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Einleitung

Vom oberen Rand des Bildschirms fallen langsam einzelne Buchstaben herab. Tritt die Betrachterin vor die Projektionswand, sieht sie auf dieser als
Schwarz-Weiß-Wiedergabe das eigene Konterfei, auf dem die Buchstaben
landen. Hebt sie ihren Arm, hebt sie auch die Buchstaben an, senkt sie ihn,
folgen diese nach. Die Buchstaben sind so programmiert, dass sie den Fall
stoppen, treffen sie auf ein Hindernis, das dunkler ist als ein bestimmter
Wert. Sie lassen sich von diesem Hindernis nach oben bewegen und setzen
ihren Fall fort, wenn es verschwindet. Das Publikum kann somit die Buchstaben auf den Fingerspitzen landen lassen, mit einem Tuch in die Höhe
werfen oder auf dem ausgestreckten Arm sammeln, wobei es mitunter ein
Wort entdecken oder Buchstabenlücken imaginativ zu einem Begriff füllen
wird. Gleichwohl hat sich die Funktion der Buchstaben verschoben: von
sprachlichen Sinnträgern zu visuellen Objekten. Sie sind kein Text mehr,
dessen Entzifferung man sich widmete, sondern Spielgefährten in einer interaktiven Installation.
Abbildung 1: Camille Utterback und Romy Achituv: Text Rain (1999)

Das beschriebene Werk heißt Text Rain und wurde bereits 1999 von Camille
Utterback und Romy Achituv kreiert (Abb. 1).1 Es gehört damit zwar nicht

1

www.camilleutterback.com/textrain.html
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mehr zur ersten Generation der interaktiven Installationen, gilt aber als eines
der frühen erfolgreichen Werke interaktiver beziehungsweise digitaler
Kunst,2 das sowohl das Interesse privater Käufer wie öffentlicher Museen
unter anderem in den USA, Deutschland, Israel und Brasilien auf sich zog.
Diese Popularität resultiert zum einen aus dem Spaß, den die Betrachter im
Spiel mit den Buchstaben und mit einander haben. Zum anderen liegt ein
besonderer Reiz in der völlig neuen Form der Interaktion mit Text, die hier
nicht auf Lektüre und Deutung zielt, sondern auf sinnliche Erfahrung innerhalb einer physischen Aktion. Der Betrachter ist weniger als Leser angesprochen denn als Spieler. Text Rain ist ein Beispiel für die Konzeptualisierung von Kunst als Spiel, die sich seit Ende des 20. Jahrhunderts vermehrt beobachten lässt: im Bereich der interaktiven Kunst, aber auch im
Einzugsbereich des Avantgarde-Theaters, wenn dieses, wie Blast Theory
mit Uncle Roy All Around You von 2003, sein Publikum zum Beispiel zu einer Schnitzeljagd einlädt. Solche ‚Spiel‘- und ‚Mitmach‘-Kunst lässt sich im
Zeichen der Spaßkultur und Erlebnisgesellschaft diskutieren, wie ich es an
anderer Stelle unternommen habe (Simanowski 2008).3 Für die vorliegende
Untersuchung interessiert vor allem ein Aspekt, der bisher vorrangig im
Hinblick auf die traditionellen und neueren Künste thematisiert wurde (Theater, Performance-Kunst, Body Art, Happenings, Konzeptkunst, Installationen), kaum aber mit Blick auf die digitalen Medien, die für diesen Aspekt in
vielfacher Weise paradigmatisch sind: der „performative turn“.
Der „performative turn“ wird seit Ende des 20. Jahrhunderts vielerorts
als neues ästhetisches Paradigma deklariert, in Nachfolge des „linguistic
turn“, der in den 1970er Jahren kulturelle Phänomene allgemein als Text
verstand und das Interesse der Geistes- beziehungsweise Kulturwissenschaften auf Analyse und Deutung dieser ‚Texte‘ ausrichtete. Dem Interesse für
die Bedeutung der Zeichen tritt mit der Wende zum Performativen der Fokus auf deren Materialität zur Seite beziehungsweise konträr gegenüber.4
Das Material wird nicht mehr vorrangig als Träger von Bedeutung wahrge-

2

3
4

Digitale Kunst sei hier zunächst allgemein als Kunst verstanden, die sich der
spezifischen Mittel der digitalen Medien nicht (nur) aus Gründen der Distribution oder Produktionseffizienz bedient, sondern (auch) in ästhetischer Weise.
Interaktivität ist ein wichtiges, aber nicht obligatorisches Kennzeichen digitaler
Kunst; andere sind Intermedialität und Inszenierung. Zu Definition und Typologie digitaler Kunst vgl. unten sowie Anmerkung 20.
Vgl. dort auch die Diskussion zu Uncle Roy All Around You (7-9).
Auch diese Wende gründet letztendlich auf einer Ausdehnung des Textbegriffs,
denn Bezugspunkt ist John L. Austins in seiner Schrift How To Do Things With
Words auf das Performative der Sprache ausgerichtete Sprachphilosophie sowie
John Searles darauf aufbauende Sprechakttheorie. Der performative Sprechakt
(„Hiermit eröffne ich die Feier.“) wird zum Vorbild für nicht-linguistische (körperliche, visuelle) Äußerungsformen, die nicht etwas anderes repräsentieren,
sondern das sind, was sie präsentieren.
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nommen, sondern in seiner spezifischen Materialität, das heißt in seinem
„phänomenalen Sein“ (Fischer-Lichte 2004: 243ff.). Die logische Konsequenz dieser Akzentuierung der Selbstreferentialität des Materials ist der
„Sprung vom ‚Werk‘ zum ‚Ereignis‘“ (Mersch 2002: 218). Die Ästhetik des
Performativen, so Dieter Mersch in seinem Buch Ereignis und Aura, ist eine
Ereignisästhetik, die in der auratischen Erfahrung des Quod (Dass) der
(ästhetischen) Erscheinung fußt, nicht aber im auf die Deutung dieser Erscheinung zielenden Quid (Was) (ebd., 9ff.).
Sowohl der Partizipationsaspekt wie die Akzentverschiebung auf das
Performative können für Text Rain geltend gemacht werden: 1. die Installation ist kein fertiges Werk, sondern ereignet sich in der Interaktion mit dem
Publikum, 2. die Buchstaben werden stärker in ihrer Phänomenalität wahrgenommen, als dass sie sich zu einem Text (Signifikant) formten, der auf
etwas anderes (Signifikat) als sich selbst verwiese. Text Rain ist paradigmatisch für eine Ästhetik des Performativen, indem es die Frage evoziert nach
Sinn und Sinnlichkeit, nach Ereignis und Bedeutung sowie nach dem
ethischen Mehrwert eines sozialen Experiments, innerhalb dessen verschiedene Interakteure im Sich-Ereignen des Werkes aufeinander bezogen sind.5
Text Rain erlaubt den Anschluss an ästhetische Diskurse, die unter den
Stichworten des Performativen (Fischer-Lichte, Mersch), der Intensität und
des Erhabenen (Lyotard) oder der Präsenz (Gumbrecht) seit den 1980er Jahren geführt werden und ihren gemeinsamen Nenner in der Verabschiedung
des hermeneutischen Zugriffs auf Kunst finden, in der Verschiebung des
Akzents vom Sinn der künstlerischen Phänomene auf deren sinnliche Präsenz. Die Perspektiven dieser Diskurse werden in Kapitel I und II ausführlich besprochen und mit ihren Gegenpositionen konfrontiert, was die anschließenden Analysen verschiedener Genres der digitalen Kunst bestimmen
wird. Um eine Brücke zwischen den traditionellen, etablierten Künsten auf
der einen und den digitalen, noch kaum bekannten Künsten auf der anderen
Seite zu schlagen, sei jedoch zunächst auf zwei Vertreter jener etablierten
Künste verwiesen, die im diskursiven Schnittpunkt der Ästhetiken sowohl
des Sinns wie der Sinnlichkeit brisante, auch für die Diskussion der digitalen Kunst grundlegende Aspekt der Debatte deutlich machen.
Als Daniel Buren 2002 im Musée d’Art Moderne im Centre Pompidou in
Paris die Einzelausstellung Le Musée qui n’existait pas realisierte, war er
längst bekannt als ein Künstler, der mit seinem blau-weißen Streifenpapier
in den späten 1960er Jahren auf nächtlichen Streifzügen an unterschiedli-

5

Der Begriff des „interactors“ ist dem häufig zu findenden Begriff des „users“
vorzuziehen, da letzterer, wie David Rokeby zu Recht zu bedenken gibt, suggeriert, „that the artwork is at the service of that person, implying an imbalance in
the relationship between person and artwork that is potentially misleading“
(1996). Der Begriff wurde bereits 1992 von Kristi Allik und Robert Mulder im
Bezug auf das interaktive Theater benutzt (Gianetti 2004: 106).
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chen Orten Plakatwände beklebt und in den 1970er Jahren die Ausstellungswände von Museen versehen hatte. Burens Streifen-‚Bilder‘ setzten
der subjektiv-gestischen Malerei der École de Paris eine „Malerei ohne Bedeutung und Symbolik“ entgegen, die er in Anlehnung an Roland Barthes
„Malerei am Nullpunkt“ nannte (Hantelmann 2007: 81).6 Es ist eine Malerei
der reinen Objekthaftigkeit, ganz im Sinne der von Frank Stella 1964 für die
eigenen Bilder ausgegebenen Losung „What you see is what you see“.
Gleichwohl enthalten Burens Werke mehr, als man sieht, was sich reflexiv
erschließt oder schon auf den ersten Blick aufdrängt. So kann man, wie Buren selbst nahelegt, das Wiederholungsprinzip der Streifen als Negation eines gesellschaftlichen und künstlerischen Fortschritts-Imperativ verstehen
(Hantelmann 2007: 91f.) und so weist die in situ Arbeit Within and Beyond
the Frame in der John Webber Gallery in New York 1973 unübersehbar
über den Ausstellungsraum hinaus, indem sich die Streifenfahnen durch das
Fenster über der Straße bis zur gegenüberliegenden Häuserwand erstrecken.
Ebenso unübersehbar ist das Verborgene in der in situ Arbeit À partier de là
im städtischen Museum Mönchengladbach 1975, bei der Buren die Museumswände mit einem vertikalen Streifenmuster bedeckte und Leerstellen
dort ließ, wo in den letzten zehn Jahren Gemälde gehangen hatten. Auf diese
Weise wurden die Vergangenheit des Museums und die abwesenden Ausstellungsobjekte zum Bestandteil der aktuellen Ausstellung, die implizit
Adornos berühmte Feststellung, der Tabubruch der abstrakten Malerei sei
zum „Tapetenmuster“ degeneriert (1981: 426), durch die Rolle der Tapete
als Tabubruch konterkarierte. Buren weist sich mit solchen Werken als Vertreter der Institutional Critique aus, die seit Ende der 1960er Jahre den Ausstellungsraum von Kunstwerken thematisiert, anders als die klassische
Avantgarde das Museum jedoch nicht negiert, sondern zum Ort der Auseinandersetzung macht.7
Mit Le Musée qui n’existait pas scheint Buren die Position der Kritik
verlassen zu haben und Kunst nicht mehr als radikale Geste, sondern lediglich als Dekor anzubieten. In diesem Fall bewegt man sich durch ein Ensemble von unterschiedlich gestalteten Räumen, die nur aus sich selbst bestehen, das heißt aus den verschieden geformten und aufgeschnittenen Wänden. Der Ausstellungsraum wird, wie Dorothea von Hantelmann festhält,
vom Ort einer sich ereignenden Gestaltung, die symbolische Bezüge aufweist und Sinnzuschreibungen erlaubt, wie es in Burens früheren Arbeiten
der Fall war, zu einer Fülle „spielerisch-dekorativer visueller Effekte“, die
den Blick affizieren, aber nicht mehr festhalten, weswegen der Besucher
sich von Raum zu Raum bewege, ohne stehenzubleiben (2007: 104). Die
Wendung zum visuellen Genuss, die sich in Le Musée qui n’existait pas

6

7

Zu Daniel Buren im Kontext der hier geführten Diskussion vgl. das Kapitel Die
Realität des Kunstwerks. Zur Seins- und Funktionsweise der Arbeiten Daniel
Burens in: Hantelmann 2007: 79-143.
Für einen Überblick zur künstlerischen Institutionskritik vgl. Kravagna 2001.
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zeigt, wurde Buren seit den 1980er Jahren als Verirrung ins EffektvollSpektakuläre vorgeworfen. So notiert der französische Kritiker Guy Lelong
einen Abschied von der Geste der Kritik (2001: 129) und der in den USA
lebende deutsche Kunstkritiker Benjamin Buchloh, der an À partier de là
die referentielle Dimension und implizierte institutionelle Kritik hervorhebt
(2000: 135), sieht in Burens jüngeren Werken gar eine Komplizenschaft mit
den Standards der Kulturindustrie unter dem Deckmantel der „avant-garde
gesture of refusal to deliver meaning to the apparatus of domination“ (1997:
88). Im Hinblick auf Burens Arbeit Les Couleurs von 1977 für das Centre
Pompidou – hier konnte man vom 6. Stock des Centre Pompidou mehrere
auf den Dächern von Paris angebrachte Burensche Streifenfahnen mittels
Fernrohr erspähen – lokalisiert Buchloh das Problem bereits in der permanenten Selbstwiederholung, die das Streifenmotiv der Fahnen von einem
Modell der kritischen Reflexion zu bloßer Dekoration verkommen lasse
(2000: 132f.):
Les Couleurs concretizes the dilemma between the political reality that strips aesthetic production of its essential capacity for negation and the material presence of art (as
one that is irrelevant in terms of that reality). The grotesque, the ornament, in its purposeless stagnation of repetitive aesthetic functions, signals the abstraction of power
barred from critical negation. Buren’s installation of flags in its triumphant and victorious gesture, signals defeat.

Buchlohs pointiert resignatives Resümee entspringt seinem gegen die „affirmation of the actually existing order of things“ (ebd., 123) gerichteten
Kunstverständnis. Der zunehmend dekorative Aspekt in Burens Werk kann
aus dieser Perspektive nur als „cultural embellishment of the political
conditions that have not even been questioned during the acculturation of
the artist’s work“ erscheinen und als symptomatisch für den allgemeinen
Ausverkauf der kritischen Funktion von Kunst (ebd., 137):
This differentiation between the artist’s contemporary role and the traditional model
of the anti-bourgeois avant-gardist identifies explicitly with the inextricable appropriation of aesthetic production under late monopoly capital. The artist as deliberate
decorator of the status quo, as a conscious purveyor of aesthetic and intellectual
fashions, as a producer of superstructural changes, seems to realize cynically and
with passive resignation the function his work has in fact been reduced to.

Dieser missbilligende Blick auf Dekoration, Ornament und Design als Gesandte der Kulturindustrie des Spätkapitalismus ist längst nicht mehr selbst-
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verständlich im akademischen Diskurs der Kunst.8 Während im Falle
Burens einige Kritiker seine Arbeit mit dem Begriff des „kritischen Dekors“
und „berechnenden Scheins“ meinen retten zu müssen,9 werben andere, wie
von Hantelmann, für eine positive Sicht des Dekors bei Buren als signe
leurre, als „falsches Zeichen“, das nur vortäuscht, ein Zeichen zu sein, in
Wahrheit aber keinerlei Signifikanz und Symbolwert besitzt. Gerade in diesem Nicht-Bezeichnen gründe allerdings „ein Realitätsgehalt, der in einer
auf den Raum und den Betrachter ausgerichteten Wirkung zum Tragen
kommt“ (2007: 141). Hantelmann geht es um die „performativ-hervorbringende Wirkung“ des Dekors bei Buren, das „weniger Bedeutung als
Seinsweise; weniger semantisch als ontologisch“ sei (ebd., 133). Mit diesen
Stichwörtern ist sie (und der Diskurs des Dekorativen) dort angekommen,
wo sie die eingangs erwähnten Positionen der Ästhetik des Sinnlichen erwarten. Hantelman verweist konkret auf Dieter Mersch und Jean-François
Lyotard, wenn sie gegen Buchloh und Lelong für Burens Le Musée qui
n’existait pas den „anderen Modus des Bedeutens“ veranschlagt und das
Werk eher als „ästhetische Setzung“ denn als „ästhetische[n] Verweis“ versteht (ebd., 126f.). Wie die zitierte Passage aus einem Aufsatz von Mersch
unterstreicht, ist die zentrale ästhetische Figur des Performativen nicht die
Negation des Faktischen, sondern dessen affirmative Kraft, denn es ist, so
Mersch, „nicht Setzung-‚als’, sondern Setzung-‚dass’“ (ebd., 127).10 Das Zitat enthält den Bezug zur Aufwertung des Quod gegenüber dem Quid innerhalb von Lyotards Ästhetik des Erhabenen, den Hantelmann explizit macht
mit dem Verweis auf Lyotards Essay zu Buren. Darin wird Burens Arbeiten
eine „ontologische Natur“ attestiert, weil sie situativ wirken, als Ereignis
beziehungsweise Moment der Intensität, das sich nicht als Bedeutung aneignen lässt; ihre Funktion sei nicht, die Wahrheit zu sagen oder die Augen zu
öffnen, sondern, „ein anderes Sprachspiel, ein anderes Kunstspiel zu erfinden“ (Lyotard 1987: 72 und 22). Dieses andere Spiel zielt auf den „unmittelbaren Gebrauchswert“ des Liniengefüges in Burens ikonographischer
Streifen-Malerei, „seine direkte Inzidenz auf das Auge und den ganzen Körper des Betrachters“ unabhängig vom „Tausch- und Kommunikationswert“

8

Für eine Rehabilitierung des Ornaments vgl. u.a. die Publikationen von Markus
Brüderlin sowie die von ihm kuratierte Ausstellung Ornament und Abstraktion
2001 in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel.
9 Den Begriff entnimmt Hantelmann Brüderlin (1996), seine Erklärung entlehnt sie
Gudrun Inbodens Vorwort zu Burens deutscher Materialsammlung Achtung!
Texte 1967-1991 (Dresden und Basel 1995), das vom „berechnenden Schein“ bei
Buren spricht: „Zum Schein lässt er seine Arbeiten als schönes Spektakel feiern,
zum Schein inszeniert er sie als gefälliges Ereignis, um unsere Ereigniskultur
selbst als Schein, Dekoration und Spektakel zu entmystifizieren“ (zit. n.
Hantelmann 2007: 133).
10 Hantelmann zitiert aus Dieter Merschs Aufsatz Paradoxien der Verkörperung
(www.momo-berlin.de/Mersch_Verkoerperung.html).
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der Bedeutungsgebung (ebd., 71). Die nicht soziologische, sondern ontologische Natur der Arbeit Burens, so Lyotard weiter, „beruft sich auf eine
Raum-Zeit des Sehens“, die das Subjekt nicht außerhalb dieser Raum-Zeit
situiert, von wo es fähig wäre, das Werk zu lesen (ebd., 72).11 Das Werk
Burens ist somit ein Satz, der „keine Bedeutung, sondern einen Bezug“ herstellt (ebd., 74), einen Bezug des Sehenden zum Sichtbaren, der zur Frage
des Sichtbaren an das Sehende wird (ebd., 78): Das Lesen (die hermeneutische Frage des Quid) weicht dem Sehen (der phänomenalen Wucht des
Quod).
Der Fokus auf die „Raum-Zeit des Sehens“ führt Lyotard notwendigerweise auch zu einer anderen Perspektive auf das von Buchloh kritisierte Les
Couleurs. Der Besucher der Ausstellung müsse durch die Bewegung des
Fernrohrs Burens gestreifte Fahnen ins Visier nehmen und aus seiner Beschaffenheit eines lateralen Objekts herausholen, womit Lyotard dem Werk
genau das bescheinigen kann, was Buchloh ihm abspricht: die über die bloße Dekoration hinausgehende kritische Reflexion institutionalisierter Kunstrezeption.12 Die Niederlage, die Buchloh den auf den Dächern der Stadt verteilten Fahnen nachgesagte, wird bei Lyotard zum Angriff, der im buchstäblichen Sinne innerhalb der Kunstinsitution über diese hinausweist. Die Differenz der Perspektiven liegt nicht zuletzt darin begründet, dass Buchloh Les
Couleurs als Objekt betrachtet, während Lyotard den Prozesscharakter hervorhebt und somit die „Raum-Zeit des Sehens“ mit dem für die interaktive
Installation wesentlichen Partizipationsaspekt verbindet.
Lyotards (und Hantelmanns) Perspektive auf Buren befreit diesen von
Buchlohs Vorwurf der Resignation und Komplizenschaft mit der Kulturindustrie und unterstreicht, so Hantelmanns Urteil, positiv die „kulturelle, politische und weltanschauliche Bedeutungsdimension des Performativen“ gerade in Abgrenzung zum Modus der Kritik (Hantelmann 2007: 143). Wesentlicher Faktor dieser Bedeutungsdimension ist die Abwesenheit von Bedeutung, die Setzung des ästhetischen Phänomens nicht im Modus des
„Als“, sondern des „Dass“, wie es bei Mersch in Anlehnung an Lyotard

11 Das Außerhalb ist der Text (Burens selbst und anderer Kommentatoren), der
durch die „Referenznahme eines sensiblen Objekts durch die Sprache“ dieses
„nicht mehr in der Raum-Zeit, sondern [...] in einem Satzuniversum situiert. Das
gegenwärtige Objekt, auf welches der sprachliche Satz sich bezieht, ist nicht
jetzt-da; es wird jetzt-da gesagt“ (Lyotard 1987: 79).
12 „Mit dem Rücken zum musealen Monument erforscht er [der Besucher – R.S.],
frisst diesen aus dem Lot geratenen Raum ab und von tausend unerwarteten Nebensächlichkeiten aufgehalten, staunt er, lacht oder schimpft, gelingt es ihm oder
gelingt es ihm nicht, die burenische Flagge ins Visier zu bekommen, versteht er
oder versteht er nicht, daß er reingelegt ist, weil man ihn von dem gradlinigen
Blick, der dem Besucher des Museums zusteht, abgebracht und ihn in das unerforschliche Feld der gewöhnlichen visuellen Lateralität geworfen hat“ (Lyotard
1987: 42).

12 | TEXTMASCHINEN – K INETISCHE POESIE – I NTERAKTIVE I NSTALLATIONEN

heißt, also „[the] lack [of] any significance since they offer nothing as ‚to be
seen‘“, wie Buchloh über die Fahnen in Burens Les Couleurs notiert (2000:
132).13 Dass diese Verschiebung vom „Als“ zum „Dass“ nicht zwingend ist
beziehungsweise nicht zwingend die Frage der Bedeutung gegenstandslos
macht, wenn es sich bei dem ästhetischen Phänomen um ein künstlerisches
handelt, sei an zwei gegensätzlichen Perspektiven auf die Bilder von Barnett
Newman vorgeführt.
Lyotard ist Anfang der 1980er Jahre in mehreren Aufsätzen programmatisch
auf die gegenstandslose Malerei Barnett Newmans eingegangen, der mit
Onement I – man beachte den bekennenden Titel – 1948 aufgehört hatte,
„über eine Leinwand auf eine Geschichte auf der anderen Seite zu verweisen“ (Lyotard 1989b: 148). Newmans Bilder, so Lyotard, verkünden nichts,
sondern sind selbst die Verkündigung, ihre einzige Botschaft ist die Präsentation der Präsenz, sie haben keinen anderen Zweck, als durch sich selbst ein
visuelles Ereignis zu sein, das die Dringlichkeit des Hier und Jetzt ausdrückt:
Ein Gemälde von Newman setzt den Geschichten seine plastische Nacktheit entgegen. Alles ist da, Dimensionen, Farbe, Linien, ohne Anspielung. Das macht die Sache
problematisch für den Kommentar. Was soll man sagen, was nicht schon vorgegeben
ist? Die Beschreibung ist leicht, aber platt wie eine Paraphrase. Die beste Deutung ist
die Frageform. Was soll man sagen? oder ein Ausruf: Ah! oder Überraschung: Na
sowas! So viele Ausdrücke für ein Gefühl, das in der modernen ästhetischen Tradition (und im Werk Newmans) einen Namen hat: das Erhabene. Es ist das Gefühl des
„da ist es“. Es gibt also fast nichts zu „konsumieren“ oder sonst irgendetwas. Man
konsumiert nicht das Ereignis (occurence), sondern nur seinen Sinn. Den Augenblick
fühlt man nur einen Augenblick lang. (Ebd., 144)

13 Von Hantelmann betont, dass die Verschiebung vom „Als“ zum „Dass“ nicht
heißt, dass es keine Bedeutung gebe, da sich auch in der Erfahrung des Werkes,
dem keine konkrete Bedeutung abzulesen sei, eine Bedeutung manifestiere
(2007: 127). Damit wechselt sie unvermittelt zu einem Bedeutungsbegriff, der
nicht mehr auf einer im Werk bewusst angelegten Äußerung basiert, sondern auf
der Wirkung, die jedes Phänomen (auch und gerade bei Abwesenheit von Bedeutung) unvermeidlich ausübt, und gerät nicht nur zu ihrer eigenen Aussage über
die Abwesenheit von Bedeutung in Burens Werk in Widerspruch (ebd., 104),
sondern schwächt zugleich den heuristischen Wert des Bedeutungsbegriffs und
die Brisanz des zugehörigen Diskurses. Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist, dass Lyotard für das Werk Burens notiert: „Er verweist auf keine Bedeutung“ und zugleich festhält (dies wäre die abstraktere Bedeutung der Werke
Burens), dass die Farbe in diesem Werk „Indiz der Anwesenheit“, Markierung
der Materialität ist (1987: 9).
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In dieser Passage sind schon alle Aspekte der Ästhetik des Sinnlichen enthalten, die im Anschluss an Lyotard für den ästhetischen Diskurs des Ereignisses und der Präsenz wichtig werden: die Opposition zu den Geschichten
(und zwar letztlich den  ±   Legitimationsgeschichten), das „Dass“ des Ereignisses, seine Verbindung zum Erhabenen
(die Newman 1948 selbst vorgab in seinem Essay The Sublime is Now) sowie die Sprachlosigkeit des Kommentars. Ich greife all diese Aspekte in
Kapitel I auf, will hier aber schon auf die doppelte Problematik des Kommentars hinweisen, die grundlegend Gegenstand und Intention dieses Buches berührt. Diese Problematik ist Lyotard zufolge sowohl epistemischer
wie moralischer Natur: 1. Man weiß nicht, was man sagen soll, ohne nur das
zu wiederholen, was ohnehin zu sehen ist. 2. Jedes Mehr-Sagen unterstellte
das Phänomen im Zeichen des Sinns dem Modus der Konsumtion. Wenn
Lyotard dem Deuten das Staunen als Rezeptionshaltung vorzieht, verweist
dies auf die erwähnte Verschiebung des Interesses von der Bedeutung der
Zeichen zu deren Materialität im Zuge der Ablösung des „linguistic turn“
durch den „performative turn“; auch wenn diese Verschiebung bei Lyotard
natürlich mit gewichtigerem vernunft- und wahrnehmungstheoretischem
Einsatz begründet wird als etwa bei Fischer-Lichte oder Gumbrecht. Die
nicht-gegenständlichen, wuchtigen Bilder Newmans scheinen sich dieser
Betrachtungsweise ebenso anzubieten wie Burens Raumgestaltungen im
Centre Pompidou. Umso interessanter ist es, dass ein Theoretiker wie Martin Seel, dessen Ästhetik des Erscheinens der Ästhetik des Ereignisses in
vielerlei Hinsicht nahe steht, gerade an Lyotards Paradebeispiel die Möglichkeit des sinngebenden Kommentars vor Augen führt.
Seel entwickelt ein Dreistufenmodell des Erscheinens, wonach das bloße
Erscheinen für das Innewerden einer Gegenwart ohne Imagination und Reflexion steht (der rote Lederball auf dem grünen Rasen im Garten wird als
solcher wahrgenommen), während im atmosphärischen Erscheinen die
wahrgenommene Situation existentielle Bedeutsamkeit annimmt (der Ball
erinnert an das Lärmen der Kinder) und das artistische Erscheinen – als ein
geschaffenes, artikulierendes Erscheinen – Deutung beansprucht (der Ball
im Garten als Installation) (2003: 145-172). Kunstwerke, so Seel, sind Objekte, die nicht einfach erscheinen, sondern ihr Erscheinen darbieten und
dem Betrachter aufgeben, die Konstruktion dieses Erscheinens zu erkunden
und zu verstehen: Sie sind auf Interpretation angelegte Objekte (ebd., 158).
Natürlich können auch artistische Erscheinungen im Modus des bloßen und
atmosphärischen Erscheinens wahrgenommen werden, aber dies wäre nicht
der notwendige und schon gar nicht der legitime Endpunkt der Betrachtung.
Seel illustriert an Newmans Who’s afraid of Red, Yellow and Blue IV
(1969/70), dass selbst eine abstrakte Farbkomposition auf verschiedenen
Wahrnehmungsstufen rezipierbar ist. Im Modus der vorästhetischen Wahrnehmung werde man lediglich die Verteilung der drei Farben in diesem
274x603 cm großen Bild feststellen, im Modus der ästhetischen Wahrnehmung hingegen auch, dass die Farben unterschiedlich ausbalanciert sind und

14 | TEXTMASCHINEN – K INETISCHE POESIE – I NTERAKTIVE I NSTALLATIONEN

die anscheinend symmetrische Anordnung eine deutliche Unwucht erhalte:
„Das aggressive Rot wird durch das Blau zurückgehalten, das sanfte Gelb
dagegen bleibt ungebunden stehen“ (ebd., 35). Im Modus der kunstorientierten Betrachtung werde das Bild schließlich als künstlerisches wahrgenommen und damit im Dialog mit anderen künstlerischen Bildern, was die Interaktion der Farben als Destruktion eines kompositorischen und kulturellen
Ordnungssinns erfahrbar macht, als „Revolte gegen eine dekorative, symmetrische, ausbalancierte Malerei“ (ebd., 36).
Seel ist nicht der einzige, der Newmans Werk einer rationalen Analyse
unterwirft. Auch Max Imdahl diskutiert Who’s afraid of Red, Yellow and
Blue III im Kontext der Kunstgeschichte (als Wendung gegen die Rhetorik
der Ordnung, Perfektion und Schönheit bei Mondrian) und erklärt, woraus
es seine erhabene Wirkung bezieht: das „polyfokale all-over“ der optischen
Brennpunkte und eine Hängung, die dem Betrachter keine räumliche Distanz vor diesem riesigen Bild erlaubt, was das unüberschaubare, aber begrenzte Kontinuum des Bildfeldes ins potentiell Unbegrenzte transformiert
(1989). Durch die kunsthistorischen Referenzen zeigen Seel und Imdahl,
dass Newmans Bild über die von Lyotard und anderen14 unterstellte Selbstbezüglichkeit hinausgeht und die Präsenz des Hier und Jetzt selbst wiederum im Dialog mit der Kunstgeschichte steht. Sie zeigen, dass auch dieses
Werk einem sinnvollen Kommentar unterzogen werden kann, der mehr leistet als die Wiederholung dessen, was zu sehen ist. Wie angemessen die vorgeschlagenen Lesarten zu Newmans Bildern sind, ist hier nicht zu entscheiden. Diese Frage führt letztlich in den Bereich der Wahrnehmungs- und Rezeptionstheorie und trifft dort auf Antworten, die den Ort des Sinns eines
(künstlerischen) Gegenstandes traditionell-hermeneutisch im Gegenstand
selbst sehen (vom Künstler dort intentional abgelegt,15 vom Betrachter durch
entsprechende historisch-biographische Kontextualisierung rekonstruierbar16) oder radikal-konstruktivistisch im Betrachter (der den Gegenstand mit
dem eigenen biographischen Kontext so überlagert, dass jede Wahrnehmung
quasi zum autobiographischen Akt wird)17 mit verschiedenen Positionen
zwischen den beiden Extremen.18 Die Frage, um die es hier und in der vor-

14 Vgl. Merschs Notiz über Newmans Bilder: sie „schlagen buchstäblich an der
Leere der Bildlichkeit um und bringen deren Materialität ‚als Fülle‘ zur Erscheinung [...]. Sie entziehen dem Bildlichen so weit sein Symbolisches, daß sich dessen andere Seite enthüllt: Sich-Zeigen als Modus der Präsenz“ (2002: 212).
15 Was sich im vorliegenden Fall durch Newmans Selbstaussagen (im Hinblick auf
sein Verhältnis zu Mondrian und anderen Malern) durchaus rekonstruieren lässt.
16 Wie nachdrücklich in Eric Donald Hirschs intentionalistischer Interpretationstheorie gefordert (vgl. Hirschs Buch The Aims of Interpretation von 1976).
17 So etwa konzipiert bei Siegfried J. Schmidt (1988: 151) und Bernd Scheffer
(1992: 178).
18 Ich schließe mich einer Perspektive an, die den künstlerischen Gegenstand weniger als Gefäß einer bestimmten vom Künstler dem Publikum offerierten Bot-
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liegenden Untersuchung insgesamt geht, ist nicht, welche Interpretation eines künstlerischen Werkes die bessere (oder gar ‚richtige‘) ist, sondern welche der beiden von Lyotard einerseits, von Seel und Imdahl andererseits
verkörperten Haltungen man einnehmen soll in der Begegnung mit Phänomenen der (digitalen) Kunst: überwältigte Überraschung oder reflexive Deutung, Sehen oder Lesen.19
Diese Frage erhält zusätzliches Gewicht, tritt mit interaktiven Installationen
wie Text Rain eine Kunstform auf, die selbst eine Haltung des überwältigten
Erstaunens und der spielerischen Erfahrung des Hier und Jetzt provoziert
und dem Publikum erlaubt, mit der Frage des Wie (Funktionsweise) sich der
Frage des Was (Bedeutung) zu entziehen. Text Rain ist dabei nur ein paradigmatisches Beispiel, mit dem keineswegs die verschiedenen Spielarten interaktiver Installationen und schon gar nicht die verschiedenen Genres digitaler Kunst erfasst sind. Jede interaktive Installation offeriert andere Formen
der Interaktion und nicht jedes Beispiel beziehungsweise Genre der Kunst in
digitalen Medien zielt auf Interaktion mit dem Publikum. Gemeinsam ist
den hier zu behandelnden Formen solcher Kunst – die mit Christiane Paul
(2003) allgemein als digitale Kunst bezeichnet sei – jedoch die potenzielle
Verschiebung der Aufmerksamkeit von der Frage nach der Bedeutung eines
Werkes zum Interesse an technischen Effekten sowie dem Hier und Jetzt des
Ereignens. Diese Gemeinsamkeit, so die Ausgangsthese, stellt diese Formen
digitaler Kunst in die Nähe der auf die Materialität der Zeichen fokussierten
Ästhetiken des Performativen, des Erhabenen und der Präsenz. Die Sachlage
wird in Kapitel I historisch-theoretisch kontextualisiert, in Kapitel II theoretisch-praktisch erörtert und in den anschließenden Fallstudien genrebezogen
unter dem jeweils einschlägigen Merkmal illustriert: die Erfahrung der eigenen Körperlichkeit im Fall der interaktiven Installation (Kapitel III), die
Verschiebung von der Semantik zum Ornament im Fall der kinetisierten
konkreten Poesie (Kapitel IV), die Akzentuierung nicht der Bedeutung des
Textes, sondern seiner Herstellung im Fall der Textmaschine (Kapitel V).
Die behandelten Genres digitaler Kunst sind nicht nur verschieden strukturiert, sondern auch verschiedentlich mit den digitalen Medien – also den
auf dem Prinzip binärer Codierung basierenden Produktions-, Speicher- und

schaft betrachtet, denn als Anlass zu vielfältiger, durchaus konträrer und im Idealfall unerschöpflicher Sinnproduktion.
19 Es ist anzumerken, dass diese Gegenüberstellung auf der antihermeneutischen
Programmatik der angesprochenen Ästhetiken basiert, während deren Vertreter
in der Praxis des akademischen Betriebs (naturgemäß) durchaus akribische Beschreibung und nachhaltige Reflexion anbieten, wofür Lyotards Buch über Buren
bestes Beispiel ist. Die Praxis der nicht auf Sinn, sondern Sinnlichkeit orientierten Kunstrezeption im Kontext akademischer Lehre wird im Epilog zu diskutieren sein.

16 | TEXTMASCHINEN – K INETISCHE POESIE – I NTERAKTIVE I NSTALLATIONEN

Übertragungstechnologien wie Computer, CD-ROM, DVD und Internet –
verbunden.20 Allen Genres gemeinsam ist die Notwendigkeit der digitalen
Technologie und die Nutzung der spezifischen Eigenschaften dieser Technologie im ästhetischen Sinne. Als spezifische Eigenschaften habe ich an
anderer Stelle Interaktivität, Inszenierung und Intermedialität genannt
(Simanowski 2002). Interaktivität kennzeichnete die Teilhabe des Rezipienten an der Konstruktion des Werkes, was in Reaktion auf Eigenschaften des
Werkes geschehen kann (programmierte Interaktivität zwischen Mensch
und Software zum Beispiel im Hypertext) oder in Reaktion auf Handlungen
anderer Rezipienten (netzgebundene Interaktivität zum Beispiel in kollaborativen Schreibprojekten). Inszenierung stand für die Programmierung einer bestimmten Verhaltensweise des Werkes in Raum und Zeit während der
Rezeption, Intermedialität betraf die Verbindung zwischen den traditionellen Ausdrucksmedien Sprache, Bild, Musik.21

20 Für die historische Kontextualisierung und systematische Begriffsbestimmung
der digitalen Medien sowie die Diskussion ihrer Differenzen und Relationen vgl.
Hiebel 1997, Klook/Spahr 1997, Faulstich 1998, Faßler/Halbach 1998 sowie,
auch im Hinblick auf ihre Intermedialität, Schröter 2004. Den hier genannten und
im Folgenden verhandelten Genres digitaler Kunst sind andere hinzuzufügen wie
zum Beispiel Hyperfiction, Mitschreibprojekte, Computergames, Multimediawerke, digitale Fotografie, Internettheater und digitaler Tanz. Die Typologisierung erfolgt in der Diskussion digitaler Kunst je nach zugrundeliegender Perspektive, ist zum Teil willkürlich und in vielerlei Hinsicht fraglich. So kann man
zum Beispiel argumentieren, dass sowohl die Hyperfiction als auch die kombinatorische Dichtung und Partizipationsprojekte lange vor den digitalen Medien
existierten und dass die digitale Fotografie, auf digitaler Technologie basierender
Tanz oder das Multimedia-Theater eher als besondere Ausprägungen der Gattungen Fotografie, Tanz und Theater denn als Genres der ‚Gattung‘ digitale Kunst
zu verstehen sind. Da diese Untersuchung nicht auf taxonomische und typologische, sondern auf semiotische und rezeptionsästhetische Fragestellungen zielt, sei
hier nur auf einige einschlägige Titel verwiesen, die (mehr oder weniger reflektiert) jeweils ihre eigenen Kategoriesierungsverfahren für den Bereich der digitalen Kunst beziehungsweise Literatur anbieten: Aarseth 1997, Wilson 2002,
Simanowski 2002, Heibach 2003, Paul 2003, Greene 2004, Rush 2005, Wands
2006, Blais/Ippolito 2006.
21 Diese Eigenschaft eröffnet interessante Perspektiven auf den Diskurs der Intermedialität und des medialen Purismus, wie ihn Clement Greenberg für die moderne Kunst fordert. Ich habe diese Diskussion an anderer Stelle geführt mit dem
Fazit, dass sich Greenbergs Medien-Purismus im Fall der digitalen Medien gerade als Inter- und Transmedialität materialisiert (Simanowski 2006; vgl. dazu
schon die Anmerkung in Baumgärtel 2001: 19 sowie die kritische Reflexion
transmedialer Intermedialität im Feld des Digitalen mit Bezug auf Greenberg und
Baumgärtel bei Schröter 2007). Zum Konzept der Transmedialität – als bewusst
gehaltener, ein hybrides ästhetisches Phänomen konstituierender Übergang von
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Während sich diese weder einzig mögliche, noch erschöpfende Dreiteilung für meine Analyse digitaler Literatur als sinnvoll erwies, verlangt die
vorliegende Untersuchung digitaler Kunst, das Augenmerk zumindest auf
zwei weitere Eigenschaften digitaler Medien zu lenken: Prozessualität und
Transformation. Prozessualität zielt auf die Prozessierung eines Werkes vor
der Rezeption (das heißt Prozessierung computergenerierter Texte auf der
Grundlage bestimmter Vorgaben der Programmierer und gegebenenfalls
auch der Interakteure), was als Sonderform der Inszenierung betrachtet werden kann. Transformation zielt auf die beliebige Veränderung der Erscheinungsform von Daten hinsichtlich ihrer formalen Gestalt wie ihrer Kontextualisierung, was angesichts der dafür nötigen Existenz aller Daten als binäre Zeichen als Grundphänomen der „digitalen Dialektik“ bestimmt werden
kann.22 Natürlich ließen sich neben Prozessualität und Transformation, beziehungsweise in Konkurrenz zu diesen (sowie zu den zuvor genannten) Eigenschaften digitaler Medien, weitere Merkmale auflisten. Da in der vorliegenden Untersuchung Begriffsbestimmung und Kategorisierung nur insofern von Belang sind, als sie dem Verständnis der konkreten Phänomene
dienen, wird von einer einleitenden systematischen Diskussion jedoch abgesehen und vielmehr im Kontext der Fallstudien die mediale Disposition jeweils ausführlicher erörtert.
Liegt das zentrale Interesse dieser Untersuchung also in der exemplarischen Analyse digitaler Kunst unter der Perspektive der Sinngebung und sozialen Funktion von Kunst allgemein, so sind dafür auch kulturkritische
Konzepte wie Negative Ästhetik und Kulturindustrie bedeutsam. Diese Konzepte werden am Beginn des 21. Jahrhunderts anders – skeptischer und gelassener – behandelt als zu Adornos Zeiten vor und nach 1945. Sie bedürfen,
das ist die Grundannahme dieser Untersuchung, einer aktualisierten Diskussion auch und gerade im Hinblick auf neue Kulturformen im Kontext digitaler Technologien. Die digitale Kunst empfiehlt sich dabei in besonderem
Maße als Analyse- und Illustrationsgegenstand nicht nur wegen ihrer Aktualität, sondern auch wegen ihrer Ausrichtung auf körper- und technikorientierte Effekte, die der „Wut des Verstehens“ (Hörisch 1988) mit der Lust des
„ästhetischen Erlebens“ intensiver Momente (Gumbrecht 2004: 119)23 antworten. Die alte Frage eines eher auf die Sinne oder den Sinn orientierten

einem Medium in ein anderes im Gegensatz zur Intermedialität als Kopplung von
Medien oder Referenz zwischen ihnen bezeichnet – vgl. das Vorwort und die
Fallstudien in Meyer/Simanowski/Zeller 2006.
22 Vgl. Peter Lunefeld in der Einleitung des von ihm herausgegebenen Buches The
Digital Dialectic (1999: XV).
23 Da die philosophische Theorie die ästhetische Erfahrung zumeist mit Interpretation und Akten der Sinnzuschreibung verbindet, operiert Gumbrecht mit dem
Begriff des ästhetischen Erlebens und spricht von „Momenten der Intensität“ als
Momente, die „nichts Erbauliches, keine Botschaft, nichts, was man aus ihnen
lernen könnte“, haben (2004: 119f).
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Zugangs zur Kunst – und damit letztlich zur Welt – erhält, zusätzlich zu ihrer Behandlung im ästhetischen Diskurs der letzten Jahre, neue Brisanz
durch die Spezifik der digitalen Kunst. Die Verknüpfung eines aktuellen –
wenngleich keineswegs geschichtslosen – ästhetischen Diskurses mit einer
aktuellen ästhetischen Praxis erlaubt, theoretische Positionen am Beispiel
praktischer Entwicklungen ‚kleinzuarbeiten‘ und letztere im Blickwinkel
ersterer ‚hochzurechnen‘.
Das Vorhaben verlangt, den Rahmen der Untersuchung weit abzustecken.
Sie vereint verschiedene Fragestellungen der ästhetischen und kulturwissenschaftlichen Diskussion mit Exkursen in den Barock, die Aufklärung, die
klassische Avantgarde, die Postmoderne, die Performance Art, die Medienkunst, die Literatur, die Diskussion zu Ornament, Design und Spektakel sowie sozio-kulturelle und politische Bezüge des frühen 21. Jahrhunderts.
Diese Entgrenzung des Gegenstandsbereichs, der natürlich zugleich ein Bereich theoretischer Konzepte ist, verspricht – das wissen Befürworter wie
Opponenten einer solcherart ausgreifenden kulturgeschichtlichen Methode –
nicht die theoretische Behandlung der in diesem Zusammenhang aufgegriffenen Theorien oder gar die erschöpfende Beantwortung aller aufgeworfenen Fragen. Was sie leisten kann, ist die Konturierung des relativ jungen
Phänomens ‚digitale Kunst‘ im Kontext historischer wie aktueller ästhetischer und kultureller Debatten sowie die Befruchtung dieser Debatten durch
unvermutete Bezugnahmen, deren Produktivität Intention des Autors ist,
aber auch Angelegenheit der Leser.
Diese Perspektivierung bestimmt wesentlich das Verhältnis von Theorie
und Gegenstand. Das Buch setzt sich nicht zum Ziel, die Geschichte der (digitalen) Medien nachzuerzählen oder ihren allgemeinen Effekt auf die Kultur zu theoretisieren, noch will es einen allgemeinen Überblick über die digitale Kunst geben.24 Es intendiert – abgesehen vom Konzept der Präsenzkultur – nicht Kritik oder Ausbau einer bestimmten Theorie, sondern synthetisiert Theorien verschiedener Herkunft im Interesse des jeweils disku-

24 Für einschlägige Beiträge bezüglich des allgemeinen kulturellen Effekts digitaler
Medien sei verwiesen auf Friedrich Kittlers „Archäologie der Medien“ als um
die Hardware erweiterte beziehungsweise auf diese umgestellte Diskurstheorie,
die faktisch das ‚Verschwörungsmodell’ der Kritischen Theorie von der Kulturindustrie auf einen transzendentalen Konstitutionalismus des Technischen umstellt (Kittler 1985, 1986, 1993), sowie, in Opposition zu Kittler, auf Georg
Christoph Tholens Untersuchungen zum epistemologischen Status der Medien
im Kontext von Computer und Internet, in denen die medientechnische Zäsur der
binären Codierbarkeit zum Ausgangspunkt einer kulturwissenschaftlichen Reflexion intermedialer Ästhetiken und Konfigurationen wird (Tholen 2002). Verwiesen sei auch auf die Gemeinschaftsedition von Norbert Bolz, Kittler und Tholen
zum Computer als Medium (1994). Für den Überblick zur digitalen Kunst vgl.
die Titelliste am Ende von Anmerkung 20.
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tierten Gegenstandes, genauer: im Interesse der jeweils vorgeschlagenen
Lesart des diskutierten Gegenstandes. Ziel dieses Buches ist, anhand semiotischer Lektüren verschiedener Werke die Möglichkeit einer deutenden und
bedeutungsgebenden Interaktion mit digitaler Kunst exemplarisch vorzuführen. Entsprechend erfolgt die Werkauswahl vor allem nach Maßgabe des
interpretativen Potenzials eines Werks, wobei die semiotischen Lektüren
durch den skizzenhaften Verweis auf weitere, für die unternommene Erörterung relevante Werke ergänzt und kontextualisiert werden. Da die Fallanalysen auch zu Thesen über die zeitgenössische Kultur führen, entkommt die
Werkauswahl freilich nicht dem Verdacht, bestimmten theoretischen Prämissen zu folgen. Auch die Werkanalyse steht, mehr oder weniger, im Zeichen der Theorie. Gleichwohl sieht sich dieses Buch der zweiten Generation
von Theoretikern digitaler Medien verpflichtet, die sich nicht auf (ideologisch fundierte) ‚Großtheorien‘ konzentrieren mit der Gefahr voreiliger
Schlussfolgerungen und haltloser Prophezeiungen jenseits konkreter Werkanalysen, sondern auf das Verständnis der Werke selbst aus der ihnen eigenen ästhetischen Logik heraus.25 Die Behandlung der Werke wird, um es mit
den Worten Jean Pauls zu sagen, am konkreten Gegenstand jeweils eine
„Ästhetik im kleinen“ entwickeln, die das Urteil nicht nur auf bekannte,
sondern auch auf neue Grundsätze zurückführt, also von der „Liebe für Wissenschaft und für Autor zugleich“ getragen ist (Jean Paul 1963: 369).
In diesem Sinne verspricht das Buch auch, Beitrag zum „Verstehen von
Kunst in digitalen Medien“ zu sein. Ziel ist nicht die Auseinandersetzung
mit den Voraussetzungen von Analyseverfahren und Sinnzuschreibungen
oder die Auslotung der epistemologischen Grenzen der Hermeneutik als
philosophischer Theorie im Kontext der neuen Medien und der neuen Wissenschaften.26 Der Fokus liegt vielmehr auf Fallanalysen, die, als praktische
Verstehensversuche, eine hermeneutische Perspektive auf diese neuen

25 Beispielhaft für ‚Großtheorien‘ sind Bolter (1991), Landow (1992), Bolter/Grusin (1999) und Manovich (2001), wobei Bolters und Landows euphorische, auf poststrukturalistische Theoriebildung rekurrierende Beschreibung des
Hypertexts als Emanzipationstechnologie (Emanzipation zum Beispiel des Lesers von der Autorität des Autors) inzwischen allgemein als unhaltbar gilt. Beispiele einer auf die Ästhetik des Einzelwerkes orientierten Theoretisierung digitaler Medien und Kultur sind Hayles 2002 und 2008, Looy/Baetens 2003, Ricardo 2010a, Schäfer/Gendolla 2010 sowie Simanowski/Schäfer/Gendolla 2010.
Dass die generalistische Perspektive wissenschaftsgeschichtlich und theoriebildend oft der Fallanalyse vorausgeht, suggeriert auch die Nummerierung in Rainer Leschkes Unterscheidung zwischen primärer Intermedialität (Betrachtung
neuer Phänomene im „Vergleich mit den jeweils sozio-kulturell vorhandenen
Medien“) und sekundärer Intermedialität (Praxis der Einzelwerkanalyse) (2007).
26 Für eine solche Auslotung im Schnittpunkt von neue Medien und Neurowissenschaften vgl. Martin Gessmanns soeben erschienene Studie Zur Zukunft der
Hermeneutik (München: Fink 2011).
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künstlerischen Phänomene illustrieren und einer systematischen Theoretisierung wiederum als Grundlage dienen mögen. Ausgangspunkt dieses
Beitrags zum Verstehen digitaler Kunst ist das Plädoyer für die Interpretation digitaler Kunst, also für einen hermeneutischen beziehungsweise semiotischen Zugang zu ihrem Phänomen gegen dessen populär gewordene Verabschiedung oder Verdrängung im aktuellen ästhetischen Diskurs. Dieses
Plädoyer fußt nicht auf einem verengten Begriff der Hermeneutik mit emphatischem Wahrheitsanspruch und der Illusion, den Interpretationsprozess
durch verfeinerte Methoden und Theorien potenziell abschließen zu können.
Im Gegenteil, die Parteinahme für Interpretation erfolgt in dem Verständnis,
dass Theorien immer nur bestimmte Aspekte eines Werkes repräsentieren
können und dass abweichende Interpretationen nicht als Irrtum zu verstehen
sind, sondern als Alternativen. Dieses Verständnis unterschreibt die „nihilistische Berufung der Hermeneutik“, wie sie Gianni Vattimo in seinem Buch
Jenseits der Interpretation entwirft, als Einsicht, dass es Wahrheit nicht als
Korrespondenz, sondern immer nur als Interpretation im Wettkampf der
Sprachspiele gibt. Ein solches Verständnis favorisiert in der Konsequenz
auch ein skeptisches, ironisches Verhältnis zu den eigenen Aussagen und
einen Argumentationsstil, der, wie Adorno in seinem Essay über den Essay
als Form zuspitzt, dem „Bewusstsein der Nichtidentität Rechnung [trägt]“
und „radikal im Nichtradikalismus [ist], in der Enthaltung von aller Reduktion auf ein Prinzip, im Akzentuieren des Partiellen gegenüber der Totale,
im Stückhaften“ (Adorno 1981b: 17).
Gleichwohl enthält auch dieses Buch theoretische Ambitionen, indem es
versucht, zum einen die Konsequenzen und Reichweiten der diskutierten ästhetischen Konzepte im Kontext aktueller Kultur und Kunst aufzuzeigen,
zum anderen die behandelten künstlerischen und kulturellen Phänomene als
Indikatoren grundlegender soziokultureller Transformationen sichtbar zu
machen, als paradigmatische Beispiele für Entwicklungsvorgänge in der
(pauschal gesagt) postmodernen Erlebnisgesellschaft. Bestandteil dieser Absicht ist die Offenlegung affirmativer wie kritischer Tendenzen innerhalb
sowohl der behandelten ästhetischen Diskurse als auch der digital operierenden Medienkünste. Zu den Thesen, die sich in dieser Hinsicht ergeben,
gehört die Annahme, dass sowohl das Konzept der Präsenzkultur wie das
der Interaktivität sich in weiten Teilen problemlos ins Dispositiv der Kulturindustrie integriert beziehungsweise deren Modernisierung vorantreibt.
Während die Präsenzkultur sich an die ebenfalls deutungsabstinente Ästhetik des Spektakels anschließen lässt, dienen Interaktion und Partizipation
längst als rhetorische Mittel zur Vermarktung kulturindustrieller Waren und
werden zur Wertschöpfung im Rahmen partizipativer Technologieentwicklung und usergenerierter Inhalte genutzt. Die kognitionslose Wahrnehmung
– präsenzkulturell oder interaktionistisch praktiziert – ist nicht nur als Form
der Zerstreuung und Konsumtion, gegen die sie sich in ihrem Selbstverständnis positioniert, zu verstehen, sondern auch als ästhetische Antwort auf
eine soziokulturelle Situation: die politische und metaphysische Orientie-
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rungslosigkeit des Menschen seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts.
Zielpunkt der Argumentation ist eine Alternative sowohl zu essenzialistischen, reduktiven Deutungs- beziehungsweise Sinngebungsversuchen als
auch zur Verabschiedung der Hermeneutik aus dem Konnex ästhetischer Erfahrung; eine Alternative, in der empfangende Passibilität und gestaltgebende Reflexivität, körperliche und kognitive Interaktivität, Deutung und Spiel
miteinander versöhnt sind: als Spiel des Denkens, das nicht mehr will als
sich selbst und gerade deswegen weit mehr ist als nur Spiel.
Die Untersuchung baut sich wie folgt auf: Kapitel I erörtert die Kritik am
hermeneutischen Paradigma durch die Vertreter der Präsenzkultur und der
Ästhetik des Performativen und rekonstruiert die Verschiebung der Aufmerksamkeit von der Bedeutung der Zeichen auf ihre Materialität in verschiedenen Kunstformen seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Aufwertung
der Phänomenalität des Materials wird im zweiten Abschnitt mit Blick auf
das Ornament untersucht, gelangt über Adolf Loos’ Essay Ornament und
Verbrechen (1908) und Hal Fosters Essay Design and Crime (2002) zu den
Aspekten Spektakel, Zerstreuung und Kulturindustrie in der Erlebnisgesellschaft und situiert zentrale ästhetische Elemente der digitalen Kunst wie den
technischen Effekt und das interaktive Erlebnis im Spannungsfeld von
Avantgarde und Massenkultur. Abschnitt drei erörtert den philosophischen
Hintergrund der Präsenzkultur sowie der Ästhetik des Erhabenen und des
Ereignisses, erwägt deren untergründige Verbindung zur Ästhetik des Spektakels und kontrastiert ihr Affirmationsmodell mit dem Konzept der im ästhetischen Erlebnis vermittelten Vernunftkritik, das die Souveränitätsästhetik mit ihrem Deutungsgebot in Nachfolge zu Adornos Autonomieästhetik
entwickelt und das für die vorliegende Untersuchung digitaler Kunst maßgeblich sein wird. Dieser Dreischritt zielt auf die untergründige Verwandtschaft zwischen dem Schock des Erhabenen und dem Schock des Spektakels
sowie die Abgrenzungskriterien zwischen der jeweils deutungsabstinent
operierenden Kulturindustrie einerseits und der Ästhetik des Ereignisses andererseits. Die Unterscheidung der ungleichen Geschwister ist vor allem brisant, weil die digitalen Medien alte Fragen neu stellen, zumal was die Einordnung ihrer ästhetischen Ausdrucksformen zwischen avantgardistischer
Sinnverweigerung und kulturindustrieller Effekthascherei betrifft.
Kapitel II rekonstruiert die Geschichte sowie den kultur- und gesellschaftskritischen Hintergrund der interaktiven Kunst, zeigt ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen auf und erörtert die Kommunikationsmöglichkeiten offener und geschlossener Interaktionssysteme. Theoretiker interaktiver Kunst sehen in dieser einen Protest gegen das bürgerliche Kunstverständnis und eine Alternative für die verloren gegangenen gesellschaftlichen
Utopien, die nicht auf Botschaft und Deutung zielt, sondern auf die Erfahrung einer besonderen Gegenwart, vergleichbar dem Konzept der Präsenzkultur und Ereignisästhetik. Für die problematischen Aspekte der Verschiebung vom Deutungs- zum Erlebnismodell sensibilisiert die Minimal Art, der
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Michael Fried einst vorwarf, den Betrachter nicht zur Deutung herauszufordern, und der Rosalind Krauss einst den Wechsel vom kartesischen Subjekt
zur gelebten körperlichen Perspektive zugutehielt, bevor sie das Erlebnismodell kritisch im Kontext des postmodernen Subjekts und seiner kompensatorisch-dekorativen Heiterkeit der Intensität und des Erhabenen sah. Diese
Kritik wird aufgegriffen für die Diskussion von Immersion und Distanz in
der interaktiven Kunst mit der These, dass interaktive Kunst dem Paradigma
des Kulturkonsums eher entspricht als opponiert, wenn das Publikum den
Schritt vom Beteiligten zum Beobachter unterlässt. Der Rekurs auf das
postmoderne Konzept der Doppelcodierung und Martin Seels Typologie des
Erscheinens illustriert schließlich, wie die interaktive Installation Text Rain
über den Modus unmittelbarer körperlicher Erfahrung hinaus als komplexes
intertextuelles Gebilde einem mehrstufigen Deutungsprozess ausgesetzt und
somit wieder in das Modell der Sinnkultur eingezogen werden kann.
Kapitel III untersucht verschiedene Formen der körperlichen Selbsterfahrung in interaktiven Installationen. Während in einer Reihe von Installationen die beschworene Wiederkehr des Körpers sich auf das Auge oder die
Wiederholung des ‚Alltagskörpers‘ beschränkt, fordern andere die Interakteure zu außergewöhnlichen Bewegungen in der Öffentlichkeit heraus. Neben der Frage, in welcher Form die Interakteure auf das jeweilige Interaktionsangebot und die jeweilige Symbolik des Werkes reagieren und wie sich
dabei Interaktion und Interpretation zueinander verhalten, wird erörtert, wie
kreativ Interakteure im Umgang mit dem Werk sein und wie souverän sie
dabei ihre eigenen Werke erstellen können, und schließlich illustriert, wie
sich Interakteure der Funktionalisierung ihres Körpers im Interesse des Körpers der anderen widersetzen durch die Umschreibung der Interaktionsgrammatik. Zu den ausführlich diskutierten Beispielen gehören Der
Zerseher (1992) von Joachim Sauter and Dirk Lüsebrink, Untitled 5 (2005)
von Camille Utterback, Puppettool (2003) von Frédéric Durieu, Exchange
Fields (2000) von Bill Seaman sowie Body Movies (2001) von Rafael
Lozano-Hemmer.
Kapitel IV untersucht die Beziehung von Formalismus, Ornament und
Spektakel in der digitalen Kunst am Beispiel der konkreten Poesie, die zunächst als historisches Phänomen der Printmedien rekonstruiert und in ihrer
Weiterentwicklung in den digitalen Medien vorgestellt wird. Die Untersuchung der Poetiken beider Phänomene legt nahe, dass die Repräsentationskritik, der sich einst konkrete Poesie verschrieb, in deren digitaler Weiterentwicklung einer auf den technischen Effekt orientierten Flash-Ästhetik
weicht. Die Diskussion befasst sich mit der Ästhetik der von Lev Manovich
beschriebenen ,Generation Flash‘ und illustriert Beispiele des ,reinen Code‘
als Äquivalent zur Materialfokussiertheit der Avantgarde, die sich nun in
Form technischer Effekte äußert, was die Betrachtung schließlich auf die
Ästhetik des Neo-Barock in der aktuellen Unterhaltungskultur ausweitet.
Die abschließenden Analysen von Noah Wardrip-Fruins Screen (2002) und
David Smalls Illuminated Manuscript (2002) exemplifizieren die Deu-
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tungsmöglichkeiten hinter der Oberfläche des Effekts. Weitere ausführlicher
analysierte Werke sind YATOO (2000) von Ursula Hentschläger und Zelko
Wiener sowie Enigma n^2 (1998/2002) von Jim Andrews.
Kapitel V handelt von computergenerierten Texten, die semantisch oft
sinnlos oder banal sind, aber bisweilen eine tiefere Bedeutung entdecken
lassen, stellt man das benutzte Wörterbuch der Textmaschine, ihren textexternen Bezügen oder dem biographischen Kontext des Programmierers in
Rechnung. Das Kapitel verweist auf die historischen Vorläufer computergenerierter Texte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der klassischen
Avantgarde sowie im Barock und illustriert Beispiele sowohl für automatisch generierte Prosa und Poesie als auch für verschiedene Formen interaktiver Textmaschinen. Abschnitt drei widmet sich den philosophischen Fragen computergenerierter Texte: Ästhetik des Zufalls, Entfremdung des
Schreibens, Anwesenheit des Programmierers im Text, Schematisierung der
Erzählstruktur und dem daraus folgenden stilistischen Konservatismus. Ein
Ergebnis der Untersuchung besteht in der These, dass das natürliche Ziel der
Textmaschine Mainstream-Literatur ist, weil Programmierer nur durch stilistische Unauffälligkeit, nicht jedoch durch semantische Absurditäten, ihre
(handwerkliche) Kunst nachweisen können. Zu den vorgestellten Textmaschinen gehören Racter, Minstrel, Cybernetic Poet, Gnoetry, Darwinian
Poetry, ausführlich behandelt werden Façade (2005) von Michael Mateas
und Andrew Stern, Great Wall of China (1999) von Simon Biggs sowie The
Impermanence Agent (1998) von Noah Wardrip-Fruin u.a.
Der Epilog diskutiert den Zusammenhang zwischen Kunst und Kunstbetrachtung aus didaktischer und politischer Perspektive. Mit Blick auf den
Dualismus von Sinn- und Präsenzkultur und vor dem Hintergrund einer auf
Spektakel und Hyper-Attention orientierten Gesellschaft wird die mögliche
und notwendige Rolle des hermeneutischen Modells in der Behandlung digitaler Kunst in der Kunstkritik und im Bildungssystem des frühen 21. Jahrhunderts erörtert und der Verabschiedung der Interpretation durch Gumbrecht mit Gianni Vattimos nihilistischer Hermeneutik und Roland Barthes’
Lust am Text die Energie des ironistischen Verstehensversuchs entgegengesetzt. Ziel dieses Verstehensversuches ist nicht mehr das Erkunden der
Wahrheit, sondern die Aktivität der Sinnsuche, was dennoch und gerade
deswegen als unverzichtbarer Bestandteil der postmodernen Erlebnisgesellschaft zu verstehen ist.
Die vorliegende Untersuchung komplementiert mein Buch Digitale Medien in der Erlebnisgesellschaft. Kultur – Kunst – Utopien, das 2008 in Rowohlts Enzyklopädie erschien. Während dieses Buch sich der Kultur der digitalen Medien insgesamt widmet (einschließlich politisch-sozialer Fragen
wie Internet-Demokratie, Online-Nation, Identitätstourismus, Überwachung
und Werbung), konzentrieren sich die hier versammelten Studien auf die
Kunst in und mit den digitalen Medien. Überschneidungen bleiben nicht
aus, da es ratsam erschien, bestimmte Aspekte digitaler Ästhetik bereits in
die allgemeine Diskussion der digitalen Medien aufzunehmen, so wie es
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sich nun als sinnvoll erweist, die Untersuchung zur digitalen Kunst durch
bestimmte Aspekte der Erlebnisgesellschaft zu kontextualisieren. Die Überschneidungen betreffen vor allem die in den ersten beiden Kapiteln behandelten Themen; so werden verschiedene Aspekte der interaktiven Kunst sowie die Relationen zwischen Sinn- und Präsenzkultur, engagierter Kunst
und Souveränitätsästhetik auch im ersten beziehungsweise zehnten Kapitel
des Rowohlt-Buches diskutiert. Die diesbezüglichen Erörterungen der vorliegenden Untersuchung bauen auf jenen Diskussionen auf, vertiefen sie
aber erheblich mit Blick auf ein nun vor allem akademisches Publikum.

