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VORREDE

KARIN MAIRITSCH

Seltsam geht jeder Begegnung ein ursächlich 
spontanes Moment nach innen gekehrter 

Bezogenheit voraus.  

Als ich dem Themenvorschlag *DATING* begegnete (es war im Gang 
zur Cafeteria, übermittelt durch einen Kollegen und gewidmet dem all-
jährlich stattfindenden Symposium und Festival Basics1), stellte sich die-
ses Moment nach innen gekehrter Bezogenheit ein, vergleichbar mit dem 
Gespür einer Wissensnomadin oder dem funktionalen Instinkt einer Su-
chenden oder dem intuitiven Überlebenswillen von Entscheidungsträger/ 
-innen oder dem Innehalten vor stürmischem Denken. Es begründete die 
nachfolgende Zustimmung. Es begründet den Griff nach dem Buch? 

Das (später) gewachsene Interesse, also die ernst zu nehmende (the-
matische) Begegnung im Zuge der Vorbereitungen für Basics, die jetzt so 
prägnant in Buch gefasst auf Lesen wartet, ließ mich das Moment ver-
gessen, wie wir häufig vergessen (vorausgesetzt wir waren uns jemals 
gewahr), warum wir jenes Buch kauften oder diese Entscheidung trafen 

1 Basics. Medien | Kunst | Gesellschaft ist das Festival für aktuelle Kunstpro-
jekte und theoretische Reflexionen, das sich mit der Schnittmenge neuer 
künstlerischer, medientechnologischer und gesellschaftlicher Perspektiven 
auseinandersetzt. Das vorrangige Leitmotiv der Veranstalter/-innen (AR-
GEkultur, Galerie 5020, subnet und MultiMediaArt/Fachhochschule Salz-
burg) ist nicht die technische Innovation, die Aufmerksamkeit gilt vielmehr 
der intensiven Wechselwirkung diskursiver und künstlerischer Arbeiten, 
ein Symposium ist daher integraler Bestandteil des Festivals. Basics fand 
2004 zum ersten Mal statt und thematisierte Grundlagen, Strukturen und 
künstlerische Perspektiven der Neuen Selbstverständlichkeiten, die uns 
umgeben. 2005 waren »Zeit und Beschleunigung« thematischer Mittel-
punkt des Festivals, 2006 war es dem Phänomen »Suchen und Finden« 
gewidmet. Mehr dazu unter: http://www.basics-festival.net/. Für den Stu-
diengang MultiMediaArt an der Fachhochschule Salzburg ist Basics inte-
graler Bestandteil der Forschungsleistung. 
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oder jene Beziehung lebten (und uns eher erinnern, wie der Inhalt des 
Buches fesselte und welche Konsequenzen die Entscheidung mit sich 
brachte oder wie die Beziehung war). Und erst jetzt, nachdem ich ernst-
haft vor die Aufgabe gestellt bin, einleitende Worte für die vorliegende 
Publikation zu schreiben, erinnere ich mich. Und ich erinnere mich, weil 
ich der Frage meines Zugangs zu *DATING* nachging, weil alles ir-
gendwo seinen Anfang nahm, was für einen Abschied (und das Loslassen 
von Gedanken in die Öffentlichkeit ist ein Abschied) von Bedeutung ist. 

Ich bin also nicht diejenige, die das Thema oder den Titel gefunden 
hat und Ihnen jetzt eine Defintion gibt, ebenso wenig wie ich diejenige 
bin, die die Inhalte im Detail festgelegt oder koordiniert oder verfasst hat 
und Ihnen jetzt einen Überblick verschafft. In meiner Funktion als Stu-
diengangsleiterin MultiMediaArt habe ich dem *DATING* Raum und 
Realisation ermöglicht. Und wäre jetzt nicht dieses Thema (*DATING*, 
noch dazu *21*) zur Disposition, dann wäre es ein denkbar einfacher 
Sachverhalt: Um eine Publikation (zum Beispiel) zu realisieren, braucht 
es eben Autor/-innen UND Manager/-innen. Mit einem Satz gelöst. Und 
gleichzeitig verursacht die Kontextualisierung *DATING.21* eine ande-
re Dimension: 

Als Manager/-in soll die Funktion Primat haben und Handeln instru-
mentalisierend, also zweckdienlich sein. Demnach sind Verkaufszahlen 
oder außergewöhnliche wissenschaftliche Ansätze und deren Erfolg in 
der Community übliche Messkriterien für die Legitimierung a posteriori. 
Auch Dates sind nicht absichtslos, aber vielleicht – und das werden die 
nachfolgenden Ausführungen thematisieren – nicht gleichermaßen offen-
sichtlich zweckdienlich oder anders zweckdienlich. Und weil im vorlie-
genden Falle der Zweck nicht a priori dienlich oder explizit war (das 
heißt: nicht zu erwarten war, dass wir einen Bestseller produzieren wür-
den) und weil ich ihn zum Zeitpunkt meiner Entscheidung (Sie erinnern 
sich: am Gang. Im Grunde in einem Zwischenraum und in Bewegung 
von Einem zum Anderem und in nur einem Moment der Spontaneität, 
mich verlassend auf eine Referenz) schon gar nicht einschätzen konnte, 
musste die Begegnung mit dem Themenvorschlag als spontanes Moment 
nach innen gekehrter Bezogenheit eine Begegnung der besonderen Art 
gewesen sein, musste wohl eine reizvolle, wenn nicht erotische Kompo-
nente der anonymisierenden Unwissenheit zum Trotz (oder gerade des-
wegen?) mit eingeflossen sein, die mich zu wenig expliziten Entschei-
dungsgrundlagen verleiten ließ. Also im Grunde eine VORSTELLUNG, 
die fast genauso anonym, emotional und mit derselben Imaginationskraft 
wie ein Date im virtuellen Raum mit Unbekannten funktionierte. Ein  
Date mit der VORSTELLUNG von Erfolg, ein Date mit der VORSTEL-
LUNG eines Themas, dessen Erkenntnisse irgendwann faszinieren, die 
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Gedanken anregen, Wissen erweitern könnten, ein DATE, in dem ich mir 
zusammenfassend Sie als Leser/-innen in unterschiedlichen Identitäten 
(als Wissensbegierige, als Käufer/-innen, als Datingspezialist/-innen, als 
virtuell Partner/-innensuchende etc.) vorstellte und mich selbst in unter-
schiedlichen Identitäten dazugesellte.  

Gewiss beginnt auch Ihre Auseinandersetzung mit Vorstellungen. 
Und Sie begeben sich auf eine Reise. Ich darf Ihnen versichern, dass mit 
der vorliegenden Publikation mehr als ein Date gelungen ist.  

Für dieses Gelingen gilt mein besonderer Dank Hildegard Fraueneder 
und Marc Ries. 


