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EINLEITUNG:  
URBANISMUSDEBATTE UND MEDIENKUNST 

 
Großstädte gelten als Seismographen von kulturellen, sozialen und poli-
tischen Entwicklungen, und je nach Betrachtungsweise dienen sie als 
vorbildhafte oder als beängstigende Beispiele für vergangene, gegen-
wärtige oder zukünftige gesellschaftliche Prozesse. Deutlich zeigt sich 
dies in urbanen Mythen, die Städte mittels emotional aufgeladener Bilder 
und Erzählungen zu legendären Verkörperungen kultureller (Selbst-)
Inszenierungen verdichten. Wirft man nun einen Blick auf zeitgenös-
sische Urbanismusdebatten, die sich im Rahmen von Städtebau, Raum-
planung und Architekturtheorie mit dem Wandel von Städten beschäfti-
gen, so häufen sich hinsichtlich urbaner Inszenierungen die Begriffe der 
Heterogenität und der Informationsdichte. Diese beiden Begriffe kenn-
zeichnen zwei unterschiedliche Positionen innerhalb der Urbanismusde-
batten: die Musealisierung und die Mediatisierung. Im Sinne der Musea-
lisierung sind Städte genuine Orte, die von besonderer Heterogenität und 
Hochkultur geprägt sind. Die bestehende lokale Vielschichtigkeit gilt es 
zu schützen, zu bewahren und/oder wiederherzustellen. Im Sinne der 
Mediatisierung sind Städte hingegen von globalen, technologischen Ver-
netzungen dominiert, die eine hohe Informationsdichte erzeugen. Elek-
tronisch geprägte Kommunikationsstrukturen bewirken eine Auflösung 
von traditionellen Funktionszusammenhängen und schaffen neue, ambi-
valente Formen von Urbanität. Bei beiden Positionen existiert eine deut-
liche Zuordnung zu konkreten Städten: Für die Musealisierung gilt New 
York und für die Mediatisierung Tokio als Exempel. Demnach erscheint 
New York als Metropole voller Vielfalt und Kultur und als die Haupt-
stadt des 20. Jahrhunderts. Ihr legendärer Mythos wird durch einen unbe-
irrten Rückbezug auf das 20. Jahrhundert aufrecht erhalten, so dass New 
York zur Inkarnation einer musealisierten Stadt wird. Demgegenüber gilt 
Tokio als elektronisch vernetzte Megastadt, in der eine mediale Bilder-
flut vorherrscht. Tokio wird zum Modell für Hightech-Urbanität im 21. 
Jahrhundert und zur Inkarnation einer mediatisierten Stadt.1  

                                                
1   Selbst wenn man die Urbanismus-Debatten verlässt, finden sich in so ver-

schiedenen publizistischen Quellen wie Reiseführern, Medienkunst-Zeit-
schriften oder wissenschaftlichen Texten übereinstimmende Zuordnungen, 
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Diese eindeutigen Zuordnungen sind der Anlass für eine wissenschaft-
liche Auseinandersetzung mit den Städten New York und Tokio und ih-
ren musealen bzw. medialen Inszenierungen. Eine derartige Ausein-
andersetzung benötigt einen Kontext, der sich bestens für die Analyse 
von urbanen Inszenierungen zu New York und Tokio eignet. Aus drei 
Gründen fällt die Wahl auf die Medienkunst: Erstens bieten die unter-
schiedlichen Formen der Medienkunst wie Videokunst, Netzkunst oder 
Computerinstallationen eine Fülle von heterogenen urbanen Inszenierun-
gen, zweitens besitzt sie neben ihrem Potenzial an ästhetischen und kon-
zeptionellen Innovationen eine ausgeprägte Fähigkeit zur Reflexion ihrer 
eigenen Gestaltungs- und Verwendungszusammenhänge,2 und drittens 
eignet sie sich in besonderem Maße als Schnittstelle von Musealisierung 
und Mediatisierung, da sie beide in sich vereint: Museale Aspekte erge-
ben sich durch die Speicherung, die Archivierung und das Ausstellen von 
Werken, und mediale Aspekte wohnen der elektronischen Medienkunst 
ganz offensichtlich inne. Alle drei genannten Themenstränge – die My-
then von New York und Tokio, die Musealisierung und Mediatisierung 
sowie die Medienkunst – verbinden sich in sieben Kapiteln:  

»I. Zentrale Mythen von New York und Tokio« behandelt zunächst 
die wichtigsten Synonyme für Großstädte wie Metropole, Megacity und 
Global City, die bislang kaum definiert sind.3 Vor allem aber sind zahl-
reiche unterschiedliche Publikationen zu den Mythen von New York und 
Tokio zusammengefasst. »II. Modelle urbaner Inszenierungen« widmet 
sich der Musealisierung und der Mediatisierung, indem zentrale – ver-
gangene und aktuelle – wissenschaftliche Positionen zu beiden Begriff-
lichkeiten wiedergegeben werden. Ein derartiger Überblick fehlt bislang 
in der Forschung, was angesichts der Bedeutsamkeit von Musealisierung 
und Mediatisierung durchaus erstaunt. Dies mündet in Modelle, die 
stichwortartig alle behandelten wissenschaftlichen Positionen wieder-
geben. Aus ihnen wird ein methodisches Inszenierungsmodell entwickelt, 
das eine strukturierte Analyse von Medienkunst-Werken zu New York 
und Tokio vorbereitet. »III. Kontext Medienkunst« umreißt die Charakte-
ristika von Videokunst, Musikvideo, CD-Rom, Netzkunst und Computer-
installation. Einige Formen der Medienkunst wie die vier Jahrzehnte alte 
Videokunst oder die Computerinstallation sind wissenschaftlich gut un-
tersucht, was auch bei der noch recht jungen Netzkunst aufgrund von in-

                                                                                                                        
die New York zum Exempel einer musealisierten Stadt und Tokio zur Ver-
körperung einer mediatisierten Stadt erheben.  

2  Vgl. Peter Gendolla et al. (Hg.): Formen interaktiver Medienkunst. Ge-
schichte, Tendenzen, Utopien, Baden-Baden 2001. 

3  Eine positive Ausnahme bilden hier Gotthart Fuchs/Bernhard Moltmann 
(Hg.): Mythos Metropole, Frankfurt a.M. 1995. 
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tensiv geführten Debatten der Fall ist. Demgegenüber hat die künstleri-
sche CD-Rom auf medienspezifischem und wirkungsästhetischem Gebiet 
bislang kaum eine wissenschaftliche Auseinandersetzung erfahren. Wie-
derum gibt es zum Musikvideo zwar zahlreiche Publikationen, doch 
schreiben diese das Musikvideo häufig allein der Popkultur und nicht – 
wie hier – der Medienkunst zu. Die vorliegende Publikation betrachtet  
alle Medienkunst-Formen als gleichwertig und versteht sich als Beitrag 
zur Diskussion über die Vielschichtigkeit von Medienkunst. In »IV. Me-
dienkunst-Werke  New York« und »V. Medienkunst-Werke  Tokio« ge-
schieht zu beiden Städten eine ausführliche Analyse von insgesamt acht 
Medienkunst-Werken. Hier besteht die Ausgangslage darin, dass es 
entweder nur allgemeine Veranstaltungsreihen zu Städten1 oder aber nur 
Festivals zu speziellen urbanen Themen gibt.2 Daher dienen dieser Publi-
kation nationale und internationale Medienkunst-Festivals, Medienkunst-
Zentren und deren Ausstellungen und Kongresse als Recherche-Pool für 
die gezielte Suche nach Werken zu New York und Tokio. Daraus resul-
tiert eine bis dahin noch nicht existente Zusammenstellung von Medien-
kunst-Werken zu beiden Städten. Alle ausgewählten acht Werke werden 
anhand des Inszenierungsmodells hinsichtlich ihrer zentralen und um-
fangreichen, musealen und medialen Aspekte untersucht. »VI. New York 
und Tokio in der Medienkunst« und  »VII. Erweiterungen urbaner Mo-
delle« sind die Ergebnisse dieser Analyse: So werden zunächst zahl-
reiche Abwandlungen der Mythen von New York und Tokio durch die 
Medienkunst sichtbar, so dass ein Vergleich von beiden Städten stattfin-
den kann. Zudem zeigen sich zahlreiche Erweiterungen von Musealisie-
rung und Mediatisierung, die in den Aspekten von Raum, Zeit und Bild 
dargelegt sind. Abschließend bildet sich ein wichtiges Kriterium zur Ein-
schätzung von urbaner Medienkunst heraus, nämlich der Grad ihrer  
Vielschichtigkeit, der hier für jedes Werk veranschaulicht wird. Hinter 
alledem steht der Wunsch, zukünftige Auseinandersetzungen mit den     
imaginären Mythen von Städten gerade im Spiegel der heterogenen Cha-
rakteristika und Strukturen von Medienkunst voranzutreiben.  

                                                
1  Z.B. »Connected Cities« im Lehmbruck Museum Duisburg vom 20.6.-

1.8.1999, »cITies/Urbanismus« im ZKM Karlsruhe vom 11.11.2000-
4.2.2001 oder das »Städte, Territorien«-Sonderprogramm der 45. Inter-
nationalen Kurzfilmtage Oberhausen vom 22.-27.4.1999 (s. Recherche-
Pool am Ende). 

2  Z.B. die Biennale Medien+Arc in Graz (s. Recherche-Pool am Ende). 


