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VIDEO VISIONEN — Einleitung

Renate Buschmann und Jessica Nitsche 

Es ist ein bislang wenig beachtetes Phänomen, dass Videokunstvertriebe seit 
nunmehr über 40 Jahren weltweit existieren. Obwohl die Kunst‑ und Medien-
wissenschaften ihre Studien auf den Aspekt des Kunstmarkts und die Relevanz 
neuer Technologien ausgeweitet haben, hat man erst in den letzten Jahren begon-
nen, die ökonomischen Verbreitungsstrukturen für zeitbasierte Kunstwerke – zu 
denen Videokunst zählt – zu erforschen. Das jahrzehntelange Bestehen eines 
Distributionssystems, das als Reaktion auf die Spezifika von Videokunst geschaf-
fen worden ist, erfährt mehr und mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit.1 Die 
zweitätige Tagung Video Art Distribution. From Alternative Art Market to Commercial-
ization, die von den Herausgeberinnen im Mai 2018 veranstaltet wurde, hat diese 
Diskussion mit internationaler Besetzung aufgegriffen und weitergeführt.2

1   Vgl. hierzu: Erika Balsom: After Uniqueness. A History of Film and Video Art in Circulation. New 
York:  Columbia  University  Press  2017;  Julia  Knight/Peter  Thomas:  Reaching  Audiences.  Distri-
bution and Promotion of Alternative Moving Image. Bristol/Chicago: Intellect 2011; Julia Knight: 
Unfamiliarity and Dif ference: The Challenges of Supporting Arts Activity in a New Medium. In: 
Moving Image Review & Art Journal (MIRAJ), Vol. 6, April–Dezember 2017, S. 38-51; Julia Knight: 
High Hopes for Video: The UK Independent Film and Video Sector’s Engagement with the Video-
cassette. In: Post Script, Vol. 35, No. 3, Sommer 2016, S. 55-60; Loop Barcelona/Carolina Ciuti (Hg.): 
I Have a Friend Who Knows Someone Who Bought a Video, Once. On Collecting Video Art. Mai-
land: Mousse Publishing 2016; Sven Lütticken: Viewing Copies: On the Mobility of Moving Images. 
In: e-flux  journal, Vol. 8, September 2009, S.  1-9, https://www.e-flux.com/journal/08/61380/vie-
wing-copies-on-the-mobility-of-moving-images/  (07.08.2019).  Im  Bereich  der Museen machte 
2005 das ZKM erstmals mit einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion auf die Funktion von 
Videokunstvertrieben aufmerksam – es blieb eine Ausnahme: Ausstellung Video/Ökonomie. Ver-
triebe im Weltformat, 01.12.2005 bis 12.03.2006. Vgl. https://zkm.de/de/event/2005/12/video-oeko-
nomie (09.03.2019).

2   Die Tagung hat am 8. und 9. Mai  in der Stif tung imai (NRW-Forum Düsseldorf) stattgefunden 
und wurde von der Gerda Henkel-Stif tung gefördert. Als Referent*innen waren neben den He-
rausgeberinnen beteiligt: Lori Zippay, Ulrike Rosenbach, Norbert Meissner, Julia Knight, Hiroko 
Kimura-Myokam, Rotraut Pape, Dieter Daniels, Rolf Quaghebeur, Gaby Wijers, David Gryn,  Ju-
lia Sökeland und Olaf Stüber. Die Grußworte sprachen Axel Wirths (Gründer und Direktor von 
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Die Stiftung imai hatte 2015 ein Forschungsprojekt angestoßen, das erstmals 
das Wirkungsfeld des Videokunstvertriebs 235 Media systematisch aufgearbeitet 
und im Kontext der Medienumbrüche in den 1980er‑ und 1990er‑Jahren unter-
sucht hat. Dafür bot sich dort eine hervorragende Quellenlage, denn die Stiftung 
imai erhielt bei ihrer Gründung 2006 das gesamte Videokunstarchiv von 235 Me-
dia und macht es seitdem der Forschung zugänglich. Anlass für das Projekt war 
auch, dieses Videoarchiv in seiner Konstellation und seiner Fokussierung auf be-
stimmte Künstler*innen, Länder und Trends aus der Perspektive des seit Mitte 
der 1980er‑Jahre expandierenden Videokunstvertriebs 235 Media verstehen zu 
wollen. 

Denn das Videoarchiv ist nicht vergleichbar mit musealen Sammlungen, von 
denen die meisten gut zwei Jahrzehnte später mit einem zögerlichen Ankauf von 
kunsthistorisch bereits abgesicherten Videokunstwerken begannen. Stattdessen 
spiegelt sich in diesem Videoarchiv die enorme Spannweite der damaligen boo-
menden und experimentierenden Videokunstszene wider, die wesentliche Impul-
se setzte, aber kaum Eingang in Kunstsammlungen fand. 

Die technischen Innovationen und die soziokulturellen Umstände der 1970er‑ 
und 1980er‑Jahre gaben Videokünstler*innen und einigen wenigen Galerist*innen 
und Kurator*innen den Impuls, in Abgrenzung zum traditionellen Kunstmarkt 
alternative Produktionsorte und Vertriebswege zu eröffnen. In Deutschland hat-
te die Medienkunstagentur 235 Media, 1982 gegründet von Axel Wirths und Ulrich 
Leistner, seit ihren Anfängen entscheidenden Einf luss auf diese Entwicklungen, 
die unmittelbar mit dem Auf kommen der neuen technologiebasierten Sparte Vi-
deo‑ und später Medienkunst zusammenhängen. 235 Media formierte sich nicht 
innerhalb des etablierten Kunstbetriebs, sondern aus Subkulturen heraus, auf 
der Basis von Medienutopien wie auch in enger Verbindung zur Musikkultur der 
1980er‑Jahre. Die Medienkunstagentur hat nicht nur zahlreiche deutsche und 
internationale Künstler*innen mit ihren Videos und komplexen medialen Instal-
lationen vertreten, sondern diese auch als technischer Dienstleister unterstützt. 
Zu ihren Aktivitäten zählten – um nur eine kleine Auswahl zu nennen – die Ver-
breitung von Medienkunst durch das Fernsehen, die Edition des Video‑Magazins 
Video Congress, der Auf bau internationaler Vertriebsstrukturen, Festivalbetei-
ligungen und Ausstellungen. Darüber hinaus hat 235 Media mit dem Electronic 
Café International technische Vernetzungsstrategien in künstlerischem Kontext 
umgesetzt. Indem 235 Media an Produktions‑, Verbreitungs‑ wie auch kuratori-
schen Prozessen mitwirkte bzw. diese initiierte und im Geiste Walter Benjamins 

235 Media)  und  Thilo  Gabor  (Vorstandsvorsitzender  der  Stif tung  imai).  Videomitschnitte  der 
Vorträge sind im Wissenschaftsportal L.I.S.A. der Gerda Henkel Stif tung einsehbar: https://lisa.
gerda-henkel-stif tung.de/video_art_distribution._from_alternative_art_market_to_commer 
cialisation_inter_media_art_institute_imai?nav_id=7955 (01.03.2019).
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mit der Zielsetzung einer Demokratisierung der Künste agierte, ist sie selbst 
zu einem wichtigen Element innerhalb der Medienkunstgeschichte geworden. 
Benjamin war insofern ein Vordenker der zeitbasierten Künste, als er in seinem 
Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit bereits 1936 
den Film zum Inbegriff des zeitgemäßen Kunstwerks erklärte. Als der Text 1963 
erstmalig in deutscher Sprache erschien, wurde er im links‑intellektuellen Kli-
ma der 1968er‑Bewegung geradezu als »endlich eingetroffene Botschaft der 
Politisierung der Kunst, sozusagen als kulturrevolutionäre Bombe im Überbau, 
gefeiert«3. An die Stelle des auratischen und mit Kultwert ausgestatteten Origi-
nalkunstwerks wollte Benjamin das reproduzierbare treten lassen, das nicht nur 
einige wenige, sondern potenziell alle Menschen erreichen sollte. Die im Kunst-
diskurs viel beschworene Aura des Kunstwerks wird von Benjamin in diesem Text 
verabschiedet (ihr Verlust wird nicht etwa bedauert, sondern für fällig erklärt).4 
Was Benjamin seinerzeit auf Film (und auch Fotografie) bezogen hat, wurde in 
den 1970er‑ und 80er‑Jahren von der Videoszene begeistert aufgegriffen. Denn 
durch die zunehmend kostengünstigere und leichter handhabbare Videotech-
nik entstanden noch einmal neue Möglichkeiten, reproduzierbare Kunstwerke 
zu schaffen. Bei Ulrike Rosenbach heißt es dazu: »In unseren Köpfen hatte sich 
Walter Benjamin festgesetzt mit seiner Theorie der Vervielfältigung des Kunst-
werks, der Idee, die zuließ, daß nicht nur einige reiche Bürger Kunst besitzen 
könnten oder einige Sammlungen und Museen. Es war der Gedanke: ›Kunst für 
alle‹ durch Reproduktion und Serienanfertigung.«5

Die vorliegende Studie über die Bedeutung von 235 Media zeigt, dass deren 
Tätigkeitsfeld weitaus mehr umfasste als den Verleih und Verkauf von medialen 
Kunstwerken. Denn um ein neues Marktsegment wie Video‑ und Medienkunst 
einzuführen, war es zunächst wichtig, tragfähige Vertriebskonditionen für re-
produzierbare Kunst aufzustellen sowie nationale und internationale Koopera-
tionen und Netzwerke aufzubauen. Aus Sicht der heutigen Internet‑Ära mit gren-
zenloser Self‑Promotion und globaler Verbreitung von Informationen, Bildern 
und Videos ist es nur schwer nachvollziehbar, welche enormen Anstrengungen die 
damaligen Protagonist*innen unternehmen mussten, um im Präinternet‑Zeit-
alter ein funktionierendes Netzwerk abseits des Mainstream‑Kunstsystems zu 
errichten. Die Geschichte der zeitbasierten Kunst kann nur unter der Voraus‑ 

3   Burkhardt Lindner: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In: ders. 
(Hg.): Benjamin Handbuch.  Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler 2006, S.  229-251, hier 
S. 232. 

4   Vgl. dazu ausführlich Jessica Nitsche: FILMKUNST. Wie Benjamin den Film denkt.  In: Christian 
Schulte u.a. (Hg.): Walter Benjamin und das Kino. Wien: Böhlau 2018, S. 30-59. 

5   Ulrike Rosenbach: Video als Medium der Emanzipation. In: Wulf Herzogenrath (Hg.): Videokunst 
in Deutschland: 1963-1982. Videobänder, Installationen, Objekte, Performances. Stuttgart: Gerd 
Hatje 1982, S. 99-102, hier S. 99.
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setzung geschrieben werden, dass die Netzwerke und merkantilen Strukturen 
berücksichtigt werden, die den kuratorischen und musealen Umgang mit solchen 
Kunstwerken beeinf lusst haben.

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Studie den 1980er‑ und 1990er‑Jah-
ren. Für diese zwei Jahrzehnte ist kennzeichnend, dass sich die in ihren Anfängen 
wenig arrivierte Medienkunst aus ihrem Nischendasein emanzipierte, eine Öko-
nomisierung dieser Kunstform einsetzte und die Herausforderung ihrer Musea-
lisierung wie auch Archivierung immer relevanter wurde. Darüber hinaus fällt in 
diese Zeit die letzte Phase der Prähistorie des Internets, in der bereits Strukturen 
globaler medialer Vernetzung und Netzkunst ›gedacht‹ und ohne die wenig später 
expandierenden Möglichkeiten des Internets genutzt wurden. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1982 hat sich 235 Media diesen Tätigkeitsfeldern sukzessive und 
jeweils auf der Höhe der medientechnischen Entwicklungen zugewandt und sie 
in vielfältigen Ausstellungs‑ und Vermittlungsprojekten umgesetzt. Damit leistet 
die Studie auch einen Forschungsbeitrag zur historiografischen Erfassung tech-
nisch generierter Kunstformen.

Vertrieb 

235 Media gehörte in Europa zu den Pionieren des institutionalisierten Verleihs 
und Verkaufs von Videokunst. Nach dem Vorbild der 1971 gegründeten New Yorker 
Vertriebsagentur Electronic Arts Intermix (EAI)6 und der Amsterdamer Initiati-
ven MonteVideo (1978) und Time Based Arts (1983)7 beabsichtigte 235 Media, nicht 
nur den Verkauf, sondern insbesondere auch die Produktion und den Verleih von 
Videokunst zu forcieren. Das Geschäftsmodell orientierte sich an den veränder-
ten Konditionen der Herstellung und des Marktes, die aus technologiebasierter 
Kunst resultierten. Für die Anfertigung und Präsentation der Kunstwerke wuchs 
die Anforderung eines fundierten technischen Know‑how. Erst durch die Repro-
duzierbarkeit von Videobändern war die Voraussetzung für den Auf bau eines 
Verleihsystems geschaffen worden. Bereits in den 1970er‑Jahren hatten sich in 
Deutschland einige wenige Galerien auf Videokunst spezialisiert, die sich jedoch 
im traditionellen Kunstmarkt noch nicht durchsetzen ließ. Zu ihnen gehörten 
die Fernseh‑ und Videogalerie von Gerry Schum in Düsseldorf (1969 bis 1973), das 
Video‑Studio mit Galerie von Ingrid Oppenheim in Köln (1973 bis 1979) und die 
Studiogalerie von Mike Steiner in Berlin (1974 bis in die 1980er‑Jahre). In Abgren-
zung zu ihnen bestand die Motivation von 235 Media darin, neue Mechanismen 
für die Produktion und Verbreitung von zeit‑ und technologiebasierter Kunst zu 

6   Vgl. https://www.eai.org (04.03.2019).
7   Heute LIMA, www.li-ma.nl/site/about (04.03.2019). 



VIDEO VISIONEN – Einleitung 15

entwickeln, die der Spezifik dieser Kunstform Rechnung tragen konnten. 235 Me-
dia stellte insofern mehr als eine Alternative zu traditionellen Kunstgalerien dar, 
als die Agentur insbesondere auch als Schnittstelle fungierte, um die Umsetzung 
künstlerischer Ideen mithilfe innovativer Technologie zu ermöglichen. 

Projektentwicklung 

235 Media hat seit ihrer Gründung mit zahlreichen Künstlerinnen und Künst-
lern zusammengearbeitet und sie bei der technischen Realisierung und Präsen-
tation ihrer medienkünstlerischen Ausstellungsprojekte unterstützt. Seit den 
1990er‑Jahren machte es sich die Medienkunstagentur zur Aufgabe, in Zusam-
menarbeit mit den Künstler*innen Lösungen für technisch hochkomplexe Instal-
lationen zu finden und ihnen den Zugang zu neuen Technologien zu ermöglichen. 
Deutschlandweit war die Medienkunstagentur mit dieser Ausrichtung lange Zeit 
ein singuläres Phänomen. Aus kunsthistorischer Perspektive befand sich 235 
Media mit diesem Konzept in der Nachfolge der renommierten Initiative Expe-
riments in Art and Technology (E.A.T.) – einer gemeinnützigen Organisation von 
Künstler*innen und Techniker*innen, die sich auf Anregung unter anderem von 
Robert Rauschenberg und Billy Klüver 1966 in New York gebildet hatte und bis 1981 
aktiv blieb. E.A.T. engagierte sich für interdisziplinäre Kooperationen zwischen 
Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Techniker*innen, mit der Absicht, 
kreative Prozesse und Ideen durch wissenschaftliche und technische Forschun-
gen voranzutreiben und eine Aufgeschlossenheit für aktuelle Technologien in der 
bildenden Kunst herbeizuführen. In Deutschland hatten sich das 1989 eröffne-
te ZKM (Zentrum für Kunst und Medien) in Karlsruhe und die 1990 gegründete 
KHM (Kunsthochschule für Medien) in Köln einer solchen Agenda verschrieben. 
Die Ausstellungsinstitution ZKM bot interessierten Künstler*innen das angeglie-
derte Institut für Bildmedien als Experimentierbühne und Laboratorium im Be-
reich der Informationstechnologie an. Als erste deutsche Hochschule erhielt die 
KHM den Auftrag, in der künstlerischen Ausbildung und Forschung zu einem 
Brennpunkt für mediale und intermediale Kunstproduktion zu werden. Neben 
diesen richtungsweisenden Forschungseinrichtungen war 235 Media bundesweit 
für viele Jahre der einzige technologische Dienstleister, der mit Sachkenntnis und 
Experimentierfreudigkeit auf die exzeptionellen Ansprüche künstlerischer Pro-
duktion einzugehen verstand. 
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Vermittlung 

Der Wirkungsbereich von 235 Media beschränkte sich nicht allein auf den Kunst-
handel und die Produktionsentwicklung medialer Kunstwerke, sondern dehnte 
sich sukzessive auf den internationalen Ausstellungs‑ und Festivalsektor aus. 
Nachdem 235 Media in den 1980er‑Jahren zahlreiche nationale und internatio-
nale Künstler*innenkontakte und ‑kooperationen aufgebaut hatte, wurde die 
Kompetenz der Agentur bald auch für Ausstellungen, Screenings und Projekte 
mit Medienkunst angefragt. Axel Wirths hat zahlreiche Ausstellungen kuratiert, 
an Festivalprogrammen mitgewirkt und sich für ein größeres Interesse und Ver-
ständnis für Medienkunst in Museen und in der Öffentlichkeit engagiert. 1992 lei-
tete er die Videonale 5 in Bonn und organisierte zusammen mit der Künstlergrup-
pe Pentagon bis 1993 das mobile Electronic Café International auf der documenta 9, 
der Biennale Venedig und im Media Park Köln. Von 1993 bis 1999 kuratierte Wirths 
das Programm für den MedienKunstRaum in der Kunst‑ und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland und übernahm im Jahr 2000 die künstlerische 
Leitung der Ausstellung vision.ruhr in Dortmund. 

Das Forschungsprojekt 

Das Forschungsprojekt ging der Frage nach, mit welchen Vertriebs‑, Produkti-
ons‑ und Vermittlungsstrategien 235 Media auf die neuen Anforderungen der Vi-
deo‑ und Medienkunst in den 1980er‑ und 1990er‑Jahren reagiert hat. Die Studie 
legt nun die Produktions‑ und Präsentationsbedingungen, die technischen Erfor-
dernisse und Innovationen sowie die Vermittlungskanäle und Verbreitungsmodi 
für diese Jahrzehnte offen. Diese Aspekte werden in Beziehung gesetzt zu den 
kunst‑ und medientheoretischen wie auch zeitgenössischen Diskursen, die me-
dienkünstlerische Schaffensprozesse begleitet haben. 

Neben dem Videokunstbestand der Stiftung imai und der Forschungsliteratur 
wurde auf weitere Quellen zurückgegriffen. So haben sich die zahlreichen außer-
halb des etablierten Kulturbetriebs entstandenen Fanzines als sehr informativ 
erwiesen. Auch von Privatpersonen betriebene Blogs und Plattformen förderten 
Material zutage, das nie Eingang in offizielle Archive gefunden hat. Von besonde-
rem Wert für die Recherchen waren auch die vielfältigen schriftlichen Archivalien 
aus dem Archiv der Stiftung imai – die sogenannte ›graue Literatur‹ (Flyer, Bro-
schüren, Korrespondenzen mit Künstler*innen etc.). Folglich konnte die Studie 
zahlreiche Informationen über Vertriebswege, Produktionen, Veranstaltungen, 
Konzerte und Rezensionen berücksichtigen, die in der Forschung bislang keine 
Beachtung fanden, wie zum Beispiel die von 1984 bis 1986 betriebene Videogalerie 
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von Michael Bock in Berlin.8 Dies gelang darüber hinaus durch die zahlreichen 
Gespräche mit Protagonist*innen der Video‑ und Medienkunstszene.9 

Die Kontexte, in die 235 Media eingebunden war, wurden vielfach untersucht 
(verwiesen sei beispielsweise auf die einschlägigen Studien von Rudolf Frieling, 
Wulf Herzogenrath und Dieter Daniels). Die vorliegende Studie trägt dem Desi-
derat Rechnung, die Tätigkeitsfelder wie auch die Rolle der Medienkunstagentur 
für diese Zusammenhänge systematisch zu erforschen. Denn am Phänomen 235 
Media können akzentuiert und exemplarisch die Wechselwirkungen zwischen 
Medienkunstproduktion, Kunstmarkt, Ausstellungsgeschehen und kuratorischer 
Vermittlungsarbeit untersucht werden.10 

Video Visionen 

1977 erschien das Buch Video-Visions: A Medium Discovers Itself, in dem der Autor 
Jonathan Price, ein amerikanischer Künstler und Journalist, die Atmosphäre je-
nes technologischen Auf bruchs zusammenfasst.11 Price erläutert die Bedeutung 
der damals brandneuen Videotechnologie für diverse gesellschaftliche Bereiche 
wie zum Beispiel ihre Verwendung in der Industrie, beim Militär und in Überwa-
chungssystemen sowie in Bildung, Medizin und der gewöhnlichen Unterhaltung. 
Nicht zuletzt richtet er sein Augenmerk auf Künstler*innen, die sondierten, wie 
mit dem Medium Video eine Art von Do‑it‑yourself‑Fernsehen geschaffen werden 
kann. Allein vom technischen Standpunkt aus war Video eine Errungenschaft, 
die sowohl im Vergleich zum Spielfilm als auch zum Experimentalfilm ein we-
sentlich breiteres Repertoire an Bildherstellung und Postproduktion ermöglichte: 
Neben Aufnahmen in ›real time‹ und in ›taped time‹ konnte Found Footage ver-
wendet werden, ebenso wie vollständig artifizielle Bildproduktionen. 

8   Beispiele  für  diese  Art  von Quellen  sind  die  Plattformen www.punkfanzines.de/und www.dis 
cogs.com/. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf das Berliner Archiv der Jugendkul-
turen (www.jugendkulturen.de/fanzines.html) und auf das Archiv für alternatives Schrif ttum in 
Duisburg (http://afas-archiv.de/) (09.03.2019).

9   Ausführliche Gespräche und E-Mail-Korrespondenzen wurden geführt mit Dara Birnbaum, Mi-
chael Bock, Klaus vom Bruch, Dieter Daniels, Rudi Frings, Bettina Gruber, Ingo Günther, Alexan-
der Hahn, Ulrich Leistner, Norbert Meissner, Rotraut Pape, Marcel Odenbach, Ulrike Rosenbach, 
Boscher Theodor, Trini Trimpop, Maria Vedder, Axel Wirths und Lori Zippay. 

10   Insgesamt  haben  fünf  Autorinnen  Beiträge  zu  diesem  Buch  verfasst.  Damit  ist  gewonnen, 
dass  der  Forschungsgegenstand  aus  verschiedenen  Perspektiven  und mit  unterschiedlichen 
Schwerpunkten bearbeitet werden konnte. Damit geht jedoch auch einher, dass thematische 
Überschneidungen an einigen Stellen unvermeidbar waren und beibehalten wurden, damit die 
Einzelbeiträge auch für sich genommen nachvollziehbar bleiben. 

11   Jonathan Price: Video-Visions. A Medium Discovers Itself. New York: New American Library 1977. 
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Prices Perspektive war nach vorn gerichtet, als er mit Video-Visions die Zuver-
sicht beschrieb, die seinerzeit mit Video als Zukunftstechnologie verbunden war. 
Wir haben diesen Titel wieder aufgegriffen, weil in ihm der Optimismus vieler 
Akteurinnen und Akteure der damaligen Kunstszene zum Ausdruck kommt, mit-
tels Video‑ und Medienkunst sowie innovativer Vertriebs‑ und Vermittlungswe-
ge neue Rezipient*innen‑ und Käufer*innenkreise zu gewinnen – was, wie wir 
heute wissen, eine Vision geblieben ist. Die damaligen Visionen, Synergien von 
Kunst und innovativen Technologien herzustellen und dauerhaft in der Kunst zu 
verankern, haben hingegen zu einer signifikanten Erweiterung des Kunstbegriffs 
beigetragen und neue Realitäten in der zeitgenössischen Kunstproduktion ge-
schaffen. 



 — Audio — Video — Media 
     Symptomatische Namensgebung 

Jessica Nitsche 

235 Media formierte sich nicht innerhalb des etablierten Kunst‑ und Medien-
betriebs, sondern vielmehr auf der Basis von Medienutopien und auch in enger 
Verbindung zur Independent‑Musikkultur der 1980er Jahre. Axel Wirths hat 
diese Ursprungsgeschichte jüngst in einem Radiobeitrag wie folgt auf den Punkt 
gebracht: »Die Idee wuchs eigentlich daraus, dass wir alle Videoaktivisten und 
Musiker waren und sich keiner mit der Struktur, dem Aufführen oder mit dem 
Vertrieb auseinandergesetzt hatte. Und ich will’s mal ganz einfach sagen: Wir – 
also der Ulrich Leistner und ich – wir waren schlechte Künstler aber gute Organi-
satoren. Und so sind wir langsam aber stetig da hineingewachsen.«1

Es war also zunächst die Idee einer Künstlerselbsthilfe aus eigenem Inter-
esse, die der Gründung von 235 Media zugrunde liegt. Diese bestand darin, der 
monopolistischen Vermarktung durch die Musikindustrie eigene und andere 
Vertriebsstrukturen entgegenzusetzen. Die Wurzeln von 235 Media sind folglich 
in der Independent‑Musikszene zu verorten. Dass diese Idee übertragbar ist auf 
andere reproduzierbare künstlerische Medien, damals insbesondere Video, hat 
235 Media unmittelbar erkannt und genutzt.2 Die ›offizielle‹ Gründung der Me-
dienkunstagentur fällt in das Jahr 1982, ein Prozess, den Axel Wirths wie folgt 
beschreibt: »[…] von 1979 bis 1982 entwickelte sich das Ganze langsam zu etwas, 
das man ein ›Unternehmen‹ nennen kann. Ich glaube, das erste Jahr, in dem wir 

1   Axel Wirths in: Claudia Richter: Medienkunstarchiv imai in Düsseldorf, WDR 5 Scala – Hintergrund 
Kultur. 16.08.2019, https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-scala-hintergrund/audio- 
medienkunstarchiv-imai-in-duesseldorf-100.html (29.08.2019).

2   Vgl. Axel Wirths  im  Interview mit Wolfgang Dopp und Ulrike Reinhard: Absatzmarkt Medien-
kunst  II. Erstveröffentlicht  in: Monika Fleischmann/Ulrike Reinhard  (Hg.): Digitale Transforma-
tionen. Medienkunst  als  Schnittstelle  von  Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft  und  Gesellschaft. 
Heidelberg: Whois Verlags- und Vertriebsgesellschaft 2004, S. 185-189 (http://netzspannung.org/
media-art/publications/digital-transformations/, 04.03.2019). 
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Steuern gezahlt haben, war 1982.«3 Eine der ersten Werbeanzeigen von 235 Media 
erschien in der 7. Ausgabe der Spex, im Juli 1982. 

Bis 1983 ist der Sitz von 235 Media – die sich in dieser Zeit noch 235 nannte – in 
Hennef, darüber hinaus gibt es ein kleines Ladenlokal im nahegelegenen Bonn 
(Oxfordstraße). Das Angebot besteht in dieser Anfangsphase in erster Linie aus 
Audiokassetten, jedoch auch bereits aus einer kleinen Anzahl von Musik‑Videos. 
Bereits im Jahr 1983 wird 235 in dem Fanzine Lautt als »Deutschlands größte[r] 
Cassettenvertrieb«4 vorgestellt, der darüber hinaus Platten, Fanzines, Szene‑Klei-
dung (»extreme Mode«5) und vieles mehr angeboten hat. Stiev Colombier, damals 
wohnhaft in Bonn, schreibt über den dortigen Laden: »235 war in einem dreiecki-
gen Winzladen mitten in der Bonner Innenstadt. Hauptsächlich wollten die wohl 
die Mode von den Mitarbeitern verkaufen, aber es gab auch viele Tapes obskurs-
ter Art und Videos aus fragwürdigen Quellen bzw. mit merkwürdigen Inhalten 
(mehr so Industrial‑Kram).«6

Nur am Rande sei erwähnt, dass der sogenannte ›Kassettenuntergrund‹ der 
80er‑Jahre aktuell wieder in den Fokus rückt. So entsteht im Jahr 2014 unter dem 
Titel Science Fiction Park Bundesrepublik eine Kompilation aus »German Home‑ 
recording Tape Music of the early 80s«, von dem unabhängigen Musikvertrieb 
INDIGO auch beschrieben als Zeitdokument alternativer Geschichtsschreibung.7 

3  235 Media und imai. Ein Interview mit Axel Wirths von Hiroko Kimura-Myokam. Erstveröffentlichung 
in diesem Band, S. 311-328, hier S. 317.

4   Hank Ewalds: Die Atlantik-Freischwimmer  vom Goldbergsee  zum Ozean.  In:  Lautt, Nr.  4,  1983, 
S. 12-13, hier S. 12.

5   Vgl. die Vorstellung von 235 Media in dem Fanzine 59 to 1. visuell & akustisch, Nr. 2, 1984, S. 19, in 
diesem Band Abb. 3 in dem Kapitel Von der Musik zum Video zur Videokunst, S. 97. 

6   Stiev Colombier im Interview: Ich war Musikant mit dem Taschenrechner in der Hand. In: Günter 
Sahler (Hg.): Neue deutsche Erinnerungswelle. Edition Blechluft 2. Lindlar: Günter Sahler Verlag 
2011, S. 165-174, hier S. 174.

7   Vgl.  www.indigo.de/unser_programm/titel/99413/  (04.03.2019).  »Wem  Bandnamen wie Kleines 
Schwingvergnügen, Defekte Parkuhren, Hirsche nicht aufs Sofa,  Chemische Ameisenscheiße  oder  gar 
Neros Tanzende Elektropäpste nicht geläufig sind, dem sind mit großer Sicherheit auch die Labels 
Klar! 80,  Cassetten Combinat,  Datenverarbeitung,  Wahrnehmungen,  Intoleranz!  oder  Graf Haufen 
Tapes  unbekannt.  Kein Wunder,  stammen  sie  doch  aus  einer  längst  vergangenen Zeit,  als  das 
4-Spur-Kassetten-Studio  zur  Schießscharte,  zum Blitzableiter  und  zum magnetischen Zeugen 
der  Angst  vor  einem drohenden Atomkrieg wurde.  Kurz:  aus  dem deutschen  Kassettenunter-
grund der frühen 1980er. Und eben den bringt nun Felix Kubin via ZickZack mit 25 obskuren, zum 
Teil unveröffentlichten (Post-)Punk-Tracks zu Gehör. Die von ihm kompilierte CD/2LP versammelt 
schnell, direkt und in Heimarbeit entstandene ›German Homerecording Tape Music of the early 
80s‹, die unter Zuhilfenahme allerlei Geräuschmittel wie Ofenblechen, Spielzeugen, Trillerpfei-
fen  oder  Plattenspielern  bizarre  Fantasien,  Aggressionen,  Ängste  und  Frustrationen  auf  den 
Punkt bringen. Science Fiction von gestern.« Ebd.; zu dieser Kompilation vgl. auch Michael Ter-
bein: Rauschen am laufenden Band. In: Jungle World, Nr. 50, 11.12.2014. http://jungle-world.com/
artikel/2014/50/51092.html. Zur Kassettenkultur vgl. darüber hinaus Jan Drees/Christian Vorbau 
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Diedrich Diederichsen beschreibt die Zeit, in der 235 Media sich gründet, wie 
folgt: »Es waren zwei fruchtbare Jahre, die nun kamen: 1981 und 1982. Struktu-
ren entstanden, sowie immer mehr Bands und Vertriebe. […] Eine Kassettenszene 
entwickelte sich, die selbst noch unterhalb der eh niedrigen Schwellen der In-
die‑Labels operierte, die ihrerseits durch die Bank nach der Maxime des Hambur-
ger Zickzack‑Programms ›Lieber zuviel als zu wenig‹ arbeiteten. Diese Kassetten-
labels veröffentlichten in großer Zahl die inspirierten und durchgeknallten Taten 
von überdrehten Teenagern in Kellern von Provinzreihenhäusern.«8 Das subver-
sive Potenzial der Kassette und ihre Verbindung zur Punk‑Bewegung stellt Justin 
Hoffmann heraus: »Mit der Entstehung des Punk wurde die Kassette als billigster 
und deshalb für alle leicht zugänglicher Tonträger (wieder)entdeckt. Moderne 
Kassettenrekorder hatten in jener Zeit ein Doppeldeck, zum Kopieren einer Kas-
sette und eine Aufnahmefunktion – alles, was zur Vervielfältigung von Musik 
notwendig war. […] Dabei war die Kassette an sich kein Underground‑Medium. 
Auch die großen Konzerne gaben Musikkassetten heraus. Allerdings wurde erst 
mit Punk ihr subversives Potenzial erkannt. […] Auf ihr sollte Material von Bands 
veröffentlicht werden, das die Plattenfirmen gewöhnlich nicht publizierten […].«9 

Die Schwierigkeit des Vertriebs von Audiokassetten dokumentiert ein Artikel 
aus dem Fanzine 59 to 1. visuell & akustisch von 1984, in dem zugleich die Begeiste-
rung dafür kundgetan wird, dass 235 Media trotz dieser Schwierigkeiten daran 
festhielt: »Lobend erwähnen sollte man noch, daß 235 einer der raren professio-
nellen (im positiven Sinne!) Vertriebe ist, der sich noch immer um ein Gebiet küm-
mert, das die anderen größeren Vertriebe schon längst wegen mangelnder Käu-
fernachfrage links liegen lassen: das Gebiet der heimischen Cassettenproduktion. 
Auch hier bietet 235 eine geschmackssichere Auswahl.«10 

Der Bestand wie auch die frühen Aktivitäten von 235 sind sehr anschaulich 
dokumentiert in zwei Vertriebskatalogen aus dem Jahr 1983.11 Hier wird deutlich, 
dass nicht nur der Vertrieb im Vordergrund stand, sondern vielmehr das Anliegen 

(Hg.):  Kassettendeck.  Soundtrack  einer Generation.  Frankfurt  a.M.:  Eichborn  2011  und Günter 
Sahler: Edition Blechluft 4: »Kassette sich wer kann«. Edition Blechluft 4. Lindlar: Günter Sahler 
Verlag 2011. 

8   Diedrich Diederichsen:  Genies  und  ihre  Geräusche:  Deutscher  Punk  und Neue Deutsche Wel-
le  1978-1982.  In:  Leonhard  Emmerling/Mathilde Weh  (Hg.):  Geniale Dilletanten.  Subkultur  der 
1980er-Jahre in Deutschland. Ostfildern: Hatje Cantz 2015, S. 10-22, hier S. 22.

9   Dustin Hoffmann: DIY als Gegenstrategie zur kommerziellen Kultur. In: Emmerling/Weh: Genia-
le Dilletanten, S. 142-145, hier S. 144-145.

10   T.D.: 235. In: 59 to 1. visuell & akustisch, Nr. 2, 1984, S. 19. 
11   Hochgeladen wurden die beiden Vertriebskataloge von Mai und Dezember 1983 innerhalb der 

Internet-Plattform discogs (https://www.discogs.com/label/54602-235, 14.09.2015). Discogs, im 
Jahr  2000  von  Kevin  Lewandowski  ins  Leben  gerufen,  ist  Datenbank  und  Verkaufsforum  zu-
gleich. 



Jessica Nitsche24

›radikaler Information‹ über die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Indepen-
dent‑Musik, beispielsweise durch Listen von Zeitschriften, Büchern, Konzerten 
und Fanzines. Bemerkenswert ist, wie international ausgerichtet 235 zu Beginn 
der 1980er‑Jahre bereits gearbeitet hat. Im Vertriebskatalog finden sich neben 
dem Angebot aus Westdeutschland Produkte aus den Niederlanden, England, 
Belgien, Italien, Spanien, Frankreich, Japan, Skandinavien, USA und Australien. 
Besonders groß wie auch gefragt war das Angebot aus England. Der Vertrieb wur-
de auf dem Postweg abgewickelt. 

Das Medium der Fanzines – in Eigenregie hergestellte und durch das kosten-
günstige Fotokopierverfahren möglich gewordene Magazine von und für Fans bzw. 
von der spezifischen Szene für diese selbst – spielt innerhalb der (Musik‑)Szene, 
aus der heraus 235 Media erwachsen ist, eine bedeutende Rolle. Da Fanzines ›jen-
seits‹ der offiziellen Buch‑ und Zeitschriftenkultur entstehen, sind sie weniger 
gut recherchier‑ und verfügbar.12 In Deutschland erschien 1977 das erste deutsche 
Punk‑Fanzine The Ostrich, dessen Titel wörtlich übersetzt den Vogel Strauß be-
zeichnet, hier jedoch zugleich eine Anspielung auf den CSU‑Politiker Franz Josef 
Strauß war. 

In dem von Wolfgang Müller nach dem gleichnamigen Festival in Berlin her-
ausgegebenen Band Geniale Dilletanten findet sich unter dem Titel … und Bedeutung 
der Literatur im genialen Dilletantismus auch ein kleiner Text über Fanzines. Darin 
heißt es: »[…] was hier drinsteht kann doch jeder Idiot und Wasserkopp, der sich 
ein bißchen auf Konzerten rumtreibt zusammenschmier’n. Sucht man sich ein-
fach nen einigermaßen abgefahrenen Spruch aus, und benennt danach das Blätt-
chen […] Dann vielleicht ein paar Schallplattenkritiken und Hitparaden ein paar 
Parodien auf’n Papst, Strauß und den SCHEISSstaat. Das beste aller Blättchen ist 
fertig.«13 So salopp wie selbstironisch diese Beschreibung auch ist, bringt sie doch 
einige zentrale Charakteristika der damaligen Fanzines auf den Punkt: Selbstor-
ganisation, Entstehen aus einer spezifischen Szene heraus, eine staats‑, religions‑ 
und mainstreamkritische Haltung, den Willen zu Individualität und Originalität. 

Ab 1984 verlagerte sich der Standort von 235 Media von Bonn nach Köln. Das 
Büro befand sich in der Spichernstraße 61. Dort gab es auch einen Sichtungs-
raum für potenzielle Käufer*innen und Kurator*innen, die sogenannte 235 Video 
Galerie. Dieser Ort war zu jener Zeit eine wichtige Informationsquelle wie auch 

12   Eine Institution, die Fanzines sammelt und archiviert, ist das Berliner Archiv für Jugendkulturen 
e.V.,  vgl.  www.jugendkulturen.de/Intro.html  (14.09.2015);  vgl.  außerdem www.punkfanzines.
de/index.html  (14.09.2015) und: Paul Ott/Hollow Skai  (Hg.): Wir waren Helden  für  einen Tag. 
Aus deutschsprachigen Punk-Fanzines 1977-1981. Reinbek: Rowohlt Taschenbuchverlag 1983. 

13   Zitiert nach Mutfak: Über die Inhalte und Bedeutung der Literatur im genialen Dilletantismus. 
In: Wolfgang Müller (Hg.): Geniale Dilletanten. Berlin: Merve 1982, S. 81-83, hier S. 83 (Original-
quelle: Kunstgruft [Punkfanzine], Nr. 4, 1/2, 1981, o.S.). 
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Präsentationsmöglichkeit für Videokünstler*innen und für einen an Videokunst 
interessierten Kreis von Insidern.14 Darüber hinaus gab es ein Ladenlokal in der 
Bonnerstr. 60, wo auch Aktionen und Performances stattfanden. Im Archiv der 
Stiftung imai finden sich beispielsweise Videoaufnahmen der Ausstellung Hüten 
Sie sich! Hüte-Video-Diashow im Juli 1984 und einer Schaufensterperformance mit 
einer lebenden Schlange. Im Jahr 2000, als bereits die Tätigkeit als Medienkunst-
agentur im Vordergrund stand, bezog man Büros und Werkstätten Am Kölner 
Brett 6 (bis heute Sitz von 235 Media). 

Abb. 1: 235: Kompilation: Bolsche Vita (1984)15 

Hinsichtlich der Namen stößt man mit Blick auf die Geschichte der Agentur auf 
eine erstaunliche Vielfalt der Selbstbezeichnungen. Insbesondere in den ersten 
Jahren wird oft auch nur die Zahl 235 als Name verwendet, darüber hinaus 235 

14   Für diesen Hinweis danke ich Norbert Meissner und Ulrich Leistner.
15   Eine kurze Besprechung des Samplers von Peter Pimm findet sich in dem Fanzine Independance, 

Nr. 2, 1985, S. 19. 
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Video, 235 Audio, 235 Edition, 235 Media Art – es scheint, als habe man anfangs für 
jede Produktlinie einen neuen Firmennamen erfunden.16 

In der Geschichte der Namensgebung von 235 spiegeln sich Mediengeschich-
te und Zeitgeist. Insbesondere der Wandel von 235 Video zu 235 Media kann als 
symptomatisch bezeichnet und auf die Verschiebung des Begriffs der Videokunst 
hin zu dem der Medienkunst bezogen werden. Dieter Daniels bezeichnet Video 

– analog zu den späteren digitalen Medien – als ›unspezifisches Medium‹, das 
»alle vorhandenen Formate integriert, adaptiert und zunächst unbemerkt, dann 
immer deutlicher auch transformiert«17. Die Etablierung der Videokunst vollzieht 
sich außerdem auf der Grundlage eines sich im Lauf der 1980er‑Jahre verändern-
den Werkbegriffs, in dem die Reduktion auf Gattungen, Einzelmedien und deren 
Medienspezifik aufgehoben und auf komplexe Arrangements und Installationen 
ausgedehnt wird.18 Dieser Veränderung wird der Begriff der Medienkunst eher ge-
recht. Denn er macht im Gegensatz zu dem der Videokunst sichtbar, dass es um die 
Integration verschiedener Medien geht und auf diesem Wege auch traditionelle 
Begriff lichkeiten (Werk, Gattung etc.) infrage zu stellen und durch neue Termi-
nologien abzulösen oder zu ergänzen sind. Daniels konstatiert, im Zentrum der 
Medienkunst stehe der »techno‑soziale Kontext der Kommunikationstechno-
logien und ihre ökonomischen, politischen und kulturellen Effekte«19, er stellt 
heraus, dass unter dem Begriff der Medienkunst die »jeweils einem spezifischen 
Medium gewidmeten Kunstformen Video‑, Computer‑ und Netzkunst inter‑ und 
transmedial ›wiedervereinigt‹«20 werden. Den Begriff der Videokunst kennzeich-
net er auf dieser Grundlage ganz explizit als historischen Begriff: »Mit dem ein-
gangs für die 1990er Jahre beschriebenen Weg aus dem Nischendasein und der 
Etablierung in der Welt der Museen, Biennalen und Galerien wird der Begriff 
›Videokunst‹ zunehmend unscharf. Die historischen Ab‑ und Eingrenzungsbewe-
gungen greifen nicht mehr; statt von einer eigenen Gattung ließe sich eher von 
einer hybriden Kunstform sprechen, in der Elemente aus Kinematographie, Foto-
grafie und neuen digitalen Bildwelten zum Tragen kommen. Auch in technischer 
Hinsicht ist Video als Teil digitaler Multimedialität nur noch ein Dateiformat und 

16   Dies hat auch dafür gesorgt, dass 235 Media in der Forschungsliteratur und in Katalogen und 
Ankündigungen  unter  einer  noch  größeren  Vielfalt  von Namen  auftaucht.  So  findet  sich  in 
einem Katalog zum Wuppertaler Kurzfilmfest aus dem Jahr 1993 die Bezeichnung ›235 Media 
Technik‹, darüber hinaus stößt man auch auf die Bezeichnungen ›235 Boutique‹ (insbesondere 
bezogen auf das Kölner Ladenlokal) oder auch ›235 Galerie‹. 

17   Dieter Daniels: Video – Das unspezifische Medium. In: Renate Buschmann (Hg.): Bilder gegen 
die Dunkelheit – Videokunst aus dem Archiv des imai im KIT, 28.04.-24.06.2012, Ausstellungs-
katalog, Düsseldorf: KIT 2012, S. 31-38, hier S. 33. 

18   Vgl. ebd., S. 35. 
19   Ebd., S. 33. 
20   Ebd., S. 32. 



235 — Audio — Video — Media. Symptomatische Namensgebung 27

kein Einzelmedium mehr. Deshalb wird der Terminus ›Videokunst‹ zunehmend 
als historischer Begriff verwendet.«21 Innerhalb dieser Studie findet der Begriff 
Videokunst weiterhin Verwendung, da er sehr genau den ›historischen‹ Gegen-
stand bezeichnet, mit dem sie sich auseinandersetzt. 

Der Name 235 (Media) ist inspiriert durch ein kabbalistisches Zahlenspiel aus 
der Trilogie The Illuminatus von Robert Shea und Robert Anton Wilson.22 Wirths 
erläutert den Zusammenhang zwischen dieser literarischen Vorlage und 235 Me-
dia wie folgt: »Das Buch war in den 1980er Jahren sehr populär und man kann es 
spielerisch auffassen oder es sehr ernst nehmen; im Grunde sagt es nicht mehr 
als: Es gibt immer etwas, was hinter den Dingen steckt und hinter dem, was man 
denkt. So kann ich sagen: 2, 3 und 5 sind die ersten drei Primzahlen – das ist wahr. 
Auch ist wahr, dass am 23.5. [1949] die Bundesrepublik Deutschland gegründet 
wurde. Und man braucht Uran235, um Atombomben herzustellen. Alle Aussagen 
sind wahr. Es ist magisch – hinter allem steckt irgendetwas. Und es gibt nicht nur 
eine einzige Bedeutung. […] Uns hat das Buch begeistert. Und tatsächlich erinnert 
sich jeder, der das Buch liest oder der in Kontakt mit 235 Media kommt, an diese 
Zahlen. Es ist eine Art von Science Fiction. Und es ist auch eine Form radikaler 
Literatur der 1970er Jahre. […] Es ist wie ein literarischer ACID‑Trip.«23 Dass die 
Namensgebung von 235 auf den verschwörungstheoretisch‑mystischen Hinter-
grund des Illuminatus anspielt, zeigt auch eine Seite aus dem Vertriebskatalog von 
1983 (siehe Abb. 4). 

Auch das Logo von 235 macht die medialen Entwicklungen – mit denen die 
Medienkunstagentur immer in unmittelbarem Zusammenhang stand – sicht-
bar. Das erste Logo ist einer elektronischen Siebensegmentanzeige der Zahlen 
235 nachempfunden, wie sie auf Digitaluhren, Videorekordern etc. zu finden ist. 
Es wurde beispielsweise im Vertriebskatalog aus dem Jahr 1983 noch verwendet, 

21   Ebd., S. 34. Bemerkenswert ist auch, dass Daniels diejenigen Institutionen, die sich mit der Ver-
mittlung von Video- bzw. Medienkunst befassen, als ebenso unspezifisch charakterisiert wie 
das Medium selbst und dies an der Stif tung imai veranschaulicht: »So ist die Stif tung imai bei-
spielsweise ein Hybrid aus Vertrieb, Archiv und Kurator, zu den Aufgaben gehört die Erhaltung 
ebenso wie die Präsentation und Ausstellungsorganisation.« Ebd., S. 36.  

22   Robert Shea/Robert Anton Wilson: Illuminatus! (Das Auge in der Pyramide; Der goldene Apfel; 
Leviathan), aus dem Amerikanischen von Udo Breger (erste englischsprachige Veröffentlichung 
1975). München: Kailash 2002.

23  235 Media und imai. Ein Interview mit Axel Wirths von Hiroko Kimura-Myokam, in diesem Band, S. 315. 
Im Jahr 1998 wird die Zahlenmystik aus dem Illuminatus noch einmal sehr eindrucksvoll in dem 
Film 23 – Nichts ist so wie es scheint (1998) von Hans-Christian Schmid aufgegrif fen. Im Zentrum 
stehen die 1980er-Jahre in Deutschland, der Hacker Karl Koch und dessen obsessiver und durch 
den  Illuminatus evozierter Glaube an die Zahl 23. Zwischen dem Film und der Geschichte von 
235 Media lassen sich zahlreiche zeitgeschichtliche Bezüge herstellen (beispielsweise hinsicht-
lich der Begeisterung für die neue Computertechnologie, hinsichtlich des Anspruchs radikaler 
Information und internationaler Vernetzung etc.).
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ebenso in dem Video‑Beitrag von 235 für die dritte Ausgabe von Video Congress24 
aus dem gleichen Jahr (Thema: Zukunf t – kein Thema). 

Abb. 2: Erstes Logo von 235 

In einer 1988 publizierten Selbstdarstellung25 wird innerhalb der Adressangabe 
bereits der Name 235 Media verwendet, auch wurde das Logo umgestaltet. Es er-
hält nun ein Design, das sich von der eindeutigen Referenz auf technische Geräte 
abgelöst hat und die Zahlen als grafische Objekte behandelt. Das neue Logo ent-
hält zunächst nur die Ziffern 235, später wird am rechten Rand, hochgestellt, das 
Wort MEDIA hinzugefügt, sodass der gesamte Name des Unternehmens im Logo 
enthalten ist. Diese Variante des Logos findet bis heute Verwendung. 

Abb. 3: Aktuelles Logo von 235 Media

24   Vgl. dazu den Beitrag Video Congress – ein Kollektiv und Magazin künstlerischer Videoaktivist*innen 
von Renate Buschmann in diesem Band. 

25   Axel Wirths: Vertrieb  von  künstlerischen und  kulturellen Videoproduktionen. Rückblick  und 
Tendenzen. In: Hamburger Filmbüro e.V. (Hg.): Videovertrieb. Eine Materialsammlung zur Ver-
triebssituation  kulturell  produzierter  Videofilme  in  der  Bundesrepublik.  Hamburg:  edition 
black box 1988, S. 79-81.
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Abb. 4: Auszug aus dem Vertriebskatalog von 235 Media, 
 der die Namensgebung erhellen soll (Dezember 1983)

235 Media ist in der Anfangsphase Teil der Do‑it‑yourself‑Kultur (DIY), die sich in 
dieser Zeit überall Bahn gebrochen hat.26 Diese wurde dadurch unterstützt und 
befördert, dass sich Medientechniken in vielen Bereichen für die Handhabung 
vereinfachten und relativ günstig zu erwerben waren. Fotokopierer ermöglich-
ten die Herstellung von Fanzines, Plakaten, Flyern etc., Musikkassetten die Auf-
nahme und Verbreitung von Musik, Super‑8 die Produktion von Filmen, Polaroid 
die von Fotografien und der kleine Synthesizer Casio VL‑1 musikalische Experi-
mente (O‑Töne dazu: »Das war auch so ein Teil der Revolte, dass man auf einmal 
neue Techniken zur Verfügung hatte.«27/»Ende der 70er gab es auf einmal immer 
mehr Geräte, die den Dilettanten unterstützten, einigermaßen hörbare Musik zu 

26   Vgl. dazu Hoffmann: DIY als Gegenstrategie zur kommerziellen Kultur, S. 142-145. 
27   Beate  Bartel  in:  Jürgen  Teipel:  Verschwende  Deine  Jugend.  Ein  Doku-Roman  über  den  deut-

schen Punk und New-Wave. Revidierte u. erweiterte Fassung v. 2001. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
2012, S. 369.
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machen.«28) Die Band Der Plan bringt diese Experimentier‑ und Improvisations-
freude etwas versteckt in dem Titel der Platte Geri Reig (1980) auf den Punkt. Die-
sen Begriff übernahm Moritz Reichelt von einem Freund aus Kalifornien: »Greg 
nannte solche mit einfachsten Mitteln hergestellte Musik ›Geri Reig‹. Er erklärte 
mir, dass ›to jerry‑reeg‹ so viel bedeutet wie ›etwas provisorisch reparieren, im-
provisieren‹. […] Da das genau der Begriff war, der mir noch fehlte, versprach ich, 
nach meiner Rückkehr nach Deutschland eifrig Werbung dafür zu machen.«29 

Innerhalb der Musikbranche fanden durch die Do‑it‑yourself‑Kultur ein-
schneidende Veränderungen statt. In der zweiten Hälfte der 1970er‑Jahre ent-
stand durch unabhängige Labels, spezielle Plattenläden und Vertriebe ein Netz-
werk, über das jenseits der großen Läden und Firmen Musik vertrieben werden 
konnte – zunächst in den USA (New York) und England (London), wenig später 
auch in Deutschland. Zu den ersten Läden gehörten Ende der 1970er‑Jahre Zen-
sor und Vinyl Boogie in Westberlin, Rip Off, Unterm Durchschnitt und No Fun 
in Hamburg, schnell folgten weitere in München, Düsseldorf, Köln, Hannover 
und Frankfurt. Die Läden vertrieben oft nicht nur Musik, sondern darüber hi-
naus Fanzines, (Punk‑)Literatur, Badges, T‑Shirts »und was der Punk tagtäglich 
sonst noch so braucht«30. Doch nicht nur die neuen Vertriebsstrukturen brachten 
wichtige Veränderungen mit sich, sondern auch die alternativen Produktionsstruk-
turen. Denn zur gleichen Zeit fingen einige Labels an, Schallplatten in Eigenregie 
zu pressen – diese standen zum Teil in unmittelbarer Verbindung zu den Ver-
trieben. Prominente Beispiele sind das Rip Off‑eigene, von Alfred Hilsberg be-
triebene Zickzack‑Label (Hamburg), in Düsseldorf gründen sich die Label Pure 
Freude31, betrieben von Carmen Knoebel und Harry Rag, wie auch Ata Tak von 
Kurt Dahlke (Pyrolator), Frank Fenstermacher und Moritz Reichelt32. Sie alle er-
möglichten Bands eigene Produktionen jenseits des kommerziellen Musikmarkts, 
»die niemals unter den Bedingungen der Schallplattenindustrie hätten veröffent-
licht werden können«33. Michael Kemner von Fehlfarben beschreibt diese Situa-
tion als äußerst befreiend und kreativitätsfördernd: »Es gab damals so eine große 

28   Moritz Reichelt in: ebd., S. 105.
29   Moritz Reichelt: Der Plan. Glanz und Elend der Neuen Deutschen Welle. Die Geschichte einer 

deutschen Band. Kassel: Schmitz 1993, S. 38. Die Platte erhielt aus diesem Grund die Widmung 
»There is no Geri Reig without Greg, Sharon and Pete«, ebd., S. 40.

30   Michael O.R.  Kröher:  Interview mit  Alfred Hilsberg  und Klaus Maeck  (auch  in:  Sounds, Nr.  9, 
1980).  www.highdive.de/over/sounds13.htm  (04.03.2019),  vgl.  auch Diederichsen:  Genies  und 
ihre Geräusche, S. 15.

31   Vgl. dazu auch http://purefreude.com/deutsch.htm (04.03.2019).
32   www.atatak.com/ (04.03.2019). Der Name Ata Tak geht zurück auf die Galerie Art Attacke, die 

Moritz Reichelt, Frank Fenstermacher und Christoph Seibert 1978 in Elberfeld eröffnet hatten, 
vgl. dazu Reichelt: Der Plan. Glanz und Elend der Neuen Deutschen Welle, S. 11-20. 

33   Diederichsen: Genies und ihre Geräusche, S. 15.
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Hoffnung in der Szene – fast eine Art Glauben: ›Man kann das alles auch alleine 
machen. Diese Scheißplattenfirmen bescheißen einen eh nur.‹ Und das stimm-
te auch. Bei den Independents konnte man machen, was man wollte. Niemand 
schrieb dir vor: ›Du musst so und so klingen.‹ Dieser Glaube, unabhängig zu sein, 
bedeutete auch, kreativ zu sein.«34 Dies bedeutete zwar Einbußen bezüglich der 
Qualität, aber auch dies verstand sich als ›Teil des Konzepts‹, denn für die »tech-
nische Simplizität sprach das demokratisch‑egalitäre Argument der größeren 
Zugänglichkeit billiger und einfacher Gerätschaften, dann aber auch das ästheti-
sche Argument des von Kontingenz geküssten rauen Klangs der Lo‑Technology«35. 
Insbesondere Alfred Hilsberg war für die Auffassung bekannt, dass nicht die Pro-
duzenten, sondern die Rezipienten selbst entscheiden können sollten, was gefällt 
und was nicht. Er produzierte auf Grundlage dieser Ideologie unter dem Motto 
›lieber zu viel als zu wenig‹ und erwies sich damit als ›Hebamme‹ für zahlreiche 
heute mehr und auch weniger bekannte Bands.36

Auch 235 Media nahm in dieser Zeit in Bonn und Köln ihre Arbeit auf. Zwar 
wurden keine Platten hergestellt, aber trotzdem setzte 235 mit den eigenen Kas-
settenproduktionen, Vertriebsstrukturen wie auch eigenen Produktionen (Mu-
sik/Video) genau hier an: Man wollte selbst aktiv werden und die Produktions-
mittel übernehmen, sich nicht in kapitalistische Verwertungslogiken einspeisen, 
sondern Alternativen zum etablierten Kulturbetrieb und dessen Vermarktungs-
strategien entwickeln. 

34   Michael Kemner in Teipel: Verschwende Deine Jugend, S. 310.
35   Diederichsen: Genies und ihre Geräusche, S. 14.
36   Vgl. dazu das Interview von Michael O.R. Kröher mit Alfred Hilsberg und Klaus Maeck.




