
derartiger Metaphern in Frage. Ohne einen spezifischen Datenkontext ist die einzige Information, welche von Ping zurückgegeben wird,
dass der Zielrechner online ist. Ein Netz von Computern ist immer relational zu sehen. Herrscht auf der einen Seite Betriebsamkeit, sucht
die andere Umwege. Das kann Zeit kosten. Diese ist in jedem Fall mit Ping messbar. Die Antwort spiegelt aber nicht das Quantum der
Reaktivität des gesamten Netzes. S. Anhang 8.5.1.
S. [PAUL 2003], S. 166 f.
In Berufung auf Katherine Hayles, welche festgestellt hat, dass der Mensch im posthumanen Zeitalter bereits angekommen sei und die
Erweiterungen des Körpers und die eigenmächtigen Verfremdungen sowohl medizinischer als auch konsumeristischer Alltag sind. S.
hierzu eine Symptomatik der Gegenwart und ihre Wurzeln am Beispiels der Schönheitschirurgie: Ensel, Angelica: Rituale der
schönheitschirurgischen Schöpfung, in: LeVitte Harten, Doreet (Hg.): Heaven. Ostfildern-Ruit 1999, zgl. Ausst. Kat. Kunsthalle Düsseldorf
30.07.–17.10.1999, zit als [HEAVEN 1999], S. 224–228. Dieser Aufsatz zeigt nachdrücklich, wie sich der Gedanke der Mutabilität einer
Quasi-Natürlichkeit in einer Kulturform entwickelt hat. Der Schönheitschirurg setzt sich in eine historische Linie mit den mythischen
Demiurgen und übersteigert sie, da sein Arbeitsfeld im Reellen ist. Aus einer umgekehrten Sicht spricht daraus die hohe Akzeptanz der
postindustriellen Gesellschaften der »Posthumanisierung« gegenüber. In der jüngeren Kunstgeschichte wird dieses Thema sowohl in
reeller (Eduardo Kac) als auch figurativer Sicht (Jake, Dinos Chapman) besonderes Ende der 1990er Jahre zu einem Hauptthema, s. z. B.
Deitch, Jeffrey (Hg.): Post human, Köln 1992, zgl. Ausst. Kat. Post Human, FAE Musee d’Art Contemporain, Pully/Lausanne, 14.06.–
13.09.1992, zit. als [POSTHUMAN 1992], Müller-Tamm, Pia, Sykora, Katharina: Puppen, Körper, Automaten. Phantasmen der Moderne.
Köln 1999, zgl. Ausst. Kat. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 24.07.–17.10.1999, zit. als [PUPPEN 1999] oder mit ein
wenig Verspätung Brüninghaus-Knubel, Cornelia; Dinkla, Söke; Heidt Heller, Renate: Unter der Haut. Transformationen des
Biologischen. Ostfildern-Ruit 2001, zgl. Ausst. Kat. Duisburg, Stiftung Wilhelm Lehmbruck Museum, 06.05.–17.06.2001, zit. als [HAUT
2001].

Mensch schon immer Erweiterungen seines Körpers, die mit den Gliedmaßen manipuliert werden könnten, hergestellt
habe.1035 Erst mit den digitalen Technologien erlebten wir eine stärkere Fusion zwischen Mensch und Maschine. Paul
beschreibt Ping Body ebenfalls, wenn auch nur sehr kurz. Sie spricht allerdings richtigerweise davon, dass die
Stimulation des Künstlerkörpers »was triggered by Internet traffic itself – the flow of data«. 1036 Nun erklärt sie genauer,
worin dieses Triggern bestand, ohne allzu technische Beschreibungen angeben zu müssen. 1037 Über ihre Beschreibung
und dem Verständnis der dahinter sich befindenden Techniken kann die Autorin präziser und weniger als andere über
Probleme einer vermeintlichen Interaktivität stolpernd werten: »Allowing the body to be controlled by the machine,
Stelarc’s work operates in the threshold between embodiment and disembodiment, a central aspect of discussions about
the changes that digital technologies have brought about for our sense of self.« 1038
All diese Deutungen scheinen noch nicht erschöpfend aussagen zu können, was diese Performance im Kontext
von Netzkunst bedeutet. Um die Auslegung dahingehend zu erweitern, muss man ein wenig ausholen. Eine besondere
Spannung der späten Arbeiten Stelarcs liegt in der Reizung einer bestimmten Weise des technizistisch gefärbten
Zukunftsoptimismus und einer mittlerweile tief in der westlichen Kultur verankerten Gläubigkeit an Natur- und
Ingenieurwissenschaften, die sein Werk implizit zur Anschauung bringt. Das Lebenswerk weist zudem eine in sich
schlüssige Entwicklung auf. Über die Suspensions und anderen Arbeiten, welche die Belastbarkeit des Körpers auf die
Probe stellten, um einen psychischen Effekt der Schwerelosigkeit zu produzieren, schwenkt der Künstler auf die Arbeit
mit technischen Apparaturen ein.1039 Es folgt 1993 die Stomach Sculpture, ein Experiment, das den Raum des Werks ins
Innere des Körpers verlegt. Mit einer Sonde, die zugleich das plastische Objekt war, sollte dies beobachtet werden.
Danach entwickelte Stelarc wieder an der Körperoberfläche, bzw. er widmete sich dem Nervensystem mit dem hier zu
beschreibenden Netzkunstwerk. Mit der Prothetik der Dritten Hand sowie dem Entwurf zu einem Dritten Ohr werden
Taktilitäten und Sensoriken zu Objekten für die Idee einer körperlichen Extensionsplastik, welche mit dem
Gegenständlichen Ernst macht und das Reelle modifizieren will. Seit 1998 geht Stelarc wieder einen Schritt zurück,
nimmt seinen Körper aus den Arbeiten weitgehend heraus und baut Vehikel, etwa sein Exoskeleton, das in gewisser
Weise eine Gehmaschine darstellt, die dem Prinzip insektoider Fortbewegung nachgebildet und über eine Plattform im
Rahmen von Performances zu steuern ist, und er führt die Arbeit am »Dritten Ohr« weiter. 1040
Die Arbeiten thematisieren offensiv gesellschaftliche und biologische Zwänge, denen der Mensch – um es negativ
zu formulieren – aufgrund seiner Defizienz als begrenztes Wesen unterworfen ist. 1041 Dieser Körper ist in Stelarcs
Gegenentwürfen Spielball der radikalen Vorstellungen von Wissenschaft, welche ihn mutabel, allseits verfügbar und
manipulierbar machen könnte. Welche Dispositive ermöglichen Diskurse aus denen derartige Kunstwerke entstehen?
Bei aller Novität und Exklusivität steht hinter den späten Arbeiten Stelarcs eine bisweilen obsolet erscheinende Haltung
und Auffassung von Körper, Gesellschaft und Körperlichkeit, die ihre Wurzel in deutlich erkennbaren, technizistischen
Kontexten hat. Diese wiederum erlebten unter dem Stichwort des Cyborg und als Telematik eine rege Konjunktur bis zur
Mitte der 1990er Jahre auch im Kunstsystem.1042
Stelarcs zeitgebundene körperliche Manifestation von Gesellschaftskritik und Technizität, die indirekt im jüngeren
Werk auf dem Prüfstand stehen, führen durch ihre Einschreibung ins Kunstsystem selbstredend zu einer Hinterfragung
tradierter Begriffe wie Anschaulichkeit und fordern dazu heraus, diese neu zu denken. Während klassische Kunst zu
einem großen Teil als visuelles Angebot im günstigen Fall durch nichts als sich selbst zu substituieren ist, muss sich eine
Untersuchung der Kunst von Stelarc mit zahlreichen Seitenblicken auf benachbarte Disziplinen dem Gegenstand
annähern. Eine Form des Utopismus, so wie ihn Stelarc vertritt, den er anhand von physischen Eingriffen in den Körper
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Vgl. [STELARC 2005], S. 2.
A. a. O., S. 167.
Allerdings bleibt dem Leser der exakte Hintergrund verborgen, da nicht verdeutlicht wird, was dieses Ping-Programm ist. Der
Installationsaufbau wird auch lediglich mit einer kleinen Abbildung (Abb. 146, S. 167) angezeigt.
Ebda.
S. Abb. 97.
S. [STELARC 2005], S. 240 sowie http://www.stelarc.va.com.au. Hier halte ich es entgegen Claudia Benthien (S. [GENDOLLA 2001], S.
338) für wahrscheinlicher, dass die Arbeit einen weitaus größeren Kontext thematisiert. Denn Stelarc verlegt nicht das menschliche
Skelett, das Harte nach außen, sondern symbiotisiert technizistisch die menschliche und insektoide Natur. Zudem gibt es eine gewisse
Folgerichtigkeit in der Werkgeschichte, die zu dieser Deutung führt: Hatte Stelarc vorderhand über die Haut
Schwerelosigkeitserfahrungen selbst erleben können, sich dann den körperlichen Eigenraum im Innern als Aufführungsstätte einer
Skulpturenaufstellung ersonnen (vgl. in Umkehrung Michelangelos David), so ex-sensorierte er sich in Ping Body. In Exoskeleton
wiederum zeigt er sich als Steuermann einer Maschine, die nicht auf Sauerstoff angewiesen ist (s. Abb. 98). Benthien symbolisiert die rein
technischen Akte in problematischer Weise, da sie sich nicht dem Kunsthaften der Arbeiten widmet, keine Materialbeschreibungen liefert,
keinen nachvollziehbaren Interpretationsversuch unternimmt, der über ihre Kenntnisse in der Erforschung der psychokulturellen
Bedeutung der Haut hinausgeht. Da sie also nicht über die Betrachtung zu nachvollziehbarer Vergleichbarkeit gelangt, wiederholt sie die
tradierten Klischees.
Im Unterschied zum oben angeführten Aufsatz von Benthien und ihrer Monographie über die Haut ([BENTHIEN 1999] bin ich der
Auffassung, dass die Einschränkung der kulturgeschichtlichen Deutung auf die Haut illegitim ist. Stelarc selbst spricht nicht ausschließlich
vom Aufbrechen der Oberflächen ([GENDOLLA 2001], S. 335), sondern meistens vom vollständigen Körper. Das Phänomen der
Schnittstelle als eines speziell funktionalisierten Organs der Vermittlung ist solche Qualität auch nur zuzuschreiben. Daneben gilt
natürlich auch, dass das Nervensystem als Reizleiter ebenso thematisiert wird, und zwar in besonderer Weise in den Analogien zwischen
Nervensystem und Internet, wie in Ping Body demonstriert.
S. beispielsweise die Debatte, die in den Cultural Studies durch Donna Haraways Publikation A Cyborg Manifesto (Routledge 1992)
angeregt wurde.

mittels bestimmter Equipierungen qua technischer Apparaturen vollzieht oder durch mittlerweile auch gentechnische
Manipulationen – Eduardo Kac sei hier stellvertretend genannt –, wandelt die bisherigen Zielfelder und
Erscheinungsweisen der Körperkunst radikal ab, gibt ihr neue Inhalte und erweitert die Kontextualität auf die
Diskussion über die Technologien, die dort Anwendung finden, so dass es schwer fällt, die Grenze zwischen Body Art
und Netzkunst im speziellen Beispiel des Ping Body zu ziehen.1043 Um sich in diesem begrifflichen Dilemma nicht in
verschleifender Selbstbezüglichkeit einzurichten, scheint das Verstehen der Arbeit und der darin vollzogenen
technischen Prozesse das geeignete Mittel zum Erkenntnisgewinn, über die werkfernen Rückkopplungen an die
kulturwissenschaftlichen Deutungen hinaus, zu sein.
Aus der Beschreibung ging hervor, dass in Ping Body Stelarcs Körper und die gesamte Arbeit wie ein Display für
Datenvorgänge im Internet fungiert. Einschränkend hielt ich vor, dass dies trotz des Reellen der Technik auf einer
symbolischen Ebene geschieht, da einerseits nie der Verkehr1044 im gesamten Internet befragt werden kann, andererseits
fungiert der elektronische Reiz als körperliches Bild-Agens für Lebensprozesse und für Prozesse im
Zentralnervensystem. Diese interpretierende Betrachtung ist ohne das Verstehen der eingesetzten Techniken nicht
vorzunehmen.
Weiterhin konnte ich die Arbeit in den Kontext der Performance einbetten und gegen den Kontext interaktiver
Kunst abgrenzen. Es wurde die klassische Spur nach dem Veralten des Körpers verfolgt, aber weitgehend gegen die
klassischen Deutungsmuster, welche an den Arbeiten im Kontext von Science Fiction und Cultural- bzw. Gender-Studies
erprobt wurden, argumentiert. Ein Ausschluss aus dem Kontext des Cyborg-Bildes ist als unnötig erkannt. Im Gegenteil,
ließ sich doch durch eine stärkere Definition die Platzierung präzisieren.
Aus der Untersuchung der Technik sowie der Literatur ist letztlich die Fragequalität, welche Stelarc mit seiner
Arbeit zum Vorschein bringt, ableitbar. Es ist eine ethische, welche den Status des Menschseins in seiner Relationalität
als zweigeteilt in ein geistiges und ein körperliches Sein neu ponderieren möchte. Technisch wird dabei nicht zwischen
Körper und Geist ein Diskurs der Suprematie des einen über den anderen inszeniert, sondern schlussendlich die
Virulenz von Technik artifiziell behauptet. Denn auf einer weiteren Deutungsebene kann man den Körper neben seiner
Display-Funktion auch als Server beschreiben, der Funktionalität und Anschlussmöglichkeit bereitstellt, die aus der
Entfernung abfragbar beziehungsweise benutzbar sind, wenn auch nur auf zunächst symbolischer Ebene. Galt in der
Ethik bislang Selbstbestimmung und Selbstverfügung über den eigenen Körper sowie der unversehrte Leib als
unzerstörbares Gut und als die Grenze, an der alle staatlichen wie fremden, personalen Eingriffe, wie sie in den
demokratischen Verfassungen dieser Welt verankert sind, zu enden hatten, so stellt Stelarc diese – am Beispiel des
eigenen Körpers – radikal zur Disposition.1045 Im Gedankengebäude Stelarcs, das seine Kunst als körperlich-praktische
Handlungs- und Vollzugsform besitzt, offenbaren sich demzufolge zumindest ansatzweise ganz andere Modalitäten von
Kollektivität.1046 Diese speisen sich aus einem tiefgehenden Technologieglauben, der sich mit evolutionären
Notwendigkeitsmetaphern immer wieder tradiert, der aber in der Begrenztheit des irdischen Daseins nur eine von vielen
möglichen Qualitäten entdeckt und dabei den Blick fortwährend auf etwas Außerkörperliches und Außerplanetarisches
als Verheißungsinhalt und utopischen Ort lenkt und die zeitgenössische Körperlichkeit dementsprechend als überholt
abwertet bzw. die natürliche Evolution als unfähig oder beendet deklariert. Dies kulminiert in der Aussage Stelarcs:
»What I was trying to point out there is that when I’m talking about redesigning the body, I’m not talking about
redesigning the species, or creating a master race. I’m saying that you may decide, either for aesthetic, altruistic or
medical reasons to have an implant.« 1047 Die Hintergrundfolie benennt Stelarc immer mit: »[…] because what I say and
do is grounded in my experience, so in a sense it’s constrained by the limitations of my body and the determinations of
the hardware that I’m using and what interfaces are possible.« 1048
Trotz dieser streitbaren Position gilt festzuhalten, wie logisch stringent die Performance einen medientechnischen
Verbund zwischen menschlichem Körper als Visualisierungswerkzeug und dem Internet als Inhalt und formalem
Rahmen herstellt. Ohne das Internet wäre die Arbeit hinfällig. 1049 Technisch besitzt sie immer noch ihre Gültigkeit, denn
noch gibt es keinen grenzenlosen Netzverkehr, Bandbreiten spielen immer noch die größte Rolle in der Vermarktung
von Zugängen. Das heißt letztlich, dass die Arbeit in ihrer Nutzung eines Mechanismus aktuell bleibt, so lange die
Technik wie bisher auf dem klassischen TCP/IP basiert. Im übertragenen Sinn kann sie aber auch gleichermaßen über
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S. http://www.ekac.org. S. Donguy, Jacques: Stelarc, ou le mythe des Faust, in: [CORPS 1999], S. 211 ff. sowie das sich anschließende
Interview des Autors mit dem Künstler S. 214–220.
Im Internet-Fachjargon wird von traffic gesprochen. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Datenverkehr.
Ein anderes Beispiel ist die Glaubensgemeinschaft der Extropianer, die den technischen Fortschritt und die Antiquiertheit des Körpers in
ähnlicher, aber außerkünstlerischer Weise promoviert. S. http://www.extropy.org.
S. Bayertz, Kurt (Hg.): Praktische Philosophie. Grundorientierungen angewandter Ethik. Reinbek 1991, zit. als [BAYERTZ 1991]. Vor
allem der Aufsatz von Bayertz selbst (S. 173–209) diskutiert die praktisch-ethischen Folgen wissenschaftlich-technischer Veränderungen
in der Gesellschaft. Die Definitionen von daraus folgender Verantwortung für das Individuum nehmen letztlich vorweg, was Stelarc
radikal in Frage stellt (S. 198 u.). In extremem Gegensatz hierzu die Auffassung der Technizisten wie Rodney Brooks. Vgl. Brooks,
Rodney: Menschmaschinen. Wie uns die Zukunftstechnologien neu erschaffen. Frankfurt/M. 2002, zit. als [BROOKS 2002].
S. [FARNELL 1999], S. 145.
A. a. O., S. 138.
Damit erfüllt die Arbeit auch eins der wesentlichen Kriterien traditioneller Kunstdefinitionen, nämlich der sinnstiftenden, zwangsweise
logischen und unzertrennlichen Relation der Bestandteile des Werks zueinander zu einer Formation eines Sinnganzen.

die Thematisierung eines Körpers, der telematisch steuerbar ist, eine Debatte um die Relation zwischen Techniknutzen
und -missbrauch gleichermaßen entzünden. Dies ist in der Beschreibung der Komponenten und im Nachvollzug der
Arbeit so nicht direkt zu sehen; die Arbeit lässt sich dennoch daraufhin befragen. Gestützt wird jene Deutung aber auch
von einer Idee Stelarcs selbst. Für ihn stellt es eine Qualität dar, wenn der Körper andere, über ferne Netzwerke
verbundene »Gäste« hat: »You would watch a part of your body move, you are not responsible for that movement.
Electronically coupled other bodies are extruding their own agency from one place to another and are being manifested
in a part of your body.« Doch nicht in einer totalitären Art und Weise: »Not that you’re invaded and taken over by an
agent, or somehow this results in a kind of an anamorphous Internet collectivity of physical bodies, but rather a physical
body with a multiplicity of agents and a new complexity of operation where your awareness will neither be all here, nor
all there.«1050 Dies kann wirklich werden, wenn die Miniaturisierung voranschreitet. Dann werde der Körper »un hôte,
un environment pour ces machines«.1051 Hierbei fällt im Kontext des Ping Body das Wort hôte besonders auf, meint es
doch neben dem Traditionellen Gast oder Gastgeber auch im technischen Französisch den Gastcomputer, also einen
Rechner, der Dienste zur Verfügung stellt. Host wäre das englische Pendant in der Sprache der Informationstechnologie.
Die deutsche Computerfachsprache verwendet Host heute meistens im Zusammenhang mit Netzwerken. 1052 Da das
Internet immer als ein Mehrwegesystem gedacht war, konnte – im Sinne der Unix-Struktur und -Ideologie – jeder
Computer als Server agieren, der Dienste bereit stellt. 1053 Diese Metapher für die Funktion eines Körpers zu wählen,
dessen Gliedmaßen partiell aus der Ferne zu steuern sind und damit einlädt, die Ressourcen zu teilen und anderen dabei
die Verantwortung zu übergeben, ist genau passend zur gegebenen technischen Beschreibung von Ping Body. Diese
Arbeit scheint somit einerseits ins metaphorische Gedankengebäude um den Unfreiwilligen Körper zu gehören,
andererseits realisierte sich dieser in den Performances selbst. Jenes Übergreifen einer metaphorischen Ebene in die
reelle, körperliche und in die Struktur der Arbeit auf der Basis der Infrastruktur Internet, führt in der Interpretation zu
einer Geschlossenheit zwischen Technik und Intentionalität, wie sie bislang nicht einmal ansatzweise aufgrund
nondeskriptiver Zugangswege zu den Arbeiten erkannt werden konnte.
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[FARNELL 1999], S. 135.
S. [CORPS 1999], S. 218.
Jedoch ist häufig damit jedes Mehrbenutzersystem gemeint. S. http://de.wikipedia.org/wiki/Host.
Seinen Ursprung hat das Wort in der Computergeschichte. Als die Systeme noch teuer waren, wurden Hostrechner von so genannten
Terminals gesteuert. Diese bestanden lediglich aus einer Ausgabeeinheit (Bildschirm) und einer Eingabeeinheit (Tastatur), welche über
eine spezielle Datenleitung mit der eigentlichen Recheneinheit verbunden waren.

6. Schlussbemerkung
Doch vielleicht ist der Unterschied zwischen heutiger und früherer Kunst nicht so groß, wie er meistens dann
erscheint, wenn eine Gegenwart über ihre Gegenwart oder ihre jüngste Vergangenheit nachdenkt. Ein Ende der Kunst,
ein Ende des nie rastenden Gestaltungswillens menschlicher Träume und Sehnsüchte, wird es so lange nicht geben,
wie überhaupt Menschen ihr eigenes Leben gestalten. Jedes vermeintliche Ende der Kunst wird Anfang neuer
Kunst sein.«
Hans-Georg Gadamer: Ende der Kunst? Von Hegels Lehre vom Vergangenheitscharakter der Kunst, in: [GADAMER 1993], S. 220

6.1 An den Knotenpunkten
Der Gang der Untersuchung hat die These bestätigt, dass aufgrund der Werkeigenschaften die Netzkunst als
Untermenge der zeitgenössischen Bildenden Kunst zu taxieren ist und daher in den Fachbereich kunsthistorischer
Forschung fällt. Nach der Erklärung der wesentlichen Techniken und Technologien, die für die Einschätzung und für das
Verständnis der Werke und der Netzkunst selbst notwendig sind, wurde in Seitenblicken immer auch die »Kultur« der
vernetzten Gesellschaft und die damit verbundenen wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Implikate betrachtet und an
geeigneter Stelle zur Sprache gebracht. Diese Themenbereiche umfassten zum Beispiel geänderte Bedingungen für die
Urheberschaft, die nur zum Teil realisierte Möglichkeit einer weiter reichenden Demokratisierung der Gesellschaft
durch zunehmende Partizipationsmöglichkeit an Öffentlichkeiten, wie sie sich im Netz bildeten und immer noch bilden,
oder die damit einhergehende Kommerzialisierung dieser Ausdrucksmittel.
In einem zweiten Schritt erfasste ich die Literaturlage zur Netzkunst und bewertete sie auf ihre Nützlichkeit für die
kunsthistorische Forschung. Das Ergebnis war ernüchternd. Assertorisch-rhetorische Essays sind die Regel. Die Autoren
versäumten es durchweg, die dort aufgestellten Behauptungen anhand der Werke zu überprüfen bzw. zu beweisen. Ein
weiteres Manko der existierenden Literatur ist häufig darin zu finden, dass die Kunstwerke über die Funktion als
Theoriebeleg keine Rolle spielen. Es wurde bislang nicht oder nur in Ansätzen der Versuch unternommen, Netzkunst in
den weiteren Kontext der Bildenden Kunst zu integrieren, um aus den Anschlüssen Erkenntnismöglichkeiten über die
jüngste Kunstgeschichte selbst gewinnen zu können.
Aufgrund dieser Situation stellte sich die Frage, in welcher Weise dies möglich ist. Die Antwort ergab sich durch
einen Blick auf die Prozessualität wissenschaftlichen Arbeitens. Ein zunächst ungeordnetes, wenig überschaubares und
undifferenziertes Feld an Artefakten stand zur Disposition. Die Erkenntnis dieses unstrukturierten Zustands hoher
Komplexität führte zwangsläufig zur Einsicht in die Notwendigkeit, Mechanismen der Komplexitätsreduktion auf das
Feld der Netzkunst anzuwenden. Erfolgversprechend schien ein traditionelles Verfahren zu sein, die Systematisierung in
Ordnungsbegriffe, welche Unterscheidbarkeiten verdeutlichen und zukünftige Ordnungsdiskussionen anregen können.
Bei der Suche nach und Extrahierung von diesen Termini verwendete ich besonderes Augenmerk darauf,
Anschlussmöglichkeiten über analoge Begriffe aus der zeitgenössischen Kunst bzw. ihrer Kunstgeschichte zu
verwirklichen. In einigen Fällen gelang dies (Performance, Skulptur, Installation, generative Kunst, konzeptuelle Kunst,
künstlerischer Aktivismus), in anderen wiederum sind die Bedingungen derart singulär, dass eigene Begriffe etabliert
werden mussten (mutuale Netzkunst, Browserkunst). Um sicher zu stellen, welchen Stellenwert diese Begriffe
einnehmen können, habe ich zuvor versucht, über den Blick auf die Wissenschaftstheorie und die Prozesse und
Reichweite der Begriffsbildung, Klarheit zu erlangen. Hier erschien explizit, dass eine finale Setzung als absolut geltende
Termini schon theoretisch nicht denkbar ist, da der zu betrachtende Gegenstand und die Perspektive sowie
epistemologische Voraussetzung desjenigen, der die Begriffsbildung vornimmt, dieses in einem wissenschaftstheoretischen Sinne ausschließen. Die daraus folgende Relativierbarkeit des daran anschließend entwickelten
Ordnungssystems ist aber für eine Disziplin wie die Kunstgeschichte als qualitativ positiv zu wertender Faktor
einzuschätzen. Eine Diskussion über Netzkunst wird demgemäß nicht stillgestellt, neue Kontexte, neue Arbeiten
eröffnen gleichermaßen neue Möglichkeiten zur Überarbeitung und Infragestellung der hier vertretenen Ordnung.
Diese wurde nicht zuletzt aus der Betrachtung und Einschätzung bestehender Ordnungsversuche entwickelt. Hier
konnte ich feststellen, dass wiederum den Werken selbst wenig Aufmerksamkeit gilt. Demgemäß schien es als
zwangsläufige Konsequenz, dass dem theoretischen Zugriff die Anwendbarkeit auf Arbeiten in Form von
werkmonographischen Interpretationen folgen musste. Dass hierbei andere Vorstellungen von Beschreibung zu ihrem
Recht kommen müssen, konnte ich mit Blick auf das Beschreiben selbst noch einmal aus einer anderen als der

technischen Perspektive bestätigen. In einem Zwischenschritt galt es, eine Definition aufzustellen, die grundlegend das
Verstehen in der Auslegung leiten sollte. Der kleinste gemeinsame Nenner war hier die im Werk notwendige Vernetzung
als Ausdrucksmittel, inhaltlicher Gegenstand und Bedeutungshorizont. Diese Definition hat sich bis zum Schluss als
tragfähig erwiesen, da sie einerseits weit genug ist, um materialiter Grenzen zu anderen Künsten ziehen zu können und
andererseits dazu geeignet ist, die Spezifika in den Werken selbst aufzufinden.
Im letzten Teil standen dann die Arbeiten der Künstler zur Disposition, um sie auf der Basis der vorangegangenen
Untersuchungen beschreibend und erklärend für eine Einbettung in die allgemeine Kunstgeschichte zu öffnen. In
diesem Auslegungsprozess rückte vor allem die (technische) Beschreibung ins Zentrum. In diesem Sinne musste ich die
Ausdeutung auch genau an den Stellen abbrechen, an denen es entweder aus technischer Sicht nicht mehr sinnvoll
erschien weiter zu analysieren bzw. zu beschreiben, oder an denen sich eine Öffnung zu vergleichbaren Phänomenen in
der nichtapparativen Kunst hinreichend anbot. Ersteres im Falle von Form Art, als von einem bestimmten Moment der
Codeanalyse an klar wurde, dass die im Rechenprozess ablaufenden Vorgänge nurmehr mittels Abstraktion
weiterzuführen war. Hierbei zeigte sich ebenfalls, dass die codenahe Beschreibung nicht für jedes Netzkunstwerk taugt.
Dies führte auch zur Erkenntnis, dass einige Arbeiten eher materialreferentiell operieren (Form Art, Bits&Pieces) –
vergleichbar mit Konkreter Kunst auf der Basis der Definition Theo van Doesburgs –, andere wiederum die Codebasis
lediglich als materiellen Grund für eine übergeordnete konzeptuelle Beschäftigung mit Implikaten der »Netzkultur« zum
Ausdruck brachten (z. B. net.art generator, mouchette.org). Letzteres im Falle beispielsweise von Stelarc und die
Diskussion um den Körper als Medium, ein Topos der aber ohnehin schon in der existierenden Literatur zur Sprache
kam, nicht aber anhand der Bedingtheiten Werks selbst.
Hat auf der Basis der hier geschilderten Kunstwerke, ihrer Diskursbedingtheiten in Relation zum
»herkömmlichen« Kunstsystem, die Netzkunst eine Zukunft, oder ist die Fragerichtung nicht angemessen? Eine
finalisierende Beantwortung scheint denkbar, wenn man allein auf die gewandelten Bedingungen des Internets selbst
schaut. Diese Art der hier diskutierten Netzkunst hat ihren Bestand so lange, wie es das Internet in der noch heute
funktionierenden Weise gibt. Ob sich in Zukunft Bildende Künstler mit dem Medium und seiner Infrastruktur in der
differenzierten Weise wie in den hier beschriebenen Arbeiten auseinandersetzen werden, lässt sich aber nicht
vorhersehen. Zu groß ist allein die Dynamik der technischen Entwicklung. Jedoch, und das sollte die Arbeit zeigen, lässt
sich durch eine auch technische Beschreibung der Werke bestimmen, wo der Ort dieser Kunst in der Kunstgeschichte ist.
Netzkunst teilt wesentliche Momente zeitgenössischen künstlerischen Schaffens. Sie fokussiert dabei auf vor allem
Themen, welche die durch das Internet veränderte Gesellschaft allgemein betreffen. Arbeiten wie Toywar belegen und
kritisieren die zunehmende Kommerzialisierung der Öffentlichkeit. Hier ist dies ganz besonders fokussierend auf die
zunehmende Verrechtlichung des Privaten im Werk von Cornelia Sollfrank Thema intensiver künstlerischer
Auseinandersetzung. Materialseitig offenbarte der Blick auf den Kunstbrowser Webstalker, dass unter dem schönen
Schein der Oberflächen ein codiertes Universum zu erfahren ist, was herkömmlicherweise den Nutzern verborgen
bleibt. Welche Auswirkungen auf und Möglichkeiten zur Identitätskonstruktionen das Internet bietet, zeigte die
Betrachtung der fiktiven Persönlichkeit von Mouchette. Das Menschsein und der menschliche Körper als Medium zur
Erkenntnis von Wandelbarkeit hin zu einer besseren Zukunftsbewältigung postulierte Stelarc und legte sein Augenmerk
auch auf die noch begrenzte Nutzung des Netzes als Archiv und verwies auf die Möglichkeiten der Prozesssteuerung
durch das Internet und seine telematischen Bedingungen, ähnlich wie Richard Kriesches T. S. 4. Aber auch Teilnahme,
Öffnung hin auf Veränderbarkeit von künstlerischen Kontexten zeigt sich in Arbeiten der Netzkunst wie kaum anderswo
sonst. Dies sollte die Betrachtung der mutualen Netzkunst belegt haben. Damit einher ging die Feststellung einer
zunehmenden Erweiterung des Kunstbegriffs selbst. Dass dies mit Blick auf die Adaption tradierter Begriffe der Kunst
fruchtbar ist, sollte die Betrachtung der Werke Richard Kriesches und Peter Traubs exemplarisch vorführen.
Die Untersuchung von Netzkunst erweitert aber auch das handwerkliche Repertoire des Kunsthistorikers. Eine
Arbeit wie Alexej Shulgins Form Art zeigt, dass der Blick auf den Quellcode bis zu einem gewissen Grade die
notwendige Voraussetzung für eine Beschäftigung mit ihr darstellt. Dies belegt die generelle Problematik apparativer
Kunst. Die Werke legen nahe, dass für ein über die inhaltsfixierte Interpretation hinausgehendes Verständnis – und
hiermit ist die Auslegung der gezeitigten Phänomene ohne Rückbindung an das Material des jeweiligen Werks gemeint –
die Notwendigkeit besteht, die technisch-technologischen Bedingungen der verwendeten Apparaturen und ihrer
Verbünde erkannt und beschrieben werden müssen. Ohne grundlegendes Wissen über paketbasierte Kommunikation,
welche erstmals in der Geschichte der Medien zumindest ansatzweise durch die Many-to-many-Struktur allgemein
praktizierte, nicht-exklusive Wirklichkeit wurde, bleibt die Netzkunst unverständlich bzw. lässt sich nicht für eine
Integration in den Komplex der zeitgenössischen Kunst urbar machen. Erst dann sind Beschränkungen der technischen
Möglichkeiten sichtbar, erst dann werden spezielle künstlerische Praktiken verständlich und von Arbeiten
unterscheidbar, die sich anderer, nicht-vernetzter Mittel bedienen. Wenn es ein Anliegen der Kunstgeschichte als
Fachwissenschaft über spezielle Artefakte menschlicher Produktion, die ein eigenständiges System innerhalb der
menschlichen Ausdrucksweisen bilden, ist, diese in ihrer Breite zu erfassen, zu beschreiben und in ihrer Bedeutung für
einen bestimmten Ausschnitt in der Menschheitsgeschichte verstehbar zu machen, dann kann man nur auf eine
adaptive, integrative Weise – dies sollte die Arbeit nachweisen – mit den bereits existierenden Begriffen umgehen.

Diese Erkenntnis verdeutlicht aber auch, dass ein methodisches Anliegen der hier vorliegenden Untersuchung
erfüllt ist: Netzkunst, in der Literatur bislang häufig undifferenziert betrachtet und wegen fehlender bzw. nicht
hinreichend belegter Ordnungsmodelle sich als nicht anschlussfähig an den generellen Kunstkontext erwies, kann durch
eine Adaption existierender Ordnungsschemata zu Vergleichen mit bestehenden und tradierten Kunstäußerungen
anregen und die Diskussion über zeitgenössische Kunst um ein Kapitel erweitern und bereichern. Es sollte nämlich auch
gezeigt werden, dass mit der argumentativ belegten Begriffsbildung die Lücke, die zwischen der Netzkunst und der
tradierten Kunst vielfach in der Literatur zumindest indirekt aufscheint, geschlossen werden kann.

7. Literaturverzeichnis
[ADORNO ÄSTHETIK] Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Frankfurt/M. 1973
[ALBUS 1997] Albus, Anita: Die Kunst der Künste. Frankfurt/M. 1997
[ALSLEBEN 1962] Alsleben, Kurd: Æsthetische Redundanz. Abhandlungen über die artistischen Mittel der Bildenden Kunst.
Quickborn 1962
[ALSLEBEN/ESKE 1998] Alsleben, Kurd; Eske, Antje (Hg.): Internetkunst und frühe Informationsästhetik. Hamburg 1998
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8. Anhang
8.1 Alexej Shulgin – Form
8.1.1 Versuchsanordnung
Im Rahmen der Arbeit wurde versucht, die Bedingungen für die Interpretation von Form Art einerseits variabel und
andererseits originalgetreu zu realisieren bzw. zu rekonstruieren. Daher galt es, eine Reihe von Browsern und
Betriebssystemen für das Abrufen des Netzkunstwerks einzusetzen. Die Arbeit ist mittlerweile zwölf Jahre alt. Heutige
Betriebssysteme, deren Benutzeroberflächen vollständig anders als zur Entstehungszeit von Form Art anmuten und
funktionieren, sind nur bedingt geeignet, eine historisch korrekte Umgebung zu realisieren. Des Weiteren wurden die
neuen Programme auf die weiter entwickelten Programmiersprachen hin angepasst, so dass eine Darstellung wie zur
Entstehungszeit nicht mehr gegeben ist. Zwar funktionieren die Skripten nach wie vor einwandfrei, es ist aber geraten,
den Versuch des Einsatzes einer zeitnahen Umgebung zu wagen, wenn es denn möglich ist. Hierzu sind u. a. Emulatoren
geeignet, welche es ermöglichen, diese historischen Programme originalgetreu ablaufen zu lassen, wenn sie auf aktuellen
Betriebssystemen nicht mehr nutzbar sind.
Um möglichst variantenreiche Eindrücke zu erhalten, wurde auf eine Mischung aus einerseits historischer
Software auf aktuellen Systemen, andererseits auf die Emulation eines historischen Betriebssystems inklusive des zeitlich
passenden Internet-Browsers zurückgegriffen. Die hier folgende Auflistung gibt einen Überblick über die technischen
Bedingungen, unter welchen Form Art untersucht wurde:
Tabelle 4: Versuchsanordnung zur historisch korrekten Rezeption.
Nr.

Betriebssystem

Browser

Hardware

1.

MacOS X
10.4/10.5

Mozilla Firefox,
Safari, Opera

MacBook Pro, 2006

2.

MacOS 9.1

Netscape 3.04

PowerMac G4 (Quicksilver), 2001

3.

MacOS 7.6.1

Netscape 3.04

Emuliert auf 1.

4.

Solaris 10, X86

Netscape 3.04

PC-Hardware ca. 2003–2006

5.

Linux, X86

Mozilla Firefox,
Konqueror, Opera

PC-Hardware ca. 2003–2006

Hierbei ist Variante 3. nah an der historischen Situation bzw. stellt den historischen Zustand auf Software-Ebene dar. Das
Betriebssystem wurde 1997 eingeführt, der Netscape Navigator ebenfalls. Verwendet wurde der Emulator Basilisk II für
MacOS X.1054 Dies löst sicher nicht das generelle Hardware-Problem, das sich mit neueren TFT-Monitoren zwangsläufig
ergeben hat. Zur Entstehungszeit gab es Röhrenmonitore mit gewölbter Oberfläche. Der Emulator läuft qua Einstellung
in einem Fenster ab, bietet dort dasselbe Seitenverhältnis (4:3). Im Vollbildmodus auf den hier verfügbaren Geräten wird
erscheint das Bild verzerrt, zudem führten Fehler in der Programmierung zu wiederkehrenden Abstürzen. Daher wurde
dieser Modus nicht verwendet.

8.1.2 Beispieldatei zur Formularerstellung im Quellcode
S. http://www.weisskunst.de/nk/formular2.html
Zur Browser-Darstellung s. Abbildung 31.

8.1.3 Das Script zu late
S.
1054

http://www.weisskunst.de/nk/script.html
S. http://basilisk.cebix.net/.

8.1.4 Ausschreibungstext Form Art Competition, 1997
The First International Form Art Competition has been announced in June 1997
The goals of the competition are:
– further development of this new form of artistic expression
– support of talented artists working on the Internet
Form Art as medium has been proposed first by Alexei Shulgin
(Check Form Art site – http://www.c3.hu/hyper3/form)
This new art form is based on the Internet technology and gives to an artist new possibilities for self-expression. It gives
formal language, that arises from technology, with it’s specific visual and ideological features. Of course it has it’s limits,
like any other language, but gives enough space for experiment and self-expression. The web site devoted to Form Art
consists of numerous Form Art images and animations as well as other examples of Form Art implementations.
Form Art has been awarded Honorary Mention in .net category
(Prix Ars Electronica’97 – http://www.aec.at)

8.2 Peter Traub – Bits &Pieces
8.2.1 Playlisten
4. August 2007
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_16.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_15.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_14.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_13.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_12.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_11.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_10.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_9.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_8.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_7.mp3

5. August 2007
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_12.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_11.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_10.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_9.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_8.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_7.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_6.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_5.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_4.mp3
http://www.fictive.org/bits/mp3/BandP_ISDN_3.mp3

8.3 Cornelia Sollfrank – Female Extension
8.3.1 Das Netz als Material und Gegenstand
Aus dem erläuternden Text der versteckten Webseite der Hamburger Kunsthalle (http://www.hamburgerkunsthalle.de/_aext/wettb.htm):
EXTENSION ist der Museumsraum der Hamburger Kunsthalle im Internet. Durch einen Wettbewerb, der 1997 aus
Anlaß der Eröffnung der Galerie der Gegenwart ausgeschrieben wurde, sollten für EXTENSION Projekte entwickelt
werden, die Internet als Material und Gegenstand begreifen.
Material und Gegenstand sind als Begriffe der bildednen Kunst geläufig. Mit EXTENSION werden sie auf das
Internet übertragen. Was kann Internet für das Museum bedeuten? Die traditionellen Leitsätze der Museumsarbeit sind
Sammeln, Bewahren, Erforschen, und Vermitteln. Um diese am neuen Medium zu erproben, werden künstlerische
Projekte, die Internet thematisieren und problematisieren, in den Kontext „Museum“ gestellt. Weltweit wurden
Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen, die sich mit dem Medium Internet auseinandersetzten, zur Teilnahme
aufgefordert. Beurteilt wurde die Intensität der Auseinandersetzung. Internet mußte als Gegenstand auch Ort des
Projektes sein.
Dieser Wettbewerb war ein Gemeinschaftsprojekt. Spiegel online, Spiegel special, Philips und die Hamburger Kunsthalle
verfolgten als kooperierende Partner mit EXTENSION gemeinsame Ziele. Jeder Partner brachte seine spezifische
Kompetenz in den Bereichen Internet, Medien und Technik in dieses Projekt ein.
Aus ca. 200 eingesandten Projekten traf die Jury (Dr. Uwe M. Schneede, Rainer Wörtmann, Dellbrügge & de Moll, Valie
Export, Dr. Dieter Daniels) ihre Auswahl.

8.3.2 Presseerklärung von Cornelia Sollfrank:
Nach unterschiedlichen Schätzungen beträgt die Zahl der weiblichen on-line user zwischen 5 % und 10 %. Umso
erfreulicher bzw. erstaunlicher ist die Tatsache, daß sich gerade für die Internet-Kunst ein so hoher Prozentsatz von
Frauen begeistern soll. Von den eingereichten 280 Beiträgen für den Wettbewerb EXTENSION der Hamburger
Kunsthalle waren zwei Drittel von Frauen! Welche Bedeutung haben die Geschlechtszuschreibungen männlich/weiblich
noch im Internet? Wer kann überprüfen, ob sich hinter einer e-mail-Adresse ein Mann oder eine Frau verbirgt? Und in
wie viele virtuelle Identitäten kann sich eine einzelne Netzkünstlerin aufspalten? Dieser Problematik widmete sich die
Hamburger Künstlerin Cornelia Sollfrank in ihrer Arbeit FEMALE EXTENSION. Anlässlich des Wettbewerbs kreierte
sie 350 Netzkünstlerinnen aus sieben verschiedenen Nationen. Alle bekamen einen Vor- und Nachnamen, eine
ordentliche Postadresse sowie eine funktionierende e-mail-Adresse. Der grösste Teil davon, ca. 200, meldete sich für den
EXTENSION-Wettbewerb an. Leider war es aufgrund technischer Schwierigkeiten nur möglich, 127 verschiedene
Beiträge der Künstlerinnen einzusenden. Diese Kunstprojekte waren mit Hilfe eines Computer-Programmes durch
zufällige Rekombination aus dem Internet abgefragter HTML-Seiten automatisch generiert worden. Ausser der dadurch
erhöhten Wahrscheinlichkeit, einen Preis zu gewinnen, versuchte die Künstlerin mit FEMALE EXTENSION, das
vorgegebene Thema, nämlich Inernet als Material und Gegenstand zu bearbeiten, besonders ernst zu nehmen. Darüber
hinaus dienten die Schlagzeilen, die die besonders hohe Beteiligung von Künstlerinnen am Wettbewerb konstatierten, in
jedem Fall dazu, althergebrachte Vorurteile über Frauen und Technik zu unterwandern.
Hamburg, 11.9.97

8.4 Mouchette
8.4.1 Whois-Abfrage zu mouchette.org
Auszug, 20. August 2007
Domain ID:D6190260-LROR
Domain Name:MOUCHETTE.ORG
Created On:02-May-1999 16:36:17 UTC
Last Updated On:19-Jan-2006 16:41:33 UTC
Expiration Date:02-May-2009 16:34:43 UTC
Sponsoring Registrar:Network Solutions LLC (R63-LROR)
Status:CLIENT TRANSFER PROHIBITED
Registrant ID:34394663-NSI
Registrant Name:MOUCHETTE ADMIN
Registrant Street1:Van Speykstraat 91 B
Registrant City:AMSTERDAM
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:1057 gr
Registrant Country:NL
Registrant Phone:+1.312061866
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:admin@mouchette.org
Admin ID:34394663-NSI
Admin Name:MOUCHETTE ADMIN
Admin Street1:Van Speykstraat 91 B
Admin City:AMSTERDAM
Admin State/Province:
Admin Postal Code:1057 gr
Admin Country:NL
Admin Phone:+1.312061866
Admin Phone Ext.:
Admin FAX:
Admin FAX Ext.:
Admin Email:admin@mouchette.org
Tech ID:34603115-NSI
Tech Name:AMEN.FR
Tech Organization:AMEN.FR
Tech Street1:12-14, rond point des Champs Elysees
Tech Street2:
Tech Street3:
Tech City:Paris
Tech State/Province:France
Tech Postal Code:75008
Tech Country:FR
Tech Phone:+1.33892556677
Tech Phone Ext.:
Tech FAX:
Tech FAX Ext.:
Tech Email:internic@amen.fr
Name Server:NS1.DREAMHOST.COM
Name Server:NS2.DREAMHOST.COM
Name Server:NS3.DREAMHOST.COM

8.4.2 Whois-Abfrage zu mouchette.net
Auszug, 20. August 2007
Registrant:
ADMIN, MOUCHETTE
Van Speykstraat 91 B
AMSTERDAM 1057 gr
NL
Domain Name: MOUCHETTE.NET
Administrative Contact:
ADMIN, MOUCHETTE admin@mouchette.org
Van Speykstraat 91 B
AMSTERDAM 1057 gr
NL
+312061866
Technical Contact:
AMEN.FR internic@amen.fr
12-14, Rond Point des Champs Elysees
Paris, France 75008
FR
+33 892 55 66 77
Record expires on 18-Jan-2009.
Record created on 18-Jan-2000.
Database last updated on 20-Aug-2007 07:11:28 EDT.
Domain servers in listed order:
NS1.DREAMHOST.COM
66.33.206.206
NS2.DREAMHOST.COM
66.201.54.66

8.4.3 Die Bestätigungs-E-Mail für mouchette.net
Dear fmaijstral,
Someone (possibly you) has requested an account for Mouchette’s identity-sharing
interface ( http://edit.mouchette.org ) with the following details:
Name: fm******
Password: ********
email: fm*****@mail.org
1-This will allow you to use Mouchette’s mail, to send your own messages as if you
were Mouchette to everyone you want, to read Mouchette’s inbox and to reply to
every message in it.
2-It will also allow you to create your own pages at mouchette.org, to personalize
your own Mouchette space by putting your own photo and your own city on
Mouchette’s homepage.
3-It will give you access to a message board where all those who share Mouchette’s
identity meet, inform and help each other.
If you do not want this action to be taken, simply ignore this message and the
request will be disregarded.
If you really want this action to be taken, please go to the url below for
confirmation:
http://edit.mouchette.org/confirm.php?pseudo=fmaijstral&id=w39zn2vmhlpu7styjmlv
If you confirm your request, you will soon be informed by email that your password
has been validated. It will give you personalized access to the identity-sharing
interface and immediately you will be able use these 3 functions.
*bisou*
Mouchette
http://mouchette.org

8.5 Stelarc
8.5.1 Ping Manual
S. http://www.weisskunst.de/nk/ping.html
PING(8)

System Manager's Manual: iputils

PING(8)

NAME
ping, ping6 - send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts
SYNOPSIS
ping

[ -LRUbdfnqrvVaAB]

-p pattern]
bel]

[ -c count]

[ -s packetsize]

[ -I interface]

tamp option]

[ -i interval]

[ -t ttl]

[ -M hint]

[ -W timeout]

[ -l preload]

[ -w deadline]

[ -Q tos]

[ hop ...]

[ -F

[ -S sndbuf]

[

flowla-

[ -T times-

destination

DESCRIPTION
ping uses the ICMP protocol's mandatory ECHO_REQUEST datagram to elicit
an

ICMP

ECHO_RESPONSE from a host or gateway.

ECHO_REQUEST datagrams

(''pings'') have an IP and ICMP header, followed by
and

then

an

arbitrary

number

a

struct

timeval

of ``pad'' bytes used to fill out the

packet.
OPTIONS
-a

Audible ping.

-A

Adaptive ping. Interpacket interval adapts to
so

that

effectively

round-trip

not more than one (or more, if preload is

set) unanswered probes present in the network. Minimal
is

200msec

for

time,

not super-user.

interval

On networks with low rtt this

mode is essentially equivalent to flood mode.
-b

Allow pinging a broadcast address.

-B

Do not allow ping to

change

source

address

of

probes.

The

address is bound to one selected when ping starts.
-c count
Stop

after

sending

count

ECHO_REQUEST packets. With deadline

option, ping waits for count ECHO_REPLY packets, until the timeout expires.
-d

Set

the SO_DEBUG option on the socket being used.

Essentially,

this socket option is not used by Linux kernel.
-F flow label
Allocate and set 20 bit flow
(Only

ping6).

If

value

label

on

echo

request

packets.

is zero, kernel allocates random flow

label.
-f

Flood ping. For

every

printed,

while

for

printed.

This provides a rapid display of how many packets

being

dropped.

If

ECHO_REQUEST
ever

sent

ECHO_REPLY

a

period

received

``.''

times

are

interval is not given, it sets interval to

zero and outputs packets as fast as they come back or
dred

is

a backspace is

per second, whichever is more.

one

hun-

Only the super-user

may use this option with zero interval.
-i interval
Wait interval seconds between sending each packet.
is

to

The

default

wait for one second between each packet normally, or not

to wait in flood mode. Only super-user may set interval to

val-

ues less 0.2 seconds.
-I interface address
Set

source address to specified interface address. Argument may

be numeric IP address or name of device. When pinging IPv6 linklocal address this option is required.
-l preload
If

preload is specified, ping sends that many packets not wait-

ing for reply.

Only the super-user may select preload more than

3.
-L

Suppress

loopback of multicast packets.

This flag only applies

if the ping destination is a multicast address.
-n

Numeric output only.

No attempt will be made to lookup symbolic

names for host addresses.
-p pattern
You

may

specify

you send.
in

up to 16 ``pad'' bytes to fill out the packet

This is useful for diagnosing data-dependent problems

a network.

For example, -p ff will cause the sent packet to

be filled with all ones.
-Q tos Set Quality of Service -related bits in ICMP datagrams.
be either decimal or hex number.

tos can

Traditionally (RFC1349), these

have been interpreted as: 0 for reserved (currently being
fined

as

congestion

for Precedence.

rede-

control), 1-4 for Type of Service and 5-7

Possible settings for Type of Service are: min-

imal cost: 0x02, reliability: 0x04, throughput: 0x08, low delay:
0x10.

Multiple TOS bits should not be set simultaneously.

Pos-

sible settings for special Precedence range from priority (0x20)
to net control (0xe0).

You must be root (CAP_NET_ADMIN capabil-

ity) to use Critical or higher precedence value.

You cannot set

bit 0x01 (reserved) unless ECN has been enabled in

the

kernel.

In RFC2474, these fields has been redefined as 8-bit Differentiated Services (DS), consisting of: bits
(ECN

will

be

0-1

of

separate

data

used, here), and bits 2-7 of Differentiated Ser-

vices Codepoint (DSCP).
-q

Quiet output.

Nothing is displayed except the summary lines

at

startup time and when finished.
-R

Record

route.

Includes

the

RECORD_ROUTE

ECHO_REQUEST packet and displays the route
packets.

in

on

Many hosts ignore or discard this option.

Bypass the normal routing tables and send directly to a host
an

attached

interface.

If

the

host

attached network, an error is returned.
to

the

returned

Note that the IP header is only large enough for nine

such routes.
-r

option

buffer

ping

a

local

host

is

on

not on a directly-

This option can be used

through an interface that has no route

through it provided the option -I is also used.
-s packetsize
Specifies the number of data bytes to be sent.
56,

The

default

is

which translates into 64 ICMP data bytes when combined with

the 8 bytes of ICMP header data.
-S sndbuf
Set socket sndbuf. If not specified, it is

selected

to

buffer

not more than one packet.
-t ttl Set the IP Time to Live.
-T timestamp option
Set

special

either

tsonly

IP

timestamp
(only

options.

timestamps),

timestamp
tsandaddr

option may be

(timestamps

and

addresses) or tsprespec host1 [host2 [host3 [host4]]] (timestamp
prespecified hops).

-M hint
Select Path MTU Discovery strategy.
hibit

fragmentation,

hint may be either do (pro-

even local one), want (do PMTU discovery,

fragment locally when packet size is large), or dont (do not set
DF flag).
-U

Print

full

user-to-user

latency (the old behaviour). Normally

ping prints network round trip time, which can be different f.e.
due to DNS failures.
-v

Verbose output.

-V

Show version and exit.

-w deadline
Specify

a

timeout, in seconds, before ping exits regardless of

how many packets have been sent or received. In this
does

not

case

ping

stop after count packet are sent, it waits either for

deadline expire or until count probes are answered or

for

some

error notification from network.
-W timeout
Time to wait for a response, in seconds. The option affects only
timeout in absense of any responses, otherwise

ping

waits

for

two RTTs.
When

using

ping

for

fault

isolation, it should first be run on the

local host, to verify that the local network interface is up
ning.

Then,

hosts

and

gateways

further

``pinged''. Round-trip times and packet loss statistics
If

and

run-

and further away should be
are

computed.

duplicate packets are received, they are not included in the packet

loss calculation, although the round trip time of these packets is used
in

calculating

the

minimum/average/maximum

round-trip time numbers.

When the specified number of packets have been sent (and
if

the

program

is

received)

or

terminated with a SIGINT, a brief summary is dis-

played. Shorter current statistics can be obtained without

termination

of process with signal SIGQUIT.
If

ping

does

not

receive any reply packets at all it will exit with

code 1. If a packet count and deadline are both
than

count

specified,

and

fewer

packets are received by the time the deadline has arrived,

it will also exit with code 1.
Otherwise

On other error it exits

with

code

2.

it exits with code 0. This makes it possible to use the exit

code to see if a host is alive or not.
This program is intended for use in network
management.

Because

of

testing,

measurement

and

the load it can impose on the network, it is

unwise to use ping during normal operations or from automated

scripts.

ICMP PACKET DETAILS
An

IP header without options is 20 bytes.

contains an additional 8 bytes worth of
arbitrary

amount

of data.

header

followed

by

an

When a packetsize is given, this indicated

the size of this extra piece of data (the
amount

An ICMP ECHO_REQUEST packet

ICMP

default

is

56).

Thus

the

of data received inside of an IP packet of type ICMP ECHO_REPLY

will always be 8 bytes more than the requested

data

space

(the

ICMP

header).
If

the

data space is at least of size of struct timeval ping uses the

beginning bytes of this space to include a timestamp which it
the

computation of round trip times.

round trip times are given.

uses

in

If the data space is shorter, no

DUPLICATE AND DAMAGED PACKETS
ping will report duplicate
should

never

retransmissions.
rarely

and

damaged

packets.

Duplicate

packets

occur, and seem to be caused by inappropriate link-level

(if

Duplicates may

ever)

occur

in

many

situations

and

are

a good sign, although the presence of low levels of

duplicates may not always be cause for alarm.
Damaged packets
indicate

are

broken

obviously

hardware

serious

cause

for

alarm

and

often

somewhere in the ping packet's path (in the

network or in the hosts).
TRYING DIFFERENT DATA PATTERNS
The (inter)network layer should never treat packets differently depending

on

the

data contained in the data portion.

dependent problems have been known to sneak into
undetected for long periods of time.

Unfortunately, datanetworks

and

tern that will have problems is something that doesn't have
``transitions'',

such

a

sufficient

as all ones or all zeros, or a pattern right at

the edge, such as almost all zeros.
specify

remain

In many cases the particular pat-

It

isn't

necessarily

enough

to

data pattern of all zeros (for example) on the command line

because the pattern that is of interest is at the data link level,
the

and

relationship between what you type and what the controllers trans-

mit can be complicated.
This means that if you have a data-dependent problem you will
have to do a lot of testing to find it.

age to find a file that either can't be sent
that

takes

much

longer

probably

If you are lucky, you may manacross

your

network

or

to transfer than other similar length files.

You can then examine this file for repeated patterns that you can

test

using the -p option of ping.
TTL DETAILS
The

TTL

value

of

an

IP

packet represents the maximum number of IP

routers that the packet can go through before being
current

practice

thrown

away.

In

you can expect each router in the Internet to decre-

ment the TTL field by exactly one.
The TCP/IP specification states that the
should

TTL

field

for

TCP

packets

be set to 60, but many systems use smaller values (4.3 BSD uses

30, 4.2 used 15).
The maximum possible value of this field is 255, and most Unix
set the TTL field of ICMP ECHO_REQUEST packets to 255.
will find you can ``ping'' some hosts, but not

reach

systems

This is why you
them

with

tel-

net(1) or ftp(1).
In

normal

receives.

operation

ping

prints

the

ttl

value from the packet it

When a remote system receives a ping packet, it can

do

one

of three things with the TTL field in its response:
· Not

change

it;

this

is

what Berkeley Unix systems did before the

4.3BSD Tahoe release. In this case the
packet

will

be

255

minus

TTL

value

in

the

received

the number of routers in the round-trip

path.
· Set it to 255; this is what current Berkeley
this

Unix

systems

do.

In

case the TTL value in the received packet will be 255 minus the

number of routers in the path from the remote system to

the

pinging

host.
· Set it to some other value. Some machines use the same value for ICMP
packets that they use for TCP packets, for example either 30

or

60.

Others may use completely wild values.
BUGS
· Many Hosts and Gateways ignore the RECORD_ROUTE option.
· The

maximum

IP

header

length

is

RECORD_ROUTE to be completely useful.

too

small

for

options

like

There's not much that that can

be done about this, however.
· Flood

pinging

is

not recommended in general, and flood pinging the

broadcast address should only be done under

very

controlled

condi-

tions.
SEE ALSO
netstat(1), ifconfig(8).
HISTORY
The ping command appeared in 4.3BSD.
The version described here is its descendant specific to Linux.
SECURITY
ping

requires

CAP_NET_RAWIO capability to be executed. It may be used

as set-uid root.
AVAILABILITY
ping is part of iputils package and the latest versions are
in

source

form

for

anonymous

ftp

available

ftp://ftp.inr.ac.ru/ip-rout-

ing/iputils-current.tar.gz.

iputils-020927
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Abb. 91: Eine der frühen »Zeichnungen« eines Analogcomputers.
Abb. 92: Drei Stadien der »Telematischen Skulptur 4«.
Abb. 93: Blick in den Ausstellungsraum auf der Biennale in Venedig, 1995.
Abb. 94: Blick in den Ausstellungsraum auf der Biennale in Venedig, 1995.
Abb. 95: Diagramm »Ping Body«. © Stelarc
Abb. 96: Ping im Gebrauch.
Abb. 97: »Suspension«, Kopenhagen 1985.
Abb. 98: »Exoskeleton«.
Abb. 99: Valie Export: »Tapp- und Tastkino«. © VG Bild-Kunst
Abb. 100: Marina Abramović: »Rhythm O«. © VG Bild-Kunst
Abb. 101: Chris Burden: »Deadman«. Foto: Archiv

Abb. 102: Myron Krueger: »Videoplace«, Betrachteraktivität. Foto: Archiv

