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einleitung

das forschungsprojekt Owning Online Art (OOA) untersucht die Be-

dingungen für eine einführung von netzbasierter kunst in den 

kunstmarkt und stellt die frage, wie sich kunstwerke, die im www 

veröffentlicht und jedermann zugänglich sind, als eigentum defi-

nieren und in öffentliche wie private sammlungen von zeitgenössi-

scher kunst integrieren lassen. Als anwendungsorientiertes for-

schungsprojekt begleitet und unterstützt OOA die gründungsphase 

des Projekts dA collection / store. dieses hat den Verkauf von digi-

talen kunstwerken wie den Aufbau einer modellsammlung für digitale 

medienkunst zum Ziel.

  die diskussion über die Vermarktung und sammelbarkeit von netz-

kunst wurde im dialog mit einem interdisziplinär besetzten team 

aus verschiedenen Hochschulen geführt. in den forschungsbeiträgen 

kommen die Perspektiven von künstlerinnen und kunstwissenschaft-

lerinnen, von Ökonomen und sammlungskuratorinnen zum tragen, res-

tauratorische Aspekte werden ebenso untersucht wie gestalterische 

Aspekte von digitalen Bilddisplays und von interfaces für Online-

Ausstellungen. wichtig für den forschungsprozess war von Beginn weg 

auch eine empirische Basis. so wurden Befragungen von sammlungs-

kuratorinnen und von internationalen wie schweizer künstlerinnen 

mit erfahrung im Bereich der netzbasierten kunst durchgeführt, 

eine tagung mit wissenschaftlerinnen und künstlerinnen förderte 

den persönlichen Austausch unter den Projektbeteiligten.

  in der vorliegenden Publikation befassen sich kunstwissen-

schaftlerinnen mit der wissenschaftlichen Verortung ausgewählter 

werke der netzkunst (rachel mader) und entwerfen medienhistori-

sche fragestellungen zum Verhältnis von internetkunst und markt 

(Peter schneemann). künstlerinnen diskutieren an werkbeispielen As-

pekte der materialität von netzbasierter kunst (markus schwander) 

und reflektieren ihre langjährige erfahrung mit kuratorinnen und 

sammlern, mit fragen der kommerzialisierung und konservierung von 

«net art» (Olia lialina, carlo Zanni). 

  Als forschungspartner bringt das Projekt Aktive Archive kompe-

tenzen in fragen dokumentation, konservierung und restaurierung 

elektronischer kunst in die untersuchung ein und debattiert lö-

sungsmodelle für die restaurierung netzbasierter werke (tabea lurk). 

Zur klärung der frage nach dem Verhältnis von netzbasierter kunst 

und kunstmarkt stehen verschiedene Ökonomien zur debatte – etwa 

die Ökonomien des marktes, des neuen und der Anerkennung (simon 

grand) oder Aspekte der Ökonomie freier, immaterieller güter (felix 

stalder). 

  weitere Beiträge wenden sich der sammlungspraxis von netzbasier-

ter kunst zu. kontrovers werden Haltungen und Ansprüche von samm-

lungskuratorinnen und netzkünstlerinnen debattiert und die idee ei-

ner «schweizer Plattform für netzkunst» vorgestellt (isabel Zürcher). 

dann wird die historische und aktuelle entwicklung sowohl des markt-

angebots wie des sammelns von netzkunst in den usA und europa auf-

gerollt (reinhard storz) und aus der sicht eines kurators der Ankauf 

von netzbasierten Arbeiten in eine bestehende sammlung für schwei-
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zer kunst thematisiert (roman kurzmeyer). schliesslich wird in 

einem kurzen Programmtext das konzept und die gegenwärtigen Akti-

vitäten des Projekts dA collection / store vorgestellt (Annette 

schindler und reinhard storz).  

den Abschluss des textteiles bilden die Antworten von 17 interna-

tionalen künstlerinnen auf einen im rahmen des forschungsprojekts 

OOA entwickelten fragebogen.

  die liste der textstudien wird erweitert durch einige praxisbe-

zogene recherchen. dazu zählen eine Bestandesaufnahme von aktuel-

len Online-Bezahlsystemen und eine recherche zur netzspezifischen 

kunstform der screensaver (Beo von Arx), eine Bildsammlung zu Bei-

spielen von digitalen displays in kunstmessen und kunstausstel-

lungen, eine recherche der Basler webdesignerin und künstlerin 

esther Hunziker zum interface-design von Online-kunstausstellun-

gen und sammlungsarchiven und die entwicklung einer wandkonsole 

mit integriertem kleincomputer für interaktive kunstwerke durch 

die Zürcher industriedesignerin regula Büchel.

  für die forschungspublikation wählten wir eine netzgestützte 

form, die mit dem kombinierten Angebot von text-formaten für das 

internet, für e-Book-reader und smartphones sowie für den Print-

on-demand-Buchdruck ausgelegt ist. die entscheidung, alle for-

schungstexte in einer Online-fassung anzubieten, begründet sich 

auch aus der tatsache, dass viele der untersuchten Objekte und 

Phänomene selbst ihre Quelle im internet haben. so sind alle in 

den untersuchungen genannten netzbasierten kunstwerke online als 

«Original» abrufbar.

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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rAcHel mAder 
kOmmentAre Aus dem Offside – netZBAsierte kunst und 
dAs kunstsystem

An den Orten iHrer PräsentAtiOn und in den fOren iHrer 

BesPrecHung Zeigt es sicH nAcH wie VOr: die medienkunst nimmt  

in BeZug Auf den trAditiOnellen kunstBetrieB eine sOnderstellung 

ein. rAcHel mAders BescHreiBung netZBAsierter werke frAgt 

dAnAcH, wie weit diese selBst kunstHistOriscHe diskurse weiter 

füHren und wO iHre reZePtiOn sPeZiAlkenntnisse VOrAussetZt.  

der werkBegriff BeleucHtet Auf jeden fAll die funktiOnsweise des 

Aktuellen kunstBetrieBs.
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1. einfüHrung

die trennung der «neuen medien» ist nicht konsequenz der künstle-

rischen Auseinandersetzung, sondern vielmehr ergebnis pragmati-

scher initiativen zur schaffung von Präsentationsmöglichkeiten 

und medientheoretischer reflexionen. dies meint, dass also dem 

«eigensinn des materials» keine fundamentale, sondern lediglich 

eine spezifizierende funktion zugedacht werden muss. 1 das Bemühen, 

der medienkunst einen angemessenen Ort im kunstsystem und im dis-

kurs einzuräumen, ist zwangsläufig mit der Betonung von spezifitäten 

verbunden, mit denen legitimation hergestellt und etabliert wird. 

yvonne Volkarts these, nach der «sich alles weitere ‹automatisch 

generieren›» würde, wenn «die wichtigkeit von Ausstellungen, me-

dia labs, konferenzen und festivals beständig vor-

gelebt» würde, beschreibt die notwendige doppel-

spurigkeit der Argumentation. 2 in vier thematisch 

fokussierten kapiteln sollen hier ausgewählte netz-

kunstarbeiten einerseits als einzelwerke gewür-

digt, andererseits danach befragt werden, inwie-

fern, wo und wie sie kunsthistorische debatten 

anregen und wo sie einen spezialistendiskurs be-

dienen, der technische fachkenntnisse zur grund-

legenden Voraussetzung einer rezeption macht. 3 Ab-

schliessend sei danach gefragt, inwiefern der 

«eigensinn des materials» eine Auseinandersetzung 

mit dem werkbegriff provoziert, die exemplarisch 

für die aktuelle künstlerische Produktion und ihre 

Aufnahme im kunstbetrieb stehen kann. daraus folgt 

die für diesen text leitende these, dass netzba-

sierte kunst und ihre rezeption immer auch einen 

spezifischen kommentar zur funktionsweise des kunst-

systems liefert. wenn darum am schluss des textes, 

ausgehend vom werkbegriff, netzbasierte kunst und 

ihre Position im kunstbetrieb beleuchtet wird, dann 

im interesse, darüber auch dessen Verfasstheit zu 

beschreiben.

  

2. kreAtiVes PrOgrAmmieren und AktiVes BetrAcHten 

– HerAusfOrderungen An die kunstreZePtiOn

gerade mal zwei minuten betrachten museumsbesucher-

innen durchschnittlich ein Bild; eine Zeitspanne, 

die kaum je erlaubt, eine netzkunstarbeit in ganzer 

länge zu erschliessen. denn operieren die einen 

film- oder Videoarbeiten gleich mit einem linear in 

sich geschlossenen, meist länger als zwei minuten 

dauernden Ablauf, so sind viele andere, die mög-

lichkeiten des internet ausnutzend, lediglich mit-

tels anhaltendem durchklicken in ihrer ganzheit 

einsehbar. die im Ausstellungskontext hochgradig 

1  den Begriff «eigensinn des 

materials» entnehme ich in loser 

Anlehnung giaco schiessers Aus-

führungen zum Verhältnis zwischen 

medien und künsten insgesamt. 

Vgl. giaco schiesser, «Arbeit am 

und mit eigensinn», in: monika 

fleischmann und ulrike reinhard 

(Hrsg.): digitale transformationen. 

medienkunst als schnittstelle von 

kunst, wissenschaft, wirtschaft und 

gesellschaft, Heidelberg: whois 

Verlags- und Vertriebsgesellschaft, 

2004. Vgl. dazu auch sabeth Buch-

mann, «‹nur soviel: das medium ist 

nicht die Botschaft›. kritik der 

medientheorie», in: marius Babias 

(Hrsg.), im Zentrum der Peripherie. 

kunstvermittlung und Vermittlungs-

kunst in den 90er jahren, dresden, 

Basel: Verlag der kunst, 1995, 

s. 79 – 102.

2  yvonne Volkart, «durchstreifen 

und neuvermessen. schweizer medi-

enkunst im internationalen kon-

text», in: mapping new territories. 

schweizer medienkunst inter- 

national, hrsg. von Bundesamt für 

kultur, plug.in, neue kunst Halle 

st. gallen, 2005, s. 34 – 41.

3  felix stalder wies darauf hin, 

dass im Bereich der technolo-

gie «das wissensgefälle zwischen 

spezialisten und der weiteren 

Öffentlichkeit beträchtlich ist.» 

Als mögliche Aufgabe der kunst mit 

neuen technologien sieht er denn 

auch deren Vermittlungspotenzial: 

«eine Aufgabe der künstlerinnen und 

kunstinstitutionen kann es sein, 

spezifische Ausschnitte der gegen-

wart erfahrbar zu machen….» felix 

stalder, in: mapping new territo-

ries. schweizer medienkunst inter-

national, hrsg. von Bundesamt für 

kultur, plug.in, neue kunst Halle 

st. gallen, 2005, s. 146.
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konditionierte Betrachterhaltung wird im umfeld 

netzbasierter kunst denn auch in mindestens zwei-

facher Hinsicht herausgefordert: nicht nur muss 

die passive und auf kontemplation ausgerichtete 

Betrachterhaltung verabschiedet werden, auch ist 

in vielen fällen das umfeld nicht die genormte ruhe 

des museums, sondern das unübersichtliche daten-

meer des world wide web. dass sich künstlerinnen 

angesichts dieser Ausgangslage entschliessen, für 

den einstieg in ein werk Hilfestellungen anzubie-

ten, ist ein jüngeres Phänomen. in vielen frühen 

Arbeiten werden erläuternde Hinweise verweigert. 

Obwohl sie keine über den normalgebrauch hinaus-

reichenden computer-kenntnisse voraussetzen, er-

fordern sie doch ein insistieren etwa dann, wenn 

wie bei jodi jeder klick lediglich einen neuen tanz 

grafischer elemente auf dem Bildschirm oder eine 

error-meldung auslöst. 4 jodi führen die mittlerwei-

le selbstverständlich gewordenen, mittels einfa-

chen ästhetischen codes geführten Benutzerbewegun-

gen ad absurdum: Anwählbare elemente der Bild-  

gestaltung müssen mittels wahllosem gleiten des 

cursors über die Bildschirmoberfläche überhaupt 

erst eruiert werden. ein click führt zu einer neu-

en seite, die wiederum in keinem narrativ schlüssi-

gen Zusammenhang mit der vorangehenden steht, son-

dern lediglich in geordneter manier meist neue 

Ziffern, grafische Zeichen oder einfach Abbildungen 

zeigt. 5 in unterschiedlicher Verarbeitung sind 

Programmiersprache, Quellcode oder allgemeiner ver-

deckte informationen des internets an die Oberflä-

che gebracht, ein Prinzip diverser früher netzar-

beiten, mit dem ihre Autorinnen auf die Problematik 

latent mitlaufender Protokolle hinwiesen. 6

2.1. BAck tO tHe rOOts: lOw tecH und minimAle 

interAktiOn

nicht selten resultierte aus der Visualisierung 

elementarer daten eine ästhetik, die, wenn sie auch 

vielfältige formen annehmen konnte, weit hinter den 

möglichkeiten des internets zurückstand und die 

künstlerinnen deshalb unter dem terminus «low 

tech» gleichsam als programmatische Haltung postu-

lierten. 7 exonemos rgb-f_cker (2003) etwa lässt 

zahlreiche flimmernde rechtecke unterschiedlichen 

formats über den Bildschirm tanzen, deren farbig-

keit immer deutlicher aus den grundfarben der Bild-

schirmübertragungen, nämlich rot, grün und Blau  

besteht. «flickern» ist der technologische termi-

nus für die rasch wechselnde lichtintensität. der 

durch Auslassung einzelner Buchstaben zweideutige 

4  http://wwwwwwwww.jodi.org; dies 

die Adresse der offiziellen website 

von jodi, auf der allerdings nicht 

alle ihre Arbeiten versammelt sind. 

Zahlreiche, insbesondere frühe 

werke hosten sie auf jeweils eigenen 

websites, deren name aus einem 

zumeist unverständlichen kürzel 

und ihrem namen besteht. so etwa 

bei http://404.jodi.org: 404 ist ein 

häufig in fehlermeldungen auftre-

tender code, der sich in dieser 

Arbeit als einzige schrift auf einem 

farbigen Bildhintergrund zeigt. 

ein Anklicken führt zu einer liste 

kryptischer Bezeichnungen (z. B. 

«Bttr nvr thn lt.»), an deren ende 

der blinkende cursor zu einer in-

teraktivität einlädt, die gar nicht 

existiert. Anwählen lässt sich 

nur ein gleichzeitig in der oberen 

linken Bildecke blinkendes rech-

teck, das einen schliesslich direkt 

auf die Ausgangsseite zurückbringt 

[03.2010].

5  http://wwwwwwwww.jodi.org/

betalab/index.html, die Arbeit 

betalab, die auf der aktuellen web-

site verzeichnet ist, ist dafür ein 

gutes Beispiel. während die erste 

seite eine kompilation von 3d-ani-

mierten karten und Versatzstücken 

eines Quellcodes zeigt, führt ein 

klick zu äusserst unterschiedlich 

gestalteten unterseiten, eine 

verzeichnet lediglich eine liste 

vierstelliger Zahlen, eine weitere 

bietet wechselnde Vogelporträts  

und auf wieder einer anderen sind 

modellzeichnungen technischer 

Abläufe und der Prototyp einer 

einfachen maschine in konstanter 

rotation gezeigt [03.2010].

6  das interesse an der isolation 

einzelner technischer komponenten 

des internets findet sich bereits  

in den ersten netzarbeiten. so wurde 

nicht nur der frühe Zeichencode zum 

informationsaustausch Ascii und die 

Programmiersprache zum bildgeben-

den mittel (vgl. etwa auch bei Vuk 

cosic, deep Ascii, 1998 oder auch 

die von christiane Paul 2002 im 

whitney museum organisierte  

Ausstellung cOdedOc, die sich aus-

schliesslich für die umarbeitung 

der codes interessiert hat), die 

gestaltung des desktop wurde thema-

tisiert (vgl. die Arbeit desktop is, 

1997 von Alexei shulgin) oder auch 

die Anbindung von zusammengehörigen 

informationen über eine gemeinsame 

bzw. mehrere unterschiedliche web-

site (vgl. dazu Olia lialinas Arbeit 

Agatha Appears, 1997) war gegen-
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titel (f_cker = fucker) spielt mit derbem wortschatz an auf die un-

angenehme wahrnehmungssituation. 8 mit einer gruppe von Arbeiten, 

die unter dem Begriff «data Visualisation» subsumiert werden 

kann, bringt rgb f_cker die sonst verborgene datenübertragung an 

die Oberfläche und führt sie vor als eigenständige digitale ästhe-

tik. 9

   der maschinencharakter des computers, seine generativen, vom 

Zufall geleiteten möglichkeiten sind eigenschaf-

ten, die von verschiedenen künstlerinnen dazu ge-

nutzt wurden, den klassischen krea-tivitätsbegriff 

zu hinterfragen oder zu ironisieren. Beat Brogles 

onewordmovie (2003) und cornelia sollfranks net.art 

generator (ab 1999) sind zwei Bilder generierende 

Arbeiten, die über eine minimale interaktivität mit 

den nutz-erinnen, der ‹maschine› die kreativität 

überlassen. Beide bieten auf einer einfach geglie-

derten einstiegsseite den nutzerinnen die möglich-

keit, einen Begriff einzugeben, der als suchbefehl 

in verschiedene Bildersuchmaschinen die mit diesem 

Begriff gekennzeichneten files erfasst. onewordmo-

vie stellt diese in einer schnell ablaufenden Bil-

derfolge, gleich einem film, neu zusammen. 10 in ei-

nem sich konstant erneuernden loop wird eine 

schnell wechselnde folge von je vier bis acht ein-

zelnbildern abgespielt, die einmal generierten 

filme werden gesammelt und bleiben auf der website 

einsehbar. so willkürlich, wie die Bilder auf das 

netz gelangen, so zufällig werden sie teil eines 

unter einem suchbegriff subsumierten Panoramas der 

digitalen Bilderflut. 11 die maschine und ihr un-

überblickbares virtuelles Hinterland werden durch 

das konzeptuelle gerüst des künstlers Beat Brogle 

und schliesslich die individuelle eingabe in die 

form eines films gezähmt. 12 onewordmovie repräsen-

tiert mit den thematisch teils absurd anmutenden 

Bilderfolgen nicht nur einen Ausschnitt aus dem 

kollektiven digitalen Bilderschatz, sondern ver-

weist auf seine Organisation im netz, die weder 

zwingend logisch noch kontrollierbar ist.

2.2. Angriff Auf Bild und mAus

wiewohl cornelia sollfranks net.art generator nach 

demselben grundprinzip funktioniert, zielt die nähe 

ihrer entstandenen Produkte zu klassischen kunst-

werken auf einen fruchtbaren konflikt mit den Be-

dingungen und modalitäten des kunstbetriebs. 13 in 

zahlreichen Ausstellungen zeigte die künstlerin 

denn auch computergenerierte Bilder gleichzeitig 

mit dem net.art generator, fragen nach der künstle-

rischen Qualität dieser Bilder, Probleme der ur-

heberschaft oder überlegungen zum werkbegriff waren 

stand künstlerischer reflexion.

7  für das britische kollektiv 

redundant technology initiative 

ist low tech Programm. Vgl.  

www.lowtech.org [03.2010]. im jahr 

2000 organisierte justin Hoffmann in 

der Zürcher shedhalle eine Ausstel-

lung zur thematik und illustrierte 

die Aktualität dieses interesses an-

hand von Arbeiten von sadie Benning, 

etoy, critical Art ensemble u. a..

8  http://www.exonemo.com/rgb/

indexe.html [03.2010].

9  den Begriff «data Visualisation» 

entnehme ich rachel greene, inter-

net Art, london: thames and Hudson, 

2004, s. 132 – 151. sie subsumiert  

darunter etwa auch Arbeiten von 

lisa jevbratt, die internet Proto-

kolle visualisiert, ihnen  

aber ihren informationsgehalt nur  

optisch entzieht, denn sie können 

weiterhin angeklickt werden.

10  der Hinweis, woraus die Bilder 

generiert werden, findet sich  

neben vielen weiteren informationen 

zur Arbeit auf der website des  

onewordmovie selbst: 

http://www.onewordmovie.ch [03.2010].

11  der problematische Begriff 

der Bilderflut wird von Brogle 

selbst auf der website erwähnt. er 

gibt an, diese mit seiner  

Arbeit nach einem user-orientierten 

Prinzip zu organisieren. Vgl.  

http://www.onewordmovie.ch [03.2010].

12  die entwicklung eines konzep-

tuellen gerüstes, das erst durch 

das Zutun des users eine konkrete 

gestalt einnimmt, vergleicht Philip 

galanter mit der Arbeitsweise der 

fluxus- und Happening künstlerin-

nen. Vgl. greene 2004 (wie Anm. 9), 

s. 152. Verena kuni bezeichnet  

sollfranks Arbeiten als konzeptuell 

und setzt sie in die tradition früh-

er institutionskritik. Vgl. Verena 

kuni, «ganz automatisch ein genie», 

in: net.art generator. Programmi-

erte Verführung, hrsg. vom insti-

tut für moderne kunst nürnberg, 

nürnberg: Verlag für moderne kunst, 

2004, s. 70.

13  http://net.art-generator.com/

src/gen.html [03.2010].



Owning Online Art rAcHel mAder 11

in der folge nicht nur nebenprodukte, sondern integrale Bestand-

teile der installationen. 14 der umstand, dass der net.art generator 

in fünffacher Ausführung besteht, die die künstlerin jeweils in 

Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Programmierern entworfen hat, 

ist weiteres indiz für sollfranks Bestrebungen, den kreativitäts-

begriff unter aktuellen Bedingungen neu zu entwickeln und zu be-

werten.

  ein radikaler Angriff auf die maschine selbst macht das japani-

sche künstlerduo exonemo mit der danmatsumouse (2007). 15 während 

auf dem Bildschirm unterschiedlichste physische Angriffe auf die 

computermaus vorgeführt werden, wird allmählich klar, dass der 

cursor das sprachrohr dieser malträtierung ist. und noch etwas 

später wird offenkundig, dass erst, wenn die Verbindung ganz un-

terbrochen ist, der cursor keine Bewegung mehr überträgt, das 

Ziel des Anschlags also erreicht ist. die gewalttätige trennung 

zwischen der real existierenden maus und ihrem 

virtuellen effekt ist eine ironische Anmerkung auf 

die Autonomie einer maschine, die letztlich immer 

ergebnis menschlicher konstruktion ist. 

3. die neue BenutZerfreundlicHkeit VOn 

«tActicAl mediA»

«the digital Age exploded into existence», konsta-

tiert die medienkünstlerin lynn Herschman leeson 

1996 und beschreibt damit die plötzliche und hef-

tige Präsenz neuer informations- und kommunikati-

onsformen mitte der 1990er jahre. in ähnlicher 

weise wie künstlerische Arbeiten der 1960er und 

1970er jahre das Phänomen neuer informationstech-

nologien gleichsam als materielle grundlage nahmen 

und kritisch kommentierten, reagierte auch eine 

community von internet-interessierten kulturarbei-

tenden auf die Omnipräsenz des world wide web. 16 

die faszination für die möglichkeiten einer globa-

len, dezentralen und zugleich kostengünstigen kom-

munikation findet sich denn auch bereits sehr früh 

in der internetkunst. Bereits das gemeinhin als 

erste netzarbeit bezeichnete Projekt the world’s 

first collaborative sentence (1994) des amerikani-

schen künstlers douglas davis operiert mit der 

möglichkeit des virtuellen, von keiner übergeord-

neten stelle kontrollierten Austausches. 17 Als Bei-

trag zur Ausstellung interActions (1967  –  81) rich-

tete davis den gerade erst in der lehman college 

Art gallery in new york eingerichteten webserver 

zur lancierung seines bis heute nicht abgeschlos-

senen satzes ein. 18 die bald ebenfalls zu verneh-

mende kritik seitens der künstlerinnen bezog sich 

unter anderem auf die kommerzialisierung der kom-

14  Zwischen 1999 und 2004 wurde 

der net.art generator sechs 

mal öffentlich gezeigt; in der 

städtischen galerie Bremen (1999) 

und im rahmen der sammlungsaus-

stellung der Volksfürsorge in 

Hamburg (2003) waren gerahmte 

Ausdrucke der digital generierten 

Bildcollagen ausgestellt.

15  http://exonemo.com/

danmatsumouse/indexe.html [03.2010].

16  Zur Verwendung der informa-

tions-technologien in der kunst der 

1960er und 1970er jahren vgl.  

sabeth Buchmann, denken gegen das 

denken: Produktion, technologie 

und subjektivität bei sol lewitt, 

yvonne rainer und  Hélio Oiticicia, 

Berlin: b_books, 2007.

17  1969 organisierte jan van der 

marck für das museum of contemporary 

Art in chicago die Ausstellung  

Art by telephone, wobei die zahl-

reichen, der konzeptkunst zugerech-

neten künstler das telefon nicht 

nur als kunstobjekt, sondern in 

seiner funktion als kommunikations-

träger nutzten. dieser werkgruppe 

kann auch die Arbeit die welt in 

24 stunden (1982, präsentiert an der 

Ars electronica) des kanadischen 

künstlers robert Adrian x zugerech-

net werden. unter Verwendung 

unterschiedlichster telekommuni-

kationsapparaturen stellte er über 

einen Zeitraum von 24 stunden eine 

fortlaufende kommunikation mit auf 

der ganzen welt verstreuten teil-

nehmern. erinnert sei auch an nam 

june Paiks Videoarbeit gobal groove 

(1973), die unter einsatz zahl-

reicher technischer spielereien 

die idee der globalen tV-landschaft 

in einem einzigen film zusammen-

fassen wollte. 
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munikationstools durch grosse unternehmen wie etwa die British 

telecom. dieser thematik zuzurechnen ist etwa communication crea-

tes conflicts (1995) des netzkunstpioniers Heath Bunting, wobei er 

die nur scheinbar interaktiven tools dieser firmen adaptierte und 

sie für ein persönliches gespräch mit den nutzern umzugestalten 

versuchte. 19 2001 nehmen sich exonemo mit g-spam die mittlerweile 

rege genutzte mailkultur zum Ausgangspunkt und nutzen die Hülle 

der verpönten spam-mails in Verbindung mit den beliebten elektro-

nischen grusspostkarten, um die Ambivalenz und die risiken dieser 

kommunikationsformen zu thematisieren. 20 ihr Projekt bietet die 

möglichkeit, ebendiese virtuellen grüsse in der form von spam an 

freunde zu verschicken, die – haben sie einen effizienten firewall 

aktiviert – diese freundlichkeit gar nie erhalten werden.

3.1. weniger utOPie, meHr PrAgmAtismus

Arbeiten wie jene von Birgit kempker oder marc lee beziehen inter-

aktive elemente mit ein und liefern so auch Hinweise über die Ver-

schiebung von utopischen Projektionen auf das netz hin zu pragma-

tischen Perspektiven. kempkers sphinx (2004) und lees Arbeiten 

insgesamt setzen teilnehmenden Betrachterinnen voraus, die sich 

nicht nur durchklicken, sondern mit kleinen Beiträgen aktiv an der 

gestaltung bzw. am Verlauf der Arbeit beteiligen. wie Brogle und 

sollfrank bietet auch lee den userinnen die möglichkeit, die Arbeit 

nach einem von ihnen ausgewählten Begriff zu steuern. nebst die-

ser eingabe, die den charakter der Arbeit, wenn auch nicht ihre 

grundsätzliche Beschaffenheit, entscheidend mitgestaltet, legen 

alle drei Autorinnen Optionen vor, die eine verfeinerte Ausge-

staltung des erscheinungsbildes zur folge haben können. Beziehen 

sie sich bei lees Breaking the news auf den tonfall der nachrich-

tenmeldungen, lassen sich bei sollfrank und Brogle technische de-

tails wie etwa die Anzahl der zu einem neuen Bild 

generierten einzelbilder beim net.art generator 

bzw. die menge der zu einem loop zusammengeschlos-

senen images beim onewordmovie mitbestimmen. ent-

stehen bei sollfrank gesampelte, in ihrer erschei-

nung aber konventionelle Bilder, so sind es bei 

Brogle filme, die erst dann beendet sind, wenn die 

suchmaschine keine neuen Bilder mehr findet. 21 Bei-

de adaptieren durch kleine ergänzungen die logik 

der populären suchmaschine. die insbesondere auf 

der die Arbeit hostenden website zusätzlich ange-

botenen Optionen wie etwa «Hitlist», «favorites» 

oder «send a movie to a friend» befreit die künst-

lerische intention von jener politischen radikali-

tät, wie sie mit dem Begriff «tactical media» ver-

knüpft ist. 22 das subkulturelle Vokabular ist einer 

Benutzerfreundlichkeit gewichen, die sich nicht 

nur stärker und deutlicher am konsumenten orien-

tiert, sondern auch ein weniger spezialisiertes 

Publikum anspricht. deshalb scheint es mir auch 

wenig sinnvoll, von einer «entpolitisierung» zu 

18  http://artport.whitney.org/col-

lection/davis/sentence/sentence1.

html [03.2010]. Bereits ein jahr 

nach der initiierung des Projektes 

wurde die Arbeit vom whitney museum 

angekauft und läuft seither auf 

dessen server. die möglichkeiten 

der eingabe wurden im laufe der 

Zeit den technischen möglichkeiten 

angepasst, mittlerweile können auch 

Audio- und Videomaterialien einge-

fügt werden. Vgl. douglas davis im 

interview mit tilman Baumgärtel, 

net.art 2.0. neue materialien zur 

netzkunst, nürnberg: Verlag 

für moderne kunst, 2001, s. 60.

19  http://www.irational.org/

cybercafe/tokyo/ [03.2010].

20  http://www.exonemo.com/g-spam/

index.html [03.2010].

21  Vgl. die Angaben von Brogle 

und Zimmermann auf  

www.onewordmovie.ch, unter dem link 

concept [03.2010], zu marc lees  

Arbeit Breaking the news 

http://www.oamos.com [03.2010].
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sprechen; der Verlust der utopischen Projektionen geht mit einer 

faktischen demokratisierung des Auftrittes einher. dass dies durch-

aus im interesse der künstlerinnen selbst sein kann, belegt soll-

franks idee, die im net.art generator entstandenen Bilder z. B. 

über den möbelgrossverteiler ikeA zu vertreiben. 23

3.2. die gleicHZeitigkeit VOn POPulArität und suBVersiOn

die Verbindung von Popularität und subversiver nutzung ist grund-

lage der Arbeiten von marc lee. seinem interesse für internet-news 

verpflichtet, adaptiert und manipuliert er die ästhetik und Benut-

zermodalitäten populärer nachrichtenseiten. Auf der fiktiven news-

seite loogie.net news (erste Version 2004) werden über frei wähl-

bare suchbegriffe neue nachrichtenmeldungen generiert, die, erneut 

ins netz eingespeist, in der virtuellen realität effektive wirk-

samkeit entfalten. 24 dieser subversive Akt ist dem in den späten 

1990er jahren an Bedeutung gewinnenden strategischen umgang mit 

massenmedien verpflichtet, der mit dem erwähnten Begriff der 

«tactical media» gefasst wurde. in der drei jahre später entstan-

denen Arbeit Breaking the news – Be a news-jockey (2007) ist die-

ses erbe weiterhin spürbar, die ketzerische Verarbeitung beste-

hender internet-news wird nun jedoch karikierend vorgeführt und 

hat keinen rückkoppelungseffekt auf meldungen in 

bestehende news-websites mehr. der news jockey ge-

neriert auf Basis der eingabe von einzelnen worten 

oder satzfragmenten eine neue nachrichtensendung, 

indem er das internet unter dem entsprechenden 

schlagwort durchsucht und aus den gefundenen Ver-

satzstücken eine nach individuellen Bedürfnissen 

modifizierbare Bild-, text- und toncollage zusam-

menstellt. doch nicht nur die inhaltliche Ausrich-

tung der informationen kann bestimmt werden, auch 

der tonfall ist den interessen entsprechend nach den 

Optionen kritisch, informativ oder unterhaltsam 

anwählbar. Zusammen mit den trickfilmartigen grafi-

schen elementen und den Veränderungen von grösse 

und Vervielfachung einzelner Bildfragmente wird 

die interpretierende geste des news jockey trans-

parent. marc lee spottet dem lockruf der live-

schaltung, heute gängiges werbeargument für tV-

formate, durch die Zersetzung des materials und 

dessen wilder rekonstruktion mit ästhetischen Ar-

gumenten. im gegensatz zu Vuk cosics net.art per se 

(cnn interactive) (1996), einer der ersten künst-

lerischen Adaptionen einer mainstream-website, in-

tendieren lees Arbeiten nicht einen gezielten An-

griff auf effektiv agierende marktführer, sondern 

führen in spielerischer form ihre ästhetik und Ar-

gumentationsweisen vor. 25

22  der Begriff «tactical media» 

geht auf Ausführungen des Histo-

rikers und Philosophen michel de 

certeau zurück; er schlug ihn vor 

in die kunst des Handelns (frz. 

Arts de faire, 1980) im rahmen 

seiner Analyse des konsumentenver-

haltens. damit bezeichnete er die 

möglichkeit eines kreativ-subver-

siven nutzens hegemonialer Vorgaben 

und Positionen. im Verlaufe der 

1990er jahre wurde «tactical media» 

im Zusammenhang mit einem poli-

tischen Aktivismus gebracht, der 

auf machtpositionen zielt und dabei 

nicht selten deren strategien adap-

tiert. 1997 verfassten geert lovink 

und david garcia das manifest the 

ABc of tactical media (http://

subsol.c3.hu/subsol_2/contributors2/ 

garcia-lovinktext.html), das an-

lässlich der lancierung der website 

tactical media network auf dieser 

publiziert wurde, vgl.  

http://www.waag.org/project/tm 

[03.2010].

23  diese idee äusserte die 

künstlerin anlässlich der Vorstel-

lung ihrer Arbeiten am eröffnungs-

kongress des forschungsprojektes 

Owning Online Art im juni 2007. 

Vgl. http://www.ooart.ch/konfer-

enz230607/index.html [03.2010].

24  http://www.1go1.net/index.php/

loogie/netnews [03.2010].

25  http://www.ljudmila.org/naps/

cnn/cnn.htm [03.2010].
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4. AntiAutOritäre gesten und Animierte POesie – erZäHlen im 

HyPertext

das interesse von netzkünstlerinnen für die möglichkeiten des  

erzählens im virtuellen raum korrelierte mit virulent geführten 

debatten um narrative modelle in der kunst. die aus der literatur 

bekannten methoden der narration bezog die kunstgeschichtsschrei-

bung fachspezifisch auf ästhetische fragestellungen. während etwa 

in der malerei die paradoxe gleichzeitigkeit von einem festgehal-

tenen Ausschnitt und dessen erzählerischem Potenzial diskutiert 

wurde, zeigte sich die Ausgangslage für die kunst der neuen medien 

grundsätzlich anders. 26 trotz ihrer Zuschreibung zum feld der 

bildenden künste teilen diese viel mehr die narrativen möglich-

keiten von literatur und film sowie deren kritische reflexionen. 

diese wiederum teilen sie mit kulturphilosophischen diskussionen, 

die in jüngerer Zeit mit metaphern wie rhizom, netzwerk oder Hy-

perkultur für die verknotete und wenig lineare Beschaffenheit 

sämtlicher gesellschaftlicher systeme plädiert. die spezialistin 

für neue medien, söke dinkla, rekurriert in ihren schilderungen 

zu narrativen strategien im virtuellen raum genau auf diese post-

strukturalistisch geprägten Begrifflichkeiten und behauptet, dass 

erst «der wandel vom analogen zum digitalen medium […] den grund-

legenden Zweifel, an dem, was wirklich ist, und die suche nach 

veränderten möglichkeiten der repräsentation von wirklichkeit 

verständlich» machen würden. 27

  Olia lialinas frühe Arbeit my Boyfriend came Back from the war 

(1996) bestätigt dinklas diagnose, indem die er-

zählung die möglichkeitsform annimmt. die geschich-

te schildert die Begegnung eines Paares, das sich 

nach einer langen kriegsbedingten trennung wieder 

sieht. 28 mittels frame-technologie, die eine indi-

viduell aktivierbare Aufteilung des Bildschirmes 

ermöglicht, entwirft lialina einen dialog zwischen 

den beiden Personen, der die schwierigkeit der er-

neuten Annäherung allein durch die stakkatoähnli-

chen sätze augenscheinlich macht. die sprecherpo-

sition bleibt dabei immer unklar, lediglich einzelne 

Aussagen lassen Vermutungen zu, ob er oder sie sich 

mitteilt. so tappen sich die Betrachterinnen nicht 

nur mittels maus, aktive flächen suchend, über den 

zunehmend in einzelne Quadrate zergliederten Bild-

schirm. Auch bewegen sie sich durch eine optisch 

zwar übersichtlich gestaltete, erzählerisch aber 

mehrschichtig angelegte geschichte, in der die 

Hilflosigkeit des Paares angesichts ihrer plötzli-

chen nähe und sein ringen um worte eine konzeptuel-

le entsprechung findet im suchenden Vorwärtstasten. 

Obwohl die Betrachterinnen den strang der erzählung 

ihrer neugier folgend aufdecken können, sind die 

frei bestimmbaren Optionen den technischen ent-

wicklungen entsprechend darauf beschränkt, eine 

26  seit ihren Anfängen basiert die 

künstlerische Verarbeitung von in-

haltlichen stoffen auf geschichten, 

so der kunsthistoriker wolfgang 

kemp. die Herausbildung ikono-

graphischer codes und modalitäten 

diente der garantierten lesbarkeit 

der erzählung, die sich notgedrun-

gen nur durch einen einzigen  

Augenblick repräsentieren liess. 

wolfgang kemp, «über Bilderzählun-

gen», in: michael glasmeier (Hrsg.), 

erzählen. eine Anthologie, 

Ostfildern: cantz Verlag, 1994, 

s. 55 – 69.

27  söke dinkla, «Virtuelle narra-

tionen. Von der krise des erzählens 

zur neuen narration als mentales 

möglichkeitsfeld», in: rudolf  

frieling / dieter daniels, medien 

kunst netz. medienkunst im über-

blick, wien, new york: springer, 

2004, s. 253.

28  http://www.teleportacia.org/

war/war.html [03.2010]. Ohne  

autobiografisch zu sein ist es nahe- 

liegend, dass lialina die thematik 

an den damals für russland aktuel-

len tschetschenien-konflikt an-

bindet. die erzählung selbst gibt 

darüber aber keine Auskunft. 
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lineare logik der narration zu vermeiden. dennoch ist diese struk-

tur als antiautoritäre geste zu lesen, die nicht – wie es der häu-

fig vorgetragene Vergleich zu sergej eisensteins technik der Par-

allelmontage suggeriert – mit den mitteln einer dramatischen 

Beschleunigung arbeitet, sondern der komplexität der situation 

rechnung tragend das suchen nach worten zum inhaltlichen und ge-

stalterischen Prinzip erhebt. 29 fast antagonistisch muten vor 

diesem Hintergrund die Arbeiten des koreanischen duos young-Hae 

chang Heavy industries an, die gerade das Prinzip der linearität 

und der dramatischen entwicklung einer geschichte durch rhythmi-

sche gestaltung zusätzlich betonen. so etwa in the end, einer von 

gegenwärtig 40 auf der offiziellen website einsehbaren «text-based 

animations». 30 nach dem üblichen intro, in dem gleich dem film von 

zehn nach eins zurückgezählt wird, beginnt die erzählung – so 

scheint es – von hinten: «the end» steht geschrieben, die formel, 

die gemeinhin das ende des films markiert. die darauf folgenden 

satzfragmente machen bald klar, dass die geschichte hier erst be-

ginnt und womöglich bald eskalieren wird. rhythmisch abgestimmt 

auf die jazzige Begleitmusik wird die trennung eines liebespaares 

in dialogform wiedergegeben. was vorerst als eine friedliche Ver-

einbarung aussieht, wird bald zum schlagabtausch zwischen zwei 

wütenden und verletzten individuen, die am ende gar zuschlagen. 31 

die musik unterstützt die dramatik durch steigerung der lautstär-

ke, intensität und geschwindigkeit, versiegt konsequenterweise 

nach dem gewalttätigen Zuschlagen der frau, das 

gleichsam dem ende der kurzgeschichte entspricht. 

das gestalterische und kompositorische Prinzip die-

ser Arbeit findet sich als strukturelle grundlage 

und gleichsam als markenzeichen in nahezu sämtli-

chen Animationen von young-Hae chang Heavy indust-

ries. die inhalte der geschichten und ihre Quellen 

unterscheiden sich mitunter ganz grundsätzlich, die 

umsetzung reflektiert – trotz gleich bleibendem ge-

rüst – jedoch immer die spezifische thematik. cunni-

lingus in north korea kombiniert in einer ironisch 

gebrochenen erzählung die politische Propaganda 

nordkoreas mit der idee der sexuellen Befreiung 

durch die staatlich postulierte gleichheit aller 

menschen. der text mimt einen populärwissenschaft-

lichen Vortrag, den young-Hae chang Heavy indust-

ries scheinbar auf einladung des nordkoreanischen 

diktators kim jong-il – dies ist den einleitenden 

worten zu entnehmen – vor einem nordkoreanischen 

Publikum hält. 32 die unterlegte musik ist beschwingt 

und mit funkigen elementen durchsetzt, der text mit 

roten und vereinzelt auch schwarzen Balken unter-

legt, und das wechselnde format der worte pointie-

ren den ironischen ton des Auftritts. Absurd anmu-

tende Aphorismen wie beispielsweise «dialektischer 

sex + gender = glückliches Volk» oder auch die Be-

merkung zur bourgeoise bedingten sexuellen Hemmung 

29  den Vergleich stellte etwa 

lev manovich in seinem Aufsatz 

«Behind the screen», unter http://

www.nettime.org/lists-Archives/net-

time-l-9707/msg00119.html [03.2010]. 

tilman Baumgärtel bringt die Paral-

lelmontage in einem interview mit 

lialina ein ohne dass diese in der 

folge darauf eingeht. Vgl. tilman 

Baumgärtel, net.art 1999, nürnberg: 

Verlag für moderne kunst, s. 129.

30  mit diesem sprechenden kürzel 

wird die Arbeit des duos unter 

ihrem eintrag bei wikipedia  

benannt. die Adresse ihrer Home- 

page lautet: http://www.yhchang.com 

[03.2010].

31  http://www.yhchang.com/tHe_end.

html [03.2010].

32  http://www.yhchang.com/cunni-

lingus_in_nOrdkOreA.html [03.2010] 

ist eine der wenigen Arbeiten, die 

auch in deutscher sprache vor-

liegt. die meisten anderen sind in 

englischer und / oder koreanischer 

sprache auf der website einsehbar. 

nach Angaben des duos produzieren 

sie die meisten geschichten vor-

erst in englisch, dies auch, weil 

das mitglied mark Voge aus den usA 

stammt. Vgl. http://www.brown.edu/

research/dichtung-digital/2005/2/

yoo/index-engl.htm [03.2010].
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der südkoreanischen Bevölkerung sind kommentare aus einer unge-

wohnten Perspektive auf eine politisch erstarrte und selbstzu-

friedene nation. young-Hae changs interpretation dieser situation 

oszilliert zwischen karikierenden und zynisch anmutenden kommen-

taren, deren enttabuisierende form in gleicher weise von den Ver-

boten im norden und süden koreas berichten.

  Birgit kempkers sphinx 33 interessiert sich – ähnlich wie liali-

nas vielschichtiger dialog – für eine narrative struktur, in der 

die Position des erzählenden destabilisiert wird. dies zum einen, 

indem die sphinx zusehends von der maschine abgelöst wird, zum 

Anderen durch die radikale Verabschiedung einer metaerzählung. 

die Autorschaft konstituiert sich aus fragenden und Antwortenden, 

die in kollaborativer kommunikation erzählerische fragmente er-

zeugen, unter Verzicht auf eine übergeordnete sinnstruktur. 34 die 

netzbasierte kommunikation zwischen den multiplen Autorinnen er-

gibt ein flechtenartiges und kontinuierlich weiter wucherndes ge-

webe von fragen und Antworten, die nur lose oder kaum verbunden 

die gleichzeitigkeit unterschiedlichster Positionen vorführt.

  das interesse an medienspezifischen narrativen möglichkeiten 

hat, wie die Beispiele zeigen, die konstitutive funktion zumeist 

aufgegeben. jüngere werke setzen sich spielerisch mit den media-

len Bedingungen des internets auseinander, dies häufig ganz ohne 

aufklärerischen impetus. 35 der saloppe Hinweis von young-Hae 

chang Heavy industries zur wahl ihres mediums – «net art is rela-

tively cheap to make, and you don’t need a studio 

for all your unsold works» 36 – unterstreicht nicht 

nur diese Beobachtung. sie zeugt gleichzeitig von 

aktuellen künstlerischen Produktionsbedingungen, 

in denen mediale entscheidungen nicht rein künst-

lerischer natur sind.

5. ArBeit Am werkBegriff 

young-Hae chang Heavy industries weist eine rege 

internationale Ausstellungstätigkeit vor, die sich 

keineswegs beschränkt auf spezialisierte, neuen 

medien vorbehaltene kunstforen. ihre Arbeiten er-

fahren dabei selten einschneidende Veränderungen: 

Anstelle des computerbildschirms tritt mitunter der 

flachbildschirm, vereinzelt eine vergrösserte Bea-

mer-Projektion. die werke selbst bleiben unversehrt 

in Ablauf und komposition. marc lee konzipiert sei-

ne Projekte häufig bereits für den Ausstellungskon-

text, sie sind daher nicht selten in einer raum-

greifenden installation zu sehen, innerhalb der 

sich die Besucherinnen von sich konstant erneuern-

den nachrichtencollagen umgeben sehen. 37 exonemo 

agieren grundsätzlich im virtuellen und realen raum 

gleichzeitig und machen genau diese Verbindung zum 

gegenstand zahlreicher Arbeiten. 38 

33  http://www.xcult.org/sphinx/

index.html.

34  die Verabschiedung «grosser 

erzählentwürfe» bezeichnet  

söke dinkla als ein zentrales 

interesse postmoderner kunst. 

Vgl. dinkla 2004 (wie Anm. 27), 

s. 252 / 3.

35  diese entwicklung teilt die 

netzkunst mit der Video- und der 

Performance-kunst. setzten sich 

die kunstschaffenden anfänglich 

meist intensiv und fokussiert mit 

den spezifischen konditionen des 

mediums auseinander, erweiterte 

sich diese Perspektive häufig zu 

einem pragmatischeren nutzen der 

unterschiedlichen medien. An-

schauliches Beispiel einer solchen 

künstlerischen entwicklung zeigt 

dan grahams werkkomplex. Vgl. Brian 

wallis (Hrsg.), rock my religion. 

writings and Art Projects 1965-

1990, massachusetts: mit, 1993.

36  http://www.brown.edu/research/

dichtung-digital/2005/2/yoo/ 

index-engl.htm [03.2010].

37  http://www.1go1.net/ [03.2010]. 

Auf marc lees website sind Video- 

und fotodokumentationen diverser 

Ausstellungen einzusehen.

38  Vgl. etwa ihre Ausstellung 

im Basler Plug.in, 2. juni bis 

14. september 2008
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cornelia sollfrank hat für den net.art generator diverse umset-

zungen für die öffentliche Präsentation gefunden: in der städti-

schen galerie Bremen (1999) sowie in der sammlungsausstellung der 

Volksfürsorge Hamburg (2003) und im tinguely museum (kunstmaschi-

nen – maschinenkunst, 2008) zeigte sie nebst einer computerstati-

on auch digital generierte Bildercollagen. Beat Brogle, der neben 

seinen computergestützten Projekten auch Videos und installatio-

nen herstellt, ist mit einer Verarbeitung für den dreidimensiona-

len raum vertraut. die Arbeit iconic flow, die er als kunst am 

Bau-Projekt für den swisscom-Business-Park in köniz 2006 reali-

sierte, steht inhaltlich und formal in loser Anlehnung zu one-

wordmovie. die im eingangsbereich angebrachten 28 Plasma-Bild-

schirme zeigen nach dem Prinzip des onewordmovie kurzfilme mit 

Zufallsbildern aus dem internet, die eingabe der 

suchbegriffe lassen sich via sms steuern. 39

  diese Adaptionen der Arbeiten an den jeweils 

spezifischen kontext wird von den künstlerinnen 

nicht als Verlegenheitslösung erachtet. Vielmehr ist 

sie teil ihrer Aktivitäten, die, ob im netz oder im 

realen raum, in Abstimmung mit den vorliegenden 

Bedingungen geschehen muss. denn während das netz 

durch seine technischen Bedingtheiten einen reflek-

tierten umgang damit voraussetzt, hat die expansi-

on in den Ausstellungsraum notwendigerweise den 

Beat Brogle, iconic flow, 2005 installation im swisscom Business Park, köniz / Bern

39  während die Online-Version 

keine restriktionen kennt, werden 

bei der installation in der swiss-

com sexualisierte oder erotische 

Begriffe unterdrückt.

40  die Ausstellung net_condition. 

Art and global media (2001) wird 

zwei jahre später von julian 

stallabrass als erster Versuch  

einer Historisierung von netzkunst 

bezeichnet. Vgl. julian stal-

labrass, the Online clash of cul-

ture and commerce, london: 

tate, 2003, s. 126.
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einbezug dessen Parameter zur folge. netzkünstlerinnen agieren 

also mit einem situativen werkverständnis, das kontextsensibili-

tät, Offenheit und Prozessorientiertheit ins Zentrum stellt. topoi 

wie die immaterialität von netzbasierter kunst, wie sie etwa von 

thimothey druckerey und Peter weibel in ihrer Ausstellung net 

condition als grundlegendes kriterium benannt wurden, sind dem-

nach eher mystifizierung einer künstlerischen Praxis als Beschrei-

bung der aktuellen Produktionen. 40 genau der entspannte umgang 

der netzkunstschaffenden mit dem werkbegriff und der materialität 

der Arbeiten ist es, der die Vorstellung einer kunstfertigkeit – 

die ureigenste künstlerische kompetenz – grundlegend umwertet. 

die radikalität der Haltung ergibt sich aus dem situativen ge-

brauch materieller grundlagen, die sich dadurch einer essentiali-

sierung, wie sie von einem Zweig der medientheorie verlangt und 

behauptet wird verweigern. diese geste bleibt auch ein Potenzial, 

weil sie von der rezeption dieselbe flexibilität erfordert und 

die Arbeiten sich dadurch einer reduktionistischen interpretation 

entlang von kriterien wie Handschrift oder ausschliesslich spezi-

fischen fachkenntnissen verweigern. damit hinterfragt und destabi-

lisiert netzbasierte kunst nicht nur diverse Parameter der kunst-

produktion – so etwa die konzentration auf ein klar eingrenzbares 

werkverständnis oder die Vorstellung einer hauptsächlich reflek-

tiven Betrachterhaltung –, sondern irritiert ebenso die kunstkritik 

und -geschichte. diese, der Autonomie der kunst und den daraus fol-

genden konsequenzen verpflichtet, sieht sich einer kunstprodukti-

on gegenüber, die die Abhängigkeit der kreativen Praxis von den 

diversen technologischen, gesellschaftlichen und institutionel-

len Bedingtheiten selbstbewusst aufgreift und vorführt. die zö-

gerliche einbindung der netzkunst in den traditionellen kunstbe-

trieb ist demnach auch Zeichen von dessen beharrlichem insistieren 

auf grundlagen, mit denen die unabhängigkeit der kunst in der ge-

sellschaft scheinbar garantiert wird.

rAcHel mAder 

ist kunstwissenschaftlerin und Projektleiterin von kunst als unternehmen – kreative 

Praxis und kulturpolitik seit 1980 (2009 – 12); von 2002 – 09 war sie wissenschaftliche 

mitarbeiterin an der ZHdk (ifcAr) sowie an den universitäten Bern und Zürich.  

forschung und wissenschaftliche Publikationen zu gegenwartskunst, kunstbetrieb, 

kunstförderung und kulturpolitik, Ambivalenz als künstlerische strategie, feminis-

tische kunstgeschichte, wissenschaftskritik. rachel mader engagiert sich darüber 

hinaus als mentorin an kunsthochschulen, begleitet forschungsprojekte (Owning Online 
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Peter scHneemAnn 
kOmPAtiBilitätsPrOBleme: Zum VerHältnis ZwiscHen 
netZBAsierter kunst und mArkt in einer 
medienHistOriscHen frAgestellung

kunstwissenscHAft und institutiOnen HABen BisHer nOcH nicHt 

gelernt, ePHemere werke erfOlgreicH und nAcHHAltig Zu Vermitteln. 

der An unikAt und künstleriscHer HAndscHrift Orientierte werk- 

und wertBegriff lässt netZkunst Als sPeZiAl- und dAHer Als 

isOlierten BereicH erscHeinen, dessen differenZ die etABlierung 

im mArkt OffenBAr VerHindert. Peter scHneemAnn erläutert  

die PArAmeter der diskussiOn und skiZZiert, unter Anderem Am 

HistOriscHen BeisPiel der VideOkunst, mÖglicHe mOdelle.
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1. einleitung

die nachfolgenden überlegungen verstehen sich als Beitrag zur 

diskussion um die mögliche Vermarktung von netzbasierter kunst. 

Ziel ist nicht eine konkrete Antwort auf die frage, ob und wie 

sich diese gattung im markt etablieren kann; vielmehr gilt es, 

Perspektiven zu öffnen auf die Parameter der diskussion und die 

möglichen modelle. es bleibt voranzustellen, dass es in den ver-

schiedenen Ausformungen der kunst im internet radikale unter-

schiede gibt in der dominanz, die das medium für ein konkretes 

werk hat. mag es bei einem werk mehr um eine distributionsform ge-

hen, so ist für ein anderes das Potenzial der interaktion und der 

Prozessualität konstituierend.

  eine strukturelle und historische Perspektive vermag zunächst 

deutlich zu machen, welche ideologiegeschichtlichen fragestel-

lungen den kunstmarkt betreffen, welche soziologisch zu verstehen 

sind und welche auf eine mediengeschichtliche diskussion rekur-

rieren. so verbindet bereits die Pragmatik des Projektes, die 

gründung einer galerie für netzbasierte kunst, 1 die mechanismen 

einer institution des kunstmarktes mit der frage nach der spezifik 

eines mediums. diese feststellung mag banal erscheinen, erinnert 

jedoch an reflexe, die bei diesem Bezug entweder eine grundsätzli-

che inkompatibilität annehmen oder aber eine transformation des 

einen elements (der institution) durch das Andere (das medium) vo-

raussetzen. rudolf frieling hat in Bezug auf die neuen medien 

grundsätzlich von «Vermittlungsparadoxien» gesprochen, um einen 

widerspruch zu konstatieren, der zwischen den neuen medien und 

ihrer distribution in herkömmlichen medien bestehe. 2

  weiter fällt auf, dass prinzipiell eine kategorische trennung, 

ja ein konflikt konstruiert wird zwischen ‹reinen› künstlerischen 

interessen und ökonomischen, strategischen überlegungen. diese 

trennung ist in höchstem masse reaktionär und entspricht in kei-

ner weise dem reflexionsstand der forschung. die nachfolgenden An-

merkungen gehen von der umgekehrten Voraussetzung aus: der inter-

net-künstler hat ein natürliches interesse, seine tätigkeit und 

Produktion in der Ökonomie zu verankern. 3 welche historisch ge-

wachsenen strukturen sind dabei zu beachten und können als grund-

lage für neue strategien dienen? Programmatisch sei hier eine 

untersuchungsebene gesucht, welche ökonomische fra-

gen nach dem «Produkt» in die darlegung eines netz-

werks komplexer Abhängigkeiten von werkbegriff und 

wertbegriff einbindet.

2. werkBegriffe

worin begründet sich die ideologische konstante in 

der diskussion um das Verhältnis zwischen netzba-

sierter kunst und kunsthandel? jede charakterisie-

rung dieser kunstgattung tendiert dazu, eine radi-

kale differenz zum konventionellen kunstbegriff zu 

1  die gründung einer kommerziell 

agierenden galerie für netzbasierte 

kunst war der Ausgangspunkt des 

forschungsprojekts Owning Online 

Art.

2  rudolf frieling, 

40yearsvideoart.de, Ostfildern-rujt: 

Hatje cantz, 2006, s. 7  –  14.

3  dies gilt nicht nur für 

einzelkünstlerinnen, sondern auch 

für die community der im internet 

agierenden künstler. ein Beispiel 

dafür ist die enge Zusammenarbeit 

der Ars electronica mit telekom-

munikations- und computerfirmen wie 

Vodafone und microsoft. 



Owning Online Art Peter scHneemAnn 21

konstatieren. Als negativfolie dient dabei die Verortung im grossen 

referenzsystem der kunstgeschichte, dessen kategorien rasch auf-

gezählt sind: der künstler als Autor mit einer intention und einem 

Produktionsort, dessen werk historisch und inhaltlich kontextua-

lisierbar ist; das Objekt mit einer spezifischen materialität, als 

Original ausweisbar, datierbar und ausstellbar; der Ort (galerie, 

museum, messe), der eine lokalisierung innerhalb des regelwerks 

der kunst zulässt; die rezeption als Handlung, die dem Publikum 

ein erlebnis möglich macht und so wirkung erzeugt.

  diese kategorien dienen als Positionierungshilfe für die immer 

wieder aufflammende grundsatzdiskussion um Qualität und deren kri-

terien. Zudem lässt sich jede einzelne Perspektive zu einer nor-

mativen instanz umwerten und verabsolutieren. das klassische 

kunstobjekt, wie es seit jahrhunderten gesammelt und inventari-

siert wird, verortet sich hier eindeutig. das zur Anwendung kom-

mende raum- und Zeitmodell strukturiert sich von der Vorstellung 

eines Produktionsprozesses, dem jeder rezeptionsvorgang nach- und 

meist sogar untergeordnet ist. die obigen kategorien bilden bis 

heute eine hierarchische struktur für die inventarisierung jeder 

museumssammlung. 4 Bis in die aktuelle gesetzgebung hinein, vom 

urheberrecht bis zum standardmodell eines galerievertrags, finden 

sich solche Axiome. 5

  die entwicklung der kunst im 20. und 21. jahrhundert führte zu 

immer grösseren widersprüchen zwischen neuen künstlerischen 

Praktiken und dem institutionalisierten werkbe-

griff. Bereits die strategien der moderne lassen 

sich mit einem auf die Produktion eines ästheti-

schen Objekts fokussierenden werkbegriff mit hero-

ischer einzelautorschaft nicht mehr zufrieden 

stellend fassen. die Problematiken sind auf ver-

schiedenen ebenen nachzuvollziehen, wobei hervor-

zuheben ist, dass die existenz eines statischen 

werkbegriffs für dessen künstlerische negation 

häufig die rhetorische Voraussetzung bildete und 

bildet.

  Besondere relevanz, auch für die so genannten 

«neuen medien», kommt dem Auseinanderfallen von 

konzept und umsetzung zu, das die Avantgardebewe-

gungen des 20. jahrhunderts als konzept ausgear-

beitet hatten: «einerseits griffen sie auf vorgefer-

tigte industrieprodukte zurück und liessen dritte 

die Herstellung ausführen, oder aber sie verkauf-

ten andererseits dem sammler selbst eine Anleitung 

zur Anfertigung und animierten ihn, das werk selbst 

zu basteln.» 6 diese strategien können sowohl in 

der notwendigkeit des Zugriffs auf spezialisierte 

kompetenzen bedingt sein als auch in einer konzep-

tuellen dekonstruktion von Autorschaft. revisio-

nistische tendenzen beklagen hier häufig die zuneh-

mende Bedeutung eines intentionalen diskurses, der 

als abstrakter theorieüberbau verstanden wird. 

4  Vgl. thomas ketelsen, künstler-

viten, inventare, kataloge: drei 

studien zur geschichte der kunst-

historischen Praxis, Ammersbek 

bei Hamburg: Verlag an der  

lottbek Peter jensen, 1990;  

Hans-H. clemens, inventur im museum: 

rekonstruktion und modernisierung 

traditioneller sammlungsverwaltung. 

ein Praxisleitfaden, Bielefeld: 

transcript, 2001; tiffany sutton, 

the classification of visual art: a 

philosophical myth and its history, 

cambridge: cambridge university 

Press, 2000.

5  Vgl. auch christine fuchs, Avant-

garde und erweiterter kunstbegriff. 

eine Aktualisierung des kunst- und 

werkbegriffs im Verfassungs- und 

urheberrecht (nomos universitäts-

schriften recht, Bd. 358), Baden-

Baden: nomos Verlagsgesellschaft, 

2000; maria eichhorn, the Artist’s 

contract. interviews with carl Andre, 

michael Asher, daniel Buren,  

Paula cooper, Hans Haacke,  

jenny Holzer, Adrian Piper, setz 

siegelaub, john weber, lawrence 

weiner, jackie winsor, hrsg. von 

gerti fietzek, köln: könig, 2008.

6  Bernadette walter, dunkle 

Pferde. schweizer künstlerkarrieren 

in der nachkriegszeit, Bern: 

Peter lang, 2007, s. 96.
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dieser korrespondiere nicht länger mit einem ästhetischen «wert», 

mit der sinnlichen evidenz.

  eine weitere, sehr wichtige ebene der Auflösung des Objektbe-

griffs betrifft die klassische Abgrenzung vom Prozess, etwa vom 

Prozess der Herstellung und der Handlung. Alle Qualitäten des tran-

sitorischen, des ephemeren und auch der interaktion stehen der 

idee einer Objektsammlung, wie es etwa das museum als zentrale in-

stitution der kunstgeschichte pflegt, fundamental entgegen. im fall 

der Performancekunst kann sich der moment der dauernden Präsenta-

tion zu einem moment der einmaligen oder wiederholten Aufführung 

wandeln. die Performance stellt sich so als eine mögliche form der 

realisation dar, die elemente von interaktion enthält, sich häufig 

der kontrolle entziehend. die kategorie des konservierten, datier-

baren werks muss hier versagen. Betrachtet man ein museum wie das 

momA, sind die konsequenzen dieser Problematik radikal. diese ins-

titution der kunst der moderne schreibt eine objektbezogene kunst-

geschichte, die die Performancekunst beinahe vollständig aus-

schliesst. Bearbeitungen von Prozesshaftigkeit, nicht nur diejenige 

der Performancekunst, sind für eine fragestellung, die sich für das 

Verhältnis zwischen neuen medien und kunstmarkt interessiert, von 

paradigmatischer Bedeutung. denn historisch ist hier nachvoll-

ziehbar, wie sich die strategie des kunstmarktes (auch seine «lö-

sungsansätze») und die entwicklung einer künstlerischen Praxis 

gegenseitig befruchteten. so ist aus der gattung der dokumentation 

ein eigenständiger Objekttypus entstanden, der sowohl gehandelt 

wie auch in museen konserviert wird. 7

  man kann das obige referenzsystem durchgehen und weitere «Auf-

lösungen» finden. so ist spätestens mit der land Art und den darauf 

folgenden verschiedenen Ausprägungen von Aktionskunst im gesell-

schaftlichen raum eine Ausdifferenzierung der Vorstellung vom Ort 

des kunstwerks zu konstatieren. der institutionalisierte raum ist 

nur noch ein Ort des werks, der auf andere Orte des 

gleichen werks verweist. 8

  der kunstmarkt, auf der anderen seite, steht für 

einen konservativen werkbegriff. Obwohl gerade durch 

ihn innovative ökonomische konzepte und Vertriebs-

formen wie «dienstleistung» oder «on demand» in das 

kunstsystem eindringen können, findet sich dafür 

bisher kaum ein Beleg. der statische werkbegriff 

schliesst sich einer sammlungstradition an, die das 

Bewahren eines Objektes über eine längere Zeit mit 

dem klassischen wertekanon verbindet. es darf im 

übrigen nicht ausser Acht gelassen werden, dass 

massgebliche motivationen für das sammeln von kunst 

unverändert an repräsentationsformen gebunden sind, 

die das Objekt fokussieren. sowohl Objektbezogen-

heit als auch sammlungsaktivität implizieren kom-

pensatorische strategien, etwa gegen eine «kurzle-

bige eventkultur» 9, aber möglicherweise auch gegen 

einen leistungsbegriff, der auf gesteigerte flexi-

bilität und dynamik ausgerichtet ist.

7  Vgl. miguel Angel corzo, 

mortality immortality? the legacy 

of 20th-century Art, los Angeles, 

getty conservation institute, 1999; 

Beatrice von Bismarck,  

interarchive: archivarische 

Praktiken und Handlungsräume im 

zeitgenössischen kunstfeld, 

köln: Verlag der Buchhandlung  

walther könig, 2002.

8  Vgl. nina möntmann, kunst als 

sozialer raum: Andrea fraser, 

martha rosler, rirkrit tiravanija, 

renée green, köln: Verlag der 

Buchhandlung walther könig, 2002; 

Peter schneemann, «mapping the 

site. der Anspruch des Ortsspezi-

fischen als Herausforderung für die 

kunsthistorische dokumentation», 

in: kritische Berichte, jg. 33, 

Heft 3, 2005, s. 64  –  76.

9  Vgl. etwa auch die Argumentation 

des schaulagers als modell für eine 

neue form der «Aufbewahrung» unter 

http://www.schaulager.org [03.2010]
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die frage nach der ökonomischen Bedingung von kunst im internet 

rückt fast zeitgleich mit konservatorischen fragen in den Vorder-

grund der Aufmerksamkeit. diese Parallelität macht deutlich, dass 

der werkbegriff der netzbasierten kunst durchaus mediale «gebun-

denheiten» und «Bedingtheiten» enthält. die zeitliche gebunden-

heit, wie ich sie beim werkbegriff dargelegt habe, spiegelt sich 

nun in der Beachtung der Hardware und ihrer ästhetik, wie etwa der 

grünen monitorschrift älterer werke. 10 die so gerne als «immateri-

ell» beschriebene computerkunst wird über den umweg der frage 

nach ihrer Archivierbarkeit doch an einen medialen träger zurück-

gebunden. 11 es wird auch zunehmend erkannt, wie der diskurs über 

immaterialität im widerspruch steht zur starken Abhängigkeit der 

netzkunst von technischer Ausstattung und einer anspruchsvollen 

infrastruktur. die netzbasierte kunst braucht dringend strategien, 

den werkbegriff programmatisch zu klären und zu demonstrieren. 

der momentan zu beobachtende «rückzug» auf spezialisierte nischen 

ist längerfristig keine Perspektive.

3. wertBegriffe

die kategorie kunst ist eine wertekategorie. All ihre Ausformu-

lierungen sind entweder reflektierte Auseinandersetzung mit wert-

begriffen oder aber bilden eine folie für diese, unabhängig von 

einer intentionalen Abgrenzung oder negation. 12 der kunsthandel 

vermarktet keine Objekte, sondern wertzuschreibungen, die sich auf 

Objekte, aber auch Prozesse, intentionen, materialien, techniken, 

ja sogar künstlersubjekte beziehen. der wertbegriff bildet also 

in gewisser weise einen Bedeutungs- und rezeptionshorizont für 

die sich wandelnden Ausformungen der kunst. das kann dazu führen, 

dass bestimmte merkmale einer künstlerischen stra-

tegie in diesem Prozess der Projektion überpropor-

tional gewertet werden und vermeintlich einen kon-

stitutiven charakter erlangen: die spur der Hand 

des künstlers, das seltene material, die einmalig-

keit gegenüber der kopie, die neuartigkeit, die 

provokative kraft, etc.

  der deutungsvorgang steht in engem Verhältnis 

zur gesellschaftlichen übereinkunft und nimmt eine 

einordnung des singulären werks in einen wertedis-

kurs vor. neue formen des werkbegriffes konnten 

unter ideellen konstruktionen der Avantgarden ei-

nen hohen status erlangen. für die netzkunst sind 

wertzuschreibungen im Zusammenhang mit utopischen 

entwürfen der kommunikation, der globalisierung und 

der innovation bereits sehr früh festzustellen. 

die Protagonisten selbst unterstützen diese ideel-

le Verortung. 13 es erschien nahe liegend, in der 

Verwendung des internets die primäre Auseinander-

setzung mit den gesellschaftlichen Potenzen und 

Problemen einer neuen informations- und kommunika-

tionstechnologie zu sehen. 

10  christiane Paul, «the myth 

of immateriality – Presenting & 

Perserving new media», in: Oliver 

grau, mediaArtHistories, cambridge: 

the mit Press, 2007; vgl. auch  

den Ansatz von johannes gfeller im 

forschungsprojekt «Aktive Archive»,  

http://www.aktivearchive.ch 

[03.2010]

11  Zum Begriff «immaterialität» 

vgl. lucy lippard, six years: the 

dematerialization of the art  

object from 1966 to 1972, new york, 

1973 und auch tilman Baumgärtel, 

«Aus der Vor- und frühgeschichte 

der netzkunst», http://www.heise.

de/bin/tp/issue/r4/dl-artikel2.

cgi?artikelnr=6151&moe=print  

12  Peter schneemann, «Physis und 

thesis. die frage nach dem wert der 

kunst in der gegenwart», in:  

kodikas / code, Ars semiotica, 

Bd. 25, nr. 3  –  4, 2002, s. 275  –  290.

13  Vgl. stefan münker und 

Alexander roesler, Poststruktur

alismus, stuttgart: Verlag 

j.B. metzler, 2000.
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«today, Ars electronica has become an international trademark, 

the trademark of a city facing the future.» 14 wie der titel facing 

the future suggeriert, versteht sich die Ars electronica als teil 

einer Avantgarde. nicht Zeitgenossenschaft kennzeichnet das selbst-

verständnis ihrer szene, sondern die Zukunftsorientierung / das 

innovationspotenzial für wissenschaft und gesellschaft. damit fin-

det bei der kunst im internet eine problematische Verkürzung des 

deutungshorizontes statt über die spezifika des mediums, die eine 

Ausdifferenzierung in formale oder ästhetische interessen und 

konzeptuelle reflexionen zurückdrängt. 

  die fast ausschliesslich über das technologische medium er-

folgende definition von netzbasierter kunst ist entweder positiv 

oder auch subversiv konnotiert; in beiden fällen ist sie auf ge-

sellschaftliche relevanz ausgerichtet. 

  die erste doktrin sieht im medium eine völlig neue möglichkeit 

der Beziehung zwischen künstler und Publikum. der fokus zielt auf 

die möglichkeiten der distribution. ähnlich wie bei der einfüh-

rung der druckgrafik im 18. jahrhundert oder der entdeckung des 

faxgeräts durch künstler wie nam june Paik oder joseph Beuys in 

den 1970er jahren wird in der Alternative zum status des Originals 

eine demokratische Potenz erkannt: «mittels technischer medien 

soll die kunst die Begrenztheit des manuell hergestellten Origi-

nals überwinden, ein neues Publikum erreichen und gesellschaft-

lich mobilisieren.» 15 – «Alle nutzer können sich gleichwertig in-

teraktiv betätigen, jeder prinzipiell gleichermassen als sender 

und empfänger fungieren. das internet arbeitet weitestgehend de-

zentral und selbstorganisiert. der Ausbau ist nutzergesteuert. 

Zentrale kontrollgremien, die das netzgeschehen nachhaltig steu-

ern können, fehlen.» 16 Auch tilman Baumgärtel vertritt 2000 die 

these, dass das internet eine demokratisierung der 

kunst erlaube und somit im Prinzip jeder zum künst-

ler werden könne: «einige der innovativsten und 

ungewöhnlichsten netzangebote kommen dabei von 

‹wohnzimmer-sendern› aus der ganzen welt. damit 

scheint wieder einmal Brechts berühmte forderung, 

dass alle medienkonsumenten auch zu medienprodu-

zenten werden sollen, ihrer Verwirklichung ein 

stück näher gerückt zu sein.» 17

  netzbasierte kunst ist in diesem sinne die erste 

kunstrichtung, die theoretisch weltweit abrufbar 

ist und unabhängig vom raum gleichzeitigkeit er-

zeugen kann. sie operiert international und wird 

international rezipiert. «die netzkunst ist sozu-

sagen überall und nirgends – sie findet in einem 

distribuierten computernetzwerk statt. Zu den 

grundbedingungen des ‹cyberspace […] gehören die 

entstofflichung (die Bewohner und ihr wohnraum sind 

digital und damit gewissermassen körperlos) sowie 

die raum-zeitliche direktheit (der ‹raumlose raum› 

der netzwelt ist weitgehend unabhängig von geogra-

phischen entfernungen).›» 18 es kann aber nicht von 

14  facing the future ist ein rück-

blick auf zwei dekaden des festivals 

für computerkunst. timothy druckrey 

(Hrsg.), Ars electronica. facing the 

future, cambrige: the mit Press, 

1999.

15  dieter daniels, duchamp und 

die anderen: der modellfall einer 

künstlerischen wirkungsgeschichte 

in der moderne, köln: dumont, 

1992, s. 18.

16  sabine Helmers, ute Hoffmann 

und jeanette Hofmann, netzkultur 

und netzwerkorganisation. das Pro-

jekt «interaktionsraum internet». 

wZB discussion Paper fs ii 96  –  103, 

wissenschaftszentrum Berlin für 

sozialforschung, 1996, s. 18.

17  Vgl. tilman Baumgärtel, «Ziel-

gruppe: null Zuhörer. konferenz-

bericht: ‹net.congestion – Art, 

music and Activism at the dawn of 

the fusion between the internet 

and broadcast media›, Amsterdam, 

6.  –  8. Oktober 2000», in:  

kunstforum international, Bd. 153, 

2000, s. 468.
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einer vollkommen internationalen netzkunstszene gesprochen wer-

den. Vielmehr widerspiegeln elektronische kommunikationsnetzwer-

ke die existierenden sozial-ökonomischen Hierarchien und schrei-

ben diese fort. 19 

  die zweite doktrin sieht das internet als ökonomisch bereits 

kontaminiert und sucht in subversiven strategien die möglichkei-

ten einer neuen Aneignung. 20 netzbasierte kunst kann heute meines 

erachtens ihren ideellen wert nicht mehr allein durch die techno-

logische innovation bestimmen, sondern verlangt nach einer kriti-

schen Positionierung unter kunstspezifischen Aspekten. die konno-

tation der innovation reicht nicht mehr aus, da sie so weit in den 

Alltag eingedrungen ist, dass kaum ein utopisches Potenzial un-

mittelbar erkannt wird. 21 die frage nach den ökonomischen möglich-

keiten der kunst im internet stellt radikal die frage, ob sie mit 

dem status der kunst operieren oder aber sich ganz anderen werte-

systemen, etwa der dienstleistung oder den unterhaltungsmedien, 

annähern möchte.

  der wert der kunst wird trotz aller Arbeit an der Aufhebung der 

grenze zwischen kunst und leben immer über eben diese differenz 

definiert. die wertigkeit eines werkes ist bedingt durch den kate-

gorischen status seiner reinheit und unschuld, der es aus dem wer-

tesystem der konsumprodukte herauslöst. die «symbolische Alche-

mie» der wertsteigerung funktioniert nach diesem modell Bourdieus 

in der Abgrenzung der welt der kunst. erhält die kunst also ihren 

wert in der negation eines tauschwertes, so wie sie in der gesell-

schaft ihre funktion einnimmt in der Zurückweisung jeglicher 

funktion? 22 es ist hinzuzufügen, dass für das selbstverständnis 

der meisten künstlerischen disziplinen das internet als distribu-

tionsmedium zu einer krise der Vorstellung vom «geistigen eigen-

tum» geführt hat. wenn das netz als «kein konsumen-

ten-, sondern ein Produzentenmedium» 23 verstanden 

wird, bleibt die frage nach dem ökonomischen über-

leben des künstlers. welche kategorien spielen 

eine rolle, wenn es abzuklären gilt, ob die inter-

netkunst an den traditionellen kanon der kunstwer-

te wieder anknüpfen kann?

4. Orte und HAndlungen 

je komplexer ein werkbegriff ist und je rascher 

sich wertvorstellungen etablieren, desto bedeuten-

der werden die regelwerke der rezeption. Orte und 

Handlungen sind schlüsselmomente im ökonomischen 

system der kunst. der Ort als referenz ist ein rea-

ler und ein Ort von dauer. dieses kriterium be-

schreibt recht genau die funktion eines museums. 

das museum fungiert nicht nur als institution der 

Bewahrung, sondern als Ort, der die wirkungsge-

schichte eines werkes protokolliert. Auch wenn die 

netzkunst als immateriell und als «zeitgenössisch» 

18  tilman Baumgärtel, [net.art]. 

materialien zur netzkunst, 

nürnberg: Verlag für moderne kunst, 

1999, s. 21.

19  ebenda, s. 18.

20  it will be a decisive program-

matic point of the social ecology 

to guide these capitalist societ-

ies of the age of mass media into a 

post-mass medial age; i mean that 

the mass media have to be reap-

propriated by a multiplicity of 

subject-groups who are able to  

administer them on a path of  

singularisation.» félix guattari, 

die drei Ökologien, hrsg. von 

Peter engelmann, wien: Passagen, 

1994, s. 64. 

21  so wirkt der slogan der Online 

gallery artcart.de «be avantgarde 

buy net.art» für eine Zeit nach den 

Avantgarden  seltsam verstaubt. 

22  Bernd kleimann, wozu kunst? 

die frage nach ihrer funktion, 

darmstadt: wissenschaftliche  

Buchgesellschaft, 2001.

23  Baumgärtel 2000 (wie Anm. 17), 

s. 468. 
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beschrieben wird, so ist höchst interessant zu beobachten, wie 

die Anekdoten und geschichten um ältere werke der netzkunst mehr 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen als die Arbeit selbst. die ge-

schichte verleiht hier im ganz klassischen sinne dem werk einen 

kulturhistorischen wert. man kann noch weiter gehen und betonen, 

dass das museum als kompensatorische instanz eine neue Bedeutung 

gegenüber tendenziell ephemeren werkbegriffen einnehmen müsste. 

die moderne erklärte die tradition der Apotheose des Vergangenen, 

wie sie noch im 19. jahrhundert besonders von den institutionen 

kunstakademie und museum zelebriert wurde, zum Antagonismus zu 

den wahrhaft kreativen kräften der kunst. memorialpotenz der kunst 

und stilistischer rückbezug auf verbindliche historische Positio-

nen verschmolzen in einem feindbild. in der avantgardistischen 

Betonung des gegenwärtigen sollten dagegen die künste am fort-

schrittsgedanken partizipieren und den Ballast der erinnerung 

ablegen.

  die manifestkultur, wie sie etwa beim dichter filippo tommaso 

marinetti, umberto Boccioni oder gino severini für die europäi-

sche Avantgarde als schlüsselmoment 1909 greifbar ist, basiert 

auf einer strikten rhetorik der negation von allem, was als tradi-

tion auf Vergangenes verweist. 24 konsequenterweise zielt der Auf-

ruf zur Befreiung durch Zerstörung explizit auf die erinnerungs-

konstruktionen und regelmechanismen museum und Bibliothek. die 

skepsis gegenüber dem museum als instanz der geschichte wird im-

mer noch gerne zitiert, doch die gegenbewegung ist zu erkennen in 

einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Archiv. 25 ich bin 

überzeugt, dass die damit einsetzende kanonbildung massgeblich 

ist für das interesse von kunstsammlern an dieser kunstform. 

  die kategorie des Ortes gehört nicht nur für den retrospektiven 

Blick zum status des kunstwerks, sondern für dessen konstitution 

in einem gesellschaftlichen Akt. ein werk ohne eine gemeinschaft, 

die es in einer sozialen interaktion betrachtet, kann kaum als Ob-

jekt der Begierde funktionieren. der kunstrezipient geht eine 

enge Verbindung zur situation der schaustellung ein. er ist wie 

das werk selbst teil einer schaustellung. man mag hier an die Auf-

wertung des rezipienten in der frühgeschichte des «salons» den-

ken. die rezeption der kunst ist ein gesellschaftlicher Vorgang, 

dessen rituale sich für die moderne seit dem 18. jahrhundert ent-

wickelt haben. 26 die kunst und die gemeinsame Verständigung über 

ihren wert bilden eine Plattform für die Positio-

nierung und Profilierung der Protagonisten. es ist 

allgemein festzustellen, dass nur solche «Orte der 

kunst» in den letzten jahren eine besondere Attrak-

tivität gewonnen haben, welche den rezipienten 

möglichkeiten zu einem Auftritt als «Handelnde» 

geben. dies ist durchaus im wörtlichen sinn zu 

verstehen: während museen für ihre ständigen samm-

lungen immer weniger Publikum verzeichnen, brechen 

messen, «kunstanlässe», sammlertreffen und anderen 

«events» immer neue Publikumsrekorde.

24  friedrich wilhelm malsch, 

künstlermanifeste: studien zu einem 

Aspekt moderner kunst am Beispiel 

des italienischen futurismus, 

weimar: Vdg, 1997.

25  Bismarck 2002 (wie Anm. 7); 

ingrid schaffner, deep storage: 

Arsenale der erinnerung: sam-

meln, speichern, Archivieren in 

der kunst, münchen: Prestel Verlag, 

1997.

26  Oskar Bätschmann, Ausstellungs-

künstler. kult und karriere im 

modernen kunstsystem, köln: 

du mont, 1997.
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5. VergleicHsmOdell

eine Prognose für die zukünftige entwicklung des kunstmarkts und 

seiner Beziehung zur netzbasierten kunst ist hier nicht zu leis-

ten. Als Vergleichsmodell kann jedoch die Videokunst herangezogen 

werden, die als neues medium in den 1970er jahren gefeiert wurde 

und sehr ähnliche diskurse um Potenzen und medienspezifische iden-

tität hervorbrachte. die Axiome sind von der struktur her überra-

schend ähnlich: das kunstvideo war im Ausstellungskontext zu-

nächst nicht konkurrenzfähig. Präsentationen fanden meist in 

einem abgedunkelten sonderraum statt. Zwitter zwischen exponat, 

fernsehen und kino, war Videokunst ein gegenentwurf zu den klas-

sischen, ikonischen Bildmedien. 27 ihre Autoren nahmen eine ge-

sellschaftlich relevante, ja politische rolle für sich in An-

spruch; das medium, das dem abgestumpften konsum von massenmedien 

und dem bürgerlichen Begriff des Originals zuwiderlief, sollte 

seine emanzipatorische und demokratische wirkung auch über den 

kontext der kunst hinaus entfalten. 28 und schliess-

lich etablierte sich früh der Verkauf unlimitier-

ter Videotapes.

  die entwicklung der Videokunst zeigt meines er-

achtens ganz klar auf, wie ein neues medium, das 

eine breite gesellschaftliche Verwendung im rahmen 

der unterhaltungsindustrie fand, strategien entwi-

ckelt hat, um sich im klassischen kunstkontext eta-

blieren zu können. es mag eine Verkürzung sein, 

doch man darf die these wagen, dass innerhalb die-

ser strategien ideologische fragen einer neuen 

«demokratischen» kunst zu gunsten des alten mo-

dells des zertifizierten einzelwerkes aufgegeben 

wurden. Auch die fragen einer alternativen Ziel-

gruppe und neuen formen der rezeption haben sich 

in ihrer radikalität nicht durchsetzten können.

  seit mitte der 1990er jahre (daniels nimmt die 

documenta x 1997 als stichdatum) erlebte die Video-

kunst einen qualitativen sprung bezüglich Anerken-

nung im Ausstellungskontext und auf dem kunstmarkt. 

Als grund dafür nennt daniels den veränderten werk-

begriff, den transfer vom Videotape zum projizier-

ten kunstvideo, zur raumgreifenden Präsentation. 29 

eine wesentliche rolle dabei spielte der techni-

sche fortschritt in der Bildprojektion (lichtstärke 

und Bildgrösse). die körperlich sinnliche erfah-

rung bei der rezeption spielt demnach für den kom-

merziellen erfolg eine zentrale rolle. 30

  das kunstvideo hat seine entwicklung als ein Hy-

brid aus den klassischen Bildgattungen der malerei 

und der fotografie und den neuen, digitalen Bild-

welten  durch die Verankerung in der installation 

massgeblich erweitert. «es kommt dem typus des han-

delbaren kunstwerks insoweit entgegen, als es noch 

27  Vgl. dieter daniels, 

«Video / kunst / markt», in: wulf 

Herzogenrath und rudolf frieling 

(Hrsg.), 40jahrevideokunst.de. 

digitales erbe: Videokunst in 

deutschland von 1963 bis heute, 

Ostfildern: Hatje cantz, 2006, s. 42.

28  Als wendepunkt von der 

utopischen Haltung der 1960er jahre 

zu einem kunstimmanenten Begriff 

der Videokunst in deutschland kann 

gerry schums Projekt einer fernseh-

galerie 1970 angesehen werden  

und der Versuch, mit seiner Video-

galerie erstmals limitierte  

kunstvideos marktfähig zu machen. 

Vgl. daniels 2006 (wie Anm. 27), 

s. 45.

29  «er [der sprung im marktwert] 

steht vielmehr für einen  

völlig veränderten werkbegriff von 

Videokunst, der sich im laufe der 

1980er jahre unter anderem durch 

die Videoinstallation und die  

schnell wieder vergessene Video-

skulptur langsam vorbereitet hat, 

aber erst seit circa 10 jahren 

breite wirkung zeigt. in der tat 

hören viele bereits etablierte 

Videokünstler ende der 1980er jahre 

auf, Videotapes zu produzieren, um 

stattdessen nur noch raumbezogene 

Arbeit zu machen, […].» Vgl.  

daniels 2006 (wie Anm. 27), s. 43.

30  Vgl. karlheinz lüdeking, 

«jenseits des weissen würfels. wie 

die kunst dem Betrachter ausserhalb 

der galerie begegnet», in:  

wolfgang kemp (Hrsg.), Zeitgenös-

sische kunst und ihre Betrachter, 

jahresring 43, köln: Oktagon 1996. 

31  daniels 2006 (wie Anm. 27), s. 40.
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einen Objektcharakter hat, wenn auch einen zwiespältigen. das Ob-

jekt (Videotape, dVd) ist selbst nicht bildhaft, doch es bildet 

noch eine von seinen Abspielgeräten trennbare entität. dies hat 

weniger eine technische als eine marktpsychologische Bedeutung: 

man kauft kein digitales konglomerat von Hard- und software, wie 

etwa bei einem interaktiven kunstwerk, sondern ‹nur› das bildhaf-

te ‹werk› ohne displaytechnik.» 31

  für die potenzielle entwicklung netzbasierter kunst im markt 

stellt sich, nach der Analyse von werk- und wertbegriff sowie mit 

Blick auf das Beispiel der konjunktur des kunstvideos, zugespitzt 

eine scheinbar sehr einfache frage. muss, damit eine Vermarktung 

der netzbasierten kunst als gattung erleichtert wird, diese gat-

tung kriterien des klassischen kunst-Objektes simulieren, oder 

kann die kunst im und durch das internet als kunstgut in distribu-

tionskanälen reüssieren, die ausserhalb des kunstbetriebs ihre 

ursprünge haben?

PrOf. dr. Peter j. scHneemAnn 

ist Professor am institut für kunstgeschichte ikg der universität Bern. er  

habilitierte mit einer Arbeit über die Historiographie des Abstrakten expressionis-

mus. seine lehr- und forschungsschwerpunkte reichen vom 18. jahrhundert bis in die 

gegenwart. Aktuelle Projekte beschäftigen sich mit modellen der kunstbetrachtung im 

20. und 21. jahrhundert, der künstlerausbildung und der kunst im film.  

http://www.ikg.unibe.ch [03.2010]

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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mArkus scHwAnder 
PAckAge deAl – Zur mAteriAlität netZBAsierter 
kunstwerke

die VerkäuflicHkeit VOn kunstwerken Bemisst sicH in HOHem mAsse 

An iHrer «mAteriAlität» und deren dAuerHAftigkeit. 

mArkus scHwAnder kOnfrOntiert die ideen der kOnZePtkunst Zur 

VergänglicHkeit Aus den 1960er jAHren mit den kOnkreten 

erfAHrungen VOn künstlerinnen Heute, deren netZBAsierte werke 

Oft durcH Veränderungen im internet in iHrer sicHtBArkeit  

und funktiOn eingescHränkt werden. scHwAnder Plädiert dAfür, 

dAss die künstlerinnen ZusAmmen mit Vermittlungs- und 

sAmmlungsinstitutiOnen der erHAltung der kunstwerke sOrge 

trAgen. er Zeigt An kOnkreten BeisPielen, wie mAteriAlisierungen 

im HinBlick Auf VerkAuf ArBeiten POsitiV Verändern kÖnnen.
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um das Verhältnis von netzbasierter kunst und dem kunstmarkt zu 

klären, behandelten wir im forschungsprojekt «Owning Online Art» 

zum einen grundlegende ökonomische, technische und historische 

fragen. wir untersuchten zudem einzelne netzbasierte kunstwerke. 

um die Bedingungen von Verkauf und Besitz abschätzen zu können, 

galt es, ihre «materialität» zu überprüfen. was würde im fall ei-

nes Verkaufs an einen sammler übergeben? wird eine url auf einen 

neuen Besitzer überschrieben? soll die software des werkes auf 

dem server  der künstlerin gelöscht und auf den des neuen Besit-

zers aufgesetzt werden? wie ist das Volumen einer Programmierung 

bestimmbar? was muss bei der restaurierung eines werkes erhalten 

bleiben? 

die im Projekt untersuchten kunstwerke basieren wie alle digita-

len Arbeiten auf einem Programm. dieses Programm ist eine text-

form, die einen rechenvorgang in Bezug zu Betriebssystemen und 

deren Anwendungen, also anderen Programmen, beschreibt. so ein 

Programm lässt sich als aktive struktur beschreiben, die mit ver-

schiedenen komponenten verbunden ist. das Zusammenwirken dieser 

elemente macht das werk sichtbar und ermöglicht die gewünschten 

funktionen. da diese Beziehungen zu wechselseitigen Abhängigkei-

ten führen, verursachen Veränderungen in einer beteiligten soft-

ware, sei es ein Browser oder ein Player, störungen dessen, was 

auf dem Bildschirm erscheint. um diese störungen zu beheben, muss 

oft das verändert werden, was als die struktur des werkes bezeich-

net wurde. in diesem sinne unterscheidet sich dessen «materiali-

tät» stark vom material nicht digitaler kunst. tabea lurk stellt 

dazu in ihrem textbeitrag weiter gehende überlegungen aus konser-

vatorischer sicht an. 1

1. mAteriAlität

der Begriff «materialität» bezieht sich auf eine debatte zur im-

materialität des kunstwerkes, wie sie seit den 1960er jahren ge-

führt wird. dieser diskurs ist für die frage der kommerzialisie-

rung von netzbasierter kunst insofern wesentlich, als die netzkunst 

sich anfänglich stark an der tradition der konzeptkunst orientiert 

hat und der diskurs von Beginn weg in Auseinandersetzung mit fra-

gen des kunstmarktes geführt wurde. «the people who buy a work of 

art they cannot hang up or have in their garden are less interes-

ted in possession. they are patrons rather than collectors», for-

mulierte lucy lippard in six years: the dematerialisation of the 

Art Object 1966 to 1972. 2 im weiteren wies sie in dieser chronik 

auf die tatsache hin, dass konzeptkunst in magazi-

nen und Zeitungen ideal gezeigt werden könne, weil 

diese Art von materialisation den werken entspre-

che. «kosuth, Piper and ian wilson published works 

as «ads» in newspapers at the time.» 3 joseph kosuth 

formulierte 1969 selber die Hoffnung, dass immate-

rielle kunst durch die Verbreitung in den massen-

1  tabea lurk, «Zur Alterung von 

netzkunstwerken» in der vorliegen-

den Publikation, s. 53 – 68.

2  lucy lippard, six years: 

the dematerialisation of the Art 

Object 1966 to 1972, Berkley and 

los Angeles: university of  

california Press, 1973 s. xx.

3  ebenda, s. xviii.
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medien potenziell breiter wahrgenommen werden könnte als traditi-

onelle medien wie malerei und skulptur. 4

in ihrem 2007 erschienenen Buch How to do things with Art kriti-

siert dorothea von Hantelmann die these, dass werke der bildenden 

kunst überhaupt immateriell sein könnten. «eine kunst, die keine 

möglichkeit der tradierbarkeit offeriert, wird entweder tradier-

bar gemacht oder fällt langfristig aus dem kanon der Bildenden 

kunst heraus.» 5 weiter führt sie aus: «Aus dem Zusammenhang von 

materiellem Objekt, ding- und warenhaftigkeit kommt die kunst 

nicht heraus. in jedem kunstwerk wird etwas materialisiert. nur 

dadurch kann es zum kunstwerk werden, damit ist es aber auch 

strukturell ding- und warenförmig.» 6 nach Adorno ist gerade die 

dinglichkeit des kunstwerks und dessen wesen, die eigene ding-

lichkeit zu negieren, der widerspruch, der die bildende kunst 

ausmacht. 7 während konzeptkünstler wie jan dibbets die immateria-

lität als lösung dieses widerspruches betrachteten und vor allem 

davon ausgingen, dass ein kunstwerk, je weniger kunstvoll es ist, 

sich umso stärker als resistent gegenüber dem markt erweise 8, 

scheint es heute interessanter zu untersuchen, welche inhalte in 

der materialisierung entstehen und wie diese die frage der Be-

sitzbarkeit reflektieren. im forschungsprojekt befragte künstle-

rinnen formulieren mehrheitlich eine pragmatische sicht bezüglich 

der Handelbarkeit ihrer werke. martine neddam (aka mouchette) 

schreibt dazu: «Any work of art, no matter how immaterial it is 

becomes a marketable commodity when it enters the art market. i 

wish my art would enter the art market one day so as to benefit 

from that kind of circulation. i’m glad it was never made as a mar-

ketable commodity and i don’t think entering the art market would 

alter its nature.» 9 young-Hae chang Heavy industries äussern sich 

noch etwas offensiver: «we tell institutional collectors that 

they can present our work like a painting or a sculpture. we tell 

potential private collectors that they can hang our work over 

their sofas at home and in their office.» 10

  Bei digitalen Produktionen besteht die materialität des Pro-

duktes aus den daten, die es entstehen lassen. die-

se datenmenge als material zu bezeichnen ist sinn-

voll, ja zwingend, wenn sie im falle eines Verkaufes 

den Besitzer wechselt. konsequent weiter gedacht 

ermöglicht dies, auch die Aufzeichnungen von Hand-

lungen, die sich in der interaktion ereignen, als 

daten und somit als material zu sehen, was im fall 

der sphinx eine rolle spielen wird.

2. PAckAge deAl

die eingangs beschriebenen überlegungen zur spezi-

ellen materialität der netzbasierten kunstwerke 

verlangen festzulegen, was zu einem werk gehört 

und wie mit den einzelnen komponenten umzugehen 

4  ebenda, s. 73.

5  dorothea von Hantelmann, How to 

do things with Art, Zürich – 

Berlin: diaphanes, 2007, s. 14.

6  ebenda, s. 160.

7  theodor w. Adorno, Aesthetische 

theorie, gesammelte schriften 

Bd. 7, hrsg. v. rolf tiedemann, 

frankfurt a. m.: suhrkampf, 1970, 

s. 262.

8  Vgl. lucy lippard (wie Anm. 2), 

s. xiv: jan dibbets: «to sell  

my work? to sell isn’t part of the 

art. maybe there will be people 

idiotic enough to buy what they 

could make themselves …»

9  martine neddam in der vorliegen-

den Publikation, s. 154.

10  young-Hae chang Heavy 

industries in der vorliegenden  

Publikation, s. 167.
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ist. diese definitionen nannten wir im forschungsprojekt «Pa-

ckages». Package deal war zu Beginn der name einer zu gründenden 

galerie, die, wie der name sagt, dafür sorgen würde, dass beim 

kauf «alles inbegriffen» und so «zu einem Paket geschnürt» wäre. 11 

Obwohl die idee einer galerie in der angedachten form nicht weiter 

verfolgt wurde, scheint es sinnvoll, am Begriff «Package» festzu-

halten. das Package ist eine handelbare einheit, «Package deal» als 

Vorgehensweise beschreibt alle notwendigen massnahmen, um ein 

werk für einen neuen Besitzer funktionstüchtig zu machen. es war 

deshalb ein Ziel, zusammen mit künstlerinnen die materialität ihrer 

Arbeiten zu diskutieren und deren mögliche chancen im kunstmarkt 

zu untersuchen. materialität beinhaltet auch fragen nach dem um-

fang eines werkes. da diese nicht in räumlichen Ausdehnungen ge-

messen werden kann, bietet sich ein Vergleich mit den zeitbasier-

ten medien an. Quantifiziert werden kann die länge der Zeit, die 

Betrachterinnen beim Ansehen eher filmischer werke verbringen, 

oder in interaktiven Arbeiten die Anzahl clicks, die zur Verfügung 

stehen, um das werk zu erkunden. in einem Bereich, in dem es keine 

konvention der Preisgestaltung gibt, müssen künstlerinnen und  

galeristinnen selber definitionen aufstellen, die sich argumentativ 

vertreten lassen, die aber auch Vorstellungen und erwartungen der 

sammlerinnen einbeziehen. monica studer und christoph van den 

Berg, vertreten von der galerie nicolas krupp in Basel, schreiben 

dazu, dass die kunden der galerie «eine gewisse stabilität durch 

das Aufstellen von eindeutigen regeln schätzen», da dies ihnen 

«einen Vergleichsrahmen und einen massstab» gibt. 12

im Verlauf des forschungsprojektes kaufte die sammlung ricola 

un_focus 13, eine netzbasierte Arbeit der künstlerin esther Hunzi-

ker. un_focus besteht aus zehn einzelnen, zum teil interaktiven 

Animationen. die Arbeit ist ein unikat und wird als grosse Arbeit 

betrachtet, insbesondere weil die einzelnen teile nicht Variatio-

nen einer idee sind, sondern je auf eigenständigen audio-visuel-

len konzepten beruhen. un_focus ist das erste netzbasierte werk 

der künstlerin und stammt aus dem jahr 2000. um sicher zu stellen, 

dass es in den nächsten jahren online präsentierbar ist, musste 

Hunziker die Arbeit neu mit flash programmieren. flash hat sich 

heute als standard durchgesetzt und ist auf den meisten computern 

beim kauf schon vorinstalliert. Andere Anwendungen verlieren ihre 

Bedeutung, weil sie weniger benutzt werden. Besonders intensiv 

zeigt sich die notwendigkeit der technischen überarbeitung bei 

Projekten, die daten aus dem internet abfragen und 

somit von den verschiedenen suchmaschinen abhängig 

sind. die Beschreibung der materialität muss den 

fokus daher auch auf diese interaktiven komponen-

ten richten.

während ein künstler wie Hamish fulton, dessen Ar-

beit seit den 1960er jahren im wesentlichen aus 

wanderungen besteht, dokumentationsfotos als voll-

wertige repräsentationen seiner Handlungen be-

11  simon grand behandelt in seinem 

Beitrag «Ökonomien der kunst» in 

der vorliegenden Publikation die 

Bedingungen für die gründung einer 

galerie für netzkunst, s. 69 – 75.

12  monica studer und christoph 

van den Berg in der vorliegenden 

Publikation, s. 163.

13  http://www.ref17.net/unfocus 

[03.2010]. Vgl. hierzu den Beitrag 

von roman kurzmeyer in der vorlie-

genden Publikation, s. 117 – 123.
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trachtet und verkauft, kann dies für interaktive kunstwerke von 

heute nicht mehr genügen. 14 war die Vergänglichkeit des künstler-

ischen eingriffs damals Programm, empfinden die im Projekt befrag-

ten künstlerinnen das Verschwinden ihrer werke jetzt als Verlust. 

für sie ist die erhaltung der Arbeiten ein wesentliches Anliegen, 

nicht zuletzt als Beleg für ihre künstlerische identität. shu lea 

cheang schreibt dazu: «yes, i can only restate again, how impor-

tant it is to preserve online work. in my case, my major commissi-

on BrAndOn 15 at the guggenheim museum was once lost (removed from 

the sponsored server) and kept offline for a few years. it was fi-

nally resurrected by the museum with a digital art preservation 

grant … until now, i don’t see the site getting fully recovered in 

its full length presentation as it was in 1998 – 1999.» 16 nachdenken 

über die komponenten, die das «Package» eines werkes ausmachen, 

kann, das soll im weiteren Verlauf des textes gezeigt werden, 

durch ein breiteres Verständnis von materialität auch zu einer 

neuen sicht auf die werke führen. 

3. BeZieHungen VerHAndeln: sPHinx sPeciAls

Auf der webseite der sphinx 17 können nutzerinnen schriftlich eine 

frage stellen und erhalten nach einiger Zeit eine Antwort. Birgit 

kempker behandelt in «sphinx specials», einem text zu konzepten 

möglicher verkäuflicher Produkte, die Beziehung zwischen künstle-

rin und käuferin als kommerzialisierbares Objekt. schon der erste 

kontakt mit der sphinx stellt die frage nach der Art der persönli-

chen Beziehung. die eingangsseite zeigt eine regelmässig gelochte, 

hellblaue Oberfläche, durch die eine unerkennbare Person blickt. 

ein schmales laufband am oberen seitenrand fragt: «sphinx oder 

maschine?» Zwei Optionen stehen zur wahl: «ask» oder «read». wäh-

rend «ask» zu einem neutralen eingabefeld für eine eigene frage 

führt, listet «read» alle bisherigen fragen und deren Antworten 

auf. mit der wahl entscheiden sich die nutzerinnen auch für eine 

rolle: für die der distanzierten Beobachterin oder für den ein-

stieg in eine aktive kommunikation.

  nach der wahl der zweiten Option beginnt aber ein weiteres 

spiel um nähe und distanz. die frage wird entweder von der sphinx 

selber oder von der maschine beantwortet. während die maschine 

durch ihren namen, aber auch durch die konsequente Verwendung von 

sestinen für den satzbau und einer computergene-

rierten lesestimme Anonymität und distanz vermit-

telt, scheint hinter der sphinx eine lebendige 

Persönlichkeit zu stehen. das wechselspiel der 

beiden «Personen» intensiviert die Beziehung zwi-

schen der nutzerin und der sphinx / maschine. die 

Beteiligung an dieser kommunikation ist frei und 

unentgeltlich. «eigene fragen» und die dazu ent-

standenen Antworten können aber gekauft werden. 

für cHf 350.- erhält die sammlerin ihre frage und 

die Antwort der sphinx auf einer cd, eingebettet 

14  Patrick werkner, land Art usA, 

münchen: Prestel Verlag, 1992, 

s. 134. Ausführlicher behandelt 

Peter schneemann unter dem titel 

«kompatibilitätsprobleme»  

fragen der dokumentation als kunst-

werk, vgl. vorliegende Publikation, 

s. 19 – 28.

15  http://brandon.guggenheim.org 

[03.2010].

16  shu lea cheang in der 

vorliegenden Publikation, s. 132.

17  http://www.xcult.org/sphinx/

index.html [03.2010].
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in den kontext vorgängiger fragen und Antworten. diese werden von 

der sphinx so zusammen gestellt, dass sich ein Pfad ergibt, der 

spürbar macht, in welchen gedanklichen Zusammenhängen sich die 

Antwort auf die gestellte frage entwickelt hat. gekauft wird also 

nicht nur das dokument des eigenen Austausches mit der sphinx, 

sondern zusätzlich eine rekonstruktion der Auseinandersetzung 

mit dem befragten thema durch die sphinx. 18

die Beziehung zwischen der sphinx und einer sammlerin kann sich 

noch vertiefen. in «sphinx specials» schreibt Birgit kempker: 

«die auf die spezielle frage eines ‹sammlers› oder kunstkäufers 

hin komponierten Buchobjekte, (Buchobjekte, weil sie geklebte, 

gestickte, ausgeschnittene Bücher sind, also räumlich) die um die 

jeweils gestellte frage Bilder und texte vernetzen. (kleben, 

schneiden, kopieren, fotografieren, mikrofonieren) diese specials 

werden in einer kopie (Buch) der [sphinx-] Bibliothek beigefügt 

und kommen so möglicherweise in den nächsten Verlinkungen wieder 

als aufgelesenes material vor.» 19 die kunstkäuferin wird also in 

den Produktionsprozess einbezogen, wie ja auch die am Anfang ge-

stellte frage zu allen folgenden interaktionen geführt hat. weiter 

stellt die sphinx der sammlerin Aufgaben: «sie muss ein von ihr 

gekauftes werk kopieren, dieses transportieren, etc. so kann je-

des special sehr anders sein, es können sich andere kooperationen 

ergeben, andere Handlungen, rückwirkungen auf die sphinx im 

netz.» 20

4. nicHtgewäHlte Zugänge. 1 jAHr OnewOrdmOVie

Beat Brogles onewordmovie 21 fragt dagegen nur nach 

einem wort. Auf der website des Projektes können 

nutzerinnen einen Begriff eingeben. das Programm 

von onewordmovie sucht zu diesem Begriff im inter-

net Bilder und stellt daraus einen film zusammen. 

im unterschied zu Birgit kempkers sphinx blickt 

hier keine Person auf die nutzerin. ein wort für 

ein suchprogramm – wie bei google – setzt einen 

film in gang. das eingeben von suchbegriffen ist 

eine alltägliche Handlung geworden, die nutzerin 

lässt sich damit nicht auf eine persönliche kommu-

nikation ein. Verbindlich wird die interaktion 

aber im falle eines kaufes. Angeboten wird eine dVd 

mit dem film zu einem von der nutzerin gewählten 

wort: die wahl des wortes wird sofort anspruchs-

voller. Bringt das wort schöne Bilder oder zeigt es 

die Originalität der käuferin? könnte z. B. die  

«michael jackson-dVd» für memorabiliensammler ein-

mal wertvoll werden? jedes wort wird pro jahr nur 

einmal verkauft. die käuferin erhält eine cd mit 

den Bildern, die im internet zu dem entsprechenden 

Begriff gefunden wurden und einen Player, der den 

Beat Brogle, onewordmovie, 

festplatte mit den daten eines 

jahresdownloads

18  Beispiele solcher Pfade können 

auf http://www.xcult.org/sphinx/ 

index.html unter «collectors»  

eingesehen werden [03.2010].

19  Aus der konzeptbeschreibung von 

kempker für den digital Art store 

(unpubliziertes manuskript).  

weitere informationen dazu auf 

http://www.xcult.org/kempker/mat/

sphinxbuch.html [03.2010].

20  ebenda.

21  http://www.onewordmovie.ch 

[03.2010].
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film erzeugt. so entstehen aus dem beliebigen Bildarchiv des in-

ternets durch kopieren auf einen datenträger wert vermehrende 

Originale.

2007 begann Brogle, alle während des jahres von onewordmovie ver-

wendeten Bilder vom internet herunter zu laden. der download ver-

ändert nicht nur den Ort und die Zugänglichkeit der daten. Brogle 

stellte fest, dass sich der inhalt der Arbeit veränderte. für den 

download benutzte er alle wörter, die je bei onewordmovie einge-

geben wurden. diese wörter, etwa 100’000, zeigen ein überraschen-

des interessenspektrum der nutzerinnen. Zu über 90 % handelt es 

sich um Begriffe mit Bezug zur Pornografie. das internet zeichnet 

sich dadurch aus, dass jede nutzerin nur das sieht, was sie sucht. 

nicht gesuchte informationen existieren nicht. die konfrontation 

mit einer anonymen, von der nutzerin nicht selbst getroffenen Aus-

wahl verändert den Blick auf das werk. erscheint das Projekt erst 

wie ein leichtfüssiges spiel, entsteht durch die fixierung der 

ausgewählten wörter ein Archiv von beunruhigenden kollektiven 

Vorlieben.

eine Auswahl von Bildern aus dem internet wird zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt fixiert. in den Vordergrund treten historische frage-

stellungen, denn die so aufgezeichneten daten werden sich im netz 

nicht erhalten. in Zukunft entsteht mit diesen jährlichen down-

loads ein werk, das – neben der funktion, offline Bilderlieferant 

für onewordmovie zu sein – sehr komplexe informationen zum inter-

net enthält. 

5. die rAHmung des ereignisses: 1 stunde tV-BOt

marc lee beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit nachrichten, die 

im internet zur Verfügung stehen. Zufällige suchabfragen kombi-

nieren news zu neuen sendungen. sobald die webseite tV-Bot 22 ange-

wählt wird, beginnt das Programm auf dem internet nach nachrich-

ten zu suchen. es werden nur nachrichten integriert, die nicht 

älter als eine stunde sind. die informationen verändern sich ste-

tig und erscheinen in immer neuen kombinationen. die Vergangen-

heit wird nicht aufgezeichnet, die information verliert sich, wäh-

rend neue entsteht. der fluss der information scheint schon immer 

da gewesen zu sein und ewig weiter zu fliessen. was könnte aus die-

sem fluss verkauft werden? der künstler schlägt vor, eine stunde 

tV-Bot anzubieten mit einem frei wählbaren Anfangstermin. da das 

automatische Aufzeichnen der informationen in der Programmierung 

nicht vorgesehen ist und das werk grundsätzlich verändern würde, 

muss die gewünschte stunde vom künstler willentlich aufgezeichnet 

werden. daher liegt der Zeitpunkt des Beginns der Aufzeichnung in 

der Zukunft. wie kann und soll eine käuferin ein datum bestimmen? 

geburtstag, nationalfeiertag, Zufall? die Aufforderung zur wahl 

eines zukünftigen datums ist in Bezug auf nach-

richteninformationen überraschend, werden doch  
22  http://www.1go1.net/index.php/

main/tV-BOt? [03.2010].
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üblicherweise nur ereignisse in der Vergangenheit datiert. die de-

finition eines materialisierten «werks» zwecks kommerzialisierung 

erzwingt in diesem fall fragen nach der erwartung des Publikums. 

sie verkehrt die gewohnte Perspektive gegenüber ereignissen, die 

eine nachricht wert sind und fordert die Zuschauer auf, sich schö-

ne, lustige, brutale oder Aufsehen erregende Begebenheiten in der 

Zukunft zu wünschen. Auch hier erzeugt die fixierung des daten-

flusses neue fragen und erweitert das werk.

6. scHlussfOlgerungen

unglücklicherweise litt tV-Bot wie andere netzbasierte kunstwerke 

am Bedeutungsverlust des Programms «real Player». die meisten tV-

stationen, die als Bild- und textlieferanten fungieren, verwenden 

die Applikation nicht mehr. das werk musste neu programmiert wer-

den. 23 wie alle netzbasierten kunstwerke operiert auch tV-Bot in 

einem stark von it-firmen dominierten kontext. die Veränderung 

der software erfordert immer wieder neuanpassungen. die tradier-

barkeit eines netzbasierten kunstwerkes ist also eingeschränkt, 

weil sein kontext – Browser, Programme und Hardware – das werk 

nicht mehr unterstützt und es damit unsichtbar wird. diese Verän-

derungen geschehen so schnell und einschneidend, dass der ein-

druck entsteht, die digitale kultur sei natürlicherweise ephemer. 

da die netzkunst sehr stark von ideen der konzeptkunst geprägt 

wurde, gibt es stimmen, die gerade die immaterialität und die Ver-

gänglichkeit der netzbasierten kunst zu deren grundbedingungen 

zählen. wenn aber sichtbarkeit und funktion des werkes einge-

schränkt werden oder verloren gehen, existiert das werk nur noch 

als erzählung, seine kraft als werk der bildenden kunst ist nicht 

mehr erlebbar. da ein wichtiger teil netzbasierter kunst interak-

tiv funktioniert, das werk also in bedeutendem mass durch Hand-

lungen der nutzerinnen erzeugt wird, ist es noch schwieriger als 

bei traditionellen medien, durch ein dokumentarisches Bild oder 

eine Beschreibung das erlebnis des werkes zu evozieren. monica 

studer und christoph van den Berg beschreiben die situation so: 

«wir finden es wichtig, dass auch im netz eine geschichte und chro-

nologie der künstlerischen netzarbeiten ablesbar ist. Heute – 

2009 – sind durch die entwicklungen der technologie und dank der 

schnelleren übertragungsgeschwindigkeit andere Arbeiten möglich 

als vor zehn jahren, das wird nur ersichtlich, wenn die dinosauri-

er der netzkunst funktionsfähig online bleiben können. […] Bei 

weiteren Arbeiten, die ohne interaktion zwischen Publikum und uns 

funktionieren, sollte der code immer wieder an den aktuell gülti-

gen technischen standard angepasst werden, es fehlt uns jedoch 

die Zeit für die Pflege. die Anpassungen könnten von einer fachper-

son vorgenommen werden, wir selber tendieren dazu, 

eher Zeit und geld in neue Arbeiten zu investieren 

als in die restauration, und nehmen so in kauf, 

dass ältere Arbeiten leider nicht mehr vollumfäng-

lich funktionieren.» 24

23  seit januar 2010 gibts den tV-

Bot 2.0.: http://www.1go1.net/56ktv/ 

[03.2010].

24  monica studer und christoph van 

den Berg in der vorliegenden  

Publikation, s. 163.
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das engagement zur erhaltung von netzbasierten kunstwerken, die 

durch Veränderungen der Zugänge und kompatibilitäten bedroht 

sind, verweist auf eine umfassendere Problematik, der netzbasier-

te gestaltung ausgesetzt ist. wo werden webseiten wichtiger desig-

ner erhalten? wird es in 20 jahren noch möglich sein, die visuelle 

kultur des internets von heute zu betrachten? Hier können samm-

lungen einen wichtigen Beitrag leisten. kunstsammlungen hatten 

schon immer den Auftrag, durch Besitz kunstwerke zu erhalten und 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. ein im museum ausge-

stelltes Bild verursacht kosten für raumbedarf, Pflege und Versi-

cherung. Obwohl netzbasierte kunstwerke wie beschrieben nur durch 

einigen technischen Aufwand erhalten werden können, kann das auf 

den server gelegte und online sichtbare netzbasierte kunstwerk 

dagegen sehr einfach permanent öffentlich gezeigt werden. galt 

seit den 1960er jahren das Verschwinden des Objektes als künstle-

risch radikale lösung, muss in einer Zeit und in einem medium, in 

dem alles ohnehin sehr schnell verschwindet, umgedacht werden. so 

ist die erhaltung von werken netzbasierter kunst ein kämpferi-

scher Akt gegenüber der macht der it-firmen und zugleich ein Bei-

spiel von denkmalschutz für neueste technologie.

mArkus scHwAnder 
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OliA liAlinA 
Aluminum sites, geek curAtOrs And Online 
cOnserVAtOrs

OliA liAlinA, geBOren 1971 in mOskAu, BegAnn sicH Als 

jOurnAlistin und filmkritikerin in den 1990er jAHren mit digi-

tAlen medien und netZBAsierter kunst Zu BefAssen. mit der ArBeit 

my BOyfriend cAme BAck frOm tHe wAr (1996) sPielte sie sicH 

rAscH üBer POlitiscHe und sPrAcHlicHe grenZen Hinweg in die 

internAtiOnAle medienkunstsZene. Heute leHrt liAlinA Als 

PrOfessOrin An der merZ AkAdemie in stuttgArt. iHre erfAHrungen 

mit PräsentAtiOnen, kurAtOrinnen, sAmmlerinnen und künstlerinnen 

Benennen früHe initiAtiVen der fÖrderung und Pflege netZ-

BAsierter werke. liAlinA illustriert Veränderungen der reZePtiOn 

in den letZten 20 jAHren und mAcHt deutlicH, dAss netZBAsierte 

werke Auf ein im wÖrtlicHen sinn «VernetZtes» wissen Angewiesen 

sind. 
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«Online Art» is of course a very careful term. it is as broad as 

computer art. is there any computer which is not online now? 

  All sorts of artistic expression, a large variety of technolo-

gies and media can be seen as online art. generative graphics made 

with processing, performances in second life, flash games, browser 

bookmarklets, google mash-ups, youtube videos as well as concep-

tual net.art works, Html experiments of the 1990s and networking 

acts of the 1960s. there is a variety of forms. for example at the 

time of writing this, firefox Addons and wikipedia art are hot and 

software art and interface art are out. And whatever or whoever 

becomes famous online attracts the interest of gallerists and 

collectors today, despite the complex technology or ephemerality 

of the work.

works that were supposed to be online or shown and discussed at 

new media festivals and conferences 1 in the second part of the nine-

ties, entered contemporary art galleries, art fairs and private 

collections after the turn of century.

recently, «net Art» changed from being an art form in new media to 

a subject in contemporary art. i see several preconditions for 

this transition:

1. Big audience. 

if yesterday for net artists it made sense only to address people 

in front of their computers, today i can easily imagine to address 

visitors in the gallery – because in their majority they will just 

have gotten up from their computers. they have the necessary expe-

rience and understanding of the medium to get the ideas, jokes, 

enjoy the works and buy them.

2. mature medium.

maturity for a medium means that users are really busy and the me-

dium became totally invisible. if i want to attract attention of 

users to their online environment and create works about the 

world wide web, i’ll better do it offline. net art today is finding 

its way out of the network.

3. slim computers.

they look exactly like picture frames and they come with only one 

button. you press this button and the art piece starts. reducing a 

computer to a screen, to a frame that can be fixed 

on the wall with one nail, marries gallery space 

with advanced digital works. wall, frame, work of 

art. And the art world is in order again. 

i formulated these principles two years ago in the 

«flat against the wall» essay for media Art undone 

panel at transmediale07 conference. 2 today i’d add 

a 4th one:

1  for the variety of methods to 

show net art in the 1990s read  

my article «die kunst reisst aus»,  

in: du. die Zeitschrift für 

kultur, issue no. 11, november, 

2000, p. 31 – 33 (online version  

«A link would be enough», see 

http://art.teleportacia.org/ 

observation/du.html [03.2010].

2  http://art.teleportacia.org/

observation/flat_against_the_wall 

[03.2010].
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4. geek curators.

to name some with whom i had the pleasure to work – Paul slocum, 

And / Or gallery (dallas), marcin ramoci, Vertex list (new york), 

maxim ilyukhin, ABc (moscow). they are not only knowledgeable about 

the online world and free from the media art prejudices of the 

1990s, but also technically competent and innovative. they can of-

fer truly unexpected solutions for materializing, objectifying 

and preserving works that were born to live in the browser. 3 

Among important events that reflect the process are Bryce 

wolkowitz’s On / Off show of 2006 that brought web projects of dif-

ferent years to the walls of real space. in 2008 imAl in Brussels 

put together an exhibition of new media works from private collec-

tions, a big part of them was dealing with web aesthetics or were 

formerly web projects. in 2008 net artist dragan espenschied and 

myself were commissioned to make a web-specific work to be shown 

outdoors at the madison square Park in new york. the curator of 

the park’s public art program considered Animated gifs to be pro-

per visuals for public space.

talking about the clients, there is thierry t., a mysterious Belgian 

collector, who looks for the stuff he likes online and suggests to 

the gallerists or artists directly in what form or storage medium 

he’d like to have it in his, they say, biggest new media collec-

tion. there’s a rumor about him rebuilding his house to give a pro-

per place to all the «aluminum web pages» 4 he bought in the last 

years.

*

But about owning art online? there are precedents and interesting 

examples. not so many though, even if technologically it would 

have been a very easy thing to do; also effective if you plan to 

get some publicity. today it would be very fitting as well, in times 

when it’s so fashionable to keep your digital belongings on server 

farms. i don’t suggest to move collections to the cloud (it could 

be an interesting opportunity for online galleries, 

not collectors), but to keep the purchased works 

online and to manifest your rights to the copy or 

original by making your name prominent. in the tit-

le bar or in the location bar, for example, if the 

project is to be seen in the browser.

A curious case is the one-screen-project colorflip 

by rafael rozendaal. 5 its title in the very top of 

the browser says «colorflip.com by rafael rozen-

daal, collection of sebastien de ganay». As it seems 

collector de ganay knows that web is the best place 

to exhibit web art and knows how to deal with the 

browser space. 

ten years ago, at the zenith of dot.com, Auriea 

Harvey and michael samin of e8z.com bought my page 

3  for example for the show#17 

(http://andorgallery.com/shows/ 

17.html) Paul slocum transformed 

a webpage Olia’s and dragan’s 

comparative History of classic 

Animated gifs and glitter graphics 

(2007) into a 7-channel video on 

commodore monitors. see http://www.

contemporary-home-computing.org/

vernacular-web-2/examples.html and 

http://www.andorgallery.com/shows/

images/17stack2.jpg [both 03.2010].

4  web graphics, or generative 

graphics, or interface art is  

often sold today as digital print 

or silkscreen on aluminum.

5  such projects can be interactive 

and dynamic, but the user is not 

leaving the document and thus  

not changing the url.  

http://www.colorflip.com [03.2010].
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if you want to clean your screen. the work was a part of miniatu-

res of Heroic Period 6, a very provocative exhibition for its time, 

1998. it was the first exhibition ever that explicitly offered net.

art (technically web pages) for sale. e8z.com were the first ones 

who wanted to support the idea and, i guess not in the last place 

to experiment with the form that an online collection could take. 

if you want to clean your screen was moved to their own server, 

where it stays till now. Harvey and samyn didn’t go further with 

their collection. so my work is the only one in their «possession» 

folder. 7 But one should say that the way they designed their pos-

session page is a piece of art by itself. innovative and technolo-

gically sophisticated, with a lot of respect to the medium. And 

not without irony, they were net artists themselves, after all.

  But even with only one work in their possession they have 

enough to do. though if you want to clean your screen was techno-

logically a very primitive work, it uses two functions in netscape 

3. these functions were considered bugs and got removed quite 

soon. so in browser coming after netscape 3 these bugs are not 

working, but every time in a different way, so new code has to be 

constantly written to keep the page functioning.

Other two works from the Heroic period exhibition were sold only 

much later, in 2005, when meiAc in spain started to build their 

collection of online art. in the beginning of 2009 it became the 

net Art Viewer 8, part of the immaterial museum Project of meiAc. 

At this moment it is a selection of 30 internet projects. they are 

presented in a classical web exhibition way: info about artists, 

about projects, curatorial statement, screenshots and a link to 

the project itself. An interesting peculiarity is that there are 

actually two links: One leads to the original project on the ser-

ver of the artist, the second to a purchased copy stored on the 

museum server. it looks like a temporary solution … or curator’s 

confusion (i’m still waiting for the curator’s statement).

c³ in Budapest is an institution with more experience in maintai-

ning online art. it played an important role in net art in the 

second part of the 1990s and was providing residencies to net ar-

tists from 1996 to 2003. At the moment the c³  

collection contains 20 online artworks including 

shulgin’s form Art 9, jodi’s ctrl space 10 and etoy’s 

tanksystem 11. they all were realized there and are 

kept online and taken care of for more than ten ye-

ars. my experimental net drama Agatha Appears 12 is 

maintained there since 1997. it has to go through 

the «cosmetic procedures» constantly: for example 

graphics are appearing too small for contemporary 

high resolution screens, the used audio format is 

not supported any more, it became impossible to 

fiddle around with the status bar in current versi-

ons of browsers … in 2008 conservator ela wysocka, 

graduate of the faculty of Art conservation and 

6  http://art.teleportacia.org/

exhibition/miniatures [03.2010].

7  http://www.entropy8zuper.org/

possession [03.2010].

8  http://netescopio.meiac.es 

[03.2010].

9  http://www.c3.hu/collection/form 

[03.2010].

10  http://ctrl-space.c3.hu 

[03.2010].

11  http://www.c3.hu/collection/

index_en.php?id=6 [03.2010].

12  http://www.c3.hu/collection/

agatha [03.2010].

13  http://www.incca.org/files/pdf/

resources/wysocka_e._agatha_re- 

appears_net_art_restoration_proj-

ect.pdf [03.2010].
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restoration of fine Arts Academy in krakow, and c³ programmer An-

drás szönyi restored Agatha Appers, by rewriting Html code, java 

scripts and substituting real Audio with flash. now you can read 

the dialogs again and follow the story. 

  this was one of the first experiments to restore a net art work. 

And the one that actually succeeded. wysocka writes about the ex-

periment: «Although Agatha is complete again and works properly 

with current browsers, applied conservation treatments won’t pro-

tect net-art pieces from further internet development as it is 

barely possible to predict these transformations. reformatting 

and reprogramming strategies are not long-term solutions because 

they place the artwork in a never-ending process of continuous 

translation to correlate with valid technology. for this reason 

and due to the nature of the medium itself the results obtained 

cannot be considered the final state of the work and the end of 

preservation efforts.» 13

  i see it as a rather optimistic statement. there is no end to 

preservation effort in case of art online. the conservator sees 

the priority of old work functioning in new browsers over preser-

ving the author’s programming and virtualization of the artworks 

environment. there is a good chance that online art will stay on-

line.

OliA liAlinA

born 1971 in moscow, is a pioneer internet artist and theorist as well as an ex-

perimental film and video critic and curator. lialina studied film criticism and  

journalism at moscow state university, graduating in 1993. she founded Art  

teleportacia, a web gallery of her work, which also features links to remakes of  

her most famous work «my boyfriend came back from the war» and was one of the  

organizers and later, director of cine fantom. lialina is currently teaching at merz 

Akademie in stuttgart. some of her artwork is maintained in the computerfinearts 

collection at cornell university. http://www.teleportacia.org/olia.html,

http://www.merz-akademie.de/cms [03.2010].

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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cArlO ZAnni
329,95 eurO – A ten yeArs inVestigAtiOn 

seit üBer ZeHn jAHren BescHäftigt sicH cArlO ZAnni mit der frAge, 

wie netZBAsierte kunst im kunstmArkt etABliert werden kÖnnte.  

er nAHm An ZAHlreicHen ÖffentlicHen deBAtten Zum tHemA teil und 

erPrOBte es AucH PrAktiscH in der ZusAmmenArBeit mit gAlerien. 

in seinem werk setZt ZAnni VerscHiedene strAtegien ein, wOBei die 

mAteriAlisierung VOn netZBAsierten kunstwerken AucH kritiscHe 

frAgen Zum kunstmArkt im Allgemeinen PrOVOZiert. 

 

dieser text liegt in der engliscHen OriginAlfAssung VOr.
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i think an artist is responsible for his work from 

the beginning to the end in all the possible mean-

ings. you can either make art for free or sell it to 

make a profit. However, if you care for it, your life 

won’t be easy. i choose to sell my projects because 

i believe in the ethics of a regulated market not 

only within the art world. Of course some people 

don’t need to sell to keep doing what they like to 

do most. many others instead are struggling in 

daily jobs to finance their lives. And this is how 

things go whether you are a novelist, a songwriter 

or a visual artist. 

the market of digital works is very tiny in compa-

rison with more established ones (paintings and 

sculpture). even video, which has been out for al-

most 40 years now, isn’t well represented in impor-

tant auctions. digital art, and even worse, net-

worked art, is almost invisible. since i’ve been 

among the first ones attempting to wade this dange-

rous river, i always tried to search for easy ways 

to approach the art market while respecting the 

pretty unique nature of the projects. 

i began thinking about selling models for net-

based artworks as soon as i realized that art dea-

lers didn’t have a clue on how to sell them. i 

thought that if i was giving them a model and some 

possible standards, they could use them to build a 

market. i was wrong, not in order to develop my 

theories and models but in thinking dealers needed 

this. they probably needed and still need educa-

tion to understand the artworks and bravery to 

support them in an international context within 

the contemporary art world and market. despite this 

awareness, i always kept investigating the subject 

both hosting a forum (P2P_$: Peer to Peer $elling 

Processes for net_things, 2002) 1, a mailing list 

(P2P_.edu: Peer to Peer educational for art dea-

lers, 2003) 2 and testing my ideas on the field on my 

own projects.

Another ‹big reason why› is that the main part of 

the current generation of influential dealers, cri-

tics, and collectors are not at ease with the lan-

guage developed specifically to the media used by 

the artists / collaborations (artists today are ma-

king works with tools using programming languages 

as ‹colors› ‹and brushes›, formal structures to in-

corporate the functions of mass media). more gene-

rally, i think that schooling is a key issue to 

1  P2P_$: Peer to Peer $elling 

Processes for net_things was a chat 

based dialogue that lasted three 

days (may 22, 23, 24 2002).  

i was invited by critic and curator 

Valentina tanni to give a lecture, 

but instead of speaking myself i 

chose to invite 40 speakers world-

wide, and asked them to give their 

opinion and share their experience 

about selling net things. there 

were some interesting point  

of views like from john klima,  

john simon and wolfgang staele. But 

there was no final answer for what 

i was looking for. the protocol 

started (or re-started) a discus-

sion about this topic, then i found 

the perfect balance and answers to 

my needs with the Altarboy, theory 

+ artwork. more info about «the 

Protocol, discussed on rhizome that 

then became Altarboy», discussed 

below: http://www.zanni.org/html/

altarboyallinfo.htm [03.2010]. 

see also: from An interview with 

carlo Zanni, by Anne marie Bois-

vert, for ciAc magazine #16 fall 

2002, http://www.ciac.ca/magazine/

archives/no_16/en/entrevue-zanni.

htm [03.2010]. Press release from 

2002: http://rhizome.org/discuss/

view/1995 [03.2010].

2  P2P_.edu: Peer to Peer educa-

tional for art dealers was done in 

collaboration with michele thursz. 

the P2P_.edu wanted to build an  

educational bridge between net 

works and those people who have a 

really pragmatic position in the 

art field, i.e. those discovering, 

supporting and distributing con-

temporary expressions of our time: 

galleries and dealers. in fact, 

a crucial reason why the market 

for net based art works has not 

evolved, is the existence of an out 

of date business model used in the 

traditional art market. depend-

ing on the nature of the work, the 

piece has to be checked and de-

bugged constantly trying to migrate 

it to updated platforms that can be 

more easily maintained than an old 

Pc etc., otherwise you buy a piece, 

you store it, and when you turn  

it on after 10 years of storage, it 

probably won’t work. conservation 

and maintenance are very impor-

tant when dealing with this type 

of projects. And dealers as well 

as some artists and collectors are 

not prepared for it yet. this theme 

was approached by the first P2P chat 

conference.
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build a better world. Of course i’m not talking specifically about 

art teaching. 3

file

 

in 2000 – 2002 i did some tiny portraits under the form of 32 x 32 

pixel desktop icons. famous people and simple friends, as eliz-

abeth Payton was doing in her practice. when i’ve been asked to 

show some of them in Prints and chips – a show curated at Bitforms 

gallery in new york by new media pioneering curator michele thursz 

– i decided to show them under a temporary visualization form. i 

made four prints out of them. each print was hosting a single icon 

(the same size it has on the screen) and then mounted on aluminium 

to be hanged onto a wall. 

At the bottom of the wall i installed the proper artwork that was 

a usB pen hosting the files that were also displayed as real icons 

on a monitor just next to the prints. doing this i 

was stressing the fact that the file was more a «fle-

xible spatial concept» than a unique and immutable 

object like a sculpture or a painting. the buyer 

was acquiring the rights to «temporary visualize» 

the file (for instance video projecting it, printing 

it) while the «value» of the piece was kept in the 

carlo Zanni, icoPortraits (desktop icons), 2004, 

cds, Portraits Originalgrösse, screen, Ausstellungsansicht und usB stick 

3  from «i simply call it art», an 

interview done with kristine Ploug 

for Artificial.dk, june 29 2005, 

http://www.artificial.dk/articles/

cz.htm [03.2010].  

Press release from 2003: http://

rhizome.org/discuss/view/7724 

[03. 2010].
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file. He couldn’t go and resell the print but of course he had 

rights to visualize the file in the way he liked it most.

this empowers the collector by allowing any possible form of tem-

porary visualization of the file, and the ability to re-use or re-

load the file in many ways to manifest a variation of objects. the 

fragility of the file adheres to the notion of the precious object 

but the malleability of the file is seductive for the ideologies of 

consumerism. these ideas are expressed in a conversation between 

critic claire Barliant, senior editor at Artbyte magazine, and my-

self for A Post media network, 2001. 4

A few weeks before the exhibition, this theory and specific way to 

approach the market were supported and explained to a public au-

dience as a case study by michele thursz in collecting the un-

collectible, a panel discussion held at the guggenheim museum. 

Panelists: Artists john klima and john simon, moderated by jon ip-

polito, Associate curator of media Arts, guggenheim museum, nyc. 

Artist mark napier initiated this conversation around new busi-

ness models for digital artists together with educators kim kana-

tani and rosanna flouty of the guggenheim museum. 5

netwOrk

i wanted to find a neutral and 

very customizable model to sell 

radical internet based art, so-

mething characterized by a «pri-

mordial asset», more a theory 

than an object of art. A more ra-

dical approach to the matter was 

the making of Altarboy, in 2003 

presented for the first time du-

ring Artissima Art fair in turin 

at the Analix forever booth. Al-

tarboy is a portable metal suit-

case that once opened, displays 

in the top shell a screen showing 

the art piece (a close up of a 

young woman with pupils filled by images retrieved by google using 

queries she gave me describing her personality). these images 

once saved from the search engine were reduced to a size of 1 x 1 

pixel to fill the pupil of the subject. People could click on the 

eyes to check its content in transformation). inside the bottom 

shell there was a Pc running as a web server. the 

Pc wasn’t hosting only the code powering the art-

work but also a web server publishing. Once online, 

the public could have access to a website to inter-

act with the piece. this means that when the buyer 

plugs the case into the web, the artwork is shown 

carlo Zanni, Altarboy, 2004

4  http://www.zanni.org/html/

txtinterv/clairebinterv.htm 

[03.2010].

5  from Vitalogy, published by icA 

london, 2005, text by carlo  

giordano: http://www.zanni.org/

index.html [03.2010].
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online as a proper website while when it is offline, it is only 

available for him, locally. during its online life, Altarboy stores 

the traffic passing through it (images, text, iP …) in a database, 

so that you can also run it in an offline mode or in an after-inter-

net era. this way is very useful when selling a networked piece 

that requires to be online to be alive.

Altarboy is a theory platform and an artwork. it means that the 

theory (server + domain name etc.) can be used for a myriad of 

other projects with their own concepts and aesthetics. And it is 

an artwork as well (actually two) because i used this process for 

two sculptures called Altarboy. 6

ArcHiVe

Other forms i’ve experimented within my 

practice so far is the sale of archives 

containing recorded versions of a time 

based experience. the Possible ties Between 

illness And success 7 is my first attempt of 

merging cinema and internet giving birth 

to a hybrid i call dAtA cinema. 

the project is based on a sequence where 

an actor lays on a bed sick with his skin 

filled by stains and dots. the amount and 

position of the stains on the body were 

determined by the number of people visit-

ing the website on which the short movie 

was available and their country of origin. 

so statistics were transforming some ele-

ments of the narrative. the server behind 

the project was a dedicated server rende-

ring movies on a daily basis (when web 

stats were available). the system was pub-

lishing online some of them once a week. 

the daily renderings were kept storing to 

obtain twelve archives based on the life 

span of one year of online life. these archives were then uploaded 

into an iPod (one month per iPod). this iPod was part of a sculp-

ture consisting of a laser cut metal case covering the iPod (ex-

cept for the screen) with a nanoceramic sculpture made with a fast 

prototyping machine from the last scene of the mo-

vie (when the actor and his partner lay both on the 

bed). the collector buys the iPod based sculpture 

and 30 unique movies rendered in the corresponding 

month. this sculpture, together with the file and 

the server, is another very flexible model that can 

be customized to sell various projects.

carlo Zanni, the Possible ties Between  

illness And success, 2006 / 07,  

skulptur mit iPod

6  see also: http://www.zanni.

org/html/works/altarboy-cyrille/

altarboycyrille.htm [03.2010]. 

http://www.zanni.org/html/works/

altarboy-oriana/altarboyoriana.htm 

[03.2010]. 

http://www.zanni.org/html/altarboy-

allinfo.htm [03.2010].

7  http://www.thepossibleties.com 

[03 2010].
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dOcumentAtiOn

the documentation of a project instead of the project itself is 

something explored in the past to sell performance-based works. 

there are many books giving detailed information and examples. in 

most cases it’s about making photos, or videos and adding a certi-

ficate. i think documentation is a good strategy to be added to 

other forms of conservation and exhibition. for instance an iPod 

archive could break down or even iPods will not exist at all in a 

few years. so it’s good to give the films on a dVd to the collectors 

too. to minimalize dependency and because of all the instability 

problems, we should start thinking about the use of many different 

kind of media and sources for the same purpose.

weBsite dOmAin nAme

the selling and buying of website domain names is probably the 

first or one of the first things happening years ago when the net 

bubble was yet to come. it is a simple and clean way but not too 

interesting – in art terms – if it is only used to sell some con-

tent you could easily save on a cd or on any other storage device. 

One project i recently came up with fits very well into this model 

and it is the way i currently sell it. the project 

is called self Portrait with dog 8 and is a web page 

carlo Zanni, self Portrait with dog, 2008

8  http://www.selfportraitwithdog.

com [03.2010].
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with a two-frame layout. the bottom one works like a museum label, 

with author’s name, title of the work and year; the top frame, much 

bigger, has a link to google street View: this link shows me wal-

king my dog in milan. Basically what happened is that the google 

car had shot us on a spring afternoon and then i found ourselves 

online some months later when google held a public launch for the 

italian version. this means, that when the google street view car 

will pass again to keep their database updated, we will not be 

there anymore. so the website will look the same except that we’ll 

be replaced by someone or something else.

cArlO ZAnni

born 1975 in la spezia (italy), uses live internet data feedback to create time-based 

social consciousness experiences using photos, films and installations that investi-

gate topical issues of our lives. Zanni exhibits internationally, and has had shows 

and screenings at the Performa 09 in new york (2009), the galleria lorcan O’neill  

in rome (2009) and the Hammer museum in los Angeles (2009). the institute of  

contemporary Arts (icA) in london organized his first retrospective in October 2005 

and published his book Vitalogy. http://www.zanni.org/index.html [03.2010].
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tABeA lurk, HOcHscHule der künste Bern / AktiVeArcHiVe
Zur Alterung VOn netZkunstwerken

wäHrend dAs internet glAuBen mAcHt, mAn werde Als userin immer 

mit Aktuellen dAten Bedient, sind etlicHe netZBAsierte 

kunstwerke Aufgrund iHrer HistOriscHen PrOgrAmmierung Bereits 

nicHt meHr ABrufBAr Oder Verändern Aufgrund VOn tecHniscHen 

AnPAssungen iHr Originäres erscHeinungsBild. Hier gilt es Zu 

Prüfen, welcHe eingriffe Zur sicHerung eines werks legitim sind 

und Bei welcHen eine kOnserVAtOriscHe mAssnAHme letZtlicH dAs 

werk in seiner HistOriscHen BedingtHeit VerletZt. die 

tecHnOlOgiscH mOtiVierten, AnHAnd AnscHAulicHer BeisPiele 

AusgefüHrten üBerlegungen VOn tABeA lurk sPrecHen für mAssnAHmen 

der erHAltung, die VOn werk Zu werk neu Zu Bestimmen sind, wAs 

einen flexiBlen umgAng mit den Begriffen der OriginAlität Oder 

AutHentiZität VOrAussetZt.
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1. einleitung

das internet, gerade mal 40 jahre alt, hat sich vor allem in der 

vergangenen dekade vom mehr oder minder geschlossenen, hoch ent-

wickelten forschungsnetzwerk Advanced research Project Agency 

(ArPA) zu einem bunten marktplatz entwickelt, in dem bekannter-

massen auch die kunst ihre nische gefunden hat. 1 Als so genannte 

netzkunst lädt sie zum flanieren 2, interagieren (studer / van der 

Berg) 3 und Partizipieren (gees) 4 ein oder sucht durch künstleri-

sche Aktionen aufzurütteln (übermorgen.com 5) und den glanz von 

allzu glatten Oberflächen ein wenig zu zerstreuen. mark napier 

zerlegt beispielsweise in der Arbeit shredder 6 (1998) Html-basierte 

websites in ihre grundbestandteile, so dass der eindruck entsteht, 

sie seien durch einen Aktenvernichter gelaufen. 

  Als künstlerisches medium tritt seit mitte der 

1990er jahre primär die grafische Benutzeroberflä-

che des internets in erscheinung – das so genannte 

world wide web (www) –, dessen technische grenzen 

künstler wie Vuk cosic 7 und andere z. B. durch com-

puterprogramme testeten, die (dereinst) die Brow-

ser oder rechner ihrer nutzer zum Absturz brach-

ten. 8 Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit 

juristischen grenzen und dem komplexen Verhältnis 

zwischen urheberrechtlich geschützten inhalten und 

einer neoliberalen Haltung der Verbreitung von  

Büchern, texten und Bildern im internet. dies zei-

gen netzarbeiten wie gwei – google will eat itself 9 

(2005) oder Amazon noir – the Big Book crime 10 

(2006 / 07), beide von übermorgen.com. die lokale 

überschreitung territorialer demarkationslinien im 

realen wie im virtuellen raum hat Heath Bunting mit 

Borderxing guide 11 (2001) eindrucksvoll inszeniert. 

der künstler dokumentierte nicht nur scheinbar il-

legale grenzübergänge im modus der Performance, 

sondern regulierte insgesamt den netzzugang über 

die jeweiligen Ortszonen der Besucher-clients. eine 

ganz andere leseweise von «site specifity» offeriert 

hingegen Anja kaufmann mit ihrem Audioprojekt  

radiosolarkompass 12 (2005), in dem ein computer-

programm weltweit etwa 250 Online-radiosender be-

lauscht und deren klangmaterial abhängig von der 

jeweiligen tageszeit (raum-Zeit-Abgleich) ausspielt. 

die künstlerin koppelt den moment, in dem der radio-

solarkompass von einem radiosender auf einen ande-

ren umschaltet, an den sonnenaufgang in der jewei-

ligen Zeitzone. 

  wie bereits diese wenigen schweizerischen werk-

beispiele zeigen, benutzt netzkunst das internet 

nicht nur als medium, sondern auch als Ort und als 

material. 13 im unterschied zu den eventartigen Ak-

tionen vieler telekommunikationskünste seit den 

1  Verena kuni, netz.kunst. jahrbuch 

des instituts für moderne kunst 

’98 / ’99, nürnberg 1999. 

tilman Baumgärtel, [net.art] mate-

rialien zur netzkunst, 

nürnberg: Verlag für moderne kunst, 

1999. Peter weibel et al. (Hrsg.), 

net_condition: art and global  

media, cambride (mass): mit Press, 

2001. nina kahnwald, netzkunst 

als medienkritik. neue strategien 

der inszenierung von informations-

strukturen, münchen: kopaed, 2006.

2  Verena kuni, «die flaneurin im 

datennetz. wege und fragen zum  

cyberfeminismus», in: sigrid schade, 

georg christoph tholen (Hrsg.), 

konfigurationen. Zwischen kunst 

und medien, münchen: wilhelm fink, 

1999, s. 467 – 485, hier s. 467.

3  http://www.vuedesalpes.com 

[03.2010].

4  http://www.communimage.ch 

[03.2010].

5  http://www.ubermorgen.com/2007/

sound.html [03.2010].

6  http://www.potatoland.org/

shredder [03.2010].

7  http://www.ljudmila.org/~vuk 

[03.2010].

8  einen breiteren überblick zum 

motiv viraler Zerstörkraft in  

medienkunstwerken präsentierte die 

wanderausstellung i love you (im 

museum für Angewandte kunst  

in frankfurt am main, 2003, ent-

wickelt von digitalcraft, vgl.  

http://www.digitalcraft.org/ 

iloveyou/index.htm [03.2010]).

9  http://www.gwei.org [03.2010].

10  http://www.amazon-noir.com 

[03.2010].

11  http://www.irational.org/

borderxing [03.2010].

12  http://radiosolarkompass.org 

[03.2010].
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1960er und 70er jahren zeichnet sich die netzkunst zumeist den-

noch durch ihre raum-zeitliche unabgeschlossenheit aus. die meis-

ten werke existieren in progress, d. h. ohne einen spezifischen 

endpunkt. Viele künstlerinnen aktualisieren fliessend oder spora-

disch die erscheinungsform ihrer werke und appropriieren kontinu-

ierlich neuere kommunikationsformen, -formate und -strategien und 

erweitern damit ihren eigenen geltungsbereich. damit setzt die 

netzkunst gleich mehrere trends der künstlerischen Avantgarden 

des 20. jahrhunderts fort. so wird beispielsweise der klassische 

werkbegriff nicht nur im übertragenen sinne aufgelöst, sondern 

ganz wörtlich: das netzkunstwerk wird stets an einem Ort sicht-

bar, der nicht mit dem speicherplatz identisch ist. 

2. AlterungsfOrmen der netZkunst

insgesamt sind die künstlerischen Aneignungsstrategien im inter-

net also vergleichbar heterogen wie in anderen künstlerischen 

medien, allerdings unterscheiden sich die medienimmanenten rand-

erscheinungen beim Altern der werke. interessant ist, dass diver-

se funktionale fehler geradezu direkt auf den kontinuierlichen 

fortschritt der netztechnologien hinweisen. wer kennt nicht die 

fehlermeldung 404, die in memoriam der geburtsstunde des inter-

nets beim cern auf eine nicht (mehr) existente website verweist, 14 

oder die Platzhalter für Bildmaterial, das nicht (mehr) verfügbar 

ist? Auch die wahrnehmung, dass eine website verzerrt aussieht 

oder sich merkwürdig verhält, ist vielen bekannt. 

  kurz: die zerstörerische wirkmacht des internets zeigt sich 

dem nutzer überall dort, wo websites unverhofft lücken aufweisen, 

der datentransfer ins stocken gerät oder ganze werke unzugänglich 

werden. für gewöhnlich diskutieren wir solche Phänomene im rahmen 

der erhaltung von kunst- und kulturgut unter dem stichwort des 

schadensbildes oder der degradation. während eini-

ge netzkunstwerke unübersehbare fehlstellen auf-

weisen, verschwinden andere werke und websites 

insgesamt vom internet. diese Alterungsspuren und 

-prozesse haben zwar wenig mit den klassischen  

degradationsphänomenen realweltlicher kunstwerke 

gemein: sie lassen sich in der regel nicht auf Ab-

nutzung im klassischen sinne oder falsche lage-

rung, klimatische schwankungen und (physische) 

transportschäden zurückführen. nichtsdestotrotz 

bleibt auch die scheinbar omnipräsente und zeitlo-

se netzkunst offenbar nicht makellos. wer über 

netzkunst arbeitet, kennt den Phantomschmerz ver-

schwundener werke und den frust über das Versäum-

nis, rechtzeitig eigene screenshots angefertigt zu 

haben.

  Bereits 2001 haben Blank & jeron in ihren Anmer-

kungen zur konservierung von netzkunst die (selbst-)

kritische these formuliert, dass konservierte netz-

13  inke Arns, «unformatierter 

Ascii-text sieht ziemlich gut aus – 

die geburt der netzkunst aus  

dem geiste des unfalls», in: thomas 

wulffen (Hrsg.), der gerissene 

faden. nichtlineare techniken in 

der kunst, kunstforum interna-

tional, Bd. 155, juni / juli 2001, 

s. 236 – 241.

14  was die Prägnanz der Zahl 404 

betrifft, seien lediglich die  

Arbeit 404.jodi.org.blaster (1998) 

der künstlergruppe jodi 

(http://404.jodi.org [03.2010]) 

sowie das eu-Projekt 404 Object not 

found (2002 / 03) genannt. es 

wurde vom medien_kunst_netz  

dortmund, einem Verbund zwischen 

dem museum am Ostwall, dem hartware 

medien kunst verein (dortmund),  

dem kulturbüro stadt dortmund und 

der universität dortmund realisiert 

und diskutiert (http://404project.

hmkv.de/ [03.2010].
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kunst ein bisschen weniger netzkunst sei, als konservierte male-

rei noch malerei. 15 ein lösungsansatz besteht für die beiden 

künstler im modell der Patenschaft, bei dem eine spezifische Art 

von wartungsvertrag zwischen künstlerinnen und museum abgeschlos-

sen wird. 

  Bei den folgenden Betrachtungen über die erhaltung von netz-

kunst geht es weniger um den vermeintlich defizitären charakter 

der konservierung als vielmehr um das sich wandelnde Verständnis 

von (netz-)kunstwerk und werkumfeld (internet). An die stelle des 

monolithischen werkbegriffs tritt bei netzbasierten kunstformen 

ein modulares werkkontinuum, das neue Handlungsoptionen eröffnet. 

werkbestandteile und komponenten des werk-, system- oder netzum-

felds werden dabei voneinander unterschieden. Zur Analyse dieser 

Bestandteile und ihres Zusammenhalts haben wir daher den Begriff 

der «werklogik» eingeführt. 16 die werklogik identifiziert die kern-

komponenten des kunstwerks und beschreibt das ineinandergreifen 

der beteiligten digitalen module. dieses wird im Hinblick auf die 

Verankerung im systemumfeld und in Bezug auf das künstlerisch-

ästhetische gesamtkonzept dokumentarisch erfasst. Bezogen auf die 

fehlerzonen in netzkunstwerken lassen sich so lokale von externen 

störquellen unterscheiden. während lokale Probleme auf singulären 

rechnern, d. h. auf dem werk-server oder dem client-rechner auftre-

ten, sind externe fehlerzonen kontext-sensitiv. diese kontext-

sensitivität ist massgeblich auf die Verbreitung globaler suchma-

schinen und metadaten-dienstleister wie google zurückzuführen. 

seit ca. 1999 / 2000 binden immer mehr werke die inhalte dieser ex-

ternen datenlieferanten in die eigene werklogik ein. so entstehen 

dynamische Bereiche im kunstwerk, innerhalb derer die darstel-

lungsinhalte tagesaktuell assembliert werden. Zugleich häufen 

sich jedoch auch störungen (im kunstwerk), verursacht durch Ver-

änderungen im netzumfeld (internet), die nicht mehr am werk selbst 

auftreten. Aufgrund mangelnden Zugriffs können sie kaum im kern 

behoben werden. Allerdings ermöglichen aktuelle technologien die 

entwicklung von dokumentations- und übersetzungstools, welche 

eine Brücke schlagen zwischen veralteten, aber authentisch erhal-

tenen werkbestandteilen und dem aktuellen netzumfeld.

  generell liefert das sich hier andeutende moment der Abge-

schlossenheit einen wichtigen faktor für die erarbeitung von kon-

servierungsstrategien. es erlaubt, zumindest drei typen von netz-

kunst zu unterscheiden: 

  netzkunstwerke des ersten typus zeichnen sich durch eine ge-

wisse Abgeschlossenheit aus. das werk steht zumeist in form stati-

scher oder skriptbasierter Html-websites zur Ver-

fügung. 

  im zweiten typus verwenden die künstlerinnen  

offenere werkstrukturen, bei denen externe daten-

quellen mit eingebunden werden. die Prozesse zur 

werkausspielung werden noch nahezu vollständig auf 

jenem server ausgeführt, der das werk beherbergt. 

15  joachim Blank, karl-Heinz 

jeron, Anmerkungen zum konservieren 

von netzkunst (2001), vgl. http://

www.joachimblank.com/texte/con-

serve_netart.pdf [12.2008].

16  «wir», das ist das team, das 

im rahmen des nationalen forschun-

gsprojekts Aktive Archive konser-

vatorische und restauratorische 

rahmenbedingungen von neuen medien 

thematisiert.
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Beim dritten typus schliesslich 

lagern künstlerinnen den transfer 

von medialen daten auf den client 

aus. der server liefert dann nur 

noch die regeln zum download und 

zur wiedergabe von text, Bild, 

Audio- und Videoinhalten, die al-

lerdings der client ausführt. so-

wohl server als auch client benö-

tigen dann freien Zugriff auf das 

internet, um die erforderlichen 

inhalte zu beschaffen. 

  das werk existiert mehr und 

mehr in einem verteilten kommuni-

kationsprozess, der gleichsam als 

dreiecksbeziehung zwischen cli-

ent, werke-server und externen 

datenlieferanten, d.h. dem inter-

net erfolgt. Auch wenn die skizzierte typisierung weitgehend mit 

der weiterentwicklung (genealogie / generationsfolge) der netztech-

nologien korreliert und insofern historisch bedingt ist, bleibt zu 

prüfen, inwiefern diese differenzierung dazu geeignet wäre, kunst-

historisch die genese der netzkunst nachzuzeichnen. die vorge-

schlagene einteilung ist hier jedenfalls medientechnisch inspi-

riert und wertet nicht: weder historisch, noch ästhetisch, noch 

konzeptuell.

3. mediAle feHlstellen und scHwellensituAtiOnen

doch zurück zu den fehlstellen und zur frage nach der degradation 

von netzkunst. was auf den ersten Blick einfach nur störend wirkt 

und künstlerinnen wie kunsthistorikerinnen und -kritikerinnen 

gleichermassen enerviert, kann für die medientheoretische Be-

trachtung einen interessanten mehrwert bergen. es lässt sich zei-

gen, dass gerade die mehr oder minder spontan auftretenden fehl-

stellen auf jene kulturell codierten schwellensituationen hinweisen, 

die z. B. georg christoph tholen als «Zäsur» charakterisiert. 17 

mediale Zäsuren legen den Bruch im technischen kontinuum offen 

und markieren damit den schleichenden fortschritt, der sich 

scheinbar unbemerkt hinter der glatten Benutzeroberfläche der 

Bildschirme ereignet. intelligente, voll automatisierte mechanis-

men tragen an und für sich dafür sorge, dass der ungeübte nutzer 

den technologischen shift gar nicht erst mitbekommt. disfunktio-

nalitäten an kunstwerken werden daher meistens erst nach und nach 

sichtbar. kaum jemand kann sich beispielsweise noch bewusst an den 

tag erinnern, an dem der internetservice google die standardkommu-

nikation von der textbasierten Beschreibungsspra-

che Html (Hypertext markup language) auf die skrip-

torientierte makrosprache javascript umgestellt 

hat. 

17  georg christoph tholen, 

die Zäsuren der medien. kultur-

philosophische konturen. 

frankfurt: suhrkamp taschenbuch 

Verlag, 2002, s. 9.
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um derart technologisch induzierte Veränderungen mit medientech-

nischen schwellensituationen in Verbindung bringen zu können, 

bedarf es einer genaueren Analyse der fehlerursachen. natürlich 

lässt sich nicht jeder Bug in einem netzkunstwerk als indikator 

für eine Zäsur im tholenschen sinne beschreiben. Vielmehr soll 

der Begriff der Zäsur nur auf eben jene modifikationen im gesamt-

technologischen gefüge angewandt werden, die auftreten, wenn bei-

spielsweise ein neuer standard eingeführt wurde. medienschwellen 

markieren «gravierende» Veränderungen. wird eine mediale Zäsur 

akut, kommt es im digitalen umfeld (environment) des kunstwerks zu 

einer Verwerfung. das reibungslose funktionieren wird verhindert. 

man kann dann von Alterung sprechen. 

3.1. erHAltungsfrAgen

die formende wirkmacht des träger- bzw. kommunikationsmediums in-

ternet oktroyiert der kunst nicht nur gestalterische rahmenbedin-

gen auf, wie dies auch bei anderen kunstformen der fall ist. sie 

wirkt vielmehr nachträglich auf die entstandenen Objekte ein. 

netzkunst ist per se einem dynamischen umfeld ausgesetzt. direk-

ter und unkalkulierbarer als beispielsweise computerbasierte Off-

line-installationen hängt die funktionalität und mithin die sicht-

bare Präsenz vieler internetkunstwerke von externen faktoren ab. 

dies stellt uns im Hinblick auf die erhaltung (und mithin die Ver-

marktung, wie sie im vorliegenden forschungsprojekt Owning Online 

Art zur diskussion steht) vor neue Herausforderungen. 

  im folgenden seien zunächst häufig wiederkehrende fehlerquellen 

erläutert, unter ihnen die Abhängigkeit von externen datenquel-

len, metadatenliferanten, kommunikationsformaten, kommerziellen 

Anwendungen und community Portalen. daran anschliessend wird ein 

Ausblick auf einzelne jüngere erhaltungs- bzw. wiederbelebungs-

praktiken gewagt. Berücksichtigt man darüber hinaus technische 

entwicklungen, wie sie sich derzeit im umfeld der Virtualisierung 

und emulation sowie im kontext der legacy-forschung der informa-

tik abzeichnen, wächst die Zuversicht in nachhaltige konservie-

rungsansätze für die netzkunst.

 

3.1.1. Abhängigkeit von externen datenquellen

da die ästhetische neuanordnung von inhalten aus dem internet zu 

einer weit verbreiteten netzkünstlerischen strategie gehört, be-

treffen Veränderungen der Zugriffsschnittstellen oder -bedingun-

gen in der regel nicht nur einzelne kunstwerke, sondern gleich 

eine ganze reihe von Arbeiten. 

  ein anschauliches Beispiel für jene netzbasier-

te fragilität, die durch die einbindung externer 

datenquellen entsteht, liefert john klimas Arbeit 

the great game 18 (2001), die unter anderem in der 

von reinhard storz kuratierten und in kooperation 

mit dem museum für kommunikation in Bern reali-

sierten netzkunst-Ausstellung shrink-to-fit (2004) 

enthalten war. 19 Als computerspiel konzipiert, ver-

wendet die Arbeit tagesaktuelle landkarten, welche 

18  http://www.cityarts.com/

greatgame [03.2010].

19  http://www.xcult.org/shrink 

[03.2010]. shrink to fit greift die 

unter netzkünstlerinnen der ersten  

und zweiten generation verbreitete 

intention auf, die nutzerinnen zu 

aktiver Partizipation zu ermuntern. 

das interface wird zum Handlungs-

raum der Ausstellung. Zudem kann 

das grafische Ausstellungsportal 

in die eigene website integriert 

werden.
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die kriegerischen Aktivitäten der alliierten streitkräfte und der 

usA während des Afghanistan-krieges von 2001 verzeichnet haben. 

mit sarkastischem unterton integriert klima Abbilder des realen 

kriegsschauplatzes in das künstlerische Onlinespiel. seit dem 

Verschwinden der datenquelle funktioniert auch das werk nicht 

mehr. Anstatt die datenquelle zu aktualisieren, wie dies häufiger 

bei anderen künstlerinnen vorkommt, hat sich john klima offen-

sichtlich dazu entschieden, den werktorso gleichsam als memorial 

online stehenzulassen. daneben verlagerte er 2003 mit dem Aufkom-

men einer neuen konfliktzone das werk(konzept) auf den damals ak-

tuellen Playground: den irak. tgg – iraq expansion Pack & campaign 

maker v1.0 20 (2003) kann somit als eine Art update verstanden wer-

den, das zugleich den dritten irakkrieg reflektiert / persifliert.

3.1.2. Abhängigkeit von externen metadatenlieferanten

neben der Verwendung klar definierter, fixer datenquellen binden 

viele künstler die dienste externer informationsdienstleister in 

ihre werke mit ein. dies ist so beliebt, weil die inhalte stets 

aktuell, in grosser menge und kontinuierlich verfügbar sind. Hin-

zu kommen Aspekte wie die fülle der verfügbaren medienformate 

(text, Bild, Bewegtbild, ton, Animation), die semantische struktu-

riertheit, die zum leichten Auffinden von inhalten führt, und die 

Anpassungsfähigkeit an verschiedene sprachen. Zudem können daten-

liferungen automatisch, z. B. durch rss-feeds, eingebunden werden. 

ein weiterer Punkt mag der vermeintliche Aufschub von rechtsfra-

gen sein, da so die frage der nutzung urheberrechtlich geschütz-

ten materials ein stück weit unterminierbar scheint.

  da sich das grabben und reassemblieren von multimedialen in-

halten aus dem internet allerdings generell in einer grauzone der 

legalität abspielt, können von den serviceprovidern schlecht ga-

rantien bezüglich des Zugriffs eingefordert werden. Als private 

dienstleister definieren sie ihre nutzungsbedingungen, d. h. den 

Zugriff auf die daten (kommunikationsformat und -protokoll sowie 

datenmenge etc.). sie können den (wieder-)Verwendungszweck der 

inhalte festlegen. 21 meistens dulden die news-services die parasi-

täre Aneignung der künstlerischen datenpiraten – zumindest solan-

ge, wie sie nicht für ihre dienstleistungen kritisiert bzw. atta-

ckiert werden. 

  ein anschauliches Beispiel für die Versiert-

heit, mit der auf verschiedenste informations-

dienstleister zugegriffen werden kann, liefert 

marc lee in Breaking the news. Be a news-jockey 22 

(2006). die als raumfüllende installation konzi-

pierte Arbeit greift auf ursprünglich 16 news-ser-

vices zu, deren inhalte kontinuierlich so zusam-

mengestellt werden, dass ein scheinbar endloser, 

interaktiver film entsteht. 23 der nutzer kann einen 

suchbegriff in ein dafür vorbereitetes suchfeld ein-

geben. Anschliessend leiten knapp 20 unterschied-

liche newsmodule die Anfragen an die entsprechen-

den datenlieferanten weiter. die auf dem client 

20  Vgl. http://www.cityarts.com/

iraq [03.2010].

21  Vgl. z. B. die nutzungsbedingun-

gen von google: http://www.google.

ch/accounts/tOs [03.2010].

22  seit 2008 existiert auch die 

vereinfachte webversion OAmOs 

(http://www.oamos.com [03.2010]), 

die der Popularität der Arbeit  

rechnung trägt.

23  unter anderem werden die 

services Amazon, ccmixter, flickr, 

google, google images, selektierte 

rss-feeds, synonyms, technorati, 

ausgewählte webcams, wikipedia, 

yahoo, yahoo music, youtube, sonic-

squirrel adressiert.



Owning Online Art tABeA lurk 60

installierte wiedergabesoftware erhält vom werke-server informa-

tionen darüber, wo die entsprechend referenzierten inhalte im 

netz gedownloadet werden können. 

  während bei einem kunstwerk wie Breaking the news der Ausfall 

eines datenliferanten lediglich die ästhetische Vielfalt ein-

schränkt und das werk dadurch schlicht langweiliger würde, kann 

der gleiche fehler bei anderen kunstwerken zu einem totalausfall 

führen. so ist es beispielsweise unschwer, sich vorzustellen, was 

es für die Arbeit Onewordmovie 24 (2004) von Beat Brogle und Phil-

ipp Zimmermann bedeuten würde, wenn google keine Bilder(re-feren-

zen) mehr ausliefern würde. das werk erzeugt auf Anfrage des nut-

zers einen interaktiven film, der quasi endlos von google 

referenziertes Bildmaterial zu einem kunstfilm arrangiert.

  die einbindung bzw. Auswertung von meta-informationen externer 

datendienstleister macht die kunstwerke nicht nur situations-, 

sondern auch orts- und rechnerabhängig. denn viele serviceanbie-

ter optimieren ihre ergebnisse, indem sie die Antworten auf die 

sucheranfrage abstimmen. Hierbei verwenden sie nicht nur ihre in-

terne webstatistik, sondern auch bestimmte computereinstellungen 

wie den Ort, die Zeitzone, landes- und spracheinstellungen sowie 

weitere Parameter wie etwa client-Profile, die temporär von den 

services gecached werden. Zudem wird die Anfrage (request) häufig 

mit einer kennnummer versehen. dies erlaubt die serverseitige do-

kumentation des Benutzerverhaltens. der client kommuniziert diese 

Parameter bei jedem request automatisch. erinnert sei hier an den 

automatischen Büchervorschlag, den Amazon auch dann für seine 

kunden bereitstellt, wenn diese gar nicht als user auf der seite 

(dauer-)eingelogged sind.

3.1.3. Abhängigkeit vom kommunikationsformat und kommerziellen 

Anwendungen

nicht selten werden zudem diverse browser-spezifische einstellun-

gen wie der typ, die Version des Browsers, sprach- und nutzerein-

stellungen sowie die verwendeten Plugins übermittelt. diese und 

weitere informationen tragen dazu bei, das format der kommunika-

tion zwischen server und client zu regeln. die relevanz des kommu-

nikationsformats zeigt sich beispielsweise bei cornelia soll-

franks net.art generator 5 25 (2003). denn der net.art generator 

(nAg) verarbeitet nicht nur Bildmaterial von google-images und ist 

somit wie oben beschrieben von einer externen datenquelle abhän-

gig, sondern er versteht auch nur ein bestimmtes format: Html. um 

das originale nAg-skript ausführen zu können, müs-

sen die von google gelieferten Parameter also im 

Html-Protokoll verfasst sein. da die entsprechen-

den kommunikationsparameter, welche diese informa-

tion klar ausweisen könnten, im nAg-skript jedoch 

nicht explizit definiert sind, nimmt die google-

suchmaschine an, einen aktuellen web-client zu be-

dienen. Auf dem nAg-webserver ist nämlich auch ein 

mozilla-Browser installiert, der für google als 

kommunikationspartner sichtbar wird. fehlende Pa-

24  http://www.onewordmovie.ch 

[03.2010].

25  http://net.art-generator.com/

src/gen.html [03.2010]. die Arbeit 

wurde 2008 umbenannt, da der fünfte 

net.art generator (nAg) nicht mehr 

ganz funktionstüchtig ist und 

der vierte nAg sich als Haupt-

werk herausgebildet hat. seit 2007 

existiert sogar eine museumsver-

sion / installation (siehe: http://

www.youtube.com/watch?v=43y2k5j7oiu 

[03.2010]).
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rameter oder nicht definierte lücken, die zur entwicklungszeit un-

problematisch waren, weil es häufig gar keine Alternativen gab, 

gehören zu den klassischen Problemfällen in alten skripten. sie 

werden erst zum Problem, wenn sich die format- oder kommunikati-

onskonventionen ändern. seit der google-umstellung von Html auf 

javascript kann so der img-Agent im nAg-skript von conrnelia soll-

frank die Antwort nicht mehr ohne weiteres verstehen; die Bilder-

produktion gerät ins stocken. 

3.1.4. Abhängigkeit von community-Portalen und externen 

Anwendungen

komplexer wird es, wenn ganze Anwendungen eines kommerziellen 

dienstes direkt in das kunstwerk eingebunden oder die werke ins-

gesamt auf einer community-Plattform wie facebook, youtube oder 

flickr angesiedelt sind. Zwar übernehmen die jeweiligen Anbieter 

die wartung ihrer server selbst. das entlastet die künstlerinnen. 

Allerdings bestehen in der regel nur beschränkte Zugriffsrechte. 

diese reichen im falle von systemfehlern oder -updates, wenn also 

das kunstskript und das aktualisierte serverenvironment (parzi-

ell) inkompatibel werden, oft nicht aus, um das werk wirklich 

nachhaltig zu konservieren oder zu restaurieren. ferner sind vie-

le kleinere Anwendungen häufig nur auf kurze laufzeiten beschränkt 

und eignen sich somit dediziert nur für bestimmte Aktionen. so 

binden einige künstlerinnen kommerzielle Anwendungen für bestimm-

te werke oder events in ihre websites nur ein – z. B. für das Ver-

senden, Verarbeiten und die weiterleitung von kurznachrichten,  

e-mails oder sms –, weil es schlicht günstiger ist, kurze Zeit ei-

nen sevice in Anspruch zu nehmen, als selbst eine entsprechende 

funktionalität programmieren zu lassen.

  ein prominentes Beispiel für ein solches temporäres setting 

liefert die netzkunstaktion HellomrPresident (2001), die johannes 

gees anlässlich des weltwirtschaftsforums 2001 realisiert hat. 26 

das werk für internet, sms und laser bestand aus einem web-fron-

tend und einer lokalen laserinstallation in davos. die vom gipfel 

ausgeschlossene Öffentlichkeit konnte kurzbotschaften via natel 

oder internet an ein bestimmtes, vom künstler kuratiertes newspor-

tal schicken. Von dort aus wurden diese an den laser in davos 

übertragen, der die texte schliesslich auf einen Hügel vis-à-vis 

des tagungsortes projizierte. Zudem wurden die gesendeten nach-

richten online archiviert. während auf der website das integrier-

te news-system zunächst noch visuell zugänglich blieb und die 

nachrichten einsehbar waren, ist das werk nach einem Hackeran-

griff zunächst ganz vom netz verschwunden, heute existiert auf 

der ehemaligen domain eine umleitung zur künstlerwebsite, auf der 

dokumentarische fotos und Videos abgelegt sind. ähnliches gilt für 

gees’ Arbeit Helloworld (2003), welche das Prinzip weiter ausbau-

te. nutzerinnen konnten weltweit an temporären installation teil-

nehmen, die gleichzeitig in Bombay, genf, rio de 

janeiro und new york textbotschaften auf Häuser-

wände übertrugen. 27 das internet fungierte in der-

artigen fällen nicht nur als übertragungsmedium 

26  http://www.johannesgees.com 

[03.2010].

27  file://localhost 

Vgl. http//:johannesgees.

com:%3fcat=36 [03.2010].
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und Archiv, sondern offerierte auch eine website, die mit vier 

webcams die künstlerische Aktion abbildete. Heute ist die domain 

in anderen Händen und kann lediglich durch dokumentarische Auf-

zeichnungen erinnert werden. Auch das ist ein typischer Problem-

fall, aus dem den künstlerinnen kaum ein Vorwurf zu machen ist. 

johannes gees und andere entwickeln temporäre werkformen und küm-

mern sich häufig bereits in der konzeptionsphase um die dokumenta-

tion der Aktionen.

3.1.5. soziale netzwerke

Als letzter Aspekt für externe fehlerquellen seien hier soziale 

faktoren angeführt, die ein nicht zu unterschätzendes gefahrenpo-

tenzial bergen. sie ereignen sich sowohl innerhalb von künstler-

gruppen als auch im kuratorium der wenigen öffentlichen einrich-

tungen, die sich auf das bisher vage geschäft mit der netzkunst 

eingelassen haben. freundschaften zerbrechen, künstlerkollektive 

leben sich auseinander oder werden aufgelöst; kuratorinnen, it-

staff und technischer support verlassen eine einrichtung, wonach 

die kunst-server mehr oder minder unbeaufsichtigt so lange wei-

terlaufen, bis sie gehackt werden oder kaputt gehen. updates wer-

den zwar – häufig automatisiert – aufgespielt, aber für die konti-

nuierliche überprüfung, ob die werke auch noch abspielbar sind, 

stehen selten ressourcen zur Verfügung. Zudem wird bei der über-

gabe, sofern diese überhaupt stattfindet, das meist personalisier-

te wissen bei weitem nicht immer in verständlichen dokumentationen 

übergeben oder zugänglich gemacht. dies erschwert die erhaltung 

für die folgegenerationen.

entsprechende Beispiele sind in der community allseits bekannt 

und bedürfen hier nicht der erwähnung. Allerdings sei doch ein 

weiterer sonderfall erwähnt, der am ehesten in diese kategorie 

sozial determinierter Problemzonen der netzkunst passt und zu-

gleich werkspezifisch ist: Birgit kempkers sphinx 28 (2004). das 

kunstwerk ist trotz programmierter Automatismen per definitionem 

an die Autorität und die Präsenz (!) der künstlerin gebunden, da 

die fragen, die vom nutzer an die sphinx gestellt werden, entweder 

von der künstlerin selbst oder von der von Peter dittmer program-

mierten sphinx-maschine beantwortet werden können. so inszeniert 

die Arbeit eine vage spannung zwischen einem mediengestützten, 

zwischenmenschlichen dialog und einen reinen mensch-maschine-di-

alog. die künstlerin weist darauf bereits auf ihrer website hin, 

wenn sie an der Oberkante der sphinx kontinuierlich den text ein-

blendet: wer wird antworten – sphinx oder maschine? und die Ant-

worten erfolgen bei weitem nicht unmittelbar. das moment der Asyn-

chronizität zwischen frage und Antwort erhöht die spannung. die 

künstlerin bestimmt, wer auf welche frage antwortet. Zudem behält 

sie sich das recht vor, selbst dann in den dialog einzugreifen, 

wenn die fragen bereits an die maschinensphinx delegiert wurden 

– beispielsweise indem sie in die künstlichen sestinen eingreift.

28  http://www.xcult.org/sphinx 

[03.2010].



Owning Online Art tABeA lurk 63

3.2. lOkAle feHlerQuellen

netzkunstwerke sind jedoch nicht nur externen schwankungen im 

netzumfeld ausgesetzt. Häufig kommt es auch im unmittelbaren um-

feld des kunstwerkes, d. h. auf den speicher- und wiedergaberech-

nern, zu Veränderungen – z. B. wenn software- oder systembestand-

teile aktualisiert werden. was primär zum schutz der speicher- oder 

wiedergaberechner gedacht ist, gefährdet immer wieder ganz ele-

mentar die existenz codebasierter kunstwerke. so manches wohlwol-

lende sicherheitsupdate birgt unerwünschte nebeneffekte. die 

softwarehersteller bieten updates in der regel an, um unsichere 

schnittstellen zu versiegeln oder der datenkorruption durch unzu-

reichend programmierte skripte vorzubeugen. für die kunstwerke 

kann dies jedoch bedeuten, dass bestimmte funktionalitäten oder 

teilbereiche der skripte nicht mehr ohne übersetzungstools ausge-

führt werden können bzw. ausser kraft gesetzt werden. 

  Als Beispiel könnten einige der kunstskripte erwähnt werden, 

die ende der 1990er jahre im umfeld von Andrew c. Bulhaks dada 

engine (1996) entstanden sind. 29 die dada engine ist ein zufalls-

gesteuerter textgenerator, der ohne allzu grosse Programmier-

kenntnisse modifiziert werden kann und sich relativ schnell in der 

künstlergemeinschaft verbreitet hat. noch immer sind derivate des 

künstlerischen codes sowie die originale dada engine als down-

loads verfügbar. sie können serverseitig installiert und in eige-

ne websites integriert werden. Allerdings werden einige skripte 

aufgrund modifizierter fehlertoleranzen auf aktuellen webservern 

nicht mehr direkt ausgeführt. es gibt unterschiedliche Ansätze 

zur restaurierung dieser codefragmente. in einigen fällen genügt 

es, einzelne Zeichen zu korrigieren – z. B. durch das ersetzen von 

semikolons durch kommata oder das Ausfüllen von zuvor ausgelasse-

nen Parametern.

  eine andere Problematik tritt auf, wenn der Anbieter die von 

künstlerinnen verwendete software nicht länger unterstützt. in 

der regel wird zunächst nur der support für die entsprechende An-

wendung oder software eingestellt. dies führt allerdings über 

kurz oder lang zum Verschwinden des Produktes vom markt. den soft-

wareanbietern ist daraus insofern kein Vorwurf zu machen, als 

ihre lizenzen zwar meist endlos gelten, aber garantien nur für die 

aktuellen Produkte, d. h. für einen begrenzten Zeitraum, ausge-

sprochen werden. Open source software ist in solchen fällen ro-

buster als proprietäre software Produkte, da der code offen ge-

legt ist. sie ist mithin leichter anpassungsfähig als kommerzielle 

Produkte. im Hinblick auf die Abhängigkeit bestimmter computer-

kunstwerke von einem bestimmten systemumfeld – und von bedeuteten 

Hardware- (computertypus, grafikkarten, druckerschnittstellen etc.) 

und softwarekomponenten (Betriebssystem, software- 

und treiberbibliotheken) – liefern aktuelle Virtua-

lisierungs- und emulationstechnologien sowie der 

Aufbau von sammlungen mit referenz-Betriebssyste-

men und -software eine derzeit gangbare lösungs-

strategie. sie sind gegebenenfalls durch weitere 

sicherheitsvorkehrungen zu ergänzen. Allerdings 

29  ein bugfix release (Ver-

sion 1.01) wurde am 29. April 1996 

publiziert, die aktuelle Version 

der dada engine findet sich un-

ter: http://dev.null.org/dadaengine 

[03.2010]. die referenzierten 

skripte sind unter http://dev.null.

org/dadaengine/manual-1.0/dada_toc.

html abgelegt [03.2010].
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trifft dies eher für aktuelle systeme und teile der netzkunst zu, 

während vor allem frühe softwarekunstwerke ab mitte der 1980er 

jahre nur sehr bedingt lauffähig bleiben. 30

  ähnlich verhält es sich mit der Bindung an eine bestimmte com-

puter-Plattform. diese Abhängigkeit kann sowohl server- als auch 

clientseitig festgestellt werden. Obgleich viele Anwendungen no-

minell für Pcs und macs verfügbar sind, kommt es immer wieder zu 

Abspielfehlern, wenn das script auf einem anderen computertyp er-

stellt wurde. 

3.2.1. Parzielle störungen bei der wiedergabe

Beeinträchtigt wird die rezeption von browserbasierten kunstwer-

ken zudem durch Pop-up- und werbe-Blocker sowie durch diverse fil-

ter, die an und für sich den nutzer vor lästigen mitteilungen 

schützen sollen. diese unterbinden nicht selten auch die unmittel-

bare rezeption von netzkunstwerken, deren narration sich in unter-

schiedlichen, nach und nach öffnenden Browserfenstern abspielen. 

so präsentieren frédéric moser und Philippe schwinger in ihrem di-

gitalen waldspaziergang eine Aporie 31 (2001), der ebenfalls teil 

der netzkunst-Ausstellung shrink-to-fit war, animierte Bilder, die 

immer neue Browserfenster öffnen. werden die fenster in solchen 

Arbeiten nicht mehr direkt geöffnet, weil zuerst eine erlaubnis 

erteilt werden muss, wird die von den künstlern erwünschte unmit-

telbarkeit untergraben. 

  schwieriger zu handhaben sind Anwendungen, die komplexe, in-

teraktive elemente zur dynamischen navigation nut-

zen (s.u. the ram show) oder werke, die spezifische 

mediaplayer oder interpreter verwenden. während 

die navigation zum entstehungszeitpunkt in der re-

gel noch möglich ist, verändern sich die rendering 

engine und andere Browser-immanente wiedergabe-

elemente im laufe der Zeit so stark, dass die steu-

erung schlicht unmöglich wird.

  ebenfalls in den Bereich der ästhetisch modifi-

zierten Ausspielung fällt die zu schnelle wieder-

gabe von dynamischen inhalten. massgebliche Auslö-

ser dieses effekts sind bessere netzanbindungen 

(Bandbreite, Bitrate) und eine grössere Performanz 

der nutzerrechner. 32 Bereits 2005 hat die netz-

künstlerin Olia lialina in einem Vortrag darauf 

hingewiesen, dass ihre ursprünglich als cyber-ro-

man konzipierte Arbeit my Boyfriend came Back from 

the war 33 (1996) heute derart rasch durchgeklickt 

werden kann, dass das überraschungsmoment bzw. die 

spannung beim Abwarten der nächsten Aktion ver-

schwindet. der Zeitfaktor wird hier für die frühere 

journalistin zum stilistischen element, das sich 

nun sukzessive verändert. wie sehr sich Olia lia-

lina der unaufhaltsamen Veränderung des internets 

und mithin der eigenen Adaptationen bewusst ist, 

zeigt sich daran, dass sie unterschiedliche Versio-

30  ein wichtiger Aspekt ist der 

Zugang zum Quellcode. Zwar bekommt 

man alte skripte auch in com-

pilierter form häufig bedingt zum 

laufen, aber spezialfunktional-

itäten – z. B. die konvertierung 

oder speicherung der erzeugten 

daten in heutigen formaten statt im 

softwareeigenen datenformat – kön-

nen nur angepasst werden, wenn der 

Quellcode vorhanden ist.

31  http://www.xcult.org/shrink/

art/schwi_mo/schwi_mo_d.html 

[03.2010].

32  das Problem der Abspielge-

schwindigkeit wird vor allem im 

desktop-Bereich bei der wiedergabe 

von interaktiven cd-roms und dVds 

komplex, weil viele künstlerinnen 

der ersten generation die Angabe 

der fps (frames per second) verges-

sen oder absichtlich übertrieben 

hoch gesetzt haben: die inhalte 

konnten nicht so schnell abgespielt 

werden. im Bereich der netzkunst 

zählt die regulation der Abspiel-

geschwindig-keit zu den einfacheren 

Problemen, da sie nicht invasiv 

durch die festlegung der datenrate 

reguliert werden kann.

33  http://www.teleportacia.org/war 

[03.2010].
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nen dieser Arbeit im internet zur Verfügung stellt. 34 Auch hat sie 

2008 ihre Agatha Appears (1997) restaurieren lassen. 35 geradezu 

messbar wird der geschwindigkeitsanstieg bei dem kult-Porno deep 

throat (1972), der 1996 vom Ascii-Art-ensemble 36 als Ascii-film ins 

web gestellt wurde. der ehemals ca. 90 minuten lange featurefilm 

dauert heute gerade mal eine knappe halbe stunde. 37 

3.2.2. umzug auf eine neue domain

Oft vernachlässigt wird nicht zuletzt der umzug ei-

nes netzkunstwerkes auf eine andere domain. künst-

lergruppen wie etoy 38 und jodi 39 führten bereits in 

den späten 1990er jahren eindrücklich vor, dass die 

(ursprüngliche) url nicht selten direkt zum werk 

gehört. 40 Häufig sind sich die künstlerinnen des 

wertes einer bestimmten domain nicht in vollem um-

fang bewusst und müssen dann nachträglich mühsam 

die eigene domaine zurückkaufen. während das Prob-

lem im sammlungskontext und für Ausstellungen rela-

tiv einfach zu lösen ist, 41 stellt dieser Aspekt vor 

allem für künstlerische Arbeiten, die sich in Pri-

vatbesitz befinden und primär durch das internet be-

sucht werden, ein durchaus ernst zu nehmendes Prob-

lem dar.

4. erHAltung und wieder-sPielBArmAcHung

über all die Probleme, gefahrenzonen und Alterungs-

prozesse dürfen die positiven entwicklungen nicht 

übersehen werden. so tauchen in letzter Zeit ver-

einzelt immer mal wieder alte netzkunstwerke oder 

künstlerische websites auf, die zwischenzeitlich 

offline oder zumindest nicht direkt zugänglich wa-

ren. exemplarisch sei die Aufschaltung des öster-

reichischen knotens von the thing 42 durch das ludwig 

Boltzmann institut medien.kunst.forschung 2007 / 08 

erwähnt. 43 ein anderes Beispiel wäre die (wieder-)

Bereitstellung der world Artistic Property Organi-

zation-website (wAPO) durch das Zentrum für kunst 

und medientechnologie (Zkm) karlsruhe im sommer 

2008. 44 Von solchen wiederbelebungsaktionen profi-

tieren vor allem künstlerische websites, die in 

einem institutionell geförderten werkverbund ver-

ankert sind. Zwar haben einige künstlerinnen, die 

im rahmen von kollektivprojekten netzarbeiten ent-

wickelt haben, häufig selbst keinen Zugriff mehr 

auf die ursprüngliche Programmierung der werke. 

mitunter wurden die werke direkt auf dem institu-

tionsrechner realisiert. dafür ist die wahrschein- 

lichkeit, in grossen medienkunsteinrichtungen alte 

Backups zu finden, statistisch höher als bei selbst-

34  http://myboyfriendcameback-

fromth.ewar.ru [03.2010].

35  http://www.incca.org/

preservation/390-wysocka-e-agatha-

re-appears-net-art-resoration- 

project.html [03.2010].

36  1998 haben sich die künstler 

und Programmierer walter van der 

cruijsen, luka frelih und Vuk cosic  

in Amsterdam anlässlich eines 

festivals zum Ascii-Art-ensemble 

formiert. die gruppe gehört zu den 

bekannten Pionieren der netzkunst. 

Vgl. http://www.ljudmila.org/~vuk/

ascii/aae.html [03.2010].

37  http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/

java [03.2010].

38  seit 1994 existiert die gruppe 

etoy / etoy.cOrPOrAtiOn in unter-

schiedlichen formationen. Zu den 

gründungsmitgliedern haben gino 

esposto, michel Zai, daniel udatny, 

martin kubli, marky goldstein 

(etoy.gOldstein), fabio gramazio 

(etoy.grAmAZiO) und Hans Bernhard 

gehört (vgl. http://www.etoy.com)

39  joan Heemskerk, dirk Paesmans, 

http://www.jodi.org [03.2010].

40  etoys inc. vs. etoy. first hear-

ing in the case etoys inc. vs. 

etoy, in: etoy.HistOry-file: 08-10-

99, url: http://history.etoy.com/

stories/entries/38 [03.2010].

41  AktiveArchive hat daher in sein 

konservierungs-, Archivierungs- und 

wiedergabetool netart router extra 

eine eigene nameserver-funktiona-

lität eingebaut.

42  http://www.thing.at [12.2008]

43  http://media.lbg.ac.at/de/

content.php?imenuid=94&icontentid 

=91 [03.2010].

44  http://salon-digital.zkm.

de/~wapo/intro.htm [03.2010]. es 

bleibt zu hoffen, dass irgendwann 

der gesamte salon digital 

(1996 / 97, walter van der cruijsen, 

christian gosch, jürgen enge)  

wiederhergestellt wird, der als  

einer der ersten musealen Online- 

katalge zumindest im deutsch-

sprachigen raum gilt und in einem 

interaktiven labyrinth Zugang zu 

einigen werken im Zkm-medien- 

museums gewährt hat.
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administrierten webservern, wo die routinemässige sicherung den 

künstler(gruppe)n überlassen bleibt. 

  neben der institutionell lancierten wiederherstellung von netz-

kunstwerken ist allgemein eine steigende sensibilisierung für 

fragen der erhaltung des digitalen kulturerbes festzustellen. so 

existieren heute für einfache webinhalte ganz selbstverständlich 

Archivierungskonzepte und einige richtlinien, wie sich der umgang 

mit netzkunstwerken erweitern lässt. 45 dieser trend wirkt sich 

merklich auch auf die künstlerinnen aus, wie dies bereits am Bei-

spiel von Olia lialina skizziert wurde. 46

  An der schnittstelle zwischen institution und eigenengagement 

sei auch reinhard storz’ rettungsaktion für das kollektivprojekt 

the ram show 47 (1999) angeführt. der kurator und netzaktivist hat 

bereits 2004 die Programmierung des aufwändigen netzkunstwerks 

zum thema erinnerung und gedächtnis vollständig aktualisiert, 

nachdem die interaktive navigation aufgrund modifizierter Browser-

funktionalitäten unmöglich geworden war. dabei wurde die ehemals 

Html-basierte Programmierung in flash nachgebildet, so dass das 

alte ‹look and feel› sowie die ursprüngliche sichtbarkeit zugäng-

lich wurden.

  Aus kunsthistorischer sicht sind, wie am Beispiel von john klima 

angedeutet, weiter auch alternative künstlerische erhaltungsstra-

tegien interessant, weil diese erneut Aufschluss über die inten-

tion und die ästhetische grundhaltung vermitteln. so lassen sich 

zumindest drei strategien unterscheiden: die erste gruppe von 

künstlerinnen versucht, durch regelmässige sichtung, gezielte up-

dates und teils aufwändige wiederherstellungsszenarios ihre wer-

ke am leben zu erhalten. dabei nutzen sie die gelegenheit eines 

systemupdates auch, um ihre werke ästhetisch zu aktualisieren. 

diese massnahmen, welche künstlerische Ansprüche einlösen, tref-

fen bei restauratorinnenen und kunsthistorikerin-

nen teilweise auf mässiges Verständnis, weil sie 

die historische entwicklung der werkgenese ein 

stück weit einebnen. nicht selten werden die neuen 

werkversionen unter Beibehaltung des zumeist schon 

erfolgreichen titels einfach weiter geführt. eine 

andere gruppe von künstlerinnen betrachtet die 

technisch induzierte degradation ihrer werke als 

lauf der dinge und steht zum parziellen Verfall. 

sie belässt die werktorsi online und reiht so ihre 

Arbeiten in eine tradition der approximativen 

selbstauflösung des kunstwerks ein, wie dies promi-

nent beispielsweise dieter roth oder damien Hirst 

praktizieren bzw. praktiziert haben. wieder andere 

fürchten ein negatives image durch den oberflächli-

chen Verbleib ausgebrauchter netzkunstwerke und 

entfernen die entsprechenden websites lieber gleich 

vom netz. in Härtefällen verbleiben dann nur noch 

screenshots oder sporadische relikte in einem in-

ternetarchiv wie etwa der «waybackmachine», welche 

45  während die schweizerische 

nationalbibliothek im rahmen von 

eHelvetica strategien zur Archiv-

ierung elektronischer Helvetica 

entwickelte (http://www.nb.admin.ch/

slb/slb_professionnel/01693/index.

html?lang=de [03.2010]), beschäf-

tigt sich auch das schweizerische 

Bundesarchiv (BAr) in dem Projekt 

AreldA mit der digitalen Archiv-

ierung (http://www.bar.admin.ch/

themen/00772/index.html?lang=de 

[03.2010]). Ansätze für digitale 

langzeitarchivierung webbasiert-

er daten finden sich in: nestor 

Handbuch. eine kleine enzyklopädie 

der digitalen langzeitarchivierung. 

Version 2.0, Boizenburg: vwh, 2009.

46  http://www.c3.hu/collection/

agatha [03.2010].

47  http://www.xcult.org/ateliers/

ramshow/index.Html [03.2010]. das 

werk wurde in Zusammenarbeit mit 

monica studer und christoph van 

den Berg und weiteren künstlerinnen 

realisiert.
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die visuelle erinnerung durch automatisch gecrawlte, oft fragmen-

tarische und statische daten unterstützen. 48

4.1. ABscHlussBemerkung

die dargelegten Betrachtungen sind primär kunsttechnologisch mo-

tiviert und zeigen Aspekte klassischer schadens-

fälle an netzkunstwerken und ihrer ursachen auf. 

diese prägen die Handhabung, Ausstellung und erhal-

tung gewissermassen mit. Als kernfrage bleibt dabei 

jeweils abzuwägen, wie viel Originalität ein tech-

nisch veraltetes umfeld im aktuellen tagesbetrieb 

verkraftet und wie sich das gewandelte Verständnis 

von Originalität, Authentizität und werk auf die 

nachhaltige Bewahrung der netzkunst auswirkt. 49 

diese frage kann kaum von einer disziplin allein 

beantwortet werden. einerseits sind informatisches 

detailwissen und medientechnische expertisen ge-

fordert, um die schadensphänomene zu verstehen, 

korrekt zu erfassen und etwaige stabilisierungs- 

oder restaurierungsmassnahmen entwickeln zu können. 

Andererseits unterstützen kunstwissenschaftliche 

Betrachtungsformen ein grundlegendes Verständnis 

des künstlerischen konzepts, der ästhetischen Aus-

richtung und der historischen kontextualisierung: 

das kunstwerk dokumentiert bestimmte künstlerische 

strategien, deren intention und Artikulationsform 

möglichst unbeschadet erhalten bleiben sollen. 

schliesslich wird die frage nach dem werk auf mate-

rieller ebene aus sicht aktueller konservierungs- 

und restaurierungstheorien gestellt. dabei tritt an 

die ehemalige stelle der physischen Befundsiche-

rung 50 die möglichst authentische Aufbewahrung von 

medienobjekten, inklusive ihrer funktionalen Ver-

netzung im systemumfeld. renommierte internationa-

le forschungsprojekte legen zudem künstlerinter-

views als Planungsinstrument der präventiven kon- 

servierung nahe. 51 längst ist die künstlerbefragung 

auch in anderen Bereichen der gegenwartskunst zum 

strategisch-methodischen instrument avanciert; 52 es 

vermittelt zwischen der dokumentation und den ge-

planten erhaltungsmassnahmen. 53 

  die so garantierte methodenvielfalt erlaubt es, 

fehlstellen auf der ebene digitaler codierbarkeit 

neu zu werten. Abhängig vom informatischen Befund 

lassen sich skalenübergänge mit epochalen schwel-

lensituationen in Verbindung bringen, ohne dass 

der digitale code pauschal mit kulturellen codes 

verknüpft werden muss. intendiert ist eine kultur-

historisch medienarchäologische sensibilisierung 

für technologische frakturen, um so mittel- und 

längerfristige konsequenzen für die erhaltung von 

48  http://www.archive.org/web/web.

php [03.2010].

49  Vgl. hierzu z. B. Pip laurenson, 

«Authenticity, change and loss in 

the conservation of time-Based  

media installations», in: http://

www.tate.org.uk/research/ 

tateresearch/tatepapers/06autumn/

laurenson.htm [03.2010]. 

Howard Besser and mona jimenez 

propagieren gar den Begriff der 

«complex media», um die gattungs-

übergreifend auftretende  

Problematik zu fassen.

50  ulrich schiessl, «materielle 

Befundsicherung an skulptur und 

malerei», in: Hans Belting et al. 

(Hrsg.), kunstgeschichte. eine ein-

führung, Berlin: dietrich reimer, 

1985, s. 58f.

51  richard rinehart, Preserving the 

rhizome ArtBase, new york, 2002: 

http://rhizome.org/artbase/report.

htm [03.2010]. Auch in der tate 

modern finden sich entsprechende 

Ansätze, die sogar im web zugäng-

lich sind.

52  was die kunstwissenschaftliche 

stellung des künstlerinterviews 

anbelangt, vgl. z. B. christoph 

lichtin, das künstlerinterview: 

Analyse eines kunstprodukts, Bern: 

lang, 2004.

53  Vgl. erich gantzert-castrillo, 

Archiv für techniken und Arbeits-

materialien zeitgenössischer 

künstler, wiesbaden, 1968 / 79 sowie 

diverse eu- und forschungsprojekte 

wie z. B. des international network 

for the conservation of contempo-

rary Art incA (http://www.incca.nl 

[03.2010]) oder inside installation 

(http://www.inside-installations.

org [03.2010]). 

54  inke Arns, «unformatierter 

Ascii-text sieht ziemlich gut aus 

– die geburt der netzkunst aus dem 

geiste des unfalls», in: thomas 

wulffen (Hrsg.), der gerissene 

faden. nichtlineare techniken der 

kunst. kunstforum international, 

Bd. 155, juni / juli 2001, s. 236 – 241.

55  reinhard storz, cargo cult 

im cyberspace, jodi – laborieren 

am Quellcode, 2002, in: http://

www.xcult.ch/texte/rest/jodi.html 

[03.2010].
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netzkunst und digitalen Artefakten abzuschätzen. geforscht wird 

zudem an der praktische implementierung von nachhaltigkeit in ei-

nem feld unaufhaltsamer (digitaler) Veränderungen. neben der fra-

ge nach dem Verständnis von Authentizität bleibt beispielsweise 

zu klären, wie künftig historisch informierte Aufführungsprakti-

ken aussehen werden oder wie anpassungsfähig und mithin zeitlos 

netzkunstwerke tatsächlich sind. im rekurs auf aktuelle daten-

quellen erneuern sich zwar viele Arbeiten anscheinend permanent 

selbst. Allerdings schreiben sich auch hier historische Parameter 

ein, die die werke einer bestimmten Zeit, geisteshaltung und eben 

auch bestimmten technologischen standards zuordnen. Hinzu kommt, 

dass diverse netzkunstwerke, wie inke Arns bereits früher erläu-

tert hat, mit dem spielen, «was normalerweise als technische dis-

funktion unterdrückt wird». die Autorin führt weiter aus, dass die 

medialen störungen in der kommunikation zwischen maschinen von 

netzkunstwerken immer schon radikal dekonstruiert und ästhetisch 

überformt sichtbar gemacht werde. 54 ganz ähnlich hat auch rein-

hard storz mit Blick auf Arbeiten wie Oss (1999) festgestellt, 

dass die künstlergruppe jodi in der scheinbar starren Befehls-

sprache kommerzieller software produktive fehlfunktionen aufspür-

ten und dabei effekte erzielten, «die andere auch mal als defekte 

missverstehen.» 55 so verleihen ambivalente tendenzen wie das mo-

ment veraltender Aktualität oder fragiler stabilität der netz-

kunst an der demarkationslinie medialer Brüche einen ganz beson-

deren charme.

tABeA lurk 

studierte kunstwissenschaft und medientheorie an der staatlichen Hochschule für 

gestaltung in karlsruhe; Volontariat am Zentrum für kunst und medientechnologie Zkm 

karlsruhe; seit sept. 2006 wissenschaftliche mitarbeiterin bei AktiveArchive in Bern 

und seit mai 2008 leitung des Artlab der konservierung und restaurierung der HkB - 

Hochschule der künste Bern. tabea lurks forschungsschwerpunkt liegt bei der medien-

kunst und der erhaltung digitaler medienkunstwerke.  

http://www.aktivearchive.ch [03.2010].
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simOn grAnd 
ÖkOnOmien der kunst – HerAusfOrderungen & strAtegien 
einer gAlerie für netZBAsierte kunst

AusgeHend VOn BOris grOys’ tHese, wOnAcH kunst ein 

wirtscHAftsZweig sei, lässt sie sicH BescHreiBen Als feld für 

ÖkOnOmiscHe strAtegien. entlAng VOn scHlüsselBegriffen wie 

«Anerkennung», «innOVAtiOn», «selektiOn» Oder «wettBewerB» legt 

simOn grAnd dAr, dAss ein ÖkOnOmiscH erfOlgreicHes unterneHmen 

im kOntext der kunst «sOuVeräne entscHeidungen» treffen müsse. 

es sind glAuBwürdige BeHAuPtungen, die einem werk den stAtus VOn 

releVAnter kunst Vermitteln, wOBei der VerkAuf dieses werks die 

BeHAuPtung eBensO Zu stütZen VermAg wie die fAcHlicHe 

Anerkennung derer, die sie fOrmulieren. der text, in der ersten 

PHAse des fOrscHungsPrOjekts fOrmuliert, PrOVOZiert frAgen Zur 

POsitiOnierung eines wirtscHAftsunterneHmens im BereicH 

netZBAsierter kunst. Zudem Bietet die ArgumentAtiOn 

künstlerinnen ZAHlreicHe AnHAltsPunkte, um iHr VerHältnis Zum 

kunstmArkt Zu üBerPrüfen.
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1. AusgAngslAge: ÖkOnOmien der kunst

«die kunst ist primär ein wirtschaftszweig. die Aufgabe der kunst 

besteht in Produktion, Verbreitung und Verkauf von kunstwerken.» 1 

mit dieser Bestimmung wird die kunst zu einem gegenstand der Öko-

nomie und zu einem feld für unternehmerische strategien. die zen-

trale Herausforderung für jeden Akteur in diesem kontext ist es, 

die verschiedenen ökonomischen Herausforderungen zu sehen und sie 

für die eigenen strategien zu nutzen. es gilt, die Vielfalt und 

Heterogenität der Ökonomien einzubeziehen, die für die Bewertung 

und umwertung von kunstwerken wesentlich sind.

es handelt sich erstens um eine Ökonomie des marktes. es ist wich-

tig zu verstehen, wie sich Angebot und nachfrage nach einem kunst-

werk formieren. Zugleich stellt sich die frage nach den grenzen 

des jeweils relevanten marktes, denn die kunst bildet nicht einen 

markt, sondern formiert sich aus einer Vielzahl unterschiedli-

cher, sich überlagernder und miteinander interagierender märkte: 

für Pop-Art und minimalismus, für malerei und installationen, für 

grosse und kleine kunstwerke, für Originale und serien. mit dieser 

Ökonomie beschäftigt sich die wettbewerbsstrategie: es geht dar-

um, konkret zu entscheiden, ob man einen grossen oder einen klei-

nen, einen umkämpften oder einen vernachlässigten, einen gesät-

tigten oder einen dynamischen markt adressieren und wie man sich 

darin genau positionieren will.

Zweitens geht es um eine Ökonomie des neuen, also um die frage, ob 

es um etablierte und eingeordnete, archivierte und dokumentierte 

kunstwerke geht oder darum, neue Arbeiten (die zunächst immer Be-

hauptung sind) als kunstwerke zu etablieren, zu bewerten und zu 

positionieren. dabei geht es immer um die frage, ob ein neues 

kunstwerk versucht, sich in einem bestehenden markt zu behaupten, 

oder ob sich mit dem kunstwerk ein neuer markt schaffen lässt. mit 

dieser Ökonomie beschäftigt sich die innovationsstrategie, die 

konkrete entscheidungen fordert, ob eine fokussierte oder eine 

radikale neuerung, eine modulare oder eine architekturale innova-

tion, eine technologische oder eine kulturelle Veränderung ange-

peilt wird und wie genau diese innovationsstrategie verwirklicht 

werden soll.

drittens geht es um eine Ökonomie der Anerkennung, ein kunstwerk 

darf nicht nur eine Behauptung bleiben, sondern es muss in einem 

kunstmarkt als kunstwerk Anerkennung finden, indem es tatsächlich 

gezeigt, bewertet, versteigert oder gekauft wird. es ist natür-

lich sehr wichtig zu beurteilen, wessen Anerkennung man sucht: 

jene von insidern oder von der Öffentlichkeit, von Privatsammlern 

oder von museen, von künstlerkollegen oder kritikern. mit dieser 

Ökonomie beschäftigt sich die legitimationsstrategie, welche die 

Behauptungen, die mit jedem kunstwerk verbunden sind, in geglaub-

te und geteilte, selbstverständliche und nicht 

hinterfragte realitäten übersetzt und transfor-
1  Boris groys, über das neue. 

Versuch einer kulturökonomie, 

wien: Hanser, 1992, s. 9.
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miert, wobei zu bedenken ist, dass die gezielte Herstellung von 

Anerkennung auch ihr gegenteil bewirken kann.

es gibt eine Vielzahl anderer Ökonomien. die drei hier skizzier-

ten Ökonomien und die entsprechenden strategien sind aber in je-

dem fall und insbesondere für den kontext der kunst sehr wichtig. 

es fragt sich, ob ein Akteur sich mit diesen Ökonomien und den da-

mit verbundenen strategien explizit beschäftigen will oder nicht. 

was in jedem fall zählt, sind die konkret verwirklichten muster 

von Produktion, distribution und Verkauf und die tatsächlich er-

zielten ergebnisse auf dem kunstmarkt. relevant ist die mit diesen 

mustern verbundene wahrnehmung der jeweils eigenen künstleri-

schen Position, der Vergleich mit anderen künstlern innerhalb und 

ausserhalb des eigenen marktes, fragen der innovativität und neu-

artigkeit der eigenen werke oder der spezifischen Präsenz und re-

levanz in verschiedenen feldern des kunstsystems. 

2. grenZZieHung: dAs eigene der kunst

jedes Objekt und jede ware kann ein kunstwerk sein, ist es aber 

nicht automatisch. entsprechend «[…] ist es leicht zu behaupten, 

dass das kunstwerk eine ware ist. Viel schwieriger aber ist zu be-

stimmen, welche waren kunstwerke sind» 2. die Behauptung, wonach 

eine malerei, eine installation oder eine Performance kunst sei, 

lebt also davon, dass man andere davon überzeugen kann, dass dem 

so sei. wenn jemand für ein kunstwerk geld ausgibt, ist dies eine 

der greifbarsten Bestätigungen dafür, dass ein Objekt, zumindest 

für diese Person, einen wert als kunstwerk hat. natürlich sind ne-

ben dem kaufakt auch weitere Aktionen und transaktionen in diesem 

Prozess der Bestätigung von kunst als kunst wichtig: Ausstellun-

gen, die Aufnahme in eine galerie, der einbezug in die kunstkritik 

und kunstgeschichte.

diese Betrachtungsweise hat eine wesentliche konsequenz für unse-

re Perspektive auf kunst und ihre kreation: «die kreation besteht 

aus zwei Operationen – Produktion und selektion. […] der Akt der 

kreation ist primär ein Akt der selektion.» 3 durch die selektion 

von Objekten als kunstwerke, durch den käufer, den sammler, das 

museum, die galerie, wird kunst zu kunst und bleibt es auch. na-

türlich ist dabei die selektion des künstlers selber wesentlich, 

der künstlerische kreationsprozess ist in diesem sinn selber ein 

Prozess der Auswahl und Bewertung, kontextualisierung und umwer-

tung, interpretation und übersetzung. die Ökonomien der kunst und 

die mit ihnen verbundenen strategien sind mögliche sichtweisen 

darauf, wie die selektion stattfinden kann und stattfinden wird. 

das Paradigma des marktgeschehens verschiebt sich dabei von einer 

Produktionssicht auf eine konsumsicht.

es ist also entscheidend, sich mit den konkreten 

konsumbedingungen und konsumgewohnheiten der be-
2  Boris groys, topologie der 

kunst, wien: Hanser, 2003, s. 9.

3  ebenda, s. 11.
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teiligten Akteure auf dem konkret relevanten kunstmarkt auseinan-

derzusetzen. wie wird ein bestimmtes kunstwerk konsumiert, wie 

wird es gekauft? Aus dieser Perspektive sind kunstwerke und künst-

lerische strategien daraufhin zu befragen, wie sie die konsumen-

ten und sammler, die Händler und Aussteller in das ereignishafte 

eines kunstwerkes einbeziehen, in entwicklung und Prozess, Her-

stellung und erhaltung. in allen diesen Aktivitäten finden selek-

tionen und Bewertungen, entscheidungen und gewichtungen statt, 

die sich auf die erfolgreiche übersetzung von Objekten in kunst-

werke auswirken. letztendlich hat dabei «[…] jedes gesellschaft-

lich etablierte selektionsverfahren einen namen» 4, den namen ei-

nes künstlers oder eines Ausstellungsmachers, eines sammlers oder 

eines kritikers.

  die verschiedenen selektionsverfahren, die Bewertungsstrate-

gien und die unterschiedlichen konsumerfahrungen stehen unter-

einander in konkurrenz, und zwar einerseits innerhalb eines be-

stimmten marktes, andererseits zwischen märkten innerhalb des 

kunstsystems. die zentrale und fundamentale frage ist, welche  

selektionen und strategien sich im wettbewerb um legitimität, 

Aufmerksamkeit, wertschätzung und finanzressourcen in einer be-

stimmten situation und über die Zeit durchsetzen und etablieren 

können. marcel duchamps readymades sind nichts anderes als die 

allgemeine Beschreibung dieser umwertungsstrategien von einem Ob-

jekt zu einem kunstwerk. entsprechend ist es nicht erstaunlich, 

dass dieses Verfahren eine so zentrale Bedeutung erlangte. 5 Al-

lerdings ist dieses Verfahren für jeden einzelnen fall und in je-

der situation neu zu bestimmen.

eine zentrale eigenheit von märkten für kunstwerke ist, dass sie 

sich zu einem relevanten teil auf unikate beziehen oder auf limi-

tierte serien. das bedeutet aus ökonomischer sicht, dass eigent-

lich das Angebot den Preis diktiert, aber nur, wenn eine entspre-

chende nachfrage besteht. jedes kunstwerk ist in diesem sinn eine 

setzung auf der suche nach einem markt. die jeweiligen Behauptun-

gen und selektionen können aber auch dazu dienen, einen neuen 

markt zu etablieren. kunstsammler und Ausstellungsmacher, konsu-

menten und kritiker formieren aus diesen extrem fragmentierten 

konstellationen Bündelungen von jeweils vergleichbaren kunstwer-

ken und selektionsverfahren. die Vergleichbarkeit ist nicht ein-

fach gegeben, sondern muss hergestellt werden durch die definition 

von entsprechenden kategorien und Beziehungen.

3. strAtegien: sOuVeräne entscHeidungen

Aus dem bisher gesagten ist zu schliessen, dass jede künstleri-

sche Behauptung, jede Herstellung von Vergleichbarkeit, jede kon-

kurrenzkonstellation, jede setzung von märkten, 

jede differenzierung und Abgrenzung kontingent und 

von den involvierten Akteuren hergestellt und eta-

bliert sind. das bedeutet, dass es ebenso andere 

4  ebenda, s. 15.

5  Vgl. dazu im groys, über das neue 

(wie Anm. 1).

6  Boris groys, topologie der kunst 

(wie Anm. 2), s. 17.
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Behauptungen, Abgrenzungen, Vergleichbarkeiten und setzungen sein 

könnten. letztendlich sind es souveräne entscheidungen im eigent-

lichen wortsinn, die allein die mit dieser kontingenz verbundenen 

unsicherheiten und Ambiguitäten reduzieren können. jeder künstler 

und «[…] Autor trifft souveräne entscheidungen, aber gerade weil 

sie souverän sind, können sie nicht gerechtfertigt, begründet oder 

verteidigt werden. sie können nur gefallen oder nicht gefallen. 

das schicksal des Autors besteht darin, gefallen zu müssen, um zu 

überleben.» 6 wer Aufmerksamkeit und Zahlungsbereitschaft gene-

riert, hat eine konkret greifbare Bestätigung, dass er oder sie 

gefällt.

Zugleich muss auch jeder sammler und galerist, Ausstellungsmacher 

und kritiker seine souveränen entscheidungen treffen. das bedeu-

tet, dass «[…] die souveränität des künstlers unmittelbar, ohne 

jede Vermittlung und institutionalisierung, mit der souveränität 

des Zuschauers konfrontiert […]» wird. 7 deshalb ist die kunst in 

so ausgeprägter form selbstreferenziell. ihr system stabilisiert 

selektionsmechanismen, es bevorzugt einzelne wertungsstrategien 

und verwirft gewisse Behauptungen als nicht relevant oder unat-

traktiv. dabei spielen inszenierungen eine ganz zentrale rolle. 

sie schaffen kontexte, in denen konkurrenz und Vergleichsdynamik, 

Behauptung und wertung, selektion und Ausgrenzung stattfinden kön-

nen. dafür eignen sich messen, Ausstellungen, Biennalen oder ähn-

liche Anlässe: «damit der souveräne Autor seine auktorialen ent-

scheidungen nicht nur vollziehen, sondern auch manifestieren 

kann, braucht er einen Ort.» 8 seine entscheidungen sind inhärent 

unsicher und kontrovers. entsprechend etablieren sich unter-

schiedliche Agenten, die proaktiv versuchen, unsicherheiten zu 

reduzieren, kontroversen zu beeinflussen und kontingenzen zu sta-

bilisieren. galeristen leisten genau diese Arbeit und tragen so 

zur wertschöpfung bei für ihre sammler, für Ausstellungsmacher, 

Publikum, kritiker und deren leser, künstler und kollegen. da-

durch entsteht ein komplexes system von Querverweisen, Bedeu-

tungszuschreibungen und investitionsentscheidungen, die sich zu 

stabilen kollektiven Vorstellungen und erwartungen verdichten und 

so einzelne märkte und relative Positionen festschreiben, die zu-

gleich aber immer durch innovationen oder umwertungen, also neue 

readymades, hinterfragt und über die Zeit dekonstruiert werden 

können. was sich letztendlich durchsetzt im wettbewerb. ist of-

fen, sicher ist nur: es wird sich etwas durchsetzen.

in diesem Prozess etabliert sich ein spannendes Paradox: weil 

sich aufgrund der oben beschriebenen wettbewerbsdynamik in der 

kunst zwangsläufig immer wieder neue Bewertungen und Positionen 

durchsetzen, entsteht der Verdacht, dass dafür be-

stimmte Akteure zuständig oder bestimmte fähigkei-

ten erforderlich sind. 9 wer erfolgreich ist, scheint 

eine spezifische fähigkeit zu haben, die ihn oder 

sie erfolgreich macht. entsprechend wird hinter 

und unter der Oberfläche des kunstsystems eine ge-

7  ebenda, s. 21.

8  ebenda, s. 22.

9  für eine detaillierte medien-

theoretische Analyse des Verdachts 

vgl. Boris groys, unter Verdacht. 

eine Phänomenologie der medien, 

wien: Hanser, 2000.
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staltende kraft vermutet, bestehend aus einflussreichen Akteuren, 

die über diese Prozesse verfügen und sie für die eigenen strategi-

en furchtbar machen. dabei ist jeweils ex post klar, wer sich 

durchgesetzt hat, im nachhinein wissen wir, dass jemand erfolg-

reich ist; ex ante ist der erfolg aber nicht garantiert, also nicht 

durch gewisse strategien und interventionen, manipulationen und 

Positionen sicherzustellen. erwartungsbildungen sind entspre-

chend in jeder wettbewerbsdynamik zentral.

4. unterneHmeriscHe kOnseQuenZen für eine gAlerie für  

netZBAsierte kunst:

was heisst das für den Aufbau einer galerie im kontext internet? 

Hier sind ein paar mögliche schlussfolgerungen für das weitere 

Vorgehen beim galerieaufbau 10:

erstens muss diese galerie als ein Akteur im kunstsystem für sich 

gewisse fundamentale setzungen und festlegungen machen, die sou-

verän sind, die also nicht abschliessend fundiert und begründet 

werden können: was ist der fokus bezüglich markt und wertschöp-

fung? die galerie ist konfrontiert mit der tatsache, dass es so 

etwas wie eine galerie für netzbasierte kunst braucht, es diese 

aber nicht gibt. das ist eine chance und eine Herausforderung zu-

gleich, ist doch zuerst genau zu bestimmen, was das konzept einer 

solchen galerie einschliessen kann. die selektionsstrategie der 

galerie muss zuerst etabliert und zu einem namen gemacht werden.

Zweitens tritt diese galerie mit künstlern und sammlern, mit Aus-

stellungsmachern und kritikern in einen Austausch, welche ihrer-

seits genauso fundamentale setzungen und festlegungen machen, die 

auch nicht abschliessend fundiert und begründet werden können. 

Auch diese anderen Akteure interessieren sich für die kommerzia-

lisierung netzbasierter kunst. sie haben dazu aber kontroverse 

Vorstellungen und heterogene erwartungen. die galerie muss ihren 

fokus mit und gegen diese erwartungen attraktiv machen.

drittens stellt sich für die galerie die frage, wie sie die Ökono-

mien des marktes, des neuen, der Aufmerksamkeit etc. aufgrund des 

definierten fokus sieht und was daraus für die wettbewerbs-, inno-

vations- und legitimitätsstrategie folgt: was will die galerie 

erreichen, wie manifestiert sich das? inwieweit richtet sich die 

galerie an bestehenden märkten und Ökonomien aus oder wie will 

sie einen eigenen markt mit eigener Ökonomie schaffen? diese sou-

veräne entscheidung wird die selektionsstrategie der galerie und 

so ihre Attraktivität und relevanz im kunstsystem bestimmen. in 

diesem kontext sind die potenziellen und aktuell identifizierten 

Zahlungsbereitschaften zentral.

Viertens muss sich die galerie intensiv mit den 

konsum- und selektionsbedingungen im eigenen kon-

10  die gründung einer kommerziell 

agierenden galerie für netzbasierte 

kunst war der Ausgangspunkt des 

forschungsprojekts Owning Online 

Art. 
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text auseinandersetzen und die selektionsmuster bestimmen, die 

für das eigene tun wichtig sein sollen. diese selektionsmuster 

sind nicht allgemein zu bestimmen, sondern manifestieren sich in 

konkreten und spezifischen Handlungen und setzungen: welche künst-

ler werden durch die galerie vertreten, welche kunstwerke ausge-

wählt, welche konsumenten und investoren adressiert, welche Prei-

se definiert? Bei der etablierung eines neuen galerietypus in 

einem neuen markt gibt es keine Alternative zu souveränen ent-

scheidungen und autonomen Behauptungen. sie bilden den kontext 

für alles weitere.

fünftens kann ex ante nicht klar gesagt werden, ob der definierte 

fokus und die damit verbundenen selektionsstrategien attraktiv 

genug sind, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. umso konkreter müssen 

proaktiv Behauptungen und setzungen gemacht und überprüft werden. 

können sie kaufentscheidungen herbeiführen und so einen namen 

etablieren? eigene referenzen und Bewertungen sind im Zusammen-

spiel mit den künstlern und käufern zu schärfen. Auf der einen 

seite sind dabei die frühen setzungen wesentlich, weil sie den 

kontext für die weitere entwicklung bilden, auf der anderen seite 

braucht es aber auch erste erfahrungen und reaktionen, um unter 

unsicherheit ex ante etwas über die konkurrenzdynamik zu erfah-

ren.

dr. simOn grAnd 

ist Ökonom und unternehmer; gründer und akademischer direktor, rise management 

research, universität st. gallen Hsg; wissenschaftlicher mitarbeiter im institut 

für design- und kunstforschung, fHnw Hochschule für gestaltung und kunst in Basel; 

forschungs-, Publikations-, Beratungs-, unterrichts- und Vortragstätigkeit in den 

Bereichen unternehmertum, management, strategie, innovation und designforschung. 

http://www.rise.ch [03.2010]

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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felix stAlder 
eigentum, BesitZ und freie güter: sOZiAle  
BeZieHungen Als kern einer neuen ÖkOnOmie 
immAterieller kultur?

felix stAlder BescHäftigt sicH mit grundtHesen Zur ÖkOnOmie 

freier immAterieller güter, wie sie im BereicH der freien und 

OPen sOurce sOftwAre, ABer AucH in Anderen geBieten der  

digitAlen wissens-, kultur- und kunstPrOduktiOn AuftAucHen. der 

AutOr geHt der frAge nAcH, wAs «eigentum» und «BesitZ» üBerHAuPt 

Bedeuten in einem kOntext, in dem iHr ZentrAles definitiOns-

merkmAl, die exklusiVe VerfügungsgewAlt, nicHt gegeBen ist. der 

skiZZierte üBerBlick üBer Bereits BesteHende ÖkOnOmiscHe  

mOdelle Auf der grundlAge frei ZugänglicHer güter geHt dAVOn 

Aus, dAss sicH die Bedingungen für die Herstellung und nutZung 

digitAler güter deutlicH VOn jenen mAterieller güter 

unterscHeidet. eigentum und ÖkOnOmie sind deswegen keineswegs 

Ausser krAft gesetZt. VielmeHr Verändern sicH die mit diesen 

Begriffen VerBundenen kOnZePte und PrAktiken. 
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1. einfüHrung

der vorliegende Beitrag befasst sich mit Phänomenen und Praktiken 

ausserhalb der bildenden kunst. während sich das feld der kunst 

erst allmählich mit der Ökonomie freier güter zu beschäftigen be-

ginnt und netzkunst, nach einer kurzen Blütezeit gegen ende der 

1990er jahre 1 heute ein nischendasein führt, haben sich andere 

Bereiche der digitalen kultur und wirtschaft weit entwickelt. das 

bedeutet nicht, dass die dortigen erfahrungen und fallbeispiele 

eine Art «Avant-garde» darstellen, deren Vorbild andere Bereiche 

folgen müssten. ganz im gegenteil: Bereits ein knapper überblick 

vermag zu zeigen, dass die entwickelten modelle kontextabhängig 

sind und sich auch in vermeintlich einheitlichen gebieten, etwa 

der freien und Open source software (fOss), deutlich voneinander 

unterscheiden. grosse, industrierelevante softwareprojekte – etwa 

der webserver Apache – sind ganz anders strukturiert als künst-

lerzentrierte Projekte – etwa die musiksoftware Puredata (Pd). es 

kann hier folglich nicht darum gehen, von kunstfernen Projekten 

direkte schlüsse auf künstlerische Projekte zu ziehen, sondern 

darum, den bereits vorliegenden erfahrungsschatz in die kunst-

interne diskussion einzubringen. was davon relevant ist, können 

nur die einzelnen Akteure des kunstbetriebs, im Hinblick auf ihre 

eigene aktuelle Praxis, bestimmen. es geht also mehr darum, rei-

bung zu erzeugen als fertige rezepte anzubieten. 

2. eigentum An freien gütern

unter der Voraussetzung des freien Zugangs zu und der freien nut-

zung von immateriellen gütern verliert der Begriff des eigentums 

sein zentrales definitionsmerkmal, die exklusive Verfügungsgewalt, 

und wird damit problematisch. unter «eigentum» versteht man kon-

ventionell «die rechtliche Zuordnung einer beweglichen oder un-

beweglichen sache zu einer natürlichen oder juristischen Person 

im sinne eines umfassenden und gegenüber jedermann wirkenden, so 

genannten absoluten Besitz-, Verfügungs- und nutzungsrechts.» 2 ei-

gentum entsteht also auf Basis eines rechtstitels, der die spezi-

fischen Bedingungen der exklusiven Verfügungsgewalt über eine sa-

che definiert. in diesem sinne gibt es im wesentlichen drei typen 

des eigentums an immateriellen dingen, abhängig davon, auf wel-

chem rechtstitel es beruht. 3

2.1. urHeBerrecHtlicH gescHütZte werke

werke sind gemäss schweizerischem urheberrecht 

«geistige schöpfungen der literatur und kunst, die 

individuellen charakter haben». das urheberrechts-

gesetz verleiht dem urheber, der «natürliche[n] 

Person, die das werk geschaffen hat», das «aus-

schliessliche recht zu bestimmen, ob, wann und wie 

das werk verwendet wird». dieses recht ist über-

tragbar, und die übertragbarkeit der nutzungsrech-

1  eine zeitnahe Bestandesaufnahme 

der ‹heroischen› Phase der netz-

kunst liefert tilman Baumgärtel, 

[net.art]. materialien zur netz-

kunst. nürnberg: Verlag für moderne 

kunst, 1999.

2  http://de.wikipedia.org/wiki/

eigentum [12.2008].

3  streng genommen gibt es noch 

weitere, etwa rechtlich geschützte 

geografische Herkunftsangaben und 

ursprungsbezeichnungen, die in 

diesem kontext aber vernachlässigt 

werden können.
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te bildet die Voraussetzung für die warenförmigkeit immaterieller 

güter. das urheberrecht garantiert den eigentumscharakter des 

werkes bis 75 jahre nach dem tod des urhebers. nach dieser Zeit 

löst sich das eigentum am werk auf und es wird gemeinfrei (davon 

bleiben die einzelnen, materiellen kopien natürlich unberührt). 

solange eindeutig festzulegen ist, wer urheber eines werkes ist 

und wie genau das werk begrenzt ist (das heisst, wie es sich von 

anderen werken abgrenzt) bietet das urheberrecht eine relativ ko-

härente grundlage, um eigentumsansprüche an werken festzulegen 

(sie im konfliktfall geltend zu machen ist natürlich eine andere 

sache). es scheint allerdings heute im digitalen kontext an seine 

grenzen zu stossen. Zum einen weitet sich sein geltungsbereich zu-

nehmend aus, zum anderen machen die neuen möglichkeiten zur werk-

bearbeitung und distribution die durchsetzung der exklusiven rech-

te immer schwieriger. Aktuelle, weit verbreitete kulturpraktiken 

(Appropriation, remixing, transformation) können vom urheberrecht 

nur schlecht gefasst werden. Als konsequenz wird es bei vielen 

werken immer schwieriger, die urheberschaft und/oder die grenzen 

eines werkes genau zu bestimmen. um von den neuen möglichkeiten 

der kooperation und distribution besser gebrauch machen zu kön-

nen, werden heute vielfach so genannte freie lizenzen eingesetzt, 

die die exklusive kontrolle über die werknutzung in ihr gegenteil 

verkehren: in die garantie der mehr oder weniger freien nutzung. 

de facto ist damit die warenförmigkeit der werke zumindest teil-

weise aufgehoben (aber nicht die ökonomische wertschöpfung, die 

auf solchen werken aufbauen kann). 

2.2. PAtentrecHtlicH gescHütZte erfindungen

das Patentrecht garantiert exklusive nutzungsrechte für erfindun-

gen, die «die Voraussetzungen der neuheit, der gewerblichen An-

wendbarkeit und des nicht naheliegens […] erfüllen». 4 da das kri-

terium der gewerblichen nutzung für die Vergabe eines Patents von 

zentraler Bedeutung ist, spielen Patente in der kulturökonomie so 

gut wie keine rolle. die Ausweitung der Patentierbarkeit, insbe-

sondere in richtung softwarepatente (aktuell nur in den usA), 

schafft zwar eine neue grauzone mit für die freie software negati-

ven dynamiken, 5 aber im kulturbereich wurde dies 

bisher noch kaum relevant. 6

2.3. mArkenrecHtlicH gescHütZte PrOduktnAmen /

-ZeicHen

«eine marke im rechtlichen sinn ist ein geschütz-

tes kennzeichen, mit dem ein unternehmen seine wa-

ren oder dienstleistungen von solchen anderer un-

ternehmen unterscheidet. […] markeninhaber haben 

[…] das ausschliessliche recht, ihre marke zur 

kennzeichnung von waren und dienstleistungen zu 

gebrauchen und darüber zu verfügen (z. B. lizenzen 

zu erteilen). sie können dritten verbieten, ein 

identisches oder ähnliches Zeichen für gleiche 

oder gleichartige waren oder dienstleistungen zu 

4  http://www.patentlaw.ch 

[12.2008].

5  Andreas wiebe, «Patentschutz 

und softwareentwicklung – ein 

unüberbrückbarer gegensatz?», in: 

Bernd lutterbeck, rolf A. gehring 

(Hrsg.), Open source jahrbuch 2004: 

Zwischen softwareentwicklung und 

gesellschaftsmodell, Berlin: 

lehmanns media, 2004. 

6  Patentierbarkeit wird im kultur-

bereich insofern relevant, als  

es aufgrund bestehender Patente im  

Audio- und Videobereich freie 

softwareprojekte an grenzen stossen 

und deshalb viele künstlerinnen mit 

proprietären Produkten arbeiten. 

den wenigsten ist dieser Zusammen-

hang bewusst.



Owning Online Art   felix stAlder  80

verwenden.» 7 der markenschutz gilt zehn jahre, kann aber beliebig 

oft verlängert werden. er verfällt, wenn die marke nicht mehr ge-

nutzt wird oder zum generischen Begrifft ‹verkommt› (z. B. «Bos-

titch»).

  im Bereich der Open source software spielt der markenschutz 

eine zunehmend wichtige rolle. er erlaubt den inhabern des rechts-

titels, eine gewisse kontrolle über den frei verfügbaren code aus-

zuüben, indem zwischen offiziellen, unter dem markennamen veröf-

fentlichten und inoffiziellen, unter anderem namen veröffentlichten 

Versionen unterschieden wird. der Begriff «Open source» selbst 

ist markenrechtlich geschützt und gilt nur für den unter einer von 

der Open source initiative anerkannten lizenz veröffentlichten 

code. 8 die mit der kontrolle des markennamens einhergehende ein-

schränkung der nutzung des codes kann zu Problemen führen. so er-

lauben etwa die mozilla corporation, dass softwaredistributionen 

nur das offizielle binary Paket (Objektcode) unter dem geschützten 

namen «firefox» vertreiben dürfen. wer den source code selbst 

kompilieren und dann diese Version vertreiben will, darf das zwar 

(es handelt sich schliesslich um freie software), aber eben nicht 

unter dem namen «firefox». die softwaredistribution debian sah 

sich deshalb genötigt, ihre Version des Browsers in «iceweasel» 

umzubenennen. die mozilla corporation will damit verhindern, 

«dass möglicherweise fehlerhafte Versionen ihrer Programme den 

guten namen der mozilla-Produkte beflecken». 9

  das markenrecht, das im kern auf die klare Abgrenzung ähnli-

cher Produkte zielt, spielte im kulturbereich lange Zeit insofern 

nur eine negative rolle, als künstlerinnen, die mit markenrecht-

lich geschützten symbolen arbeiten, von den markeninhabern mit 

klagen bedroht wurden. ein frühes Beispiel ist etwa die legendäre 

schweizer Punk Band liliput: sie hiess «kleenex», bis 1980 der 

amerikanische konzern kimberly-clark als inhaber der namensrech-

te der taschentuchmarke eine namensänderung erzwang. 10 diese er-

fahrung hat sich seitdem unzählige male wieder-

holt. erst in den letzen jahren hat sich die 

kulturelle Ökonomie so ausdifferenziert, dass das 

markenrecht auch von kulturellen Akteuren bean-

sprucht wird. Aktuell wenden es hauptsächlich gro-

sse museen an, nicht nur im kontext von logos und 

namen, sondern zum schutz der Abbildung der gebäu-

de. 11

  Von interesse ist ebenfalls der markenschutz, 

wie er im Bereich der Open source software ange-

wandt wird: eine spezifische identität wie firefox 

kann wertvoll sein, auch wenn der darunter liegende 

funktionale code frei zugänglich ist. die firefox 

corporation positioniert sich im markt, indem es 

ihre identität vereinfacht, nutzer zu finden, die 

ihrem Angebot vertrauen, ohne dass sie wirklich 

etwas über den darunter liegenden code wissen müss-

ten. diese nutzer, bzw. der web traffic, den sie pro-

duzieren, lässt sich kapitalisieren. mozilla bie-

7  http://www.ige.ch/d/marke/m1.shtm 

[12.2008].

8  http://www.opensource.org 

[03.2010].

9  Oliver diedrich, «debian vs. 

mozilla oder: namen sind schall und 

rauch», in: Heise Open http://www.

heise.de/open/artikel/debian-vs-

mozilla-oder-namen-sind-schall-und-

rauch-221989.html [03.2010]

10  http://de.wikipedia.org/wiki/

kleenex_(Band) [12.2008].

11  so schreibt etwa die guggenheim 

foundation: «the names, titles, 

building images, trademarks,  

service marks, and logos that appear 

on the site are registered and un-

registered marks of the foundation 

[…]. you may not use the guggenheim 

trademarks without the foundation’s 

prior, written permission.» http://

www.guggenheim.org/terms-conditions 

[12.2008].
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tet als default search engine google an und bezieht einen 

prozentualen Anteil an den damit generierten werbeeinnahmen von 

google. 12 den wert eines unternehmens wie der mozilla corporation 

bestimmt aber nicht nur die exklusive kontrolle über geistiges 

eigentum, sondern auch, oder vielleicht sogar in erster linie, 

die spezifischen fähigkeiten, die in der sozio-technischen konfigu-

ration des unternehmens generiert werden. 

3. BesitZ immAterieller güter 

ganz anders als bei eigentum, das auf einer formalen rechtsgrund-

lage beruht, stehen die dinge, wenn wir uns dem Besitz an immate-

riellen gütern zuwenden. Hier sind die Verhältnisse wesentlich 

flexibler und nuancierter. Als Besitz wird die «tatsächliche Herr-

schaft einer Person über eine sache» 13 bezeichnet, unabhängig von 

der formal-rechtlichen lage. das klassische Beispiel für den un-

terschied zwischen eigentum und Besitz – der dieb im Besitz von 

dingen, die nicht sein eigentum sind – ist in unserem kontext al-

lerdings weniger relevant. Vielmehr von interesse sind formen des 

Besitzes an immateriellen gütern, die entweder über den umweg ma-

terieller güter konstruiert sind oder auf sozialen konventionen 

mit oder ohne rekurs auf die oben genannten rechtlichen konstruk-

tionen aufbauen. mit dem verkörperten wissen («embodied know-

ledge»), dem Besitz durch Assoziation, dem Privilegierten Zugang 

und der symbolischen teilhabe lassen sich mindestens vier ver-

schiedene typen ausmachen.

3.1. VerkÖrPertes wissen

wissen kann entweder in menschen oder in Objekten verkörpert sein. 

Besonders bei technologischem wissen allerdings sind die beiden 

ebenen des technischen und des sozialen – oder, wie es Bruno la-

tour formuliert, der «humans» und der «non-humans» – in der Pra-

xis nicht zu trennen. 14 es handelt sich vielmehr immer um hetero-

gene netzwerke von Personen, die mit spezialisierten Artefakten 

spezifische effekte (etwa einen Browser, eine search engine oder 

ein kunstwerk) produzieren.

  das materialisierte wissen, das sehr viel grösser sein kann als 

die summe der einzelteile, ist nebst dem exklusiven wissen (sei es 

in form von geistigem eigentum oder von firmengeheimnissen) die 

zentrale grundlage der immateriellen wertschöp-

fung von unternehmen oder anderen Organisationen. 

es ist oftmals die spezifische konfiguration, die es 

möglich macht, mehrwert zu generieren, auch wenn die 

einzelnen elemente standardisiert sind (google’s 

infrastruktur etwa besteht aus mehreren 10’000 

billigen servern) oder wenn das durch das netzwerk 

zirkulierende wissen im grunde genommen allen zu-

gänglich ist (etwa im fall von iBm’s nutzung von 

Open source software). der Aufbau solcher netzwer-

ke ist aber sehr komplex und zeitaufwändig. netz-

12  im jahr 2006 nahm mozilla 

u$ 66,8 millionen ein. davon wur-

den rund 85 % durch das Abkom-

men mit google generiert. http://

en.wikipedia.org/wiki/mozilla_

foundation#financing [12.2008].

13  http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Besitz [12.2008].

14  Vgl. etwa die fallstudie von 

Bruno latour, Aramis, or the love 

of technology (trans: catherine 

Porter), cambridge: mA, Harvard 

university Press, 1996.
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werke (wie alle sozialen Organisationen) sind Pfad-abhängig 

(«path-dependent»), das heisst, sie sind nicht nur «ist-Zustand», 

sondern enthalten ihre gesamte geschichte, aus der heraus spezifi-

sche weitere entwicklungswege mehr oder weniger gut zu beschrei-

ten sind. daher kann es sich lohnen, solche netzwerke als ganze zu 

kaufen, um die darin produzierten Potenziale den eigenen strate-

gischen Zielen unterzuordnen. dies ist ein grund, warum etwa mi-

crosoft interesse zeigte, yahoo! zu kaufen. der erwerb bezog sich 

nicht nur auf ein Bündel an iP titeln und Hardware, sondern auf 

ein organisch gewachsenen netzwerk mit einer geschichte und spe-

zifischen Potenzialitäten für die Zukunft.

  das risiko in solchen übernahmen ist allerdings gross: ein 

netzwerk befindet sich zwar kurzfristig (unmittelbar nach der 

übernahme) im Besitz des käufers, dieser Besitz stützt sich jedoch 

nicht auf einen stabilen eigentumstitel, sondern auf eine soziale 

konvention (die natürlich auch auf vertraglichen Abmachungen be-

ruht, die zum Ziel haben, das netzwerk weiterhin zu reproduzie-

ren). wenn nun teile des netzwerks diese konvention brechen (etwa, 

indem mitarbeitende kündigen oder weniger produktiv arbeiten, 

weil ihnen die neue «kultur» nicht mehr zusagt), lösen sich das 

netzwerk oder zumindest seine in ihm verkörperten fähigkeiten 

auf, ohne dass der neue Besitzer viel dagegen unternehmen kann. 

3.2. BesitZ durcH AssOZiAtiOn

es ist möglich, über bestimmte stile, stilelemente oder semioti-

sche Objekte mehr oder weniger exklusiv zu verfügen, ohne dass 

diese Verfügung auf einem formalen eigentumstitel beruht. der Be-

sitz beruht dann darauf, dass die genannten merkmale mit einer 

bestimmten Person assoziiert werden. ein Beispiel liefert etwa 

die Assoziation bestimmter, quasi-anonymer strichmännchen mit 

keith Haring. die stärke der Assoziation kann es anderen unmög-

lich machen, sich solche elemente anzueignen, ohne dass die An-

eignung selbst zum thema wird (weder im positiven noch im negati-

ven sinn). diese de-facto exklusivität ist die grundlage dafür, 

sie entgeltlich anderen zur Verfügung zu stellen. keith Haring ge-

staltete auf dieser grundlage diverse Produkte und Produktplaka-

te, etwa 1986 für Absolut Vodka. 15 der Besitz durch Assoziation 

beruht auf einem sozialen konsens, der einigermassen verbindlich 

vorschreibt, welche formen der Aneignung als positiv und welche 

als negativ verstanden werden. das kunstsystem als relativ homo-

genes und kleines feld verfügt über gute mittel, Besitz durch As-

soziation zu festigen, weil die reputation der einzelnen teilneh-

mer darauf beruht, den systemweiten konsens (der oftmals nur 

implizit ausgesprochen ist) nicht zu verletzen, was natürlich ge-

wisse strategische tabubrüche und konfrontationen nicht aus-

schliesst. die effektivität dieser sozialen normen macht Besitz 

durch Assoziation zu einem zentralen regelungsmechanismus. künst-

lerinnen schützen ihre werke, indem sie damit bekannt werden und 

so ganz direkt die Assoziation stärken. formalrechtliche regelun-

gen sind in erster linie für die Verwerter von ent-

scheidender Bedeutung. Auch in anderen kulturellen 

subkulturen werden werke in erster linie durch As-

15  http://absolutad.com/absolut_

gallery/artists/pictures/?id=960&_

s=artists [12.2008].
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soziation und gruppennormen und weniger durch rechtsansprüche zu 

eigentum gemacht. unter professionellen Zauberern etwa ist es ver-

pönt, die tricks anderer, aktiver magier in der eigenen show zu 

verwenden. Zuwiderhandlung wird mit ächtung innerhalb der profes-

sionellen community bestraft, was durchaus soziale und ökonomische 

folgen haben kann. 16 ähnlich ist der umgang mit neuen kreationen 

auch unter stand-up comedians 17 und spitzenköchen strukturiert. 18 

  Ausserhalb solcher eher geschlossener systeme ist die norma-

tive Bindungsfunktion der Assoziation oftmals viel schwächer. 

sehr aktiv führt das die migros vor, die immer wieder eingeführte 

semiotische elemente so übernimmt, dass die referenz bestehen 

bleibt, ohne dass entsprechende rechtstitel oder der gesell-

schaftliche konsens verletzt werden. das ist aber nicht immer der 

fall. Als die migros ende der 1990er jahre die damals gerade be-

rühmt gewordenen freitag taschen als «donnerstag taschen» anbot, 

drohten nicht nur die Brüder freitag mit Plagiatsklagen, sondern 

es formierte sich schnell ein gesellschaftlicher konsens, dass 

der entwurf dieser taschen so stark mit den Originalhersteller 

assoziiert sei, dass die migros nicht nur möglicherweise unge-

setzlich gehandelt habe, sondern vor allem amoralisch. die daraus 

resultierende schlechte Pr hat sich als ausgesprochen wirksam er-

wiesen und die taschen wurden sehr schnell wieder aus dem Handel 

gezogen. 19 das sich die Aneignung der migros zu einem Pr-desaster 

entwickelte, hat nicht nur mit dem goliat-gegen-david-Aspekt zu 

tun. ebenfalls wichtig ist, dass die unternehmer der creative in-

dustries genau an der schnittstelle zwischen kultur und kommerz 

angesiedelt sind, wo Objekte, obwohl kommerzielle Produkte, stark 

mit individueller kreativität assoziiert sind und deshalb auch 

auf ein kulturelles wertesystem rekurrieren, das eben Besitz durch 

Assoziation stützt. dies ist nicht der fall, wenn sich eine rein 

kommerzielle firma die stilelemente einer anderen, rein kommerzi-

ellen firma angeeignet. Hier ist erlaubt, was nicht 

verboten ist. der fall der donnerstag taschen 

zeigt, dass also auch ausserhalb des kunstsystems 

die möglichkeit besteht, solche normativen formen 

des Besitzes zu stabilisieren, allerdings scheint 

eine gewisse nähe zu den kreativen Berufen notwen-

dig.

3.3. PriVilegierter ZugAng

es gibt viele formen, den im Prinzip freien Zugang 

zu werken zu modulieren. eine der Achsen, entlang 

welcher eine solche modulation stattfindet, ist die 

Zeit. etwas als erster zu sehen kann (sozial und/

oder ökonomisch) wertvoll sein, auch oder gerade, 

wenn das Objekt oder werk danach allen zugänglich 

ist. eine andere Achse ergibt sich aus der physi-

schen distanz. im theater sind die sitze vorne teu-

rer als die sitze hinten. eine weitere Achse kann 

der mediatisierungsgrad sein. die Aufnahme einer 

Performance, auch wenn sie in echtzeit einsehbar 

16  jacob loshin, secrets revealed: 

How magicians Protect intellec-

tual Property without law (july 

25, 2007), Available at ssrn url: 

http://ssrn.com/abstract=1005564 

[03.2010].

17  dotan Oliar, christopher jon 

sprigman, «there’s no free laugh 

(Anymore): the emergence of intel-

lectual Property norms and the 

transformation of stand-up comedy», 

in: Virginia law review (dezember). 

Vol. 94 no. 9, 2008.

18  emmanuelle fauchart; eric von 

Hippel, norms-based intellectual 

Property systems: the case of 

french chefs. mit sloan working 

Paper 4576-06 (january 2006) url: 

http://ssrn.com/abstract=881781 

[03.2010].

19  christoph doswald, «donnerstag, 

freitag und robinson»,in: ironisch/

ironic. Ausstellungskatalog migros 

museum für gegenwartskunst, Zürich, 

1998.
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und auch wenn die kamera näher an den Performern dran ist als je-

der Besucher, ist dennoch ein substanziell anderes, meist weniger 

wertvolles erlebnis als jenes direkt vor Ort. eine weitere Achse 

ist diejenige der Personalisierung, die die Beziehung zwischen dem 

Produzenten und dem rezipienten individualisiert und verstärkt. 

leser etwa nehmen stundenlange wartezeiten in kauf, um sich die 

kopie ihres Buches vom Autor signieren zu lassen, womöglich noch 

mit einer persönlichen widmung. dies erhöht zweifellos den wert 

des Buches, auch wenn es sich nicht zwingend in seinem geldwert 

niederschlägt. 

3.4. symBOliscHe teilHABe

das klassische Beispiel einer ökonomischen transaktion, die zu 

Quasi-Besitz durch symbolische teilnahme führt, ist das sponso-

ring von Veranstaltungen oder Objekten von hohem sozialem eigen-

wert, der sich durch die symbolische teilhabe transferieren lässt. 

das von Herzog & de meuron erbaute fussballstadion in münchen, fo-

kus intensiver Aufmerksamkeit und positiver emotionalität, heisst 

«Allianz Arena». dies erlaubt der Versicherung Allianz, symbo-

lisch an diesen ihr an sich wesensfremden ereignissen teilzuhaben 

und damit ein teil dieser gesellschaftlichen energie zu absorbie-

ren. Analoge Beispiele gibt es viele, im sport ebenso wie im kul-

tursektor. der sponsor wird «part of the experience», wie es im 

kontext der eurO08 propagiert wird.

  eine andere form der symbolischen teilhabe entwickelte etwa das 

Projekt Blender 20, welches die Open source 3d Animation suite mit 

dem gleichen namen und Open source Animationsfilme produziert. ihr 

bisher letztes werk, der Animationsfilm Big Bug Bunny hatte Anfang 

April 2008 in Amsterdam Premiere. um das Projekt im Voraus zu fi-

nanzieren gab es das Angebot, die dVd noch während der Produkti-

onszeit zu bestellen. Als gegenleistung bekamen die käufer einer-

seits den film, bevor er frei öffentlich zugänglich war, überdies 

wurde ihr name im Abspann erwähnt als mitglied des Produktions-

teams. rund 1’000 Personen hatten die dVd vorbestellt und damit ei-

nen relevanten teil der Produktionskosten beigesteuert, was ihre 

teilhabe mehr als nur symbolisch macht, sondern eine der diversen 

möglichkeiten darstellt, in der community aktiv zu werden. diese 

form der teilhabe der community an Projekten bildet eine grundla-

ge für ökonomische modelle freier güter, die ich im folgenden be-

leuchten werde.

4. Zur ÖkOnOmie freier güter, BeisPiel freie sOftwAre

wie bereits erwähnt, ist die freie Verfügbarkeit von digitalen gü-

tern nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit einer Ökonomie 

solcher güter, auch dann nicht, wenn wir Ökonomie – wie im folgen-

den – in einem engen sinn als (geld)wirtschaftliche Beziehungen 

verstehen. deshalb werde ich mich auf jene Aspekte konzentrieren, 

die nutzer diese dienstleistungen bezahlen lassen, 

obwohl die eigentliche software frei verfügbar und 
20  http://www.blender.org 

[03.2010].
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nutzbar ist. das heisst, ich werde primär die nachfrageseite be-

handeln und die Analyse, warum und wie freie und Open source soft-

ware (fOss) produziert wird, beiseite lassen. 21

4.1. wAs ist freie und OPen sOurce sOftwAre 

(fOss)?

Auf der ideologischen ebene gibt es deutliche un-

terschiede zwischen freier software und Open source 

software. während erste auf die politischen Aspek-

te freier kooperation hinweist, betont die andere 

deren effizienz. der Begriff freie software stammt 

aus der mitte der 1980er jahre, der Begriff Open 

source wurde ende der 1990er jahre eingeführt, um 

die ideen näher an die geschäftswelt heranzufüh-

ren. 22 in der Praxis liegen die unterscheide weni-

ger weit auseinander, denn die vom Begründer der 

free software Bewegung, richard stallman, formu-

lierten grundprinzipien, die so genannten «vier 

freiheiten», gelten ebenso als Open source soft-

ware. 23

—  freiheit 1: das Programm darf zu jedem Zweck 

  ausgeführt werden.

—  freiheit 2: das Programm darf studiert und 

  verändert werden.

—  freiheit 3: das Programm darf verbreitet werden.

—  freiheit 4: das Programm darf verbessert und 

  verbreitet werden, um damit einen nutzen für 

 die gemeinschaft zu erzeugen. 24

diese freiheiten sind durch freie lizenzen, allen 

voran die gnu general Public license (gPl), 25 

rechtlich einklagbar. 26 jeder nutzer der software 

ist sich dieser vier freiheiten sicher, solange er 

sich an die übrigen Bedingungen der lizenz hält. im 

fall der gPl müssen diese freiheiten mit dem Pro-

gramm weiter gegeben werden. ein code, der einmal 

unter der gPl veröffentlicht wurde, kann nie wie-

der unter einer anderen lizenz veröffentlicht wer-

den (es sei denn, alle rechtsinhaber stimmen zu). 27 

Personen und firmen, die keine formelle Beziehung 

zueinander haben, können somit zusammenarbeiten 

bzw. auf den werken anderer aufbauen, ohne sich dem 

risiko auszusetzen, plötzlich mit urheberrechtli-

chen forderungen konfrontiert zu werden. für die 

langfristige kooperation in offenen netzwerken ist 

dies eine wesentliche Voraussetzung.

4.2. kOmmerZielle nAcHfrAge im BereicH freier 

sOftwAre

während freie software zunächst als gegenreaktion 

zur entstehung einer kommerziellen, proprietären 

software-industrie entstand, 28 ist in den letzten 

21  diese frage wurde in der 

forschung schon früh und sehr aus-

führlich behandelt, wobei auf der 

ebene der individuellen entwickler 

immer wieder ein motivationsplural-

ismus (intrinsisches interesse, 

reputation, kooperation, lernen, 

Problemlösung, Verdienst etc) fes-

tgestellt wurde. Zusammenfassend 

vgl. steven weber, the success of 

Open source. cambridge: mA, Harvard 

uP, 2004.

22  Volker grassmuck, freie soft-

ware. Zwischen Privat- und gemein-

eigentum, Berlin: Bundeszentrale 

für Politische Bildung, 2002. 

url: http://freie-software.bpb.de 

[12.2008].

23  Vgl. free software definition: 

http://www.fsf.org/licensing/ 

essays/free-sw.html [12.2008], und 

die Open source definition: http://

opensource.org/docs/osd [12.2008].

24  eine Besonderheit von soft-

ware, die in den meisten anderen 

kulturgütern keine direkte Analo-

gie findet, ist die unterscheidung 

zwischen Quellcode (source code) 

und Objektcode (binary code). der 

Quellcode ist der in einer Pro-

grammiersprache geschriebene code. 

damit eine maschine ihn lesen 

kann, muss er in Objektcode, der 

nur aus 0 und 1 besteht, umgewan-

delt werden. damit verliert er aber 

seine les- und Veränderbarkeit für 

die allermeisten menschen. deshalb 

ist es wichtig, dass nicht nur 

das Programm, das auf dem com-

puter laufen kann, frei verfügbar 

ist, sondern auch der veränderbare 

und lesbare Quellcode. Bei der so 

genannten proprietären software 

ist der Quellcode streng gehütetes 

geschäftsgeheimnis und die nutzer 

erhalten nur den Objektcode.

25  http://www.gnu.org/copyleft/

gpl.html [12.2008].

26  http://gpl-violations.org 

[03.2010].

27  die gPl wurde kürzlich überar-

beitet und liegt nun als Version 3 

vor. dabei wurden weitere ver- 

pflichtende regeln eingeführt, die 

auf softwarespezifische gefahren für 

die oben genannten vier freiheiten 

reagieren. für eine kurze erklärung 

der neuerungen vgl. richard stall-

man, why upgrade to gPlv3 (20 july 

2007). http://www.gnu.org/licenses/

rms-why-gplv3.html [12.2008].
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jahren eine regelrechte industrie entstanden, im-

mer mehr firmen nutzen und produzieren fOss. 29 in 

dieser industrie, die ein teil der sehr viel brei-

teren, teilweise ganz unkommerziellen oder auch 

anti-kommerziellen fOss-Bewegung ist, haben sich 

im wesentlichen vier Bereiche entwickelt, die die 

Ökonomie von der nachfrageseite her strukturie-

ren. 30

4.2.1. dienstleistungen für die community als 

ganze 

freie software wird meist in formal offenen netz-

werken, 31 mit Hilfe von e-mail listen, cVs servern 

(die den eigentlichen code verwalten), Blogs und 

anderen kommunikationsmitteln koordiniert. wäh-

rend solche primär sozial strukturierten netzwerke 

in vielem sehr gut funktionieren, so sind sie doch 

für gewisse, wesentliche Aufgaben komplexer Pro-

jekte nicht geeignet. nicht zuletzt deshalb, weil 

offene netzwerke keine rechtlichen entitäten sein 

können. dies führt dazu, dass in den letzten jahren 

für fast alle grösseren softwareprojekte eigene 

stiftungen entstanden sind, die entsprechende Auf-

gaben übernehmen. eines der bedeutendsten Beispie-

le hierfür ist die 1999 gegründete Apache founda-

tion. 32 diese stiftung bietet organisatorische, 

rechtliche und finanzielle unterstützung für über 

50 freie softwareprojekte. finanziert (im umfang 

von jährlich etwa u$ 150’000) wird die stiftung von 

spenden, vor allem von grossen firmen, die ein 

starkes eigeninteresse daran haben, dass sich eines 

oder mehrere dieser Projekte positiv weiterent- 

wickelt. grösster einzelsponsor der Apache founda-

tion ist google.

  es gibt viele vergleichbare Beispiele, in denen 

eine stiftung die community finanziert, die diese 

als ganze unterstützt, indem sie gewisse organisa-

torische dienstleistungen erbringt. Ausserhalb des 

softwarebereichs ist sicherlich die wikimedia 

stiftung die bedeutendste. 33 ihre Aufgabe ist es, 

die entwicklung der wikipedia und ihrer angeglie-

derten Projekte zu fördern, hauptsächlich, indem sie 

die Betreuung der in Zwischenzeit sehr beträchtli-

chen und entsprechend kostenintensiven infrastruk-

tur übernimmt, 34 aber auch konferenzen und andere 

events mit organisiert. die wikipedia stiftung wird 

von individuellen (klein)spendern und gerätespen-

dern finanziert, im umfang von knapp u$ 6’000’000.- 

im jahr 2007 – 08. 35

  stark verallgemeinert lässt sich feststellen, 

dass, je grösser und etablierter eine community, 

28  williams, sam (2002). free as 

in freedom. richard stallman’s  

crusade for free software.  

sebastopol, cA, O’reilly url: 

http://www.oreilly.com/openbook/

freedom/ [12.2008].

29  Bruce Perens, «Open source – 

ein aufstrebendes ökonomisches 

modell», in: B. lutterbeck, mat-

thias Bärwolff, r. A. gehring 

(Hrsg.), Open source jahrbuch 2007 

– Zwischen freier software und 

gesellschaftsmodell, Berlin: lehm-

anns media, 2007. http://www.open-

sourcejahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=osjb2007-02-03-

perens.pdf [12.2008].

30  dies ist nicht die einzige Art, 

wie sich geschäftsmodelle im fOss 

sektor kategorisieren lassen. ein 

etwas engerer Blick auf kommerzi-

elle softwareproduzenten identifi-

ziert sechs verschiedene clusters, 

die sich nur teilweise mit den 

vier von mir vorgestellten model-

len überschneiden. der unterschied 

ergibt sich unter anderem daraus, 

dass hier firmen die Angebotsseite 

fokussieren. Vgl. carlo daffara, 

Business models in fOss-based com-

panies (2006). http://opensource.

mit.edu/papers/OssemP07-daffara.pdf 

[12.2008]. Vgl. auch: raphael leit-

eritz, Open source-geschäfts-mod-

elle, in: B. lutterbeck, r. A. geh-

ring (Hrsg.), Open source jahrbuch 

2004 – Zwischen software-entwick-

lung und gesellschafts- 

modell, Berlin: lehmanns media, 

2004. http://www.opensource-

jahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=ii-5-leiteritz.pdf 

[12.2008].

31  mit formal offen meine ich, 

dass nicht die formale mitglied-

schaft in einer Organisation (etwa 

als Angestellter oder anderwei-

tig vertraglich gebundener) oder 

formale titel notwendig sind, um 

am Projekt teilzunehmen. natürlich 

verfügen auch solche Projekte über 

mechanismen, um gewisse Prozesse  

zu schliessen.

32  http://www.apache.org/foundation 

[12.2008].

33  http://www.wikimedia.org 

[12.2008].

34  ende 2006 war die wikipedia an 

sechster stelle der meistbesuchten 

destinationen online, mit ca. 

285’000 seitenaufrufen pro minute. 

http://wikimediafoundation.org/

wiki/frequently_Asked_Questions 

- How_is_the_revenue_spent.3f 

[08.2007].
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die sich als formal offenes netzwerk strukturiert, desto grösser 

ist die nachfrage nach spezialisierten dienstleistungen, welche 

für die community als ganze erbracht werden. erfolgreiche Projek-

te scheinen, wohl auch aufgrund ihrer grösse, das Problem des 

trittbrettfahrens («free riding») überwinden zu können. 36 welche 

dienstleistungen dies sind und wer innerhalb der community bereit 

ist, wie viel dafür aufzubringen, ist von fall zu fall sehr unter-

schiedlich. im falle der künstler-zentrierten musiksoftware Pure 

data werden auch diese dienstleistungen unentgeltlich angeboten 

von institutionen, die in ihrer Arbeit stark auf diese software 

rekurrieren, in diesem fall ist die serverinfrastruktur vom ins-

titute of electronic music and Acoustics in graz bereit gestellt.

4.2.2. dual-licensing

die gPl bringt mit sich, dass alle software, die auf gPl code auf-

baut, selbst wieder unter der gPl vertrieben werden muss. nicht 

alle nutzer wollen diese Bedingungen in kauf nehmen. daraus ent-

steht die nachfrage nach dem erwerb eines Programms auch unter 

einer nicht freien lizenz. dies ist möglich, wenn das Programm 

zweimal lizenziert wird: einmal frei für alle unter der gPl, ein-

mal kostenpflichtig unter einer klassischen lizenz, damit für den 

lizenznehmer die Verpflichtung entfällt, das eigene Produkt unter 

der gPl zu vertreiben. eines der prominentesten Beispiele ist Qt, 

eine so genannte «klassenbibliothek für die plattformübergreifen-

de Programmierung grafischer Benutzeroberflächen für viele Pro-

grammiersprachen.» 37 mit dieser Bibliothek lassen sich relativ 

einfach grafische Benutzeroberflächen (graphical user interface, 

gui) programmieren, wie sie heute für die überwiegende mehrheit 

aller Programme auf dem markt sind. Qt wird von der norwegischen 

firma trolltech hergestellt und, unter anderem, im Projekt kde 38, 

dem aktuell umfangreichsten Open source Projekt, 

benutzt. 39 nach heftigen kontroversen entschloss 

sich trolltech im jahr 2005, das ursprünglich nicht 

unter der gPl stehende Programm für alle Plattfor-

men auch unter der gPl zu lizenzieren, gleichzeitig 

aber auch gegen Bezahlung andere lizenzbedingun-

gen anzubieten. damit wird das toolkit einerseits 

weit verbreitet und etabliert sich als ein stan-

dardwerkzeug für interfaceentwickler, andererseits 

haben auch firmen Zugriff darauf, die selbst keine 

freie software vertreiben wollen. für diese lohnt 

es sich, für ein Produkt zu bezahlen, das sie auch 

ohne Bezahlung nutzen könnten. dass das Programm 

auch frei verfügbar ist, ist sogar für die bezah-

lenden firmen von Vorteil, weil dadurch garantiert 

bleibt, dass viele entwickler mit diesem Programm 

arbeiten. der nachteil einer solchen doppellizen-

zierung ist, dass alle entwickler diesem modell 

zustimmen müssen. in der Praxis führt dies dazu, 

dass sich der kreis der aktiv mitarbeitenden auf 

die Angestellten der firma, die die rechte verwal-

35  rund drei drittel dieses Betrags 

wurden durch Beiträge individueller 

spender gesammelt. der rest kam  

von stiftungen und anderen  

institutionellen Zuschüssen. 

jahresbericht, 2007  –  08, http:// 

wikimediafoundation.org/wiki/ 

donate/transparency/de [12.2008].

36  unter trittbrettfahren 

(«free riding») wird in den 

wirtschaftswissenschaften das 

nutzen einer allgemeinen ressource 

bezeichnet, ohne individuell für 

deren kosten mit aufzukommen.

37  http://de.wikipedia.org/wiki/

Qt_(Bibliothek) [12.2008].

38  http://www.kde.org [03.2010].

39  Vgl. eva Brucherseifer, «die 

kde-entwicklergemeinde – wer ist 

das?», in: Open-source-jahrbuch 

2004, hrsg. von robert A. gehring 

und Bernd lutterbeck, Berlin: lehm-

anns media, 2004. http://www.open-

sourcejahrbuch.de/portal/scripts/

download?article=i-6-Brucherseifer.

pdf [12.2008].
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tet, beschränkt. das ist aber nicht notwendigerweise ein grosser 

nachteil. 40

  die meisten werke der bildenden kunst werden nicht in offenen, 

kooperativen netzwerken hergestellt, sondern von einzelnen künst-

lerinnen oder kleinen, meist ziemlich klar strukturierten grup-

pen. diese halten in der regel alle urheberrechte inne und es wäre 

dadurch kein Problem, ein bereits frei lizenziertes werk für den 

markt nochmals, etwa in einer limitierten, veränderten Auflage zu 

lizenzieren.

4.2.3. customizing

freie und Open source software, vor allem, wenn in formal offenen 

netzwerken (was meistens der fall ist) entwickelt, ist aus struk-

turellen gründen generisch. denn es ist der generische kern eines 

Problems, der von vielen geteilt wird und um den herum sich die 

kooperation in grösseren gruppen organisiert. die Anwendung von 

software ist aber fast immer einzigartig, besonders, wenn sie 

eine gewisse komplexitätsstufe überschreitet. keine zwei imple-

mentierungen eines webservers oder eines content management sys-

tems (cms) gleichen einander, weil sich die Aufgaben, die mittels 

der software gelöst werden wollen, ja auch von fall zu fall unter-

scheiden. um diesem raum zwischen der generischen, kooperativ 

hergestellten und frei zugänglichen lösung und der einzigartigen 

Anwendung, die im konkreten einzelfall relevant ist, zu überbrü-

cken, entsteht eine grosse nachfrage nach dienstleistungen. diese 

wird von einem bereits sehr differenzierten, rasch wachsenden An-

gebot von dienstleistern befriedigt, deren spanne von kleinstun-

ternehmern bis zu multinationalen konzernen wie iBm oder HP 

reicht.

  generell lässt sich beobachten, dass, aller kopierbarkeit zum 

trotz, technologisch komplexe software werke sehr kontextabhängig 

sind und dass die übertragung von einem kontext in einen anderen, 

etwa von einem server auf einen anderen, sehr aufwändig sein kann. 

in diesem sinne bedeutet customizing nicht nur die Anpassung ei-

ner bestehenden generischen software an spezifische Anforderun-

gen, sondern auch die überführung einer bestehenden softwarekon-

figuration in einen anderen nutzungskontext, wobei sie dann nur in 

Bezug auf die erscheinung minimal zu verändern ist. im Bereich 

der Online-kunst gehören fragen der Archivierung oder der server-

migration in diesen Bereich.

4.2.4. support

nebst dem customizing schafft sicherlich der Bereich des supports 

die grösste nachfrage nach kommerziellen dienstleistungen auf Ba-

sis freier güter. eine zentrale kritik an in offenen netzwerken 

hergestellten Produkten ist, dass die Verantwortung und Zustän-

digkeit oft unklar ist. Zwar können die meisten Probleme auch in-

nerhalb der offenen netzwerke gelöst werden (durch das konsultie-

ren von foren und mailinglisten), aber dies kann sehr zeit- und 

arbeitsaufwändig sein und bei demjenigen, der das 

Problem lösen muss, einen hohen wissensstand vor-
40  im januar 2008 wurde die firma 

trolltech von nokia für $150 mil-

lion übernommen.



Owning Online Art   felix stAlder  89

aussetzen. fehlt ein praktikabler und effizienter weg, die auftre-

tenden Probleme zu lösen, so stellt sich die frage nach der mit-

tel- und langfristigen nutzbarkeit von freien gütern. dieses 

Problem führt zu einer grossen nachfrage nach support-leistungen, 

die umso grösser ist, je dynamischer das umfeld, in dem die soft-

ware zum einsatz kommt. das bekannteste Beispiel eines geschäfts-

modells, das auf der nachfrage nach supportleistungen (und custo-

mizing) beruht, ist wohl die firma red Hat, die seit bald zehn 

jahren support und training ihrer eigenen, freien Plattform zum 

zentralen element ihres geschäftsmodells macht. 41 eine ähnliche 

strategie verfolgt die firma canonical, 42 die die äusserst erfolg-

reiche gnu/linux distribution ubuntu vertreibt. 43

  fragen nach der langfristigen investitionssicherheit spielen 

auch in vielen Aspekten des kunst- und kulturmarktes eine rolle und 

damit auch die frage nach dem support. im Bereich der sehr fragi-

len, instabilen medien, insbesondere im hochdynamischen Online-

Bereich, sind sie von besonderer dringlichkeit. worin genau die 

supportbedürfnisse bestehen und welche dienstleistungen erbracht 

werden können, hängt aber sehr stark vom einzelnen künstlerischen 

werk ab, dessen wert langfristig erhalten werden soll.

5. AusBlick

wir stehen erst am Beginn einer entwicklung, die zu einer diffe-

renzierung der formen des eigentums und des Besitzes an immateri-

ellen gütern, Prozessen und anderen Verdichtungen führen wird. 

einige davon werden, wie bisher, auf exklusiven rechtstiteln beru-

hen. Andere formen sind im kulturbereich schon seit langem wichtig, 

wie der Hinweis auf magier, komiker und köche gezeigt hat. solche 

und ähnliche Praktiken, mit oder ohne freie lizenzen, werden wohl 

sogar noch an Bedeutung gewinnen. einige dieser neuen formen wer-

den direkt neue geschäftsmodelle hervorbringen, in anderen steht 

die soziale Valorisierung im Zentrum, die sich nur indirekt in mo-

netäre dimensionen übersetzen lässt.

  wesentlich erscheint mir, dass dimensionen, entlang welcher 

sich diese differenzierung vollzieht – rechtliche versus normati-

ve regelungen, exklusivität versus freier Zugang, finanzieller 

versus sozialer mehrwert – nicht als gegensätze und fixe kategori-

en zu verstehen sind, sondern jeweils die enden 

eines kontinuums darstellen. die meisten konkreten 

fälle werden sich allerdings nicht an diesen enden 

abspielen, sondern irgendwo in der mitte, wo all 

diese elemente in den unterschiedlichsten misch-

formen miteinander in Beziehung stehen und sich 

erst durch ihr spezifisches Verhältnis zueinander 

überhaupt stabilisieren können.

  freie güter und kommerzielle wertschöpfung sind 

keine grundsätzlichen gegensätze. ganz im gegen-

teil. es sind die spezifischen eigenschaften dieser 

güter, die ganz neue Bedürfnisse schaffen. formel-

41  werner knoblich, «erfolgreich 

mit Open source – das red-Hat-Open-

source-geschäftsmodel», in:  

B. lutterbeck, matthias Bärwolff, r. 

A. gehring (Hrsg.), Open 

source jahrbuch 2006 – Zwischen 

softwareentwicklung und  

gesellschaftsmodell, Berlin: 

lehmanns media, 2004. http://www.

opensourcejahrbuch.de/portal/

scripts/download?article=osjb2006-

04-02-knoblich.pdf [12.2008].

42  http://www.canonical.com 

[03.2010].

43  http://www.ubuntu.com [03.2010].
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haft verkürzt könnte man sagen, dass das spezifische an den dienst-

leistungen auf Basis freier güter nicht der fokus auf exklusiven 

Besitz, sondern die stabilisierung von sozialen Beziehungen ist.

  natürlich ist der Bereich der freien software sehr anders 

strukturiert als derjenige der (Online-)kunst, nicht zuletzt des-

halb, weil auch Online-kunst nicht notwendigerweise in den Be-

reich der freien güter fällt. Aber dennoch, es scheint mir glaub-

haft anzunehmen, dass das (geld)wirtschaftliche Potenzial auch in 

diesem Bereich primär in der etablierung und stabilisierung sozi-

aler Beziehungen liegen könnte und weniger in konventionellen 

Praktiken des exklusiven Besitzes. im Hinblick auf solche erwar-

tungen werden klassische Objekte, wie sie von etablierten insti-

tutionen im kunstmarkt vertrieben werden, zentral bleiben, nicht 

zuletzt deshalb, weil der markt mit seinen konventionen und Prak-

tiken genau für solche Objekte geschaffen wurde. wenn Online-

kunst nach den regeln des etablierten kunstmarkts spielen will, 

dann scheint mir die konservative Analyse von Peter schneemann in 

dieser Publikation – Online-kunst wird sich an die logik der Ob-

jekte anpassen müssen – durchaus zutreffend. ich bin allerdings 

optimistisch, dass sich der markt verändern kann, ähnlich wie das 

in anderen Bereichen der software-, wissens- und kulturproduktion 

bereits mehr oder weniger deutlich zu erkennen ist.
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isABel ZürcHer
geteilte VerAntwOrtung für ein kOllektiVes erBe?
netZBAsierte kunst in ÖffentlicHen sAmmlungen

die VideO-kunst erweitete sicH Zur instAllAtiOn, BeVOr sie sicH 

im kunstmArkt etABlieren kOnnte. AucH AutOrinnen netZBAsierter 

werke entwickeln für den kOntext VOn museen und gAlerien 

rAumsPeZifiscHe PräsentAtiOnen. die skePsis gegenüBer erwerB-

ungen, deren lAngfristiger erHAlt VOn der dynAmik des internets 

ABHängig BleiBt, ist dAmit nicHt üBerwunden. Als mOdell für 

mediensPeZifiscHes sAmmeln entwArf dAs fOrscHungsPrOjekt Owning 

Online Art die «scHweiZer PlAttfOrm für medienkunst» – eine 

wiederAufnAHme und kOnkretisierung VOn Anliegen, wie sie Bereits 

VOr ZeHn jAHren in umlAuf wAren.
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«Pure webwork / website is still hard to sell … ins-

tallation could possibly sell better.» 1 Zeitgenös-

sische relevanz, ästhetische Qualität, stellenwert 

innerhalb eines künstlerischen Oeuvres: Auch wenn 

alle für Ankäufe geltenden kriterien eingelöst 

sind, findet netzbasierte kunst schweizweit nach 

wie vor nur marginal eingang in öffentliche samm-

lungen. dabei fehlt es nicht an initiativen und mo-

dellen für ihre Vermittlung. Bausteine, die zu ei-

nem «Zentrum der Aufmerksamkeit im netz» beitragen, 

liegen längst vor, unter anderem mit den projets 

internet im centre pour l’image contemporaine in 

genf oder mit dem Basler kulturserver xcult. 2 Be-

züglich des sammelns netzbasierter kunst, das ihre 

Autorinnen aus der anhaltenden unbezahlten tausch-

arbeit befreit und bei dem stattdessen institutio-

nen die Verantwortung für werke übernehmen, be-

haupten amerikanische museen eine Vorreiterrolle. 

das whitney museum of modern Art, das dia center 

new york oder das moma engagieren sich für doku-

mentation und erhalt von web-Projekten. 3 mit dem 

Variable media network (Vmn) macht sich ein Verbund 

von kuratorinnen und restauratorinnen aus unter-

schiedlichen institutionen stark für die nachhal-

tige integration, restaurierung und konservierung 

von werken, die sich medienbedingt durch ihre Va-

riabilität auszeichnen. 4 kunstschaffende fordert 

das Vmn mit detaillierten fragebogen auf, ihre in-

haltlichen intentionen darzulegen und zwecks doku-

mentation und konservierung zur Verfügung zu stel-

len. «museums have interviewed artists about their 

work before, but the Vmi is radically explicit 

about the mutability of much contemporary art and 

attempts to provide a standard framework for both 

artists and museum personnel to understand what 

really matters to the artist for any particular 

work of art.» 5 die national information standards 

Organization formuliert empfehlungen für den Auf-

bau qualitativ hochwertiger digitaler sammlungen 6, 

diesseits und jenseits des Atlantiks arbeiten fach-

leute am erhalt von und Zugang zu digitalen Archi-

ven. 7 Zur vorliegenden Publikation trägt mither-

ausgeber reinhard storz eine kommentierte liste 

bei mit museen, privaten sammlungen und galerien, 

die sich um die Vermittlung von netzbasierter kunst 

verdient machen. 8

  Peter schneemann formuliert es in seinem Bei-

trag 9: wenn online zugängliche werke in der insti-

tutionellen förderung und Vermittlung bildender 

kunst ihren Ort finden sollen, sind sammlungen her-

ausgefordert, den Begriff der «Autorschaft» vom ein-

1  shu lea cheang in der umfrage 

von Owning Online Art. Vorliegende 

Publikation, s. 132. 

2  Vgl. http://xcult.org, http://

www.centreimage.ch/projetsinter-

net.php [02. 2010]. Barbara Bast-

ing, «Bundeskulturserver ja bitte. 

knotenpunkt für die kultur: wie in-

ternetkunst gefördert werden soll», 

in: wochenzeitung, 28.9.2000, s. 19, 

http://woz.ch/archivold/00/39/ 

7629.html [02. 2010]

3  Vgl. http://artport.whitney.org, 

http://www.diacenter.org/webproj/

index.html, http://moma.org/ 

onlineprojects/index.html [02. 2010]. 

Barbara Basting skizziert die 

unterschiedlichen sammlungsstrat-

egien amerikanischer institutionen 

in «netzkunst und die museen - 

Aspekte der institutionalisierung 

einer neuen kunstform», manuskript 

vom 11.3.2002, s. 2 ff. http://www.

xcult.org/texte/basting/02/ 

basting.pdf [02. 2010].

4  http://www.variablemedia.net. die 

jüngste Publikation des Vmn steht 

dort als download zur Verfügung. 

solomon r. guggenheim museum /  

daniel langlois foundation for Art, 

science, and technology (Hrsg.), 

Permanence through change; the 

Variable media Approach, 

new york / montréal, 2003. 

5  steve dietz, «collecting 

new-media Art: just like Anything 

else, Only different», in: Bruce 

Altshuler (Hrsg.), collecting the 

new, Princeton university Press, 

Princeton / Oxford 2005, s. 85 – 101, 

hier s. 98.

6  Vgl. «A framework of guidance for 

Building good digital collections», 

http://www.niso.org/publications/

rp/framework3.pdf [02. 2010].

7  forschungsprojekte und netzwerke 

zum schutz digitaler daten thema-

tisieren neben netzbasierter kunst 

oder netzliteratur auch  

die konservierung kulturell lang-

fristig wertvoller daten (vgl. etwa 

http://www.langzeitarchivierung.

de). die frage nach dem museum als 

«sender», aufgeworfen anlässlich 

der tagung museums and the inter-

net in Hannover (2008), ist den-

noch auch auf die Vermittlung von 

netzbasierten werken durch museen 

übertragbar (vgl. http://www. 

mai-tagung.de/maitagung+2008/

abstracts.htm). Ausstellungspro-

jekte und tagungen des Zentrums 

für kunst und medientechnologie 

Zkm in karlsruhe thematisieren das 

internet als Ort der distribution 
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maligen und genau datierbaren Oeuvre zu gunsten von Prozessen und 

Programmiersprachen auszuweiten, sich vom Vorbehalt des vermeint-

lich ephemeren zu verabschieden und angemessene formen der inven-

tarisierung und dokumentation zu entwickeln. die inzwischen etab-

lierte Praxis des sammelns konzeptioneller werke entschärft dabei 

die skepsis gegenüber dem immateriellen: «there are plenty of 

ephemeral, instruction-based works in museum collections, from 

jana sterbak’s Vanitas: flesh dress for an Albino Anorectic (1987) 

to lewitt’s four geometric figures in a room. there are plenty of 

‹anti-institutional› artists collected by museums, from Hans Haa-

cke to Andrea fraser. there are certainly examples of unbounded 

and open works, from ray johnson’s correspondence art to yoko 

Ono’s scream score. why is there so little new-media art in museum 

collections?» 10 steve dietz, 1996 – 2003 kurator für neue medien am 

walker Art center, minneapolis, spricht in Bezug auf die elektro-

nischen und netzbasierten künste von einer Art «krise des sam-

melns»: die seit den 1990er jahren enorme künstlerische Produkti-

vität im Bereich des digitalen und interaktiven bilde sich in 

musealen sammlungen bei weitem nicht ab. dietz führt dies nur be-

dingt auf die oft zitierte künstlerische Programmatik zurück, die 

sich in Opposition zur reglementierenden museumskultur auf ein 

breites Publikum beruft. für einschneidender hält er die differenz 

zwischen der offenen struktur des internets und der traditionellen 

funktion des museums als «gatekeeper» bei der Aufnahme neuer wer-

ke in den kanon der kunstgeschichte und -kritik. «for museums to 

acquire open-licensed art would require them to transform from 

collecting institutions to circulating institutions.» 11 die ame-

rikanische sammlungspraxis versucht das spannungsverhältnis zwi-

schen netzbasierter kunst und dem einmaligen, unveränderlichen 

werk im dialog mit den produzierenden künstlerinnen anzugehen und 

kommt zum schluss, dass diesen die distribution 

wichtiger sei als die Auszeichnung ihrer werke mit 

dem Attribut der einmaligkeit: «artists are more 

interested in making them accessible than rare.» 12 

ergebnisse unserer email-umfrage bestätigen diese 

Zwischenbilanz. der Anspruch auf eigentum durch 

die künstlerinnen erweist sich als zweitrangig ge-

genüber einer (manchmal für Aussenstehende schwer 

identifizierbaren) Autorschaft, die das werk ein-

schliesslich seiner distribution als interaktion 

versteht. «this interactive communication with the 

public was the form of my art but at the same time 

it was the means of distribution.» (martine neddam 

alias Aka mouchette) Auf die frage nach dem Ort ih-

rer Präsentation reagiert Birgit kempker mit dem 

Hinweis auf die unkontrollierbaren wege online pu-

blizierter daten: «das netz baut seine eigenen in-

formationstunnel, durch die werde ich manchmal er-

reicht und erreiche ich, das merke ich daran, dass 

ich wieder durchs netz zurückerreicht werde.» die 

x-fache, nicht aktiv beförderte Verlinkung ihrer 

und Vermittlung digitaler werke 

(vgl. u. a. «from Archive to living 

database» am 24. April 2009 oder 

«access_un_limited» am 9. Oktober 

2009, symposien im rahmen  

von media-artbase, http://www.medi-

aartbase.de) [02. 2010].

8  Vgl. reinhard storz, «netz-

basierte kunst in museen, privaten 

kunstsammlungen und galerien», in  

vorliegender Publikation, s. 99 – 116.

9  Vgl. Peter schneemann, «kompati-

bilitätsprobleme: Zum Verhältnis 

zwischen netzbasierter kunst und 

markt in einer medienhistorischen 

fragestellung» in der vorliegenden 

Publikation, s. 19 – 28.

10  steve dietz, «collecting 

new-media Art: just like Anything 

else, Only different», in: Bruce 

Altshuler (Hrsg.), collecting the 

new, Princeton university Press, 

Princeton / Oxford 2005, s. 85 – 101, 

hier s. 93.

11  dietz (wie Anm. 5, s. 94).

12  dietz (wie Anm. 5, s. 94). 
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webseite garantiert auch jodi eine breite rezeption. und young-

Hae chang Heavy industries formulieren kurz und bündig, es sei das 

internet, denen sie ihren status als international anerkannte 

künstlerinnen verdanken: «many blogs and forums link to our work, 

and we’re pleased and fascinated with how the web has made us who 

we are.» 13 das globale kommunikationssystem des internets relati-

viert die Bedeutung des museums als Ort der Ausstellung und Ver-

mittlung. «was nun passiert, ist, dass netzkünstler, die mittler-

weile einige Bekanntheit erlangt haben, es gar nicht nötig haben, 

ihre Arbeiten in museen zu zeigen, sondern dass die museen diese 

künstler brauchen, weil sie zeigen müssen oder wollen, was in der 

aktuellen kunstszene passiert.» die Aussage der netzkünstlerin 

nathalie Bookchin geht aufs jahr 2000 zurück. «ich stelle eine 

machtverschiebung insofern fest, als kuratoren und kritiker daran 

gelegen sein muss, sich mit netzkunst zu beschäftigen – nicht um-

gekehrt.» 14

  das internet, früh als «imaginäres museum» tituliert und ernst 

genommen als Plattform für künstlerische Aktivitäten eigener ge-

setzmässigkeit, 15 scheint nicht ohne weiteres mit dem konkreten 

museumsbetrieb kompatibel. die Aufnahme von netzbasierten werken 

in sammlungen bleibt heute aus künstlersicht ein oft unerfüllter 

wunsch (während die erste generation der netzkünstlerinnen im mu-

seum einen eigentlichen kontrahenten der eigenen, anarchisch ver-

standenen Aktivität erkannten). An traditionellen medien geschul-

te konservatorinnen und kuratoren benennen computer-Pannen sowie 

ihre eigene unsicherheit bezüglich qualitativer kriterien als hin-

derliche faktoren für sammlungs-Ankäufe. Herausforderungen stel-

len sich weiter in Bezug auf die räumliche Präsentation: nicht 

selten beklagt die qualifizierte kritik in Ausstellungen mit neuer 

medienkunst die Vielzahl der monitore, das defizit an sinnlicher 

Qualität oder die überforderung, wenn interaktive werke nur unter 

engagierter Beteiligung der Betrachter und manchmal unter erheb-

lichem Zeitaufwand zu erschliessen seien. «natürlich gibt es leu-

te, die dauernd auf dem netz sind. für mich ist es jedoch primär 

qualitativ ein anderer Aufwand, aufs netz zu gehen», formuliert 

Beatrix ruf, direktorin der kunsthalle Zürich – skeptisch gegen-

über der Attraktivität des mediums internet als medium der kunst. 

«es geht um einen erfahrungsraum und Zeitraum. Bis anhin ist es 

mir einfach noch nie passiert, dass ich bereit war, 

drei stunden Zeit dafür aufzuwenden.» 16 Zwischen 

einer als didaktisch empfundenen massregelung des 

Betrachters und einer faszination für das spiele-

rische in der wahl unterschiedlicher rezeptions-

schritte gehen die Bekenntnisse zur netzbasierten 

kunst bei fachleuten zeitgenössischer kunst weit 

auseinander. «ich zähle mich eher zu jenen, die 

eine Projektion anschauen, als am computer ‹herum-

zufahren›. das ist mir sehr oft zu wenig sinnlich. 

es sei denn – und das ist dann wieder schön –, die 

netzkunst werde gross, gebeamt.» 17 christoph Vöge-

le, direktor des kunstmuseums solothurn, legt wert 

13  Vgl. die interviews in dieser 

Publikation, s. 129 – 168. 

14  nathalie Bookchin, zitiert nach 

Barbara Basting, in: «netzkunst und 

die museen – Aspekte der institu-

tionalisierung einer neuen kunst-

form», manuskript vom 11. märz 2002, 

s. 4. http://www.xcult.org/texte/

basting/02/basting.pdf [02. 2010].

15  vgl. tilman Baumgärtel, «das 

internet als imaginäres museum», 

Okt. 1998, http://duplox.wzb.eu/

texte/tb [02. 2010].

16  Beatrix ruf, direktorin der 

kunsthalle Zürich, im gespräch am 

23. juli 2008.
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auf eine Präsentation, die im museum eine sinnlichkeit entfalten 

kann und nicht das dispositiv eines Arbeitsplatzes rekonstruiert. 

«wir haben für unsere sammlung die wiese (2005) von monica studer 

und christoph van den Berg gekauft. dadurch, dass der screen schön 

ist, kommt nicht das gefühl auf, da stehe eine kiste, in die du 

hinein musst, sondern ein Bild, das dir entgegen leuchtet.» 18 

Zahlreiche künstlerinnen arbeiten an raumgreifenden Präsentationen 

ihrer netzbasierten werke und entkoppeln die live-Verbindung mit 

dem internet vom Blick auf monitore. netzbasierte kunst nimmt 

hier die erfahrung des Videos auf: mit der räumlichen erweiterung 

durch Projektionen machte dieses ein neues erlebnis möglich und 

konnte sich damit in privaten und öffentlichen sammlungen etab-

lieren. 19 stephan kunz, kurator am Aargauer kunsthaus, sieht ins-

titutionen in der Pflicht, sich der Vermittlung von netzbasierter 

kunst anzunehmen. Anders als der eigene, vorwiegend als recher-

che- und Arbeits-tool genutzte computer biete das museum räume zur 

konzentrierten Betrachtung. um ein längerfristiges Bekenntnis zu 

einer Arbeit zu prüfen, seien Ausstellungen ein geeignetes mit-

tel: «in der Ausstellung zeigst du sachen, die interessant sind, 

du probierst aber dinge auch aus, in einem ganz positiven sinn. 

denn während der Ausstellung realisierst du vielleicht: es inter-

essiert mich länger als zwei bis drei monate, ich könnte es mir 

auch in der sammlung vorstellen.» 20 die Praxis des erwerbs in zwei 

stufen hatte sich auch der frühere kurator des walker Art centers 

zueigen gemacht. der integration in die eigentliche sammlung ging 

eine test-Phase in der so genannten «study collection» voraus. 

«this allowed me to collect work that i felt strongly about but 

that the institution was not necessarily fully equipped to deal 

with at the point. more important, however, the study collection 

allowed me to preserve work that provided a context for the art-

work i was collecting, such as the Art dirt webcasts, which inclu-

ded interviews with many of the artists in the digital art collec-

tion.» 21 die Aufgabe des zeitgemässen museums sei es, sowohl die 

kunstwerke selbst wie ihren kontext in schutz zu nehmen. «museums 

are moving toward such integration of their coll-

ections, archives, and libraries, at least intra-

institutionally. it remains a goal to expand ac-

cessibility inter-institutionally.» 22

scHweiZer PlAttfOrm für medienkunst

Auch vor dem Hintergrund der frage, ob das institu-

tionelle sammeln zwingend in Ausstellungen zu ver-

mitteln sei oder ob institutionen die Bedeutung 

ihrer Bestände nicht ebenso im virtuellen raum wach 

halten können, formulierte im rahmen von Owning 

Online Art zuerst felix stalder die idee einer 

«schweizer Plattform für medienkunst». 23 die öf-

fentliche sichtbarkeit der einzelnen werke, ihre 

zentrale Pflege im Auftrag mehrerer öffentlicher 

17  christoph Vögele, direktor des 

kunstmuseums solothurn, im gespräch 

am 17. juni 2009.

18  ebenda. dass sich Vögele und 

andere kuratoren auf die Präsenz 

von Online-Arbeiten in den galerie-

räumen stark machen, hängt auch  

mit der Anbindung des Publikums an 

das jeweilige Haus zusammen.

19  diego und gilli stampa im 

gespräch am 5. August 2008.

20  die ersten netzbasierten Arbei-

ten, die in Aarau zu sehen gewe-

sen seien, tauchten im rahmen der 

weihnachts- oder jahresausstel-

lung auf, wobei nur der katalog die 

url-Adresse angegeben habe, in den 

räumen hingegen nichts zu sehen 

gewesen sei. 

21  steve dietz (wie Anm. 5), s. 96.

22  ebenda.
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und privater sammlungen sowie das netzspezifische modell der com-

munity als interessens- und Arbeitsgemeinschaft stösst sich mög-

licherweise noch an der gängigen sammlungspraxis. museen sehen es 

beim sammeln auch auf eine schärfung des eigenen Profils mit eige-

nen sammlungsschwerpunkten ab. gleichzeitig verspricht ein zent-

raler «Pool», die unberechenbaren oder unbekannten faktoren der 

konservierung und restaurierung gemeinsam zu bewältigen.

  «internet-basierte kunst ist mittlerweile ein etabliertes gen-

re der zeitgenössischen kunst und sollte daher eingang in samm-

lungen finden, die sich diesem Bereich widmen. netzkunst überfor-

dert aber oftmals einzelne kunstinstitutionen und sammler, weil 

der technische Aufwand für installation und wartung als sehr gross 

eingeschätzt wird. dazu kommt, dass innerhalb der potenziell sam-

melnden institutionen wenig fachliche expertise vorhanden ist, um 

zu bestimmen, welche werke sich für eine sammlung eignen und wie 

mit den spezifischen kuratorischen Herausforderungen der einzel-

nen werke umzugehen ist.» 24

  die «schweizer Plattform für medienkunst» hätte zum Ziel, mit-

tel- und längerfristig eine sammlung von netzbasierten werken 

aufzubauen und zu garantieren, dass diese über ein gemeinsames 

Portal zugänglich bleiben. 

  «internet-basierte Projekte haben die spezifische eigenschaft, 

dass sie gleichzeitig an beliebig vielen Orten rezipiert werden 

können. damit eröffnet sich die möglichkeit, diese werke auf einer 

gemeinsamen infrastruktur zu sammeln und sie so den sammlern und 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, online und / oder in tra-

ditionellen Ausstellungskontexten. die technischen Aufwendungen 

lassen sich auf diese weise besser koordinieren und das notwendi-

ge know-how muss nicht in jeder einzelnen institution aufgebaut 

werden, sondern wird vom Betreiber der ‹schweizer Plattform für 

medienkunst› zur Verfügung gestellt.» 

  die Plattform ist gedacht als Verbund von mit-

gliedern, die sich mit einer (noch zu bestimmenden) 

jahresgebühr an den kosten der Pflege beteiligen. 

ihre Betreiber selbst haben kein Budget für neuer-

werbungen, sondern formulieren vor dem Hintergrund 

ihres wissens um die aktuelle Produktion Ankaufs-

vorschläge. sie sind Ansprechpartner für kuratori-

sche, technologische und konservatorische fragen. 25 

Als mittler zwischen künstlerinnen und sammlungen 

arbeiten sie kaufverträge aus, entwickeln standards 

für die langfristige dokumentation und machen kos-

tenvoranschläge für die installation und wartung 

einzelner werke. eigentümer der zentral gewarteten 

und online rezipierbaren werke bleiben die einzel-

nen mitglieder, die bei Bedaruf im dialog mit der 

Plattform und in rücksprache mit den künslterinnen 

raumspezifische Präsentationsformen entwickeln. die 

Öffentlichkeit profitiert davon, indem sie auf dem 

23  felix stalder, schweizer 

Plattform für medienkunst. 

unveröffentlichte Projektskizze 

im kontext von Owning Online Art, 

januar 2008.

24  ebenda. weitere Zitate folgen

25  es war unter anderem die 

einschränkung auf die rolle der 

dienstleister, an der die umsetzung 

durch die wirtschaftspartner im 

forschungsprojekt Owning Online Art 

scheiterte. die hohe identifikation 

mit den künstlerischen fragestel-

lungen und ihrer Vermittlung  

war für reinhard storz und Annette 

schindler ausschlaggebend bei 

der ursprünglichen initiative zur 

gründung einer galerie für netz-

basierte kunst und beim jetzigen 

geschäftsmodell der digital Art 

collection mit integriertem store. 

diese identifikation spielt  

in der Praxis der Betreiber 

der skizzierten Plattform eine 

sekundäre rolle.
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kollektiv gepflegten Portal qualitativ anspruchsvolle werke, kom-

mentare und links dazu einsehen kann.

  «mitglieder können alle diejenigen werden, die ein interesse an 

der sammlung von netzkunst haben. dazu gehören: öffentliche und 

private institutionen mit einem Auftrag, zeitgenössische kunst zu 

sammeln; private sammler zeitgenössischer kunst; Private und ins-

titutionen mit einem interesse, netzkunst langfristig zugänglich 

zu machen (etwa kunsthochschulen, kunstförderung); individuelle 

gönner und sponsoren.» 

  die mitgliedschaft formuliert ein Bekenntnis zu einer künstle-

rischen Produktion, die (nicht nur aufgrund ihrer ‹anti-institu-

tionellen› wurzeln) ausserhalb des museums liegt. der jahresbei-

trag ruft Ankaufskommissionen jährlich die netzbasierte kunst in 

erinnerung, und die Plattform öffnet im Auftrag seiner mitglieder 

ein fenster, das deren sammlungsaktivitäten an eine überregionale 

und internationale Öffentlichkeit trägt. sammlungen, die werke 

erwerben, investieren nicht nur in die materialisierung, sondern 

legen den fokus ebenso auf strategien der Vermittlung und distri-

bution. die einführung einer «schweizer Plattform für medien-

kunst» stellt das institutionelle sammeln mit seiner grenzziehung 

und Profilschärfung einem modell der kooperation und gegenseitigen 

rücksprachen entgegen – und nähert sich strukturell den erfolg-

reich etablierten Plattformen rhizome oder the thing (die als 

eigentliche «knotenpunkte» für netzbasierte kunst auch die Auf-

merksamkeit institutioneller sammlungen auf sich zog). mit dem 

kollektiven eigentum von daten und Programmen hätte der Verbund 

auch Anteil an einem erweiterten diskurs über Autoren- und Bild-

rechte. in kauf zu nehmen wäre der umstand, dass die online ab-

rufbaren werke zunächst (technisch bedingt) als «spezialfälle» 

verhandelt würden und erst mit der jeweiligen integration in Aus-

stellungen und Publikationen den Anschluss an erweiterte inhalt-

liche diskurse bekämen.

  stephan kunz machte es deutlich im gespräch: der entwurf einer 

«schweizer Plattform für medienkunst» ist nicht in jeder Hinsicht 

neu. «Vielleicht müsste man netzbasierte kunst wie grafik behan-

deln, z. B. nach dem Vorbild der schweizerischen graphischen ge-

sellschaft, die für 125 Abonnenten ein Blatt exklusiv verlegt. man 

macht diese Arbeit für alle schweizer museen, und damit wäre sie 

auch im ‹Pool›. Verfügbar ist sie dann für alle Abonnenten, die 

sie ihrerseits zur Verfügung stellen.» 26 während die reproduzier-

barkeit den marktwert von druckgrafischen editionen 

auf einem vergleichsweise niederen niveau hält, 

entwickeln sich daraus gleichzeitig modelle der 

kollektiven förderung und distribution. «ich bin 

interessiert an der Verbreitung von physikalischen 

Vehikeln in form von editionen, weil ich an der Ver-

breitung von ideen interessiert bin.» 27 – gerade in 

einem medium, in dem ein werk als variabler Pro-

zess, als individuelle interaktion oder «kommuni-

katives dokument» 28 zu lesen ist, sollten uns seine 

transportvehikel etwas wert sein. 

26  stephan kunz im gespräch mit 

der Autorin und markus schwander am 

13. juni 2008. 

27  joseph Beuys, zitiert nach 

jacqueline Burckhardt, Präsidentin 

der schweizerischen graphischen 

gesellschaft im Vorwort zum Aus-

stellungskatalog im Auftrag. druck-

graphik 1918 bis 1998, graphische 

sammlung der etH Zürich u. a., 

1998 / 99, s. 1.

28  Vgl. erik dettwiler in der um-

frage der vorliegenden Publikation, 

s. 134. 
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reinHArd stOrZ 
netZBAsierte kunst in museen, PriVAten 
kunstsAmmlungen und gAlerien 

stand: April 2010

die recHercHe trägt infOrmAtiOnen Zu HistOriscHen und 

Aktuellen sAmmlungen VOn netZBAsierter kunst ZusAmmen und stellt 

gAlerien und kunstmessen VOr, die AucH netZBAsierte medienkunst 

in iHrem AngeBOt füHren. in der Online-fAssung der recHercHe sind 

die weB-interfAces Aller BesPrOcHenen institutiOnen mit 

BildscHirmfOtOs dOkumentiert.
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1. einleitung

diese recherche trägt informationen zur historischen und aktuellen 

Präsenz von netzbasierter kunst in kunstsammlungen, im kunstmarkt 

und in der Ausstellungspraxis von kunstinstitutionen zusammen. An-

hand ausgewählter Beispiele beschreibt sie neue und alte Ansätze 

des marktangebots und des sammelns von netzkunst. wie Archäologen 

unter der erdoberfläche in zeitlich definierbaren Zonen nach spuren 

vergangenen lebens suchen, befragen wir in unserer web-untersu-

chung die Archivtasten von museen nach der geschichte ihrer sam-

meltätigkeit von netzkunst. manchmal lassen sich nur noch Bruch-

stücke von früheren Online-Ausstellungsprojekten und sammlungen 

finden, nicht selten sind die alten sammlungen aber noch zugäng-

lich, obwohl ihr Ausbau und ihre Betreuung schon vor einiger Zeit 

zum stillstand kamen. wie die recherche zeigt, ist es bei den aktu-

ellen Beispielen sinnvoll, die Perspektive von der reinen netz-

kunst auf den Begriff der digitalen medienkunst zu erweitern. die 

wachsende Bandbreite der datenübertragung im netz erlaubt es in-

zwischen, auch akustische und filmische kunstformen im netz zu pub-

lizieren. dabei lassen etwa der inhaltliche Ansatz des remix und 

samplings von bestehenden materialien, die eher kleinen Bildforma-

te, die formale Bedeutung des loops und die mögliche Adressierung 

an ein grosses, disparates netzpublikum in diesem genre andere in-

halte und ästhetische Qualitäten entstehen, als man sie von der 

älteren Videokunst her kennt. das Angebot solcher movies und 3d-

Animationen schliessen wir in unsere untersuchung der netzbasier-

ten kunst mit ein. für die definition einer netzkunst-sammlung set-

zen wir voraus, dass eine kuratierte werkauswahl auf dem server 

der sammlung gehostet wird oder dass die sammlung auf der website 

der einzelnen kunstwerke als Besitzerin genannt wird. Bei dieser 

sammlungsform wird in der regel die werkproduktion im Auftragsver-

hältnis (als «commission») finanziert oder das fertige werk wird von 

der sammlung angekauft. spielarten solcher ‹sammlungen› sind kura-

tierte themenprojekte oder Online-Ausstellungen von net Art wer-

ken, die über ein projekteigenes interface verfügen und die zuge-

hörigen werke auf dem eigenen server hosten. netzkunstsammlungen 

entstehen auch auf web-Plattformen, welche der unabhängigen oder 

institutionellen förderung von netzkunst dienen. diese Plattformen 

lassen strukturell und ästhetisch zwar eher an Archive als an 

kunstsammlungen denken, und die auf ihrem server gehosteten werke 

bleiben im Besitz der künstlerinnen, aber die kriterien einer kura-

tierten werksammlung auf dem eigenen server sind erfüllt. Von die-

sen sammlungsformen unterscheiden sich linklisten, die in form 

einer reinen titelsammlung mit oder ohne wissen der künstlerinnen 

auf ausgewählte werke anderer server verweisen. solche linklisten 

sind keine werksammlungen im strengen sinn, auch leiden sie in der 

regel innert kürzester Zeit an defekten link-Verbindungen. diese 

form entspricht aber dem genuinen Prinzip des Hypertextes und hat 

einige prominente Vertreter hervorgebracht, die in der vorliegen-

den recherche mit der Bezeichnung «linkliste» vor allem für die 

frühe entwicklungszeit mit berücksichtigt werden.



Owning Online Art   reinHArd stOrZ 101
 

2. HistOriscHe BeisPiele VOn netZkunst-sAmmlungen

Verschiedene kunstinstitutionen der usA förderten netzkunst wäh-

rend einer befristeten Zeit oder zeigten Ausstellungen mit netz-

basierten werken, deren Ausstellungsinterface über die Hauptseite 

des museums weiterhin zur Verfügung stehen. 1 Von 1997 bis 2003 be-

trieb das walker Art center minneapolis unter dem titel gallery 9 

eine informationsplattform und linkliste zur Arbeit von über 100 

netzkünstlerinnen. 2 in diesem rahmen gründete das walker Art cen-

ter auch die digital Arts study collection, welche als prominen-

tes sammelstück die netzkunst-Plattform äda’web mit ihren Online-

werken bekannter künstlerinnen besitzt. 3 das whitney museum of 

American Art nyc führt auf seiner website in der rubrik «special 

exhibitions» einen so genannten Artport auf, der als «Portal to 

net art – online gallery space for commissioned net art projects» 

definiert ist. neben Auftragswerken enthält der Artport auch eine 

gepflegte linkliste zur netzkunst. Aufgebaut seit 2001, scheint das 

Angebot nach 2006 nicht weiter ausgebaut worden zu sein. 4 das 

museum of contemporary Art, los Angeles führt unter der rubrik 

«collections» eine digital gallery, in der netzbasierte werke aus 

der Zeit zwischen 2001 bis 2004 verfügbar sind. 5 und das san fran-

cisco museum of modern Art 6 führt auf seiner eingangsseite bis 

2008 einen e.space auf, in dem vor allem Auftragsarbeiten zur Aus-

stellung Art in technological times aus dem jahr 2001 verlinkt 

sind. 7 schliesslich sind auf der website des guggenheim museum 

nyc unter der rubrik «collection > Artwork type > internet Art» 

zwei netzbasierte werke aufgeführt. 8 2008 wurde der link zu den 

werken selbst von der seite genommen, sie sind jetzt nur noch mit 

je einem Bild dokumentiert. die eine Arbeit (netflag) ist aber 

immer noch auf dem guggenheim-server nachweisbar. 9 europäische 

netzkunstsammlungen wurden gegen ende der 1990er jahre von der 

fondation cartier 10 in Paris und vom stedelijk-museum in Amsterdam 

gegründet, sie hatten aber nur kurze Zeit Bestand. im Archiv des 

stedelijk-museums ist die Ausstellung capricorn aus dem jahr 1996 

dokumentiert, mit links zu einigen noch intakten netzkunstwer-

ken. 11 Auch das centre Pompidou in Paris kaufte netzkunst an. ne-

ben ersten spuren aus dem jahr 2003 12 findet man auf der informati-

onsseite des espace des collections nouveaux médias weitere 

Ankäufe von net Art verlinkt. 13 ein kaufangebot aus dem jahr 2006 

nennt die Ankaufsbedingungen: «we are willing to buy an unlimited 

multiple of the internet work in a cd rOm format. the external 

links, if any, should be taken off. the internet works are going to 

be presented at the espace nouveaux médias and at the internet 

site of the museum. the centre Pompidou buys internet works for 

approximatelly 500 euros.» 14 in der schweiz baute das centre pour 

l’image contemporaine in genf zwischen 1997 und 2000 eine kleine 

sammlung von netzbasierten Arbeiten auf, die auf der website im 

April 2010 immer noch unter «Projets internet» verlinkt sind. 15 

nur noch fragmentarisch erhalten ist die net Art sektion der docu-

menta x in kassel aus dem jahr 1997. Zusammen mit dem documenta-

interface werden manche der werke heute auf dem kulturserver ljud-
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mila.org in lubljana gehostet. 16 in Budapest legte das c3: center 

for culture & communication foundation zwischen 1996 und 2003 die 

c3 collection mit medienkunst und netzkunst lokaler wie interna-

tionaler künstlerinnen an. 17 unterstützt von verschiedenen priva-

ten stiftungen, hat sich das c3 bis heute die Vermittlung zwischen 

den sphären der kunst, der wissenschaft und der technologie ins 

Programm geschrieben. in frankreich legte der in der gemeinde 

Bourogne nahe Belfort gelegene espace multimédia gantner eine 

collection d’oeuvres d’art numérique an, in der auch werke europä-

ischer und amerikanischer netzkünstlerinnen in einer Offline-Ver-

sion enthalten sind. 18 eine kleine sammlung von netzkunstwerken 

aus dem jahr 2001 findet sich auf dem server des Zeitschriftenver-

lags Heise, der über mehrere jahre die einflussreiche Online-Zeit-

schrift für medienkultur telepolis finanzierte. unter der rubrik 

«shopping windows» wurden hier Arbeiten von sechs künstlerinnen 

beziehungsweise künstlergruppen in Auftrag gegeben. 19 das Zentrum 

für kunst und medientechnologie Zkm in karlsruhe war für die qua-

litative definition und Vermittlung von netzkunst in europa eine 

zeitlang wegweisend. seit den 1990er jahren baute das Zkm eine 

sammlung von medienkunst auf, doch sind in der sammlungsliste 

keine netzkunst-werke eingetragen. 20 erhalten ist aber das web-

interface zu den historisch wichtigen netzkunst-Ausstellungen 

net_condition (1999/2000) am Zkm. sein konzept ist das einer link-

liste, die gezeigten werke liegen auf den servern der künstlerin-

nen. 21 nicht auszuschliessen ist, dass bei international einfluss-

reichen medienkunst-institutionen wie dem Zkm oder auch bei 

wichtigen festivals wie der Ars electronica in linz in Zukunft 

sammlungsbestände von netzkunst ‹auftauchen› und nach aussen kom-

muniziert werden, deren wertzuwachs zur Zeit ihrer entstehung weder 

von den künstlerinnen noch von der fördernden institution voraus-

gesehen wurde. 22 eine sammlung historischer netzkunst wird momen-

tan am ludwig Boltzmann institut für medien.kunst.forschung in 

linz wissenschaftlich bearbeitet. das forschungsprojekt netzpio-

niere.at untersucht materialien der kunstplattformen thing.net 

(nyc 1993–2002), thing.at (wien 1993–2004) und public netbase 

(wien 1994–2006) sowie ein werk der schweizer künstlergruppe 

etoy. 23 Ob netzbasierte werke der thing-Projekte in form einer 

‹kunstsammlung› oder in form eines wissenschaftlichen Archivs 

wieder an die Öffentlichkeit kommen, wird sich weisen.

3. Aktuelle sAmmlungen VOn netZBAsierter kunst  

rHiZOme At tHe new museum 

in new york entstand 2003 unter dem namen rhizome at the new museum 

eine kooperation zwischen der netzplattform rhizome.org 24, einer 

1996 von medienkünstlerinnen gegründeten, weltweit bekannten Platt-

form zur förderung und Vermittlung von digitalen und netzbasier-

ten kunstwerken, und dem new museum, dem 1977 gegründeten museum 

of contemporary Art an der Bowery street. 25 Als so genannter 

«affiliate» des museums blieb rhizome ein eigenständiges Projekt, 
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gewann aber materiell-logistische Vorteile und, durch den museums-

kontext, eine Aufwertung ihrer medienkunst-Angebote für ein brei-

teres kunstpublikum. im gegenzug erhielt das new museum für ein 

vergleichsweise geringes finanzielles engagement durch die neuen 

Partner eine hohe fachkompetenz in sachen digitaler medienkunst, 

ein reichhaltiges informationsarchiv und die Vernetzung mit einer 

weltweiten medienkunst-community. in seiner ArtBase und bei sei-

nen jährlichen «commissions» leistet rhizome eine wichtige för-

der- und Vermittlungsarbeit für netzbasierte kunst, wobei es un-

klar bleibt, welche Projekte auf dem eigenen server gehostet sind 

und bei welchen nur ein Verlinkungsverhältnis besteht. in einer 

e-mail-Ausschreibung vom 3. februar 2009 wird das selbstverständ-

nis als «online art collection» immerhin deutlich: «rhizome is 

pleased to announce that the 2010 commissions cycle is now open. 

founded in 2001, the rhizome commissions Program is designed to 

support emerging artists with financial and institutional resour-

ces. in the seventh year of funding for the Program, rhizome will 

award grants, with amounts ranging from $ 1’000 to $ 5’000, for the 

creation of significant works of new media art. Artists who receive 

a commission will also be invited to speak at rhizome’s affiliate, 

the new museum of contemporary Art, and to archive their work in 

the ArtBase, a comprehensive online art collection.»

diA Art fOundAtiOn

seit 1995 gibt die dia Art foundation nyc regelmässig künstleri-

sche web-Projekte in Auftrag. 26 im mai 2009 umfasst die sammlung 

34 werke von zum teil namhaften künstlerinnen aus dem internatio-

nalen kunstbetrieb. diese sammlung ist auf der Homepage der dia 

Art foundation unter dem titel «Artist’s web Projects» gleichwer-

tig wie die anderen fünf sammlungen und unterstützungsprogramme 

der stiftung aufgeführt. seit der gründung der dia Art foundation 

im jahr 1974 gehört die förderung von zeitgenössischen «risk-ta-

king» kunstprojekten zum Programm der stiftung. so hat ihre sam-

meltätigkeit im Bereich netzbasierter kunst eine vergleichbare 

motivation wie ihre unterstützung prominenter landart-Projekte 

(spiral jetty, lightning field, roden crater) in den 1970er jahren.

turBulence.Org

das in nyc angesiedelte förderungsprogramm turbulence ist nicht 

als sammlung von netzkunst angelegt, erfüllt aber die kriterien 

einer kuratierten werksammlung mit eigenem server wie kaum eine 

andere Plattform. Auf der website nennt turbulence in der linken 

oberen ecke ihren Zweck und ihr heutiges selbstverständnis: «tur-

bulence – commissioning and supporting net art for 13 years: 1996–

2009». 27 Als tochterprojekt von new radio and Performing Arts, 

inc. 28 unterstützt turbulence jährlich bis zu 20 Projekte mit Pro-

duktionsmitteln von $ 2’000 bis $ 4’000 – inzwischen (bis frühling 

2010) sind es rund 160 geförderte werke. die werke werden auf dem 

turbulence-server gehostet, in den ersten drei jahren exklusiv. 

diese Hosting-Politik hat für die Öffentlichkeit den Vorteil, dass 

man heute auf turbulence.org keine toten links antrifft. für die 
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unterstützung von netzbasierter kunst hat das förderungsprogramm 

von turbulence neben dem von rhizome wohl die höchste Bedeutung. 

und als sammlung von netzkunst auf dem eigenen server bleibt tur-

bulence unerreicht, jedenfalls was den umfang der sammlung und 

das spektrum der werkideen betrifft. im gegensatz zur rhizome mit 

seiner Verbindung zum new museum of contemporary Art bleibt tur-

bulence aber ein Programm ohne Anschluss an den klassischen 

kunstbetrieb.

cOmPuterfineArts.cOm 

eine sammlung, die explizit als «net art collection and archive» 

angelegt wurde, ist die computer fine Arts collection. 29 2001 be-

gann der in new york lebende israelische medienkünstler doron go-

lan eine Online-sammlung von im web veröffentlichten kunstwerken 

aufzubauen. die sammlung wurde 2003 von der cornell university 

library übernommen und gehört dort zum rose goldsen Archive of 

new media Art, «a division of rare and manuscript collections». 

Heute ist die computer fine Arts collection eine der umfassends-

ten sammlungen von netzbasierter kunst. mit nahezu 100 vertrete-

nen künstlerinnen schien die sammlung jedenfalls bis ins jahr 

2007 einen enzyklopädischen kurs zu verfolgen. entsprechend sei-

nem Anspruch, sammlung und Archiv zu sein, erinnert das design der 

sammlungswebsite mit seinem listencharakter an ein alphabetisch 

angelegtes Archiv. dank der Ausstellung networking – net Art from 

the computer fine Arts collection 30 im Haifa museum of Art (novem-

ber 2007 bis märz 2008) verfügt die computer fine Arts collection 

über einen katalog mit ausgewählten werken, der im internet als 

Pdf-file zur Verfügung steht. 31

tAte gAllery gB

unter den grossen europäischen museumssammlungen befasst sich die 

britische tate gallery mit netzbasierter kunst. Auf ihrer website 

bietet sie in der rubrik «intermedia Art» eine sammlung von 13 

«net Art» werken an, die zwischen 2000 und 2008 im Auftrag des mu-

seums entstanden sind. 32 für diese sammeltätigkeit nennt die tate 

gallery das Ziel, die künstlerinnen bei der Anwendung neuer tech-

niken und methoden zu unterstützen und die möglichkeiten der 

kunstdistribution jenseits der Ausstellungsräume zu erweitern. 

«the programme will also address art that comments on the social 

and political implications of new technology and practices that 

challenge traditional ideas of the art object; including work that 

is process-driven, participatory or interactive.» die von Bt (ur-

sprünglich British telecom) gesponsorte intermedia Art website 

der tate gallery nutzt auch regelmässig die senderqualitäten des 

webs zur Veröffentlichung von so genannten Broadcasts, inter-

views, medienkunst-events und symposien aus den Bereichen der in-

termedia Art. so enthält die liste für das jahr 2008 14 solcher 

Online-Angebote.
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museO extremeñO e iBerOAmericAnO de Arte cOntemPOrAneO (meiAc) 

das spanische museo meiAc in Badajoz sammelt seit einigen jahren 

netzkunst unter dem titel netescopio – Visor de Arte en red (eng-

lisch: net Art Viewer). 33 die sammlung umfasst heute 40 werke von 

36 künstlerinnen und hat für die einzelnen werke zwischen 100 und 

7’000 euro bezahlt. 34 im interface der Online-sammlung stehen ne-

beneinander ein link zur werkkopie auf dem museums-server und ein 

link zum werk auf dem server der jeweiligen künstlerinnen. Als teil 

des Projekts museo inmaterial wird das Programm dieser sammlung 

wie folgt beschrieben: «netescopio es un archivo en línea en con-

tinuo desarrollo destinado a preservar obras artísticas generadas 

para la red. este nuevo proyecto del meiAc, enmarcado dentro del 

concepto de museo inmaterial, tiene por objetivo el resguardo, la 

difusión y la catalogación de dichas obras utilizando para ello el 

mismo medio de internet, posibilitando de esa forma su crecimiento 

y actualización constantes.» unter dem titel netescopio - desmon-

tajes fand im museo meiAc von november 2008 bis februar 2009 eine 

Ausstellung mit 31 netzkunstwerken statt, für die auch ein Online-

katalog eingerichtet wurde. 35 

lx 2.0

lx 2.0 ist ein kuratiertes Online-Projekt der galerie lisboa 20 

arte contemporanea. während sich das Verkaufsprogramm der galerie 

auf werke in älteren kunstmedien konzentriert, von malerei bis Vi-

deo, vergibt das lx 2.0-Projekt seit 2007 Produktionsaufträge für 

netzbasierte kunst und zeigt und archiviert diese auf seiner 

Plattform. 36 laut Programmtext des galeristen miguel nabinho be-

findet sich «new media Art» heute zwar noch am rand der kommerzi-

ellen kunstwelt, doch wäre es naiv zu glauben, dieser nichtkommer-

zielle status würde langfristig andauern. das zurzeit gültige 

konzept von lx 2.0 verfolgt selbst aber noch keine kommerziellen 

Ziele für die in Auftrag gegebenen werke. es wirkt vielmehr wie 

eine Option auf die kommerzielle Zukunft der netzbasierten kunst. 

dabei zeigt es ein nebeneinander von kommerzieller Arbeit und ku-

ratorischer Praxis, wie es auch das [dAm] in Berlin praktiziert.

neen.Org / suPerneen.cOm 

im jahr 2000 wurde in der gagosian gallery in ny das Projekt neen 

präsentiert, das auch als «the first internet Art movement» be-

zeichnet wird. gegründet vom international erfolgreichen künstler 

miltos manetas, der neben malerei und Video auch netzbasierte Ar-

beiten produziert, wurde neen.org in kurzer Zeit zu einer Platt-

form für junge künstlerinnen aus verschiedenen ländern, die hier 

gemeinsam ihre netzbasierten werke verlinken. im neen-manifest 

schrieb manetas 2001, der neu lancierte Begriff neen würde eine 

bisher noch nicht definierte generation von künstlerinnen und ge-

stalterinnen bezeichnen. 37 inzwischen sind unter neen.org in einer 

langen linkliste über 160 werke zusammengefasst, deren Qualität 

von kuratorischer Pflege und gruppenidentität zeugt.
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mAnetAs cOllectiOn 

während neen.org als reine linkliste eine «virtuelle» sammlung 

bleibt, findet man im internet seit 2005 die von miltos manetas 

eingerichtete manetas collection 38, die im januar 2009 zehn «web-

based artworks» enthält. manetas Auflistung von Autor, werktitel 

und sammlung im titel der html-seite (z. B. elastic enthusiastic, 

Angelo Plessas, courtesy miltos manetas collection, 2004) wurde 

für manche spätere sammlung beispielhaft, andere ideen wie die 

Verbindung des werks mit einer «titel-domain» (im selben Beispiel: 

www.elasticenthusiastic.com), findet man bereits 1997 beim werk 

www.anworten.de von friese / kossatz 39 oder im Verkaufsargumenta-

rium der netz-galerie Art.teleportacia von 1998. 40 die website 

www.manetascollection.com ist nicht immer zugänglich, gelegent-

lich wird unter der meldung «manetas collection is closed for in-

stallation» nach einer Anmeldung mit Passwort verlangt. 41  

4. Online-gAlerien für netZkunst und früHe initiAtiVen Zum Ver-

kAuf VOn netZBAsierter kunst.

Art.telePOrtAciA.Org (juli 1998–1999) 

die erste Online-galerie für netzkunst wurde 1998 von der russi-

schen medienkünstlerin Olia lialina unter dem namen Art.telepor-

tacia gegründet und nach ausbleibendem Verkaufserfolg als abge-

schlossenes Projekt im Anfangszustand erhalten. 42 die idee zur 

galeriegründung war wohl weniger durch wirtschaftliche erwartun-

gen motiviert als durch die Absicht, einen diskurs über den markt-

wert und damit über den musealen wert der neuen medienkunst anzu-

regen. diskussionsbeiträge erschienen u.a. in der new york times 

und im damals massgebenden deutschen Online-magazin telepolis 43. 

das galerie-Angebot von fünf werken bekannter netzkünstlerinnen 

nannte lialina «miniatures of the heroic Period», was sich, mit 

selbstironischem unterton, als kunsthistorischer Anspruch für die 

geburtsphase einer neuer kunstform verstehen lässt. Als besitzba-

res Original der werke wurde ihre web-Adresse (url) definiert 44, 

der Preis pro werk betrug maximal $ 2’000. Heute, gut zehn jahre 

später, haben das galerieprojekt und die fünf vertretenen künst-

lerinnen Heath Bunting, jodi, Alexei shulgin, Vuk cosic und Olia 

lialina bereits einen sicheren Platz in der noch jungen netz-

kunstgeschichte. das galerie-Projekt ist auf der Arbeitsplattform 

von Olia lialina in den wesentlichen Zügen dokumentiert. 45 einige 

weitere elemente (texte) des ursprünglichen Zustands findet man 

auf einer ‹Appropriation› des italienischen netz-künstlerduos 

0100101110101101.org 46, welches die Aneignung fremder Projekte 

1999 zur kunstpraxis erhob, allerdings ohne in der kopie auf kari-

kierende Verzerrungen und Abweichungen zu verzichten. im selben 

jahr sorgte Heath Bunting, ein künstler von Art.teleportacia, für 

einen künstlerischen kommentar auf die finanzielle erfolglosigkeit 

des galerieprojekts. unter dem Projektnamen donate net.art to a 

collector 47 forderte er im netz künstlerinnen auf, ihre Online-

Arbeiten als spende für kunstsammlungen zur Verfügung zu stellen. 
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Allerdings sollten kunstsammlerinnen für das geschenk an netz-

kunst gebühren von $ 1’000 für einen monat oder $ 5’000 für ein 

jahr bezahlen. 

giZmOlAnd.cOm (2000–2001) 

Von mai 2000 bis juni 2001 betrieben die französischen medien-

kunst-kuratoren isabelle Arvers und jean-christophe mahé im www 

die Plattform www.gizmoland.com 48 als «Outil de vente, de promoti-

on et d’information». 49 die seite verstand sich als «Boutique» für 

die Bekanntmachung und den Verkauf von kleinen digitalen werken 

aus den Bereichen «elektronische musik, grafik, Animation, spiele 

und interaktive filme». die Preise wurden mit f 5 bis 30 sehr nied-

rig angesetzt, bezahlt wurde per kreditkarte (carte bleue). nach 

Aussage von isabelle Arvers, die später als «commissaire nouveaux 

médias» netzkunst-Programme für das centre Pompidou in Paris be-

treute, blieb bei gizmoland mit seinen tiefen Preisen und seinem 

kostenlosen Parallelangebot von täglichen kulturinformationen und 

medientheoretischen texten der kunstmarktaspekt eher im Hinter-

grund.

ArtcArt.de (2000–2002)

die Online-galerie für netzkunst Artcart.de 50 wurde 2000 vom main-

zer künstler mario Hergueta gegründet. das Programm umfasste etwa 

20 titel von als multiples angebotenen werken und nennt Preise 

zwischen $ 50 und $ 2’000. Bezahlt wurde online per kreditkarte. 

die Angebotsliste wurde ab ende 2001 nicht weiter ausgebaut und 

gepflegt, jeder dritte link zu einem werkangebot führt heute zu ei-

ner fehlermeldung. seit 2009 sind die web-files der galerie nicht 

mehr mit der index-seite www.artcart.de verknüpft, dort steht jetzt 

der Abschiedssatz: «if there is no system to guarantee reliable 

distribution, the work disappears.» nach Art.teleportacia war Art-

cart die zweite galeriegründung, die sich auf das Angebot von 

netzkunst spezialisierte, und wie diese war sie eine künstler-in-

itiative. eine dokumentarische seite zum Artcart-Projekt findet 

man unter der Adresse des gründers. 51

früHer VerkAuf VOn netZkunst-werken 

nachdem die finanzielle förderung von netzkunst durch stiftungen 

und institutionen bereits 1996 eingesetzt hatte, kam es 1998 zu 

ersten käufen von netzbasierten kunstwerken durch kunstinstituti-

onen und sammler. 52 so kaufte das walker Art center in minneapolis 

die seit 1995 aufgebaute netzkunst-Plattform äda’web mit all ihren 

einzelwerken und stellt sie der netzöffentlichkeit auf ihrer web-

site über die Buttons «collection / net.art» weiterhin zur Verfü-

gung. 53 die fondation cartier Paris kaufte laut Aussage des künst-

lers die werke self (1998) und longitude 38 (1999) von Valéry grancher 

– dazu ist ein contrat de Vente erhalten. 54 der deutsche kunsthis-

toriker und netzkunst-theoretiker der ersten stunde, Hans dieter 

Huber, kaufte für dm 3’000 die Arbeit www.antworten.de der medien-

künstler Holger friese und max kossatz komplett mit festplatte, 

software-Applikationen und codes, nicht zuletzt, um herauszufin-
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den, wie eine entsprechende Verkaufstransaktion mit passendem 

Vertrag aussehen könnte. 55 in der new york times berichtete der 

kunstkritiker matthew mirapaul von diesem Verkauf und diskutierte 

in einem langen Artikel die frage, wie sich der geldwert von netz-

kunst festlegen lasse. 56 die russische Onlinegalerie Art.telepor-

tacia verkaufte 1999 Olia lialinas werk if you want to clean your 

screen an das belgische design studio entropy8zuper, das eine ei-

gene sammlungswebsite gestaltete. 57 im selben jahr bot der medien-

künstler und gründer der bekannten new yorker kunst-Plattform 

thing.net, wolfgang staehle, das älteste thing-interface (aus dem 

jahr 1996) und die thing-domain über ebay zum kauf an. die Offerte 

von $ 1’000, eingereicht durch einen kurator des guggenheim muse-

um, lehnte staehle als ungenügend ab. 58 einige weitere markante 

untersuchungen und tests im Prozess der markteinführung von netz-

kunst seien hier noch aufgeführt: um das jahr 2000 bot der new 

yorker künstler john f. simon jr. online personalisierte Versio-

nen seiner java Applet-Arbeit every icon an, die man über Amazon 

für $ 20 kaufen und über den eigenen server ins netz stellen konn-

te. 59 ein ausführliches license Agreement regelt die rechte des 

Besitzers. 60 2002 lancierte der italienische künstler carlo Zanni 

unter dem titel 2P_$: Peer to Peer $elling Processes for net_

things einen dreitägigen Online-workshop zur frage nach dem Ver-

kauf von netzbasierter kunst. internationale medienkünstlerinnen 

und kuratorinnen äusserten sich zu Zannis fragestellungen: «is it 

possible to sell networked based artworks?» Zudem entwickelte 

Zanni 2004 unter dem titel Altarboy eine serie tragbarer server-

skulpturen, welche das sammeln von netzkunst erleichtern sollte. 61 

in deutschland kaufte im jahr 2003 die sammlung Volksfürsorge für 

ihre grosse sammlung zeitgenössischer kunst eine Version von cor-

nelia sollfranks net.art generator. in einem interview mit der 

künstlerin erklärt der für die sammlung mitverantwortliche kon-

zernchef seine motive. 62 2004 fasst der irische netz-theoretiker 

garrett lynch in der net Art review einige fakten zum Verkauf von 

netzkunst zusammen. 63

5. AngeBOte VOn netZkunst und digitAler medienkunst in etABlier-

ten gAlerien und An kunstmessen   

in den usA und in europa existieren seit den 1980er jahren einige 

galerien, die sich auf den Handel mit früheren formen von medien-

kunst spezialisiert haben. Zu ihrem Angebot gehören Videokunst 

(Bänder und installationen) und elektronische bzw. computerbasierte 

interaktive installationen. ihr prozentualer Anteil am gesamtspek-

trum aller kunstgalerien ist sehr klein. nachdem heute viele künst-

lerinnen neben anderen Arbeitsmitteln auch Video benutzen, werden 

werke der Video-kunst seit einigen jahren auch von nicht spezia-

lisierten galerien angeboten. eine vergleichbare entwicklung 

scheint sich auch für netzbasierte werke abzuzeichnen. so bietet 

die chinesische galerie Osage 64 von der künstlerin shulea cheang 

neben fotografischen und installativen Arbeiten seit 2008 auch die 
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netzbasierte Arbeit milk an, und die Zürcher galerie nicola von 

senger zeigte im frühling 2009 in einer Ausstellung des wiener 

künstlers thomas feuerstein auch seine netzbasierte installation 

manifest 65. die italienische galerie Project gentili in Prato 

zeigt bei einer Ausstellung des künstlerpaars jodi (nl/Be) auch 

deren Online-installation geogoo 66. und in seinem galerie-Pro-

gramm an der kunstmesse Art Basel 2009 bot der Vitamin creative 

space 67 aus guangzhou für 26’000 euro Animationen der chinesi-

schen künstlerin cao fei an, die im Zusammenhang mit ihrem second 

life-Projekt rmB city entstanden sind. Auffällig ist weiter, dass 

in den jahren 2008 und 2009 im rahmen verschiedener kunstmessen 

auch ein auf medienkunst fokussiertes Angebot lanciert wird. noch 

haben diese initiativen eher die form von sonderausstellungen und 

Off-Programmen als die von ausgewachsenen kunstmesse-Angeboten. 

235 mediA Art gAlerie, kÖln (seit 1982) 

die von ulrich leistner und Axel wirths in köln geführte 235 media 

gmbH 68 zählt heute weltweit zu den wichtigsten medienkunst-galeri-

en und führt in ihrem katalog Video-Arbeiten und interaktive ins-

tallationen von mehr als 120 medienkünstlerinnen aus 17 ländern. 

Zum Angebot der 235 media gehören auch medientechnische und kura-

torische dienstleistungen für museen. Zum Verzicht auf den Handel 

mit netzkunst schreibt der inhaber Axel wirths: «wir haben uns 

bisher bewusst aus diesem genre zurückgehalten, da wir uns auf 

unsere kernaufgaben konzentrieren wollten. ich halte aber das www 

für das größte und kreativste medium für kunst überhaupt und sehe 

hier viele chancen.» 69 Bei ihrer gründung 1982 war 235 media im 

Handel mit medienkunst ein Pionierbetrieb. Obwohl Videokunst in 

der zeitgenössischen kunstentwicklung heute eine prominente rolle 

einnimmt und obwohl interaktive skulpturen zu den festen werten 

der kunstgeschichte gehören, haben die galeristen von 235 media 

erkannt, dass auch beratende und kuratorische dienstleistungen 

zum Angebot einer spezialisierten medienkunst-galerie gehören 

müssen. gemeinsam mit der stadt düsseldorf initiierte die 235 me-

dia als medienkunstagentur 2006 die stiftung imai – inter media 

art institute, der die umfangreiche Videokunst-sammlung und die 

dazu gehörige Vertriebsstruktur, die 235 media seit den 1980er 

jahren aufgebaut hat, übertragen wurde. 70 

POstmAsters gAllery, new yOrk (seit 1984) 

die von magdalena sawon und tamas Banovich betriebene galerie 

Postmasters gallery 71 zeigt neben malerei, skulptur und fotografie 

seit 1996 auch digitale installationen und Bildschirmarbeiten. Zu 

den künstlerinnen der galerie finden sich wolfgang staehle, john 

klima, etoy und kristin lucas, in deren werk auch web-basierte Ar-

beiten eine rolle spielen. mit Ausnahme der raumgebundenen web-

cam-Projektionen von staehle erscheinen aber keine netzkunstar-

beiten im Ausstellungsprogramm der galerie. der frühe einsatz der 

Postmasters gallery für neue medienkunst und die Qualität der 

gezeigten werke und künstlerinnen hat internationalen Vorbild-
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charakter. die Online-funktionalität der galerie-website bleibt 

beschränkt auf Abbildungen und informationstexte. 

BitfOrms gAllery, new yOrk (seit 2002) 

2002 gründete der new yorker kunsthändler steve sacks die Bit-

forms gallery 72, welche sich auf den Verkauf von digitaler bezie-

hungsweise digital erzeugter kunst spezialisiert. neben Prints 

von digital generierten Bildern findet man bei Bitforms auch in-

teraktive ‹software Art›, welche auf cd-rom in editionen von 10 

bis 250 stück angeboten wird. mit golan levin und mark napier ver-

tritt Bitforms zwei künstler, die sich international auch in der 

netzkunst einen namen gemacht haben. neben stationär funktionie-

renden werken dieser künstler enthält der Online-katalog von Bit-

forms links zu drei Online-Arbeiten von napier, die als einzige 

werke im katalog aber nicht mit den Buttons «inquire» oder «purchase» 

versehen sind. 73 in einem interview von 2003 gab steve sacks an, 

wie er sich den Handelsmodus mit mark napiers Online-Arbeit wai-

ting room vorstellt: «da es sich hier um ein Objekt auf einem ser-

ver handelt, verkaufen wir die Arbeit in form von Anteilen, und 

zwar 50 stück zu je usd 1’000.» 74 Obwohl die galerie Bitforms dem 

Handel mit netzkunst kaum Beachtung schenkt, kann sie mit ihrem 

fokus auf digitale medienkunst und mit der multimedialen funktio-

nalität ihres web-interfaces im rahmen unserer untersuchung als 

Pionierbetrieb gelten. 

Bryce wOlkOwitZ gAllery, new yOrk (seit 2002) 

seit ihrer gründung 2002 widmet sich die Bryce wolkowitz gallery 75 

den verschiedenen formen und Verbindungen von moving image, new 

media, skulptur und fotografie. mit ihrem Programm beabsichtigt 

die galerie, «dem wachsenden einfluss der technologie auf unser 

leben und die zeitgenössische kunst» Ausdruck zu geben. Zum Ange-

bot der galerie gehören historische wie aktuelle Positionen der 

medienkunst, aber auch konservatorische Beratung für institutio-

nen und Privatsammler – etwa in fragen des technischen updates, 

der Archivierung und des unterhalts. 2008 zeigte wolkowitz an der 

kunstmesse scOPe Basel offline auf einem wandbildschirm werke von 

lialina/espenscheid und young-Hae chang Heavy industries, zu de-

nen im web auch kostenlos zugängliche Online-fassungen existie-

ren. 76 dabei wurde der Preis für die in einer 10er edition angebo-

tene Offline-Version des werks traveling to utopia von young-Hae 

chang Heavy industries bei $ 10’000 angesetzt. der kunde erhält 

das werk als Quicktime-movie auf einem mac mini, den er nur noch 

an einen wandbildschirm anschliessen muss. dasselbe werk bleibt 

in seiner Online-fassung aber kostenlos zugänglich. ähnliches 

gilt für john f. simon’s java Applet-Arbeit every icon, die wolko-

witz im regulären galerieprogramm mit spezieller Hardware anbie-

tet. noch vor wenigen jahren konnte man beim künstler online für 

$ 20 personalisierte Versionen von every icon kaufen (ohne Hard-

ware) und über den eigenen server sie ins netz stellen. 77 
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[dAm] gAlerie, Berlin (seit 2003) 

Bereits 1998 gründete der galerist wolf lieser das digital Art mu-

seum. 78 Als Plattform für digitale kunst hat es zum Ziel, zeitge-

nössische digitale kunst in Ausstellungen und durch andere Ver-

mittlungsformen einem breiten Publikum bekannt zu machen. 2003 

eröffnete lieser zusätzlich die [dAm] galerie Berlin mit Positio-

nen, die sich in den letzten 40 jahren in der digitalen kunst eta-

bliert haben. im fokus stehen zunehmend auch junge künstlerinnen. 

in zahlreichen gruppen- und einzelausstellungen präsentiert die 

galerie einzelbilder, interaktive serien, generative werke, trans-

formationsbilder oder filmartige collagen. das doppelkonzept von 

museum und galerie erlaubt es wolf lieser, seinem Publikum neben 

dem marktorientierten Angebot der galerie im museumsraum auch 

‹schwierige›, nicht kommerzialisierbare werke der digitalen medien-

kunst vorzuführen. Auch lassen sich im museum kontextbetonte und 

thematische Ausstellungen realisieren. das museum kann so auf die 

fehlenden kenntnisse der meisten sammlerinnen und kuratorinnen in 

sachen digitale medienkunst mit einem langfristigen informations-

angebot reagieren, das wiederum den werkverkäufen der galerie zu-

gute kommt. das unternehmen [dAm] empfiehlt sich auf der webpage 

mit dem satz: «wir sind ihr kompetenter Partner bei Ausstellungen, 

Aufbau einer sammlung, kunst am Bau und virtuellen Projekten im 

internet im umfeld digitaler kunst.» die kommerziellen Absichten 

und Angebote der [dAm] galerie bleiben auf der website weitgehend 

unsichtbar. 

digitAl & VideO Art fAir diVA  

die diVA Art fair ist die älteste kunstmesse, welche laut ihren 

guidelines die teilnehmenden galerien dazu verpflichtet, primär 

Video- und/oder digitale kunstwerke anzubieten. 79 werke in tradi-

tionellen medien wie Zeichnung, foto oder installation seien nur 

dann erlaubt, wenn sie sich auf Video oder neue medien beziehen 

würden. (Aus den guidelines: «the exhibitor agrees to present pri-

marily video and/or digital artworks. exhibitors may present works 

of different media than video or digital art as long as the work is 

related to video or new media. this includes traditional media 

such as drawing, photo or installation. However, there may be nO 

display of works that are not related to video or new media.») 

Zwischen 2003 und 2008 fand diVA elf mal parallel zu traditionel-

len kunstmessen statt, jedes mal wählte sie eine andere, unabhän-

gige form, mietete sich in Hotels ein oder stellte ihren galerien 

auf der strasse schiffscontainer zur Verfügung. ihren Höhepunkt 

hatte diVA 2005 und 2006, als sie in sechs städten präsent war, 

2008 reduzierte diVA ihr Angebot auf die kunstmesse-städte new 

york und Paris, 2009 war sie während der Art Basel mit einer media 

lounge im Hafenbecken präsent.  

HOly fire. Art Of tHe digitAl Age: «Off PrOgrAm» der  

Art Brussels (2008)

Als Off-Programm der belgischen kunstmesse Art Brussels fand 2008 

die kuratierte Ausstellung Holy fire 80 statt. sie stellte 27 Posi-
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tionen von internationalen künstlerinnen vor, die sich seit mitte 

der 1990er jahre in der digitalen medienkunst einen namen gemacht 

hatten. Alle gezeigten werke stammten aus sammlungen oder wurden 

von galerien zur Verfügung gestellt. wie dem konzept der Ausstel-

lungskuratoren yves Bernard & domenico Quaranta zu entnehmen ist, 

sollte die Ausstellung dem kunstmessepublikum explizit die sam-

melbarkeit der gezeigten werke vorführen. (selbstdefinition auf der 

website: «Holy fire is probably the first exhibition to show only 

collectible new media artworks already on the art market, in the 

form of traditional media (prints, videos, sculptures) or custo-

mized new media objects. Holy fire presents contemporary artworks 

made with comtemporary technologies and designed to be collectib-

le.») in der namensliste der Ausstellung sind auffällig viele 

künstlerinnen genannt, die sich früh in der netzkunstszene profi-

liert hatten.

kiOsk. ArtifActs Of A POst-digitAl Age. exHiBitiOn in tHe frAme 

Of strP, Art & tecH festiVAl eindHOVen/nl (2009) 

Als eine Art nachfolgeanlass zu Holy fire kuratierten Bernard & 

Quaranta im folgenden jahr die Ausstellung kiosk. Artifacts of a 

Post-digital Age 81. eingebettet in das kunst und technologie fes-

tival strP eindhoven präsentierte auch diese Ausstellung 17 Ob-

jekte der medienkunst, die nicht nach dem kriterium ihrer eignung 

für kunstsammlungen ausgewählt waren. Zur selbstdefinition von 

strP: «many people collect art while others collect technology. 

then there are the pioneering types who look for a combination of 

art and technology. they collect art objects that are continually 

changing, or as yves Bernard and domenico Quaranta put it: ‹they 

love screens. they love bits with atoms. they love things that 

move and change, because they live in a world that moves and chan-

ges.›» Auf dem kunst-Blog www.we-make-money-not-art.com findet sich 

in Bild und Video eine gute dokumentation der Ausstellung. 82 

ArtO’_internAtiOnAl Art fAir in OPen city, rOm (2009)

für ihre Ausgabe von 2009 veröffentlichte die italienische kunst-

messe namens Arte contemporaneamoderna rOmA ihre Absicht, marco 

mancuso, den Herausgeber von digicult, einer international be-

kannten, der digitalen kunst gewidmeten Online-Publikation, ein-

zuladen, das spektrum der galerien für die kunstmesse um eine 

Auswahl von sechs galerien zu erweitern, die bekannte künstlerin-

nen aus dem Bereich der neuen medien zeigen sollten. 83 (Zitat aus 

dem Bericht von digicult: «marco macuso and the curators’ team 

from digicult, the web platform dedicated to art and new digital 

experiences, will complete the selection of galleries with a sec-

tor dedicated to research carried out by new media, which have 

gained a momentous access to the international art scene. A com-

mission of 3 italian and 3 international galleries complete the 

fair’s selection board.») Zum resultat dieser idee findet man keine 

informationen mehr. 
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cOntemPOrAry Art ruHr, c.A.r. (2009) 

im rahmen der kunstmesse contemporary Art ruhr in der Zeche Zoll-

verein essen findet nach 2009 auch im sommer 2010 wieder eine me-

dienkunst-messe statt. 84 in der Ausschreibung an interessierte 

Aussteller ist die rede von kunst, die den herkömmlichen Präsen-

tationsrahmen sprengt. (im konzepttext für den Bereich «forum und 

medienkunst-messe» ist zu lesen: «inmitten der ausgezeichneten 

industrie-Architektur der mischanlage der kokerei, die riesige 

kohle-Bunker und trichteranlagen beherbergt, inszenieren innova-

tive Akteure kunst, die aus dem üblichen rahmen fällt. thematische 

Bereiche sind: medienkunst, film / Video, installationen, skulptu-

ren, multimediale Projekte, lichtkunst, interaktive & internet-

basierte Arbeiten, elektronische musik, Performances. ein schwer-

punkt ist der Bereich fotografie.»)

 

e-Arts BeyOnd. sHAngHAi internAtiOnAl gAllery exHiBitiOn Of 

mediA Art (2009) 

in china wurde im september 2009 erstmals parallel zur shanghai 

contemporary Art fair das messeprojekt e-Arts Beyond 85 durchge-

führt. es ist eine initiative der shanghai cultural development 

foundation und von e-Arts shanghai, welches seit 2007 das erfolg-

reiche, der elektronischen und digitalen kunst gewidmete e-Arts 

festival organisiert. in der ersten Ausgabe im september 2009 lan-

cierte das kunstmesseprojekt e-Arts Beyond unter dem titel base 

target=new eine von Zhang ga organisierte Ausstellung mit medien-

kunst-werken aus ausgewählten galerien. laut Programm wurden zu 

base target=new nur galerien eingeladen, die als Pionierbetriebe 

für das Angebot neuer medienkunst gelten können. (Zitat aus dem 

konzept: «base target=new is a highly select, invitation only ex-

hibition presenting pioneering galleries in placing (new) media 

art at the forefront of the contemporary art landscape. On view 

will be seminal and recent works representative of a wide gamut of 

artistic positions and voices with media-specific formal approa-

ches by an array of established artists and emerging talents.») 

einige dokumentarfotos von e-Arts Beyond finden sich auf der web-

site von dAstore. 86

 

Anmerkungen

2. HistOriscHe BeisPiele VOn netZkunst-sAmmlungen  

1  Zur entwicklung in den usA vor 2002 vgl. Barbara Bastings Artikel «netzkunst und 

die museen - Aspekte der institutionalisierung einer neuen kunstform» (11.3.2002), 

unter (http://www.xcult.org/texte/basting/02/basting.pdf).

2  http://gallery9.walkerart.org

3  digital Arts study collection of gallery 9/walker Art center 

(http://www.walkerart.org/gallery9/dasc) 

4  Vgl. (http://artport.whitney.org) und (http://www.whitney.org/bitstreams).

5  http://www.moca.org

6  http://www.sfmoma.org

7  http://010101.sfmoma.org

8  http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/show-list/

artwork-type/?search=internet%20Art 

9  http://netflag.guggenheim.org/netflag 

10  ein direkter link von der eingangsseite der fondation cartier führte ende der 
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1990er jahre zur sammlung ihrer netzbasierten kunstwerke, zu denen die interaktive 

Arbeit Verbarium (1998) von christa sommerer und laurent mignonneau und die Arbeiten 

self (1998) und longitude 38 (1999) von Valérie grancher gehörten. Alle spuren auf 

dem server der fondation cartier scheinen heute getilgt zu sein.

11  1998/99 war auf der website des stedelijk-museums ein Button mit dem titel «net 

art» zu finden. im Ausstellungsarchiv findet man noch Angaben zu der Ausstellung  

under capricorn – the world Over (1996), zu der verschiedene künstlerinnen 

netzbasierte Arbeiten beitrugen. erhalten ist etwa die Arbeit here von 

laurie Anderson und spring thoughts von merel mirage. Vgl. (http://www.stedelijk.nl/

oc2/page.asp?pageid=592&url=/detectflash.asp) und (http://www.stedelijk.nl/capricorn/

anderson/index.html). 

12  http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/musee.nsf/0/B0352d1466099cB3c1256dB300678f

96?Opendocument&key=&l=1 

13  http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/musee.nsf/0/06B7B2f49213841Bc125703700538f

d0?Opendocument&key=&l=1 

14  e-mail an shu lea cheang (7.3.2006)  

15  http://www.centreimage.ch/projetsinternet.php 

16  http://www.ljudmila.org/~vuk/dx

17  http://www.c3.hu/collection/index_en.php 

18  http://www.cg90.fr/partageonsnospassionsdansleterritoire/espace-multimedia-gantner/

la-collection-belfort.html 

19  http://www.heise.de/tp/r4/magazin/nk/shopping 

20  http://on1.zkm.de/zkm/stories/storyreader$2812 

21  http://on1.zkm.de/netcondition 

22  Bei beharrlicher recherche stösst man gelegentlich auf websites, die auf den 

sonst gut gepflegten servern prominenter institutionen vergessen wurden, ohne  

noch mit deren inhaltsverzeichnissen verlinkt zu sein. etwa die seite ~wvdc auf 

einem Zkm-server (http://www1.zkm.de/~wvdc). die Buchstaben wvdc stehen für den netz-

künstler und kurator walter van der cruijsen, der 1996/97 für das Zkm verschiedene 

netzbasierte Projekte realisierte. Von dieser seite aus verlinkt ist der netzmovie: 

deep Ascii des Ascii Art ensemble.

23  http://media.lbg.ac.at/de/content.php?imenuid=97&icontentid=104  

3. Aktuelle sAmmlungen VOn netZBAsierter kunst  

24  http://rhizome.org

25  http://www.newmuseum.org

26  http://www.diacenter.org/webproj/index.html 

27  http://turbulence.org

28  http://new-radio.org 

29  http://www.computerfinearts.com 

30  http://www.hma.org.il/museum/templates/showpage.asp?dBid=1&lngid=1&tmid=

841&fid=560 

31  http://www.computerfinearts.com/Haifa_show/networking_catalogue.pdf 

32  http://www.tate.org.uk/intermediaart/archive/net_art_date.shtm 

33  http://netescopio.meiac.es 

34  http://www.desvirtual.com/category/exhibitions

35  http://netescopio.meiac.es 

36  http://www.lisboa20.pt/lx20 

37  http://www.superneen.org

38  http://manetascollection.com 

39  informationen unter http://h-friese.netart-datenbank.org

40  informationen zu den Verkaufsbedingungen von Art.teleportacia finden sich unter 

(http://www.0100101110101101.org/home/copies/art.teleportacia.org/office/faq.html) und 

unter (http://www.0100101110101101.org/home/copies/art.teleportacia.org/office/ 

customer.html). 

41  screenshot vom 28.03.2009 

4. Online-gAlerien für netZkunst und früHe initiAtiVen Zum VerkAuf VOn 

netZBAsierter kunst

42  http://art.teleportacia.org/exhibition/miniatures 

43  Artikel zur galeriegründung und zur frage der kunstmarktfähigkeit von netz-

kunst wurden 1998 publiziert in der new york times (http://www.nytimes.com/library/

tech/98/11/cyber/artsatlarge/19artsatlarge.html) und im deutschen Online-magazin 

telepolis (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/3/3276/1.html).
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44  Vgl. Anm. 40.

45  http://art.teleportacia.org

46  http://www.0100101110101101.org/home/copies/art.teleportacia.org/art-mac.html 

47  http://www.irational.org/donate

48  dokumentarisches material (screenshots) zu gizmoland.com findet man unter: 

http://iarvers.free.fr/pages/exposition.html 

49  formulierung aus dem text «sur la terre des gizmos» von isabelle Arvers, unter 

(http://www.isabelle-arvers.com/pressreview/gizmoland_graphiland_2000.jpg).

50  http://www.artcart.de/index4.html 

51  http://mario.hergueta.org/projects/curating/artcart

52  Vgl. Anm. 43 und 63.

53  http://collections.walkerart.org/item/object/10600 

54  granchers «contrat de Vente» von 1998 vgl. (http://www.nomemory.org/data1/con-

trat.html).

55  der kaufpreis war dm 3’000. Zu Hubers werkkauf siehe (http://archives.arte-tv.

com/hebdo/metropolis/dtext/19990123.htm), Vertrag: (http://www.fuenfnullzwei.de/

hp2001/vertrag.html), materialsammlung: (http://www.fuenfnullzwei.de/press.html) und 

(http://www.fuenfnullzwei.de/press/tagesspiegel/wahnsinn.pdf). 

56  Vgl. Anm. 43.

57  entropy8zuper inszeniert ihren «Online-Besitz» unter (http://www.entropy8zuper.

org/possession). 

58  tilman Baumgärtel, «website-Auktion: the thing unter dem Hammer», in: telepolis, 

12.05.1999 unter (http://www.heise.de/tp/r4/artikel/3/3372/1.html).

59  http://www.xcult.org/digital/05-netart/everyicon/eicon.html 

60  das license Agreement steht im Quellcode von (http://www.xcult.org/digital/

05-netart/everyicon/eicon.html).

61  http://www.zanni.org/html/works/altarboy-oriana/altarboyoriana.htm 

62  http://www.nettime.org/lists-Archives/rohrpost-0401/msg00133.html 

63  http://www.netartreview.net/logs/2004_02_01_backlog.html  

5. AngeBOte VOn netZkunst und digitAler medienkunst in etABlierten gAlerien und An 

kunstmessen

64  http://www.osagegallery.com 

65  http://www.nicolavonsenger.com/d_thomas.feuerstein/feuerstein_Pressetext.pdf 

66  http://www.projectgentili.com/exhibition_images.php?id=47# 

67  http://www.vitamincreativespace.com 

68  http://www.235media.com

69  interview mit Axel wirths in: monika fleischmann & ulrike reinhard (Hrsg.): 

digitale transformationen. medienkunst als schnittstelle von kunst, wissenschaft, 

wirtschaft und gesellschaft, Heidelberg: whois, 2004, s.188.

70  http://www.imaionline.de 

71  http://www.postmastersart.com

72  http://www.bitforms.com

73  diese funktion der Online-Bestellung war beim letzten Besuch [05.2009] nicht 

mehr im Angebot. 

74  steve sacks, «bitforms», in: code, katalog Ars electronica linz 2003, s. 221. 

Online-fassung unter (http://90.146.8.18/de/archives/festival_archive/ 

festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectid=12510).

75  http://www.brycewolkowitz.com/www 

76  http://www.ooart.ch/recherche/pict/30-gallerys/wolkowitz1.html 

77  http://www.xcult.org/digital/05-netart/everyicon/eicon.html 

78  http://www.dam.org 

79  http://www.divafair.com 

80  http://www.imal.org/Holyfire 

81  http://www.strp.nl/strp/artist/125 

82  http://www.we-make-money-not-art.com/archives/2009/04/kiosk-artifacts-of-a-

postdigit.php 

83  http://www.digicult.it/en/2008/Artecontemporaneamodernaroma.asp 

84  http://www.contemporaryartruhr.de

85  http://www.shearts.org 

86  http://www.digital-art-store.com/news/earts/01.html
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reinHArd stOrZ 

ist kunst- und medienwissenschaftler, seit 1995 Herausgeber von xcult.org, einem 

forum für netzkultur. storz arbeitet als Publizist und freier kurator von medien-

kunstprojekten in Zusammenarbeit mit internationalen künstlerinnen und Autorinnen. 

er ist dozent für kunst und medientheorie an der fHnw, Hochschule für gestaltung  

und kunst in Basel und ist co-leiter des forschungsprojektes Owning Online Art. 

http://www.xcult.org,  http://www.beam-me.net 

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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rOmAn kurZmeyer
netZBAsierte kunst Aus der scHweiZ: ein neues  
kAPitel in der gescHicHte der sAmmlung ricOlA

mit dem AnkAuf VOn un_fOcus (2000) der BAsler künstlerin 

estHer HunZiker erÖffnete die sAmmlung ricOlA 2008 ein neues 

kAPitel: erstmAls ging ein werk Aus dem BereicH der netZBAsierten 

kunst in den firmeneigenen kunstBestAnd ein. VOr dem Hintergrund 

der sAmmlungsgescHicHte skiZZiert rOmAn kurZmeyer die 

Anstrengungen, die mitArBeitenden der firmA AucH durcH den 

einBeZug neuer medienkunst An den Aktuellen tendenZen der 

ZeitgenÖssiscHen kunst teilHABen Zu lAssen.
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der medientheoretiker roberto simanowski spricht in seinem 2002 

erschienenen Aufsatz «esther Hunzikers Projekt-galerie ‹un focus›: 

ein tilgungsloses Palimpsest und andere medienkritische stücke» 

von dieser Arbeit als einer «schönen sammlung an experimenten, 

die verschiedene möglichkeiten digitaler rhetorik wie in einem 

lehrbuch vorführt.» 1 ein sinnvoller Anfang für die erkundung ei-

nes neuen sammlungsgebietes! die sammlung ricola als neue eigen-

tümerin dieses weiterhin online einsehbaren werks ist nun beim 

titel vermerkt und die sammlung besitzt neben einem Zertifikat, in 

dem die künstlerin das werk beschreibt und die Verwendung regelt, 

eine Offline-Version. mit dem kauf dieser wichtigen netzbasierten 

Arbeit akzeptierte die neue eigentümerin, dass die künstlerin die 

Arbeit trotz der Handänderung online belässt, solange es tech-

nisch möglich ist und sinnvoll erscheint. neben diesem netzba-

sierten werk, das unter der Adresse www.ref17.net/unfocus ohne 

einschränkung und unentgeltlich besucht werden kann, gelangte 

auch eine serie von flash movies der künstlerin in die sammlung. 

die sechs Arbeiten untitled no 1024  –  no 1029 2 (2003  –  05) versam-

meln fotos, Zeichnungen, grafiken, geräusche und musik zu je einem 

thema und werden per maus animiert. im unterschied zu un_focus 

(2000), die als Original an die sammlung ricola verkauft wurde, 

handelt es sich bei esther Hunzikers weiteren Arbeiten in der 

sammlung um editionen.

  die netzbasierte kunst wird die traditionellen medien aus der 

sammlungstätigkeit nicht verdrängen, sondern er-

gänzen. während gemälde, Zeichnungen, fotografien 

und installationen in den firmenräumlichkeiten 

sammlung ricola: navigation der intranet seite

1  Vgl. http://www.xcult.org/

unfocus/meta/index.htm [02.2010].

2  http://www.ref17.net/untitled/ 

[03.2010].
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ausgestellt werden, ist die netzbasierte kunst den mitarbeiterin-

nen der ricola über das firmeneigene intranet auf der seite «intra-

Art» zugänglich. neben den netzbasierten Arbeiten sind auch die 

wenigen bislang vorhandenen werke aus den älteren Arbeitsgebieten 

Video und Animation über diese website firmenintern abrufbar. 

1. sAmmlungsgescHicHte 3

die ricola Ag in laufen ist ein unternehmen der süsswarenindustrie, 

sie beschäftigt heute weltweit um die 350 mitarbeiterinnen und ex-

portiert kräuterbonbons in rund 50 länder europas, Asiens und 

nordamerikas. für den firmengründer emil richterich-Beck, der aus 

einfachen Verhältnissen stammte und in den 1930er jahren, einer 

Zeit wachsender wirtschaftlicher und sozialer not, den schritt 

vom selbständigen Bäcker zum süsswarenfabrikanten wagte, war es 

selbstverständlich, dass er als erfolgreicher unternehmer auch 

eine gesellschaftliche, kulturelle und soziale Verantwortung trug. 

in den 1940er jahren begann er gegenwartskunst zu erwerben. er 

kaufte zunächst gemälde, grafiken und skulpturen von künstlern 

seiner engeren Heimat, dem laufental, von künstlern, denen er 

bald freundschaftlich verbunden war und bis an sein lebensende 

blieb, unter ihnen jacques düblin, Albert schilling und insbeson-

dere August cueni, dessen schaffen er zeitlebens förderte. seine 

sammlung lokaler und regionaler kunst erweiterte er in den 1950er 

und 1960er jahren mit einzelnen werken bedeutender schweizer ma-

ler des 20. jahrhunderts wie cuno Amiet, Hans Berger, wilhelm gim-

mi, max gubler, giovanni giacometti oder rené Auberjonois. die 

kunstwerke waren in der wohnung von emil und rosa richterich-Beck 

an der Baselstrasse 31 in laufen und in den angrenzenden geschäfts-

räumen ausgestellt.

  die 1975 von ihren beiden söhnen Hans Peter und Alfred richterich 

gegründete und seither ständig ausgebaute firmensammlung umfasst 

kunst aus der schweiz seit 1950 und ist in den gebäuden der ricola 

gruppe ausgestellt, nicht nur in den Zonen, in denen der Publi-

kumskontakt stattfindet, sondern vor allem auch im inneren Be-

reich, also in Büros, sitzungszimmern, gängen und Aufenthaltsräu-

men, sowohl im Bereich der Verwaltung als auch – soweit möglich 

– in jenen der fabrikation. werke der sammlung sind nicht nur am 

Hauptsitz des konzerns in laufen zu sehen, sondern auch in den 

räumlichkeiten der tochterunternehmungen im in- und Ausland. so 

sind beispielsweise in den usA werke von schweizer künstlerinnen 

ausgestellt, welche in den Vereinigten staaten entstanden sind. 

die sammlung setzt mit frühen werken der Zürcher konkreten ein, 

wobei das besondere Augenmerk des sammlers Alfred richterich den 

beiden künstlern richard Paul lohse und camille graeser galt, um-

fasst vor allem im Bereich der bildtheoretischen malerei bedeu-

tende einzelwerke der letzten jahrzehnte und führt 

bis in die heutige Zeit und die jüngste generation 

von künstlerinnen in der schweiz. neben diesen, 

meist aus dem frühwerk stammenden einzelwerken um-

3  Ausführlicher und mit zahl-

reichen illustrationen vgl.  

roman kurzmeyer (Hrsg.), sammlung 

ricola: kunst aus der schweiz, 

laufen: ricola Holding, 2005.
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fasst die sammlung auch zahlreiche werkgruppen von kunstschaffen-

den, die für die sammlung von besonderer relevanz sind, bei-

spielsweise von Helmut federle, guido nussbaum, john Armleder, 

jacques Herzog, Adrian schiess oder im Bereich der jüngeren kunst 

unter anderen von christine streuli, shirana shahbazi oder mai-thu 

Perret.

2. sAmmeln

sammeln dient der traditionsbildung. dies gilt für jede sammlung, 

trifft aber für eine sammlung von gegenwartskunst besonders zu, 

weil erst im zeitlichen rückblick deutlich werden kann, wie der 

sammler an der konstituierung von gegenwart  beteiligt ist. die 

Aufgabe einer sammlung neuer kunst ist es, ein Bild und einen Be-

griff dieses neuen durch die kombination der werke zu erzeugen 

und damit nicht nur den sammler selbst zu bilden, sondern auch 

diejenigen, die die sammlung betrachten, auf diese neue kunst 

hinzuführen. diese Aufgabe wird nie nur durch das einzelne werk, 

sondern erst im Zusammenspiel aller in einer sammlung sichtbaren 

Objekte erfüllt. sammeln braucht deshalb Zeit, bedarf gewisser fi-

nanzieller ressourcen und setzt spürsinn und ein unbedingtes in-

teresse an der sache voraus. sammeln ist eine kulturelle tätigkeit 

im eigentlichen sinne dieses Begriffes, ein prozessuales Verfah-

ren der Auswahl, das in den meisten fällen erst allmählich die 

kriterien hervorbringt, die man schon am Anfang einer sammlungstä-

tigkeit vermuten könnte.

sammlung ricola: intranet-sammlungskatalog
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in der frühzeit der sammlung waren es fast ausschliesslich aktu-

elle werke der malerei, die von den sammlern für die ricola erwor-

ben wurden. mit dem nun getroffenen entscheid, auch im Bereich der 

elektronischen und netzbasierten kunst zu sammeln, ist eine zwei-

te, überraschende strategische neuausrichtung verbunden, nämlich 

bewusst retrospektiv werke zu erwerben, welche aus der sicht der 

gegenwärtigen kunstproduktion besonders interessant erscheinen. 

Zwei ergebnisse  dieses neuen Blicks in die kunstgeschichte sind 

der Ankauf eines kastenbildes der winterthurer künstlerin clara 

friedrich-jezler (1894 – 1969) und von zwei gemälden des Aargauer 

malers rudolf urech-seon (1876 – 1959), der im Alter zu einer per-

sönlichen, lyrischen Abstraktion fand. clara friedrich war 1936 

in der bahnbrechenden Ausstellung Zeitprobleme in der schweizer 

malerei und Plastik 4 im kunsthaus Zürich vertreten, hat aber trotz 

ihres erfolgs die künstlerische Arbeit früh abgebrochen. da ihr 

werk sehr schmal und grösstenteils in museumsbesitz ist, kommen 

kaum werke in den Handel. clara friedrich ist trotz ihrer innova-

tiven Arbeit eine der grossen unbekannten der schweizer kunst, 

ihr werk konnte über den kleinen kreis der kenner hinaus keine 

wirkung entfalten. die neuerwerbung ist ein glücksfall für die 

sammlung. friedrichs kastenbilder aus zwei übereinander liegen-

den Bildebenen (bemaltes glas über bemalten karton) dynamisieren 

die Bilderscheinung. in der sammlung ricola ergänzt ihre Arbeit 

die werke der Zürcher konkreten und weist zugleich voraus auf die 

kunst der gegenwart, in der nicht nur im Bereich 

der netzbasierten kunst die relativität und die 

Veränderbarkeit der Bilderscheinung zentrale An-

liegen geworden sind.

sammlung ricola: werkpräsentation elektronische kunst im intranet (Heinz Brand, koan, 1983)

4  Zeitprobleme in der schweizer 

malerei und Plastik, Ausstel-

lung der Zürcher kunstgesellschaft 

im kunsthaus Zürich, 13. juni – 

22. juli 1936.
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3. Vermitteln

das sammeln von gegenwartskunst aus der schweiz und die Präsenta-

tion dieser werke in den gebäuden der firmengruppe ist ein wich-

tiger Bestandteil der firmenkultur der ricola und Ausdruck eines 

integralen kulturellen denkens der firmeninhaber. das kernanlie-

gen der firmeninhaber ist es, eine sinnhafte Arbeitsumgebung zu 

schaffen. die Ausgestaltung der Arbeitswelt mit kunstwerken, deren 

stellenwert und Bedeutung in vielen fällen noch ungesichert ist 

oder sich seit dem Ankauf verändert hat, ist ein Angebot an die 

mitarbeiterinnen, sich mit den geistigen strömungen und ideen un-

serer kultur und deren dynamik zu befassen. An dieser grundkon-

zeption der sammlung verändert das sammeln von netzbasierter 

kunst wenig. netzbasierte kunst nutzt ein neueres medium, das aus 

dem Alltag vieler menschen kaum mehr wegzudenken wäre und auch die 

Arbeitswelt grundlegend verändert hat. ihre Vermittlung verlangt 

al-lerdings nach neuen formen. während gemälde, Zeichnungen, foto-

grafien, Objekte und installationen in den  Arbeitsräumen der mit-

arbeiterinnen ausgestellt werden können und diese mit den werken 

in direkten kontakt treten, ist die netzbasierte kunst auf dem 

rechner in einem eigenen ‹raum› aufzusuchen. 

  die website der sammlung ricola, die von esther Hunziker konzi-

piert und gestaltet wurde, macht diese unterschiedlichen räume 

sichtbar. die website umfasst nicht nur informationen zur ge-

schichte der sammlung, dem leitbild der sammler, der firmenkultur, 

der firmenarchitektur und den in der sammlung vertretenen künst-

lerinnen, sondern geleitet die Besucherinnen auch durch die aus-

gestellte sammlung in den räumlichkeiten des unternehmens. eine 

eigene seite mit dem namen «intra-Art» führt in den virtuellen 

raum der elektronischen kunst. gemälde, Zeichnungen, fotografien, 

Objekte und installationen werden ausnahmslos ausgestellt doku-

mentiert, sodass für die Besucherinnen der website eine kontextu-

alisierung der kunst mit der Arbeitswelt möglich wird, aber auch 

die tatsächliche physische Präsenz der kunst im Alltag dokumen-

tiert ist. die Anzahl der Abbildungen auf der website wächst mit 

der Zeit und ausschliesslich im Zusammenhang mit den Präsentatio-

nen der werke. nie ausgestellte Arbeiten erscheinen auch nicht 

auf der website. in diesem Bereich dokumentiert und informiert 

die website unsere Vermittlungsanstrengungen. neben dem einblick 

in die Präsentation der werke ermöglicht die website auch den Auf-

bau eines für alle mitarbeiterinnen und mitarbeiter einsehbaren 

Archivs zur sammlung. nur ein Beispiel dazu: jedes jahr sind 

künstlerinnen zu gast, um vor dem Personal über ihr schaffen zu 

sprechen. diese Veranstaltungen sollen in Zukunft aufgezeichnet 

und über die website zugänglich gemacht werden.

  im Bereich des sammelns von netzbasierter kunst befindet sich 

die sammlung ricola in einer unbestimmten Anfangsphase. neben der 

gezielten erweiterung dieser sammlung und dem damit verbundenen 

nachdenken über die mit dieser kunst verbundenen raum- und Orts-

definitionen bleibt die frage nach den möglichkeiten und grenzen 

der Verankerung der zeitgenössischen kunst in den Arbeitsalltag 
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drängend. im unterschied zu den ausgestellten werken, deren Prä-

senz im Arbeitsumfeld sich niemand entziehen und die deshalb si-

tuationen schaffen kann, in denen das Personal Aussprachen und 

erläuterungen einfordert, werden die website und damit die netz-

basierte kunst nur für diejenigen sichtbar werden, die neugierig 

und interessiert genug sind, um die website zu besuchen.

rOmAn kurZmeyer 

lehrt kunsttheorie an der Hochschule für gestaltung und kunst in Basel und ist  

kurator der sammlung ricola. seit 1999 kuratiert er Ausstellungen und Projekte in 

der schweizer Berggemeinde Amden (www.xcult.org/amden). er ist mitherausgeber des 

katalogs aller von Harald szeemann (1933 – 2005) organisierten Ausstellungen und 

Autor der monografie kunst überfordern: Aldo walker (1938 – 2000). 2009 zeigte er im 

Helmhaus Zürich Boden und wand / wand und fenster / Zeit (mit Polly Apfelbaum, 

katharina grosse, Bruno jakob, Adrian schiess, christine streuli, niele toroni und 

duane Zaloudek). 2004 war roman kurzmeyer Preisträger des Prix meret Oppenheim.

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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Annette scHindler und reinHArd stOrZ
digitAl Art cOllectiOn / stOre – ein neuer Ort der 
scHweiZer medienkunst

stand: februar 2010

unter den nAmen «dA cOllectiOn / stOre» entsteHt in BAsel eine 

sAmmlung VOn digitAler medienkunst mit integriertem «Art stOre». 

dA für die sAmmlung nOcH kein lOkAl Zur Verfügung steHt,  

BenutZt dAs dA-unterneHmen seine weBsite Als Virtuellen Aus-

stellungsrAum und kAtAlOg, mittelfristig sOllen im Zukünftigen 

BAsler HAus der elektrOniscHen künste AucH eigene räumlicH-

keiten BeZOgen werden. dAs kOnZePt für dA cOllectiOn / stOre wurde 

in PArtnerscHAft mit dem AngewAndten fOrscHungsPrOjekt 

Owning Online Art entwickelt.
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die dA collection umfasst international und national produzierte 

werke, die für die entwicklung der digitalen medienkunst bei-

spielhaft sind. die sammlung versteht sich zudem als nationales 

Archiv für historische Aktivitäten der schweizer medienkunst- und 

netzkunst-szene und soll für studienprojekte verschiedener Art 

zur Verfügung stehen. diesem Zweck dienen auch recherchen und 

texte, die im rahmen des hier vorgestellten forschungsprojekts 

und begleitend zum Aufbau der sammlung entstanden sind.

Heute existieren weltweit erst wenige sammlungen für digitale me-

dienkunst. deshalb verstehen wir die dA collection als modell-

sammlung, die in der Praxis verschiedene möglichkeiten des Besit-

zens, Archivierens und konservierens von digitaler kunst vorführt. 

in ihrem grundbestand enthält die dA collection werke aus dem  

Privatbesitz der beiden sammlungsgründer, Ankäufe mit Hilfe von 

drittmitteln, leihgaben von künstlerinnen sowie werke aus dem 

Archiv des schweizer kultur-servers xcult. mittelfristig soll für 

die dA collection ein eigener schauraum zur Verfügung stehen, in 

dem neben dem eigenen sammlungsbestand regelmässig auch grössere 

leihgaben von künstlerinnen und museen gezeigt werden können. werke 

oder ganze sammlungsteile der dA collection können an andere ins-

titutionen in der schweiz oder im Ausland ausgeliehen und dort 

installiert und präsentiert werden. Parallel zum Aufbau der samm-

lung werden restauratorische techniken und strategien entwickelt, 

um medienkunstwerke zu erhalten. dafür suchen wir die Zusammenar-

beit mit fachleuten. 

  der dA store ist neben der sammlung das zweite standbein des 

dA unternehmens. im store bieten wir eine wachsende Auswahl an 

werken der digitalen kunst zum kauf an. das Angebot umfasst Objekte 

und installative werke, internet-basierte Produktionen und com-

putergenerierte Animationen. im interesse der sammlerinnen digita-

ler kunstwerke werden gemeinsam mit den künstlerinnen für den dA 

store käufliche werk-Pakete definiert, in denen fragen des eigen-

tums, der reproduzierbarkeit und der restauratorischen Pflege gere-

gelt sind. die einnahmen aus dem werkverkauf im dA store kommen dem 

Betrieb der dA collection und dem Ankauf neuer werke zugute. 

das unternehmen dA collection / store versteht sich über die gren-

zen der schweiz hinaus als Pionier-Projekt. so hat etwa die frage, 

wie sich internetbasierte kunstwerke sammeln lassen, bisher erst 

wenige praxisorientierte Antworten gefunden. solche werke versto-

ssen gegen das traditionelle Verständnis von eigentum in der 

kunst, grundlegende kategorien wie die des werkbegriffs, der werk-

rezeption oder der dauerhaftigkeit von kunstwerken müssen neu 

überdacht werden. der dA store versucht sammlerinnen zu motivie-

ren, in ihre sammlungen auch kunstprojekte zu integrieren, die 

über das www jedermann zugänglich sind und in ihrer interaktiven 

form vom Betrachter mitbestimmt werden. da solche werke zuweilen 

eine ungewisse lebensdauer haben, bieten wir konservatorisches 

und restauratorisches know-how und dienstleistungen an, oder wir 
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unterbreiten Vorschläge, wie diese später in form einer dokumen-

tation weiter bestehen können. 

  Vergleichbare fragen stellen sich in der gegenwartskunst be-

reits für andere formate, etwa für fotografische Bildtechniken, für 

kunstvideos, für werke der land Art und für die Performance. werke 

in all diesen medien gehören ebenso wie digitale medienkunstwerke 

zum kulturellen erbe unserer gesellschaft. Besonders öffentliche 

sammlungen haben die Aufgabe, dieses erbe zu bewahren und stehen 

daher zunehmend unter druck, sich auch mit deren konservierung zu 

befassen. das dA-Projekt unterstützt diese entwicklung mit Argu-

mentationen und erbringt praktische Hilfestellungen.

ein motiv für die gründung des unternehmens dA collection / store 

ist die Beobachtung, dass etwa von städtischen Ankaufskommissionen 

immer wieder ein interesse am kauf von medienkunst geäussert wird, 

der schritt aber wegen der vielen unsicherheiten oft nicht gewagt 

wird. Auch museumskuratoren zeigen sich zurückhaltend beim Aus-

stellen von medienkunst, weil die technischen Hürden als zu hoch 

erscheinen. dabei hat die digitalisierung die meisten Produk-

tions-, kultur- und Bildtechniken unserer gesellschaft innerhalb 

weniger jahre grundlegend verändert, in einem Ausmass, das sich in 

der geschichte der Bilder nur etwa mit den folgen der erfindung der 

fotografie vergleichen lässt. weltweit nimmt die nutzung des inter-

nets weiter zu. die kulturellen Praktiken einer heranwachsenden 

generation werden von den digitalen medien im gleichen Ausmass ge-

prägt, wie das fernsehen oder das kino frühere generationen be-

stimmten. dabei ist es nicht zuletzt die kunst – und oftmals eben 

die digitale kunst –, welche die mittel und strategien der gesell-

schaftlichen Bilderproduktionen erforscht und ihre grenzen reflek-

tiert.

die Zukunftsaussichten für das dA-unternehmen sind positiv. inte-

griert in die stiftung für ein «Haus der elektronischen künste» 

wird dA collection / store neben dem Plug.in und dem shift festival 

in naher Zukunft voraussichtlich einen eigenen raum im dreispitz-

Quartier von Basel beziehen können. Zudem ist die dA collection, 

verbunden mit dem Plug.in in Basel und dem fachbereich konservie-

rung und restaurierung der Hochschule der künste Bern. Bestandteil 

des europäisch-schweizerischen forschungsprojekts digitale medi-

enkunst am Oberrhein. konservierung – restaurierung – Zukunftssi-

cherung, das finanziert wird aus fördermitteln für europäische 

territoriale Zusammenarbeit. unterstützt durch tabea lurk, einer 

spezialistin für die Archivierung und konservierung von digitaler 

medienkunst, werden wir das Projekt dA collection / store in den 

kommenden jahren weiter ausbauen können.

  in einer Beta-Version erprobt dA collection / store mittlerweile 

ihre ersten öffentlichen Auftritte. im september 2009 wurde der dA 

store mit Arbeiten von sechs künstlerinnen und künstlergruppen 

zur teilnahme an eArts beyond – international gallery exhibition 

of media Art shanghai eingeladen. Begleitend zur internationalen 

kunstmesse shanghai contemporary und zum eArts festival konnte 
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der dA store zusammen mit 13 namhaften galerien aus Asien, Amerika 

und europa sein werkangebot in einem Ausstellungsraum des Orien-

tal Pearl fernsehturms von shanghai präsentieren. und von januar 

bis märz 2010 werden in der Ausstellung Beam me up im Plug.in Ba-

sel auf sechs im rahmen von Owning Online Art entwickelten compu-

ter-konsolen netzbasierte kunstwerke vorgestellt, die mit dem 

Projekt Beam me up zum sammlungsbestand der dA collection und in 

ausgewählten fällen auch zum Angebot des dA stores gehören wer-

den.

www.digital-art-collection.net 

www.digital-art-store.com  

Annette scHindler 

studierte kunstgeschichte und soziologie an den universitäten Zürich und madrid und 

schloss mit einer Arbeit über Pierre Bourdieus rezeptionstheorie ab. 1992 – 97 leite-

rin des kunsthaus glarus, 1997 – 2000 direktorin des swiss institute in new york. ihre 

Ausstellungen, Publikationen und Projekte beschäftigen sich mit zeitgenössischen 

diskursen zu feministischen Positionen, kritischer kunstpraxis, digitaler kultur-

produktion und technokultur. seit 2000 ist sie direktorin des Plug.in in Basel, das 

sich der Vermittlung von medienkunst widmet. sie ist mitbegründerin der initiative 

kunstfreiheit.ch. http://www.weallplugin.org

reinHArd stOrZ 

ist kunst- und medienwissenschaftler, seit 1995 Herausgeber von xcult.org, einem 

forum für netzkultur. storz arbeitet als Publizist und freier kurator von medien-

kunstprojekten in Zusammenarbeit mit internationalen künstlerinnen und Autorinnen. 

er ist dozent für kunst und medientheorie an der fHnw, Hochschule für gestaltung  

und kunst in Basel und ist co-leiter des forschungsprojektes Owning Online Art. 

http://www.xcult.org,  http://www.beam-me.net 

dieser text ist Bestandteil der Publikation Owning Online Art – Zum Verkauf und Besitz 

netzbasierter kunstwerke herausgegeben von markus schwander und reinhard storz. 

fHnw Hochschule für gestaltung und kunst. Basel 2010
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Artist’s stAtements

17 für iHre netZBAsierten ArBeiten BekAnnte künstlerinnen 

reAgierten im rAHmen des fOrscHungsPrOjekts Owning Online Art 

2009 Auf einen kurZen frAgekAtAlOg mit äusserungen üBer 

PrOduktiOnsBedingungen und dAs VerHältnis ZwiscHen der eigenen 

ArBeit und iHrer VermArktung. im sPeZiellen kOmmt die erHAltung 

Bereits reAlisierter werke Zur sPrAcHe: ein AufwAnd, den die 

AutOrinnen der werke meist unentgeltlicH leisten. die frAgeBOgen 

wurden teils in deutscHer und teils in engliscHer sPrAcHe 

BeAntwOrtet.

BeAt BrOgle, Berlin 

sHu leA cHeAng, PAris 

erik dettwiler, Berlin und ZüricH 

exOnemO, tOkyO 

tHOmAs feuerstein, wien 

HOlger friese, Berlin 

HerVé grAumAnn, genf 

estHer HunZiker, BAsel 

jOdi, dOrdrecHt 

Birgit kemPker, BAsel 

mArc lee, ZüricH 

mArtine neddAm (AkA mOucHette), AmsterdAm  

erwin redl, new yOrk 

AlAn sOndHeim, new yOrk 

dOminik stAucH, tHun 

mOnicA studer und cHristOPH VAn den Berg, BAsel 

yOung – HAe cHAng HeAVy industries, seOul 
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BeAt BrOgle

geboren 1964, lebt und arbeitet als freier künstler in Berlin.

http://www.onewordmovie.ch/brogle/index.html [03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? 

  Onewordmovie (owm) is an online platform which organizes, based 

on user-supplied terms, the flood of images on the internet into an 

animated film. A word turns into images, images turn into a movie. 

this project plays with the tension between online and cinematic 

approaches to images. what images are associated with what words? 

owm reveals a glimpse into the collective psychology of online 

cultures by showing patterns of word-image associations, as crea-

ted by millions of people around the world. 

  welchen stellenwert haben netzbasierte Projekte in deinem ge-

samten künstlerischen schaffen?

  sie sind gleich wichtig wie andere Arbeiten, wobei ich mit owm 

international Beachtung fand.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? 

  im netz, als installative Arbeiten im kunstraum und an festi-

vals. wir haben ein feedback-tool auf unserer seite, über dieses 

sind anfänglich viele kommentare und Anfragen an uns gekommen. 

  welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die distri-

bution deiner Arbeit?

  Blogs beobachte ich zu wenig, wir haben aber die erfahrung ge-

macht, dass in japan z. B. die gamer-szene über Blogs unsere Arbeit 

verbreitet hat. durch google-suche stosse ich immer wieder darauf, 

dass meine Arbeit in Blogs besprochen wird.

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  meine netzprojekte finanziere ich über Projekteingaben. Verkäu-

fe gibt es mit den netzgenerierten Bildern (digital Prints auf 

glasplatten kaschiert), dabei verhält es sich wie mit dem Verkauf 

von malerei oder fotografie. ich konnte ein kunst am Bau-Projekt 

für die swisscom realisieren. und ich bekomme einladungen für 

Vorträge und workshops.

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware?

  es handelt sich um kunst. im moment, da jemand bereit ist, dafür 

zu bezahlen, wird es zur ware. ich habe kein Problem damit, wenn 

das jemand tut. wer digitale kunst kauft, weiss, dass der wert 
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virtuell ist. die wertfrage liegt bei der Akzeptanz, bei den 

künstlern, kuratoren und galeristen, welche «guten» netzbasierten 

Arbeiten den raum in der zeitgenössischen kunst einräumen, so wie 

sie es mit jedem andern «guten» kunstwerk auch tun.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  indem sie sich ja aus dem «zeitgeistigen» Pool bedienen, verän-

dern sich die Arbeiten ständig. die Pflege ist das grösste Problem. 

ich arbeite mit Programmierern, die ich bezahlen muss. die Pflege 

der Arbeit ist die Hälfte der Arbeit, ein grosser unterschied zu 

den andern medien. der code muss dauernd angepasst werden können. 

Am besten ist es, wenn der Programmierer, der den code geschrieben 

hat, das Projekt auch weiter betreut, alle übergabe- und Abgabe-

szenarios haben bis anhin extrem viel Zeit und Aufwand gekostet. 

netzarbeiten können nach drei monaten schon restaurationsbedürf-

tig sein, das müsste in die finanzplanung mit einbezogen werden. 

im falle des swisscom-Projekts haben wir einen wartungsvertrag 

ausgearbeitet.

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  es scheint mir wichtig, dass es nicht eine explizite sammlung 

für netzkunst ist, sondern dass netzkunst mit andern visuellen 

kunstformen zusammen gezeigt wird. dafür müsste aber eine Platt-

form geschaffen werden, welche netzspezifische Probleme in den mu-

seen und sammlungen berücksichtigt.
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sHu leA cHeAng
 

born 1954 in taiwan, currently living in Paris. 

http://en.wikipedia.org/wiki/shu_lea_cheang  

http://dbpedia.org/page/shu_lea_cheang [03.2010]

1. How significant are online-based projects in your overall arti-

stic production?

  my online-based work includes webwork, netbased installation 

and networked performance. most of my work can fall into these 

three categories at this time.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? which platforms do you use for exchange of informati-

on? what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  museums, galleries, festivals and solely on the web. in europe, 

we habitually post on sPectre for releasing a new work. But it’s 

more like a drop of water in the ocean. i never know who gets the 

information. yes, i think with all social network platform, blog, 

facebook, youtube, daily motion, we do get more exposure.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  yes, i work on commissions. mostly venues provide production 

budget for my work. workshop, artist in residency, term-based 

teaching also provide income. recently i did sell some work which 

helps a lot.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  certain of my works are more sellable than others, i guess. 

Pure webwork / website is still hard to sell … installation could 

possibly sell better. my work ranges from marketable commodity to 

purely collective exercise /experience work (like networked per-

formance). i feel the need to switch myself between thinking about 

market and to connect and collaborate.

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can/must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?

  this is a big question. yes, i can only restate again how impor-

tant it is for preserving online work.

  in my case, my major commission BrAndOn at the guggenheim muse-

um was once lost (removed from sponsored server) and kept offline 

for a few years. it was finally resurrected by the museum with a 

digital art preservation grant … until now, i don’t see the site 

getting fully recovered from its full length presentation in 
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1998 – 99. As the browser, platform and programming language change, 

it takes efforts to update the platform. All my work is facing this 

danger … and is not fully functional at times. But yeah, it does 

take some efforts. for the past nine years, i have been working 

with a wonderful german programmer who has actually been keeping 

an archive for me. still, all sites need to be updated as browser/

platform forward with time.

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection? in your opinion, what conditions need to be met 

for this purpose?

  i had some encounter with Pompidou museum a few years ago about 

collecting my webwork. it didn’t work out. they set out wanting me 

to give my webwork in a cd-rom, which happens to be an art form i 

totally skipped. recently in novi sad, we talked about net art 

collection with the contemporary museum. yes, it is very important 

for museums, public agency to start collecting web work. the main 

problem is upkeeping. By collecting, a copy should be made in this 

collection. As artists may be relying on hosting server which 

could get unstable. But at this point, i see few museums having 

the capacity or understanding to really systematically collecting 

web work.
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erik dettwiler

geboren 1970, lebt und arbeitet in Berlin und Zürich.

http://www.dewil.ch (Homepage), http://vid.dewil.ch (Videos), http://blog.dewil.ch 

(Blog), http://www.citysharing.ch (seit 2006, seit 2007 gemeinsam mit  

rayelle niemann) [alle 03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? welchen stellen-

wert haben netzbasierte Projekte in deinem gesamten künstleri-

schen schaffen?

  die erste netzbasierte Arbeit war eine text-Bild-Animations-

komposition (Html / flash) eines dreimonatigen Aufenthalts in new 

york 1999 / 2000. meine netzbasierten Arbeiten / Projekte haben am 

ehesten einen dokumentarischen, reflektierenden oder kommunikati-

ven charakter: Zusammenführungen von text und Bild (bewegtes Bild, 

fotografie).

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  mit meiner netzbasierten Arbeit suche ich nicht eine konkrete 

Öffentlichkeit (festivals, etc.). ich sehe diese Projekte als er-

gänzung zu meinem sonstigen künstlerischen Arbeiten: Video, foto-

grafie. ich nutze eigene websites wie http://www.dewil.ch und seit 

kurzem versuche ich – mehr oder weniger – regelmässig einen Blog 

http://blog.dewil.ch zu pflegen. Hin und wieder habe ich einzelne 

Projekte auf http://www.xcult.org platziert. Vor etwa zwei jahren 

habe ich begonnen, eine website, die aus einem symposium in Buka-

rest (mai 2006) hervorgegangen ist – weiterzuentwickeln. http://

www.citysharing.ch versucht eine kultur- und spartenübergreifende 

(internet-)Plattform mit künstlerischen Beiträgen aufzubauen, um 

die stadt als soziales, wirtschaftliches und politisches konglo-

merat zu erfassen, zu hinterfragen und durch individuelle Pers-

pektiven aufzufächern. seit einem jahr wird www.citysharing.ch in 

Zusammenarbeit mit rayelle niemann (Zürich / kairo) weitergedacht, 

-gebaut und -gepflegt.

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  ich unterrichte seit 2000 an der f+f, Zürich im kontext von com-

puter / internet, mit wechselnden Pensen in den lehrgängen freie 

kunst, kommunikationsdesign oder gestalterausbildung. ich pro-

grammiere auch websites in einem kommerziellen kontext (xHtml, 

css, PHP / mysQl, flash). ich habe bisher noch nie ein netzbasier-

tes Projekt verkauft, wüsste auch nicht, wie ich das anstellen 
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sollte. der Verkauf von netzbasierter Arbeit interessiert mich 

eigentlich weniger … wenn ich kunst verkaufe, dann betrifft es die 

medien Video, fotografie (installationen, einzelwerke oder editio-

nen).

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware?

  ich sehe meine netzbasierten werke eher als kommunikative do-

kumente denn als ware.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  ja, wieso nicht, dauer ist aber so eine relative Angelegenheit, 

besonders auch im kontext von internet. die technische wartung 

hält sich momentan in grenzen (plattformabhängig / Zukunft?).

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  ich würde es vielmehr begrüssen, wenn institute vermehrt netz-

basierte Arbeiten / Projekte direkt unterstützen oder / und bei 

künstlerinnen direkt in Auftrag geben würden. ähnlich wie dies 

schon seit langem in den usA oder in england geschieht. in der 

schweiz ist in dieser Hinsicht (leider) noch wenig Bewusstsein 

vorhanden.
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exOnemO

yae Akaiwa and kensuke sembo live and work in tokyo.

http://www.exonemo.com [03.2010]

1. How significant are online-based projects in your overall arti-

stic production?

  recently our works are not only online-based but most of them 

are connected to the web in some way so it’s still a very important 

field for us.

2. where do you present your work (institutions, festivals, web-

sites, etc.)? which platforms do you use for exchange of informa-

tion? what role do blogs or internet forums play in the distribu-

tion of your work? 

  we present our works mainly on the website, gallery, festival 

and event. we don’t exchange information by words on blogs or forums 

so far, but we post information about our activities on our web-

site and sometimes on sns community.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  we’ve just started selling artwork so income from the sales are 

still poor. we also get artist fee for presenting work but mostly 

it’s not enough.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  On the game or music scene, buying contents in digital form on-

line has been getting usual but it won’t become the same situation 

on the art scene yet. On the game or music scene, there are plat-

forms like the itunes store or the steam 1 which can control inten-

sively the process of purchasing data so daily users buy digital 

data casually but there is no such a platform like its or steam on 

the art scene.

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can / must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?

  we want to preserve online-based work but it’s very difficult 

individually to keep updating the program in response to the 

changing platforms. for instance, the internet Archive 2 is a way 

for archiving digital work online, but the program-based work can-

not be preserved on such a form. we hope that there is a museum 

that keeps all platforms (or emulators) so that old and new online 

works can run on them.
1  http://store.steampowered.com 

[03.2010].

2  http://www.archive.org [03.2010].



Owning Online Art Artist’s stAtements 137 

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection? in your opinion, what conditions need to be met 

for this purpose?

  As i mentioned above, to experience online-based work (and also 

software work) in the future, museums need to preserve the work 

including platform or emulator. running the software on the same 

environment that it was developed on is important. if the old work 

is run on a new environment, the expression of the work will be 

different.
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tHOmAs feuerstein

geboren 1968, lebt und arbeitet in wien.

http://de.wikipedia.org/wiki/thomas_feuerstein, http://feuerstein.myzel.net

[beide 03.2010]

1. welchen stellenwert haben netzbasierte Projekte in deinem ge-

samten künstlerischen schaffen?

  dies variiert von Projekt zu Projekt; quantitativ etwa 5 %, qua-

litativ im sinne von Zeitaufwand etc. weit mehr, etwa 30 %.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  Auf festivals in den 1990er jahren; da meine Projekte meist in 

verschiedenen medien realisiert werden, in letzter Zeit meist in 

«herkömmlichen Ausstellungen» (galerien, museen, kunstvereine …); 

zum teil auf internetseiten (wobei ich hier zwischen dokumentati-

onen und spezifischen web-Projekten unterscheide).

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben? 

  Bis vor einigen jahren bildeten einkünfte aus lehrtätigkeiten 

und texthonorare die Haupteinnahmequelle. seit etwa drei jahren 

lebe ich ausschliesslich vom Verkauf meiner künstlerischen Ar-

beit, wobei digitale Produktionen wenig ins gewicht fallen.

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware auf dem 

kunstmarkt?

  derzeit sind meine digitalen Arbeiten kaum teil des kunst-

markts. in den 1990er jahren vertrat ich die Ansicht, dass eine 

konsequente marktabstinenz meine künstlerische Autonomie si-

chert. da diese Haltung Abhängigkeiten und fremdbestimmte Ver-

pflichtungen mit sich brachte, bin ich heute für meine situation 

vom gegenteil überzeugt.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  die erhaltung ist mir zum teil wichtig, insgesamt aber vom je-

weiligen Projekt abhängig. die wartung unterliegt nicht meinem 

diktat, kann von jedem übernommen werden.
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6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  für einige Arbeiten wäre dies sinnvoll. wichtig wäre, dass be-

stimmte kontexte transparent gemacht werden – vor allem, wenn 

virtuelle teile eines Projektes mit realen korrespondieren.
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HOlger friese

geboren 1968, lebt und arbeitet als künstler in Berlin.

http://www.antworten.de, http://www.fuenfnullzwei.de [beide 03.2010]

1. welchen stellenwert haben netzbasierte Projekte in deinem ge-

samten künstlerischen schaffen?

  ein guter teil meiner reputation als künstler basiert auf mei-

nen beiden werken unendlich, fast.. 3 (1995) und www.antworten.de 4 

(1997). durch die frühe Arbeit im medium internet wurde ich zur 

documenta x eingeladen und konnte somit meine Ausstellungsvita 

mit der teilnahme an der vielleicht wichtigsten Ausstellung zeit-

genössischer kunst beginnen. die in den jahren danach folgenden 

Ausstellungsteilnahmen und der status als «net artist» 2003 er-

möglichte es mir, ein Projekt für den kunst am Bau-wettbewerb der 

universität konstanz einzureichen (und nach dem gewinn des wett-

bewerbs meine Arbeit the 16bit library (2005) zu realisieren). 

somit haben netzbasierte werke einen hohen stellenwert in meinem 

künstlerischen schaffen, weil sie für mich als «türöffner» funkti-

oniert haben. ich habe mich aber nie als «net artist» gesehen, 

sondern immer als zeitgenössischer künstler, der unter anderem 

mit digitalen mitteln arbeitet. exemplarisch hier the 16bit libra-

ry: eine rauminstallation, die das internet als integralen teil 

nutzt, aber in der reduzieren form des HttP Protokolls. 

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  meine alten Arbeiten wurden einfach ins netz gestellt und sich 

selbst überlassen. ich habe nicht wirklich werbung für die Arbei-

ten betrieben. www.antworten.de war bis 2002 ein selbstläufer auf-

grund des domainnamens und unendlich, fast.. wurde primär über 

die documenta x und über ein paar linklisten bekannt. mit www.in-

meinernaehe.de 5 (1999) war das nicht mehr möglich. die reine live-

schaltung des Projekts generierte nur noch minimale Hitzahlen. 

erst durch die Ausstellung der installation wurde die Arbeit so-

wohl online wie offline wahrgenommen. Aber nun spezifisch zu den 

fragen:

  distribution: meine Arbeiten werden auf meiner eigenen Home-

page dokumentiert und wenn sich die gelegenheit ergibt im rahmen 

von Ausstellungen, Vorträgen oder Artikeln präsentiert.

  Plattformen: ich nutze keine digitalen Plattformen, gibt es die 

überhaupt? die Plattform ist, denke ich, immer noch das persönli-

che gespräch und mit Abstrichen die e-mail kommunikation.

  Blogs und foren: Aktiv spielen sie in der dis-

tribution keine rolle. Als surfer finde ich hier und 

da Anregungen und informiere mich über technische 

sachverhalte.

3  http://www.ljudmila.org/~vuk/

dx/english/surfaces/infinite.htm 

[03.2010].

4  http://www.antworten.de 

[03.2010].

5  http://www.inmeinernaehe.de 

[03.2010].
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3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  Verkäufe: der Verkauf von werken macht ca. 10 % meines einkom-

mens aus. entwurfshonorare, Vorträge und lehrtätigkeiten ca. 30 %. 

der rest wird durch angewandtes grafik- und mediendesign bestrit-

ten.

 geldverdienen: in den jahren 2000 – 07 war ich als geschäftsfüh-

rer der frOZen_Bull artproduction und 2006 – 08 als inhaber von 

Parts for the Arts als kunstproduzent tätig. das system der Pi-

xel_BOx von Angela Bulloch wurde durch mich entwickelt, ich be-

treute etliche andere künstlerinnen.

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware auf dem 

kunstmarkt?

  wie jedes andere kunstwerk auch. wenn es einen potenziellen 

käufer gibt, kann jedes werk gehandelt werden. 

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? 

  dauer: na, aber sicher doch!

  kannst du die Pflege selber gewährleisten oder muss / kann die 

wartung von einer anderen fachperson geleistet werden?

  meine Arbeiten sind prinzipiell so konzipiert, dass ich sie 

selbst pflegen kann (Ausnahmen bestätigen die regel). Prinzipiell 

sollte man als künstler nur werke schaffen, die man auch technisch 

durchdringt und somit in der lage ist sie selbst zu erhalten. eine 

gute dokumentation hilft hier auch. nur so am rande: Hast du das 

www.antworten.de-Buch?

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  sammlung: sicherlich, denn nur eine öffentliche sammlung wird 

auf lange sicht den erhalt der digitalen werke gewährleisten kön-

nen, und ich habe prinzipiell etwas gegen den secondary market.

 Bedingungen: würde meine erhältlichen Arbeiten auf der grundla-

ge eines modifizierten siegelaub-Vertrags 6 als schenkung einbrin-

gen.

 

6  vgl. künstler- Verkaufs- und 

rechtsabtretungs-Vertrag, seth 

siegelaub, 1971, abrufbar unter: 

http://www.wagabundart.eu/resourc-

es/siegelaub-d-a.pdf [03.2010].
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HerVé grAumAnn

born 1963, lives and works as an artist in geneva.

http://www.graumann.net [03.2010]

1. what did your first online-based work look like? 

  i don’t remember exactly, some text work maybe. i also first put 

some director works online, with shockwave.

How significant are online-based projects in your overall artistic 

production?

currently less than before.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? 

  not really.

  which platforms do you use for exchange of information? 

  none.

  what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  i show my works on my website, some people see them, some of 

them contact me.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works?

  it depends on the year … incomes are not in a regular basis in 

this field. sometimes a good portion, sometimes not …

 what other possibilities for earning money have resulted from 

your artistic activity so far?

  i am teaching.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  normally everything can be sold … so maybe when it is sold i can 

consider it as a marketable commodity, otherwise it’s simply a vi-

sible work that can be shared online.

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can/must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?

  yes i do some upgrades sometimes but i can’t afford a specia-

list do to it for me. And for example with flash, i can’t script in 

Actionscript 3, hum …

 shockwave plugin cannot play older works with intel macs (maybe 

with rosetta but who restarts the browser under rosetta?), in my 

opinion, they should have built a player so we could still see the 

works …



Owning Online Art Artist’s stAtements 143 

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection?

yes, but how?

 in your opinion, what conditions need to be met for this pur-

pose? 

  interested collectors of such works.
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estHer HunZiker

geboren 1969, arbeitet als freie künstlerin im Bereich neue medien in Basel.

http://www.eh-01.ch [03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? 

  mein erstes Online-Projekt war un_focus aus dem jahr 2001. 

«ein tilgungsloses Palimpsest und andere medienkritische stü-

cke». un_focus ist eine Art Online-galerie, eine «intermediale 

galerie der digitalen installationen» (nach simanowski), die 

zehn Arbeiten beinhaltet. 7

  welchen stellenwert haben netzbasierte Projekte in deinem ge-

samten künstlerischen schaffen?

  ich habe in den letzten jahren einige Online-Projekte reali-

siert, grosse und kleine Arbeiten. sie haben einen hohen stellen-

wert in meinem künstlerischen schaffen. das internet als Platt-

form war eine zeitlang mein Hauptmedium.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  Vor allem auf festivals und internetseiten, auch an Ausstellun-

gen, dies aber eher selten, und wenn, dann sind es meist neue me-

dien-spezifische Ausstellungen. der weg in die ‹normale› kunstsze-

ne ist mit dem stempel «medienkünstlerin» oder (noch schlimmer) 

«netzkünstlerin» eher schwierig, leider. ich nutze zur distribu-

tion praktisch keine Online-foren oder -Blogs. youtube, myspace, 

facebook, twitter, second-life oder was auch immer sind für mich 

eher Zeitfressmaschinen der Belanglosigkeiten. die suche im Heu-

haufen. eine seite mit spezifisch ausgesuchten links zu einem thema 

oder Online-Ausstellungen sind etwas anderes – hier bin ich froh, 

wenn meine Arbeiten verlinkt oder kommentiert werden.

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  Bis vor kurzem spielten Verkäufe eine sehr geringe rolle. in 

den letzten monaten habe ich aber gerade drei digitale werke an 

sammlungen verkauft. Zweimal untitled 8 als edition (6-er Auflage) 

und einmal un_focus als unikat. das einkommen aus meiner künstle-

rischen tätigkeit ergibt sich vor allem aus Preisen, Projekt- oder 

werkbeiträgen, oder wie im aktuellen fall von be-

am-me-up 9 auch aus einem Auftrag. Alle meine grö-

sseren Online-Projekte der letzten jahre konnte 

ich durch öffentliche Beiträge finanzieren.

7  http://www.ref17.net/unfocus 

[03.2010].

8  http://www.ref17.net/untitled 

[03.2010].

9  http://www.beam-me.net [03.2010].
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4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware?

  meine digitalen werke sehe ich erst dann als ware, wenn ich 

überlegungen zum Verkauf anstelle. ich überlege mir nie im vorn-

herein, wie ich die Arbeit verkaufen könnte und habe bis anhin 

auch nie eine digitale Arbeit als ware hergestellt, ausser be-

ckett01.suit 10, eine schrift, die als freier download zur Verfü-

gung stand und als cd-edition günstig zu kaufen war. ich überlege 

mir erst seit kurzem, wie ich die digitalen werke als ware sehen 

und verkaufen kann, zum einen, weil eine nachfrage da ist, zum an-

deren in diskussionen mit einer galerie, die meine Arbeiten ver-

kaufen will.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  ja, es wäre schon ein Verlust für mich, wenn die Arbeiten ver-

schwinden würden, weil sie technisch nicht mehr funktionieren. ich 

habe auch alle meine analogen Videos digitalisiert in der Hoff-

nung, dass sie so länger überleben. meine Online-Arbeiten habe ich 

auch immer wieder neuen code-Ansprüchen angepasst, so dass sie 

auf dem aktuellen stand sind. die digitalen werke sind jedoch kei-

ne Bronzestatuen, und das ist auch gut so.

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  die grundbedingung, die dazu erfüllt werden muss, ist das Ver-

ständnis für digitale werke in den Ankaufsgremien. ängste, unsi-

cherheiten, unwissen, desinteresse etc. müssen abgebaut werden. 

die mediathek Baselland zum Beispiel, die sich neu «sammlung neue 

medien Baselland» nennt, hat bis anhin keine netzbasierte Arbeit 

angekauft. Hier muss zuerst ein umdenken stattfinden, dass nicht 

nur Videos angekauft werden können. gleichzeitig müssen aber auch 

digitale werke angeboten werden, werke mit klaren Offerten. was 

genau kaufe ich, zu welchen konditionen, wieso sollte ich es kau-

fen (wenn es auch online öffentlich ist), etc. etc.

 es hat mich sehr erstaunt und extrem gefreut, dass roman kurz-

meyer die Arbeit un_focus als Original für die sammlung ricola 

gekauft hat. eine Arbeit als Original, zu einem hohen Preis zu 

verkaufen ist natürlich spannender als nur «günstige» editionen 

zu verkaufen.

 

10  http://www.ref17.net/

hunziker/zine_edition/beckett01.

html [03.2010].
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jOdi

joan Heemskerk (born 1968) and dirk Paesmans (born 1965) live and work in dordrecht 

(nl).

http://wwwwwwwww.jodi.org/, http://en.wikipedia.org/wiki/jodi_(art_collective) [beide 

03.2010]

_______________________________________

Von: jodi [jodi@jodi.org]

gesendet: sonntag, 8. märz 2009 13:57

An: storz ritschard, reinhard

Betreff: re: a question (from Paris)

How long are u still there?

its a nice city--

specially to work on ordinateurs

en plus je parle frabruxellois;..

///

jai fait mon mieux tres vite en bas

bon salut

des Pays BlAh

//

asta  djOidddddddddddddd

.
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1. How significant are online-based projects in your overall artistic 

production?

  i   very%significant;)  ////+ projects=)0 50 %

2. where do you present your work (institutions, festivals, 

websites, etc.)? which platforms do you use for exchange of information? 

what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  our websites only get  linked tru other websites (//

onlineisonlineisonline)

(((33.3 its a selflinking growing wwweb)-----linkinglinkinglinking))))
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linknglink%inglink%inglink%inglink%inglinkinky%linknglink%inglink%

inglink%inglink%inglinkinky%linknglink%inglink%inglink%inglink%

inglinkinky%linknglink%inglink%inglink%inglink%inglinkinky%linknglink%

inglink%inglink%inglink%inglinkinky%linknglink%inglink%inglink%inglink

%inglinkinky%linknglink%inglink%inglink%inglink%inglinkinky%linknglink
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inglink%inglinkinky%linknglink%inglink%inglink%inglink%inglinkinky%

linknglink%inglink%inglink%inglink%inglinkinky%linkAHref="Http://

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources.

Besides cd or book sales there are opportunities for 

commissions,performances, readings or teaching. what portion of 

your income are from sales of your works? what other possibilities 

for earning money have resulted from your artistic activity so far?

 %10 sales   %40 fees commissions etc.  40 % grants  10 % private;

4. to what extent do you consider your digital work as a marketable

commodity?

  100 %

5. is it important to you to preserve your online-based works

permanently? can you ensure maintenance yourself or can/must

maintenance be carried out by other qualified personnel?

yes we try to preserve (all)

yes we maintain our own sites

(sites which are bought are transferred to buyer account)

no Qualified personnel (website cost 100eu/y)

6. would you like your online-based works to be introduced to a

public collection? in your opinion, what conditions need to be met

for this purpose?

what type of pub collection? ///

www.lesarchivesdusansculottenouveaubla.bl/%porcrnt/arch/tra/*.

asp?=eng

or tinyurl;=*

--

  the web is the biggest "public collection ever -- it’s digital

street --

--
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with this type of research you exagerate problemzz, there are ov

course difficulties

for  network"artprojects -- but the  solution to "support and re:

present

(inside Other sites" "is not agood one.../...

  "w?

-- url "http://www.xxx.net" is the %Place %site%specific %situation

for a webwork

  - it is maybe the most powerfull element in "new media" ever

        and certainly themost innovating ,

it gives  "a digital file" a "unique" Place in the networks %

forever;)=/

to   replace play around with these urls / is not a g0od id -

to maintain them at the same%location; yes!

  |88@88xt!\!-!-. !-\-.-!̀ -̀,--.'-'\-̀ /,̀. !|-,k8Z/8@

        |8@8@g)Zk-\̀  -,-,\.̀,! /!--̀ /'-'!-./.-,-,))!-k8((8k

        `8w8k5(d)\--\'\̀ -( ---!!!!/!̀ !/.-!--'!,\̀ ((\!4wd)8@

         888@ggZ((!( \- )--'!/.---.'/'!'-'̀ !̀  -'-\)-.88k(8k

        :(k88tnZ)-/jZmklkk-/ -'/\-.̀ -/.'jjggdjjj,/k/ d8w\8b

        VnVZ8)k@//Pf+fm888w!!-̀ -̀  --.',448@88+mZmg|! V8w8@/|

        |dgZZ)dkV(.'\:__)Z)8/,'(!!̀ /,!rg)\!!.! -̀ +))!/w85(P

        !8k(5(5q)))))7j\((5(4q'\-/-.\4(((/+\)))/!!((\ 88)g|

        |gwg\)Z,̀kw//88nd\8888(!! /j8Zdkdnmmm/44,/\)\ k84@;

        !Z8Z//\'!\\.,gkq',|\n5|. -\//(y' :mln..m- \)7 @wm5;

        !kkk\(( -̀̀ - / ..\((/|V|-'\ \'-!!\\//'!,\̀ !̀ (- 8Z8Z

        `dgd)))̀ /./(\(\)))!!)Z/ !̀(` '!,\)))_(-\ -,'!!'k((k

         4t(\(\'- /'!\\~!̀ .-\5;\'/ \̀ .-! ,\'!'  - ! - n\8!

                 5-((-\88@))d))j..(\\\)\,/- /-(wt'

                 |̀-\g88@~/4kkkdd))))7(!.-̀,'/gk!

          ,       `d888@!!ddgt!7/7/`\'\-.'- \md!

      .-._; -,    d5k4k!\(dZ)!',\-\\-',/'/'/kw~

     /'jw8f d8\ .w8)gZ))\t((\/( !!!,-̀ .̀ .\!(w'

    : 48ff j@8wjmZk4Z`kk(nZ)!) !,-,-/.'-\/=8'

    _ ` .,/k888885w*  y4g)kn/.!,,\-\.-,\rg@'

    48@8w/ V(8k848Z    `nkwnk44(Zj)gggg5wf
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7. remeQwQwearks 7. re@markQweQwe s7. rem

wQearks7.asbasb.akjde;QwHeQwHeQwOeH rem ewQarks7. remaPP PQrks7.

remparks7. rerks

sorry, this file could not be opened. Possible reasons:
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Birgit kemPker 

geboren 1956, lebt und arbeitet als schriftstellerin in Basel.

http://de.wikipedia.org/wiki/Birgit_kempker, http://www.xcult.org/kempker

[beide 03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? welchen stellen-

wert haben netzbasierte Projekte in deinem gesamten künstleri-

schen schaffen?

  es war ein animierter satz, reinhard storz hat ihn animiert für 

xcult. 11 «wer sätze kennt kennt tiere.» das Vernetzen ist sowieso 

in der textarbeit, besonders in meiner, selbstverständlich, es 

dann explizit zu tun und daran z. B. mit reinhard zusammen etwas zu 

tüfteln und in elektronische Zusammenhänge, die glitzern und flit-

zen, zu stellen, ist mir arteigen.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  das netz baut seine eigenen informationstunnel, durch die wer-

de ich manchmal erreicht und erreiche ich, das merke ich daran, 

dass ich wieder durchs netz zurückerreicht werde. ich habe dazu 

immer noch ein nahezu magisches elektrisches Verhältnis und liebe 

das. selbst habe ich diese tunnel (aus trägheit und besonders aus 

technischem unvermögen) noch zu wenig benutzt, bin aber dran, und 

mir scheint, es ist sehr wichtig, auch im Bereich «normalbuch» so-

gar, aber auch Hörspielen und unikatbüchern, wie ich sie gerade 

mache mit integrierter dVd (film, repère), sozusagen autonome Ver-

teil- und Austauschstrategien zu entwickeln und den Buchhandel, 

die Vertreter und das ganze schleppende kulturvermittlungsbe-

triebsverfahrenungetüm zu umgehen, denn dort werden entscheidun-

gen getroffen (und geld verdient), die mit den interessen dieses 

kulturvermittlungsbetriebsverfahrenungetüms zu tun haben. Auto-

ren als schriftstellerinnen und schriftsteller sind meiner erfah-

rung nach oft konservativ (nicht negativ) und die, die nicht vor 

die wand laufen, sondern schön geschmiert mit rutschen im kunste-

xistenzrummel, haben weniger existeziellen Bedarf, was zu ändern, 

jüngere eher und auch andere möglichkeiten, es gibt viele Ausnah-

men. 

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  der Verkauf der werke bringt weniger geld als sie kosten. es 

sind die Begleitumstände, die geld bringen, lesungen, Aufträge, 

11  http://www.xcult.org [03.2010].
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stipendien, werkunterstützungen und in meinem fall das unterrich-

ten in kunstschulen, workshops, etc. 

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware?

  Austauschware vielleicht, wenn ware, konkret sehe ich meine 

Arbeit als liebesarbeit, was soll die kosten? es sollte liebesga-

ben für liebesarbeiterinnen geben. sie tun ihr Bestes. wir tun ihr 

Bestes. Aber was ist ware? 

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  ja, diese fragen um das erhalten hindern auch, Arbeiten über-

haupt erst anzugehen. die wartung sollte zu lebzeiten (in meinem 

fall) unbedingt personenunabhängig zu bewerkstelligen sein. wenn 

ich tot bin, ist es mir a egal und b haben meine Arbeiten im netz 

etwas mit Austausch unter lebenden zu tun (bist jetzt, bin gerade 

dran, die erweiterungen davon zu erforschen).

 es gibt aber viel einfachere fragen, z. B. wie lange bleibt ein 

werk auf dem server und lohnt es sich überhaupt für kurze Zeit. da 

meine Arbeiten etwas mit Austausch zu tun habe, sollten sie länger 

dauern können, es gibt auch grenzen, wie die sphinx auf xcult, 

wenn sie nur noch im netz existiert und von der ersten welt keinen 

rückenwind, keine Auftritte, also keine Aufmerksamkeit mehr be-

kommt, fehlt halt strom in der sache, trotz steckdosen.

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen?

  ja.

  welche Bedingungen müssten dazu aus deiner sicht erfüllt sein?

  kontakt. geld und vor allem interesse an der Arbeit und techni-

sche Pflege. 
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mArc lee

geboren 1969, lebt als freier künstler in Zürich.

http://de.wikipedia.org/wiki/marc_lee, http://www.1go1.net [Beide 03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? 

  die erste Arbeit von 1999 hiess nun 12 und ist noch online abruf-

bar.

  welchen stellenwert haben netzbasierte Projekte in deinem ge-

samten künstlerischen schaffen?

  fast alle meine Arbeiten sind netzbasiert.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)?

  medienkunstausstellungen, z. B. Plug.in Basel, Zkm karlsruhe, 

media Art Biennale seoul, contemporary Art Biennale sevilla, new 

museum new york, transmediale Berlin, Viper luzern/Basel, Ars 

electronica linz, cec dehli, read_me festival moskau und icc to-

kyo.

  welche Plattformen nutzt du zum informationsaustausch? 

  e-mails, skype, websites.

  welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die distri-

bution deiner Arbeit?

  ist je nach Arbeit sehr unterschiedlich, z. B. für die Verbrei-

tung bei dogmeat.org 13 und O-n-n 14 spielten Blogs und foren eine 

zentrale rolle. Bei loogie.net 15 und Breaking the news 16 mehr oder 

weniger keine.

 

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? 

  ich habe nur ein mal was verkauft.

  welche anderen möglichkeiten zum geldverdienen haben sich aus 

deiner künstlerischen tätigkeit bisher ergeben?

  Vorträge, leihgebühren, künstlerhonorare, stipendien, Auf-

tragsarbeiten, auch websites für kulturinstitutionen.

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als ware?

  je nach Art der Arbeit. einige sind vergleichbar mit einer Per-

formance, da sehe ich keine ware. Andere funktionieren eher wie 

ein Bild, da würde ich den datenträger als ware be-

zeichnen, welcher sich ja auch verändert, wenn er 

beschrieben wird.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke 

möglichst auf dauer zu erhalten? 

  ja.

12  http://www.nun.ch/netz.

html[03.2010].

13  http://www.1go1.net/index.php/

main/dogmeat [03.2010].

14  http://www.1go1.net/index.php/

main/O-n-n [03.2010].

15  http://www.1go1.net/index.php/

loogie/nettV [03.2010].

16  http://www.1go1.net/index.php/

main/news-jockey [03.2010].
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kannst du die Pflege selber gewährleisten oder muss / kann die war-

tung von einer anderen fachperson geleistet werden?

  die Pflege kann ich selber gewährleisten, sie kann aber auch von 

einer anderen Person geleistet werden.

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? 

  ja.

  welche Bedingungen müssten dazu aus deiner sicht erfüllt sein?

  1. finanzieller Beitrag

2. Bei Ausstellungen Originaltitel und Autor nennen

3. wenn die öffentliche sammlung die Arbeit verändert oder weiter-

entwickelt, ist das okay.
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mArtine neddAm (AkA mOucHette)

lives and works as an artist in Amsterdam

http://www.neddam.info, http://neddam.org, http://mouchette.net [all 03.2010]

1. what did your first online-based work look like? How significant 

are online-based projects in your overall artistic production?

  my first online-based work looked like the website of a young 

girl of 13 years old. in the beginning of the existence of the web, 

such a young girl’s website was quite believable. for some viewers 

it was seen as art, for others as an internet-phenomenon, with 

every different opinion in-between. i was happy with this ambigu-

ity and always maintained my anonymity as the author of the websi-

te.

  when i started creating art on the net in 1996, i was already 

developed as an artist. i was exhibiting in galleries and museums. 

i was using language as raw material for my art, but it took all 

kind of forms, objects on wall or in the space, three-dimensional 

installations using light and text. i had been creating many large 

size public commissions for the public space in different coun-

tries of europe.

  for me, art on the internet was just in a straight line with 

what i had been doing before, i was still using text as my artis-

tic material, i was still creating situations in the public space. 

But for the artistic institution, my work disappeared. internet 

art had no existence and no value for the art institutions that 

were previously buying, curating or commissioning my work. Besi-

des, i was not using my name anymore, i was hiding behind a virtu-

al character, so even when some curators liked the internet work i 

was doing with mouchette, they usually couldn’t accept to play the 

game of the virtual character and conceal the name of the author, 

as i wanted and didn’t want to become the accomplice of the iden-

tity creation.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? which platforms do you use for exchange of informati-

on? what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  i present my work mostly on the websites of the virtual charac-

ters.17 i maintain a big database of registered users, they are the 

public of my art and i connect with them directly through the web-

pages and the e-mails. since 1997 and 1998, long before blogs 

existed, i started creating interactive pages where the public 

could communicate with the virtual characters. this interactive 

communication with the public was the form of my art but at the 

same time it was the means of distribution. therefore i played the 

role of the museums and art institutions but i was designing it as 

my art. in technical terms i was also designing customized inter-

faces (with PHP, mysql and javascript) to structure the exchange 

with the public, it was the kind of software that 
17  http://mouchette.net and 

http://davidstill.org [03.2010].
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blogs and forums are made of, but homemade and suited to my artis-

tic needs. to this day i’m still using these interfaces as a part 

of the art, maintaining the software and the contact with the pu-

blic as a part of the art.

  festivals and institutions dealing with art on internet also 

existed since the beginning. they contacted me through my websi-

tes and i participated to many festivals and won many prizes, with-

out having to disclose my real life identity. Only the actual work 

on internet mattered, all the communication with the institutions 

happened online. these institutions for internet art were very 

significant because they were experimental, they were trying to 

create specific forms of distribution, specific forms of archiving 

etc. … they were our partners in artistic creation because they 

participated in the reflection around a new form of art. they were 

short-lived for most of them, they disappeared very quickly, some-

times without leaving any traces, but they were meaningful never-

theless.

  universities, art school and art colleges were (and still are) 

very important for the distribution of the work. Professors and 

art teachers are very keen on preserving experimental forms of 

art, and students are very open to new forms of art that are part 

of their actual environment like internet is, especially when 

they can have such a direct and personal contact with the work. 

Art education plays a big role in the preservation and distributi-

on of art on internet.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  i hardly ever sold internet work, or only once or twice, very 

exceptionally. the rest of the income that i derived from my in-

ternet work came from prizes, research grants, lectures and websi-

te presentations (small money), residency honorarium, and excep-

tionally a commission for an internet work. A strong reputation as 

an internet pioneer added to my credentials and i was invited as a 

guest lecturer or professor in universities.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  Any work of art, no matter how immaterial it is becomes a mar-

ketable commodity when it enters the art market. i wish my art 

would enter the art market one day so as to benefit from that kind 

of circulation. i’m glad it was never made as a marketable commo-

dity and i don’t think entering the art market would alter its na-

ture.
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5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently?

 yes, definitely. i often wonder what would become of my art the 

day i die. i wish people would still care for it and wish to keep 

it alive.

  can you ensure maintenance yourself or can/must maintenance be 

carried out by other qualified personnel?

  for the time being, i ensure all the maintenance myself and i’m 

the only one who knows how to do it. i wish i will be given the op-

portunity to instruct people how to maintain it so that its life 

doesn’t totally depend on me.

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection?

  yes, definitely.

in your opinion, what conditions need to be met for this purpose?

that the interactive functions and the dialogue with the online 

public would be kept alive and active, that the database of parti-

cipation would be maintained in the same way i do it.

in the context of Archive 2020, virtueel_platform 18 asked martine 

neddam to write down some of the technical experiences that she 

encountered in the years that she has been making internet art.

 

18  http://virtueelplatform.nl/en 

[03.2010]
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erwin redl

born 1963 in Austria. He lives and works in new york.

http://www.paramedia.net/, http://www.rhizome.org/profile.php?6058 [both 03.2010]

1. what did your first online-based work look like? How significant 

are online-based projects in your overall artistic production?

  my first online-based work was a simple text piece using basic 

poetic statements which got cut up, mixed and rearranged using 

chance operations. it was done in 1997. i did two internet pieces 

that year. the same year i started to work on large-scale light 

installations which currently is my main medium.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? which platforms do you use for exchange of informati-

on? what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  the two online-based pieces of mine were completed in 1997. i 

haven’t done any additional internet work since. At this point i 

don’t subscribe to blogs or social networking sites.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  the two internet-based pieces of mine are not a significant 

source of income for me. my current media are large-scale light 

installations and drawings. the sale of those works is the sole 

source of my earnings.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  digital work is definitely marketable but due to the lack of an 

«original» or due to the fact that it can be reproduced indefinite-

ly without loss of quality traditional acquisition and collection 

strategies might not be adequate.

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can/must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?

  i think it is crucial to preserve online-based works permanent-

ly. it is necessary that artists are knowledgeable about the tech-

nology they use in order to maintain their work. At the same time 

museums or anyone who collects digital work has to have qualified 

personnel on staff to maintain digital work. digital work simply 

has to get the same attention from museum conservators as traditi-

onal media like painting, drawing or sculpture.
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6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection? in your opinion, what conditions need to be met 

for this purpose?

  my online-based work is already in a public collection. the 

condition of course is that it is perfectly maintained in order to 

be presented correctly.
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AlAn sOndHeim

is an artist / thinker and lives in Brooklyn, new york.

http://www.alansondheim.org, http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_sondheim 

[both 03.2010]

1. How significant are online-based projects in your overall arti-

stic production?

  critical – almost all of my work is online-based; my texts ap-

pear online, my images as well. Video is always poor online and i 

prefer dVd distribution, or showing in film/video venues.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? which platforms do you use for exchange of informati-

on? what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  i present my work online in second life or through my webpage; 

i also show at conferences, workshops, and seminars. for platforms 

i use largely Pc, although if a place has a mac or linux, i’m com-

fortable with those. i use e-mail a tremendous amount, as well as 

e-mail lists, and work through linux for e-mail and scripting. Be-

cause i’m not university or gallery affiliated, i have to fend for 

myself in terms of software and hardware, and have used cracked 

programs, although i don’t like to. most of the programs i use are 

free such as second life, Blender, gimp, and linux / unix scripts.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  i only wish i could sell works! i get paid for teaching or de-

monstrating what i do, but i have nothing for people to collect – 

at least now i am too poor to print graphics, for example. some-

times i get paid for conferences – if i’m asked to pay for a 

conference, i can’t go. But i’d say really no money – maybe five 

percent – comes in from my work.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  i don’t – i don’t know how to market it. i wish i did – i’d sell 

everything. this is difficult given that i’m doing a lot, say, in 

second life, and who knows how long that will last? i do make vi-

deos and graphics of what i’ve done in second life, but they seem 

worthless to me.

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can/must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?
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yes it’s important but given the need for second life, for example 

– it’s impossible. A lot of my work is useless – for example my 

Vrml pieces – i can do nothing with them.

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection? in your opinion, what conditions need to be met 

for this purpose?

  At this point, anything at all. Hopefully on more than one 

harddrive.

7. remarks

  i wish i did have a way to make money from the work - Azure and 

i have pretty much nothing. i did have a consultancy and a grant 

last year - the first through the national science foundation 

(nsf), which is a federal agency, and the second, a grant from the 

new york state council of the Arts (nyscA) that kept us going - 

we’re still living off these. But when these dry up we’re in real 

trouble!
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dOminik stAucH

geboren 1968, lebt und arbeitet in thun.

http://www.stau.ch, http://www.galeriebk.ch/gal/index.php?id=79 [beide 03.2010]

1. wie sah deine erste netzbasierte Arbeit aus? welchen stellen-

wert haben netzbasierte Projekte in deinem gesamten künstleri-

schen schaffen?

  meine erste grössere Arbeit war <!--van doesburg, al held and 

rené daniels learn to fly--> 19 (2001). eine interaktive flash-Ani-

mation. Vorher hatte ich viel mit animierten gifs experimentiert. 

seither habe ich kleinere und grössere Arbeiten realisiert und 

auch versucht, netzarbeiten mit dem öffentlichen raum zu «verlin-

ken».20 ich fühle mich aber nicht unbedingt als netzkünstler. eher 

als Allrounder.

2. wo präsentierst du deine Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt du zum informations-

austausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für die 

distribution deiner Arbeit?

  <!--van doesburg ...--> konnte ich an der ViPer zeigen. später 

auch am filmfestival in rotterdam. das war ganz klar dank der Vi-

Per. mir fällt diesbezüglich auf, dass viele kuratoren sich oft im 

www gar nicht auskennen, festivals dienen da als Plattform. meis-

tens platziere ich meine Arbeiten auf meiner Homepage. internet-

foren und Blogs nutze ich hauptsächlich, um informationen zu sam-

meln. für meine erste grössere museumsausstellung (2005 im museum 

liner, Appenzell) entwickelte ich ein netzprojekt, welches vom mu-

seum liner und sitemapping 21 finanziert wurde (www.colouritbeauti-

ful.net). es war ein Versuch, die virtuelle welt mit dem museum zu 

«verlinken».

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe deiner werke an deinem einkommen? welche anderen mög-

lichkeiten zum geldverdienen haben sich aus deiner künstlerischen 

tätigkeit bisher ergeben?

  mein galerist verkauft ab und zu Arbeiten, das schwankt sehr. 

im letzten jahr hatte ich ein Berlin-stipendium, eine Ausstellung 

im kunsthaus grenchen und überraschend gut verkauft. mit wettbe-

werben, grafikeditionen, kunst am Bau konnte ich mich bisher über 

wasser halten. wenn nötig mach ich auch mal einen grafikauftrag. es 

ist ein seiltanz.

4. inwieweit siehst du deine digitalen werke als 

ware?

  netzarbeiten habe ich noch nie verkauft. Aber 

aus netzarbeiten haben sich schon verkäufliche Ar-

19  http://www.xcult.org/airport/

index.html [03.2010].

20  z. B. http://mysouvenir.ch/ 

[03.2010].

21  http://www.bak.admin.ch/themen/

kulturfoerderung/00476/ [03.2010].
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beiten entwickelt. eigentlich sind netzarbeiten ja werke im Öf-

fentlichen raum. so gesehen gehören sie bereits der Öffentlich-

keit.

5. ist es dir wichtig, deine netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? kannst du die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  ich arbeite eigentlich lieber an neuen Projekten, anstatt mich 

mit schon realisiertem herum zu schlagen. momentan überlege ich 

mir, ob ich – ähnlich wie softwarefirmen – ein Projekt überarbeiten 

soll. Aus rock’n’roll is dead würde dann rock’n’roll is dead 2.0. 

rock’n’roll is dead hab ich vor über einem jahr vom netz genommen. 

es schien mir technisch veraltet. ein Problem ist, dass im www 

neues sehr schnell alt aussieht. die technischen entwicklungen 

gehen schnell voran. das setzt voraus, dass du die Programmier-

sprachen studierst. in der freien wirtschaft werden unsummen für 

perfekt funktionierende webauftritte ausgegeben, da kann meine 

kunst nicht mithalten. manchmal müssen Projektideen zur seite ge-

legt werden, weil ich es mir nicht leisten kann, diese von dritt-

personen ausführen zu lassen.

6. möchtest du, dass deine netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus deiner 

sicht erfüllt sein?

  das wäre doch ganz schön … netzbasierte Arbeiten werden aber 

auf dem kunstmarkt nicht gleichwertig behandelt wie Bilder, skulp-

turen oder Videos. Als Beispiel wieder das museum liner: nach ei-

nem direktionswechsel wurde ich vom sekretariat telefonisch ange-

fragt, ob es einen grund gäbe mein Projekt weiterhin online zu 

behalten. Als ich antwortete, das Projekt sei doch noch nicht ab-

geschlossen, gab man mir noch ein jahr. in der Zwischenzeit ist 

www.colouritbeautiful.net nicht mehr online. das museum hatte zwar 

das Projekt finanziert, sich aber nie für resultate interessiert. 

der server wurde vor Abschluss des Projekts gekündigt, der inhalt 

wurde vermutlich gelöscht. ich wurde nie darüber informiert. das 

sagt eigentlich schon alles.
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mOnicA studer und cHristOPH VAn den Berg

monica studer (geb. 1960) und christoph van den Berg (geb. 1962) leben in Basel.

http://www.vuedesalpes.com, http://www.xcult.org/stuvdb [Beide 03.2010]

1. wie sah eure erste netzbasierte Arbeit aus? welchen stellen-

wert haben netzbasierte Projekte in eurem gesamten künstlerischen 

schaffen?

  unsere erste netzbasierte Arbeit bestand darin, eine Html-datei 

von server zu server zu schicken. die datei zeigte immer jeweils 

ein Bild des servers, auf dem sie gerade untergebracht war. das 

suchen der nächsten etappe oblag dem Betreiber des aktuellen ser-

vers. ein link wies auf die vorherige station, sodass sich eine 

kette ergeben sollte (leider unternahm das Projekt keine allzu 

weiten schritte, und der angestrebte Vernetzungs-effekt unter-

blieb bis auf weiteres).

  netzbasierte Arbeiten sind für uns teilweise wichtig, teilwei-

se funktionieren die Arbeiten nicht ohne das netz. ein kern unse-

rer Arbeit, die website des Hotel Vue des Alpes 22, ist für diese 

werkgruppe unverzichtbar, denn sie stellt das Buchungssystem und 

mithin das physische funktionieren des Projektes. Zurzeit sind 

wir allerdings weniger an den eigenschaften des netzes als kunst-

ort interessiert als in den letzten jahren: die phänomenischen 

eckpunkte des netzes sind im grossen ganzen abgesteckt, die nägel 

sind eingeschlagen und die claims verteilt. der ruf «go west», 

nein, «go net» als schlachtruf der Aufbruchsstimmung ist ver-

hallt, das unbekannte terrain vague, in das wir als Pioniere vor-

stossen wollten, hat zum wohnzimmer des twitter-universums mu-

tiert. Allerdings sind grosse teile unserer Arbeit vollkommen 

unabhängig vom netz und präsentieren sich teilweise als physische 

installationen oder Projektionen mit digitalen elementen, teil-

weise als grossformatige drucke als reines resultat der Beschäf-

tigung mit dem digitalen.

2. wo präsentiert ihr eure Arbeit (institutionen, festivals, in-

ternetseiten, etc.)? welche Plattformen nutzt ihr zum informati-

onsaustausch? welche rollen spielen Blogs oder internetforen für 

die distribution eurer Arbeit?

  da seit 1990 unser hauptsächliches Arbeitsinstrument der com-

puter ist, hat uns reinhard storz 1995/96 angefragt, ob wir inte-

resse hätten, eine netzbasierte Arbeit für xcult zu machen. er bot 

Plattform, speicherplatz und support an. da uns zu dieser Zeit 

eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem inter-

net zu interessieren begann, entstand so die erste 

Arbeit im netz. über diese ersten Arbeiten auf xcult 

ist der intensive Austausch mit reinhard storz 

entstanden, der in die konzeptarbeit zu den kolla-

borativen internet-Projekten rAm-show 23, shrink to 

fit 24, 56ktV Bastard channel 25 und beam me up 26 ge-

mündet hat.

22  http://www.vuedesalpes.com 

[03.2010].

23  http://www.xcult.org/ateliers/

ramshow/issue20/show/index_neu.

html [03.2010].

24  http://www.xcult.org/kollekt/

index_shrink.html [03.2010].

25  http://www.56k-bastard.tv 

[03.2010].

26  http://www.beam-me.net 

[03.2010].
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Abgesehen von xcult und der eigenen site des Vue des Alpes-Projek-

tes präsentieren wir unsere Arbeit heute überwiegend im kontext 

von museums-institutionen und Ausstellungsorten, die nicht in 

erster linie dem digitalen oder neuen medien verpflichtet sind 

(‹analoge› institutionen). festivals und das internet machen einen 

sehr kleinen teil der Präsentationen aus. Plattformen zum Aus-

tausch von informationen nutzen wir eigentlich nur in technisch/

informatischen Belangen, ansonsten fliesst die information aus den 

Plattformen nur in eine richtung.

  wie sich gezeigt hat, sind Blogs und internetforen für das Ver-

breiten der eigenen Arbeit im kontext der analogen institutionen 

nur sehr bedingt von nutzen. der löwenanteil der kontakte für die 

distribution entsteht durch unsere Ausstellungen und Print-Publi-

kationen, durch mund-zu-mund-Propaganda im Vermittlernetz. das 

internet ist hier eigentlich nur träger für zusätzliche informa-

tion und für Bild- und textmaterial. 

  dort, wo es gilt, spezialisten für digitale kunst zu erreichen, 

ist freilich die Präsenz im netz das erste mittel der wahl. Aller-

dings gilt auch hier, was im Analogen gilt: ebenso wenig, wie es 

sinn macht, mit der mappe unter dem Arm hausieren zu gehen, kann 

man die Personen, die man erreichen will, mit links und spam zur 

eigenen Arbeit drängen.

3. Bei musikerinnen oder schriftstellerinnen setzt sich der Ver-

dienst aus verschiedenen Quellen zusammen. neben Verkäufen von 

cds oder Büchern ergeben sich auch möglichkeiten für Aufträge, 

Auftritte, lesungen oder lehrtätigkeiten. welchen Anteil haben 

Verkäufe eurer werke an eurem einkommen? welche anderen möglich-

keiten zum geldverdienen haben sich aus eurer künstlerischen tä-

tigkeit bisher ergeben?

  wir leben seit ca. sechs jahren überwiegend vom Verkauf unserer 

Arbeiten durch eine kommerzielle kunstgalerie. das sind zum gros-

sen teil digitale drucke, aber auch installative Arbeiten werden 

angekauft. einen Anteil von etwa 10% verdienen wir mit Vorträgen, 

workshops und lehrtätigkeit. sollte sich im schlepptau der ‹fi-

nanzkrise› der Verkauf zurückentwickeln, müssen wir unter umstän-

den wieder im kommerziellen sektor digital handwerken, wie es 

vorher der fall war, oder uns um staatliche oder private förder-

gelder bewerben.

4. inwieweit sehr ihr eure digitalen werke als ware?

  wir haben kein Problem damit, die resultate künstlerischer Ar-

beit grundsätzlich als ware oder dienstleistung zu sehen, seien 

sie digital oder nicht; ware in dem sinn, dass es sich durchaus um 

verkäufliche werke handelt. wie bei jedem Verkauf lohnt es sich al-

lerdings, sich jeweils gedanken zu machen über implikationen und 

folgen des Handels, und dort, wo sich wegen der neuheit des medi-

ums anerkannte Bedingungen des Verkaufes noch nicht allgemein 

durchgesetzt haben, regeln oder richtlinien zu bestimmen.

  es ist auch so, dass die kunden der galerie, die mit diesen wer-

ken handelt, eine gewisse stabilität durch das Aufstellen von ein-
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deutigen regeln schätzen: sie gibt ihnen einen Vergleichsrahmen 

und einen massstab, denn meist fehlt bei den neuen Arbeiten eine 

kunstmarktbezogene einordnung durch experten. ist die frage nach 

den konservatorischen Belangen und dem unterhalt einer Arbeit of-

fen oder unklar, sind nicht alle potenziellen sammler bereit, 

selbst aktiv an diesen Punkten mitzudenken.

5. ist es euch wichtig, eure netzbasierten werke möglichst auf 

dauer zu erhalten? könnt ihr die Pflege selber gewährleisten oder 

muss / kann die wartung von einer anderen fachperson geleistet wer-

den?

  wir finden es wichtig, dass auch im netz eine geschichte und 

chronologie der künstlerischen netzarbeiten ablesbar ist. Heute 

– 2009 – sind durch die entwicklungen der technologie und der 

schnelleren übertragungsgeschwindigkeit andere Arbeiten möglich 

als vor zehn jahren, und das wird nur ersichtlich, wenn die dino-

saurier der netzkunst funktionsfähig online bleiben können. dies 

gilt auch für Arbeiten wie 365 Vasen, die auf ein jahr beschränkt 

war, jedoch als konzept, das auf der site nachlesbar ist, immer 

noch gültigkeit hat. still life take Away 27 ist in der dauer nicht 

limitiert, jedoch seit einiger Zeit nicht mehr im fokus unserer 

Auseinandersetzung, sodass wir keine still life-Bestellungen mehr 

entgegen nehmen. der shop könnte jedoch sofort wieder aktiviert 

werden. Auch hier werden auf der site konzept und gestaltung er-

sichtlich, auch wenn sich das Projekt zurzeit rein dokumentarisch 

darstellt.

  Bei weiteren Arbeiten, die ohne interaktion zwischen Publikum 

und uns funktionieren, sollte der code immer wieder an den aktuell 

gültigen technischen standard angepasst werden, es fehlt uns je-

doch die Zeit für die Pflege. die Anpassungen könnten von einer 

fachperson vorgenommen werden, aber wir tendieren dazu, eher Zeit 

und geld in neue Arbeiten zu investieren als in die restauration, 

und nehmen so in kauf, dass ältere Arbeiten leider nicht mehr 

vollumfänglich funktionieren.

  die konservatorische Pflege für ein Projekt zu 

externalisieren würde generell bedeuten, eine voll-

umfängliche, maschinenunabhängige Beschreibung zu 

erstellen, die auch noch in jahren von einer fach-

person technisch umgesetzt und auf einem entspre-

chenden Anzeigegerät zur Präsentation gebracht 

werden kann. nur: es ist gerade die kontextuelle 

Abhängigkeit von technischen gegebenheiten (oder 

auch das thematische Zusammenspiel mit ihnen), die 

den kern gewisser Arbeiten ausmacht. spätere Veröf-

fentlichungen eines digitalen werkes werden daher 

fast zwingend den charakter von emulationen frühe-

rer maschinen haben müssen, und es macht spass sich 

vorzustellen, wie sich im künftigen Verlauf der 

Präsentationspraxis das ringen um Authentizität zu 

einer Art «historically informed performance» 28 für 

netzkunst entwickeln wird.

27  http://www.digital-art-collec-

tion.net/collection/_arbeiten/svb.

html [03.2010].

28  http://de.wikipedia.org/wiki/

Historische_Aufführungspraxis: 

«Historische Aufführungspraxis, 

auch ‹historisch informierte 

Aufführungspraxis›, nennt man die 

Bemühung, die musik vergangener  

epochen mit authentischem instru-

mentarium, historischer  

spieltechnik und im wissen um die 

künstlerischen gestaltungsmittel  

der jeweiligen Zeit wiederzu- 

geben. ursprünglich bezog sich der 

Begriff auf die Alte musik, auf  

die interpretation der vor etwa 

1830 entstandenen werke. in den 

letzten jahrzehnten beschäftigt  

sich die Historische Aufführungs-

praxis zunehmend mit werken der 

romantik und spätromantik und des 

frühen 20. jahrhunderts.» [03.2010].
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6. möchtet ihr, dass eure netzbasierten werke in eine öffentliche 

sammlung gelangen? welche Bedingungen müssten dazu aus eurer 

sicht erfüllt sein?

  Öffentliche wie private sammlungen sind uns willkommen. in ers-

ter linie müsste unserer Ansicht nach die Zugänglichkeit und Ver-

linkbarkeit gewährleistet sein. denkbar wäre beispielsweise eine 

Verlinkung über eine institutions- oder sammlungsseite, um da-

durch Besitz oder engagement der jeweiligen sammlung sichtbar zu 

machen.

unsere erfahrung mit dem Verkauf von Online-Arbeiten ist gering: 

Aus Vue des Alpes wurde 2000 das Hotel als digitale immobilie vom 

kunstkredit Basel-stadt gekauft. Als symbolisches Pfand sind sie 

im Besitz eines Architekturmodelles des Hotels. wir sind, streng 

genommen, nur noch die Pächter. 29

  das kunsthaus Aarau hat früh schon einen grösseren komplex von 

Prints aus Vue des Alpes erworben, damit der Zusammenhang mit dem 

zentralen internetprojekt verstanden werden kann, haben wir dem 

museum eine leihgabe der Offline-Version zur Verfügung gestellt.

  eine weitere strategie bedient sich des Printmediums: für frAc 

Alsace haben wir ein faltblatt (dépliant touristique 30) gestaltet, 

das die website von Vue des Alpes bewirbt, und das die von der 

sammlung erworbenen Prints eindeutig mit dem internet-Projekt in 

Zusammenhang bringt.

Anfragen zum direkten erwerb einer internetarbeit sind bis jetzt 

ausgeblieben. Hauptsächlich werden von unserem galeristen Prints 

verkauft. Von den installativen / digitalen Arbeiten wurde vom 

kunstmuseum solothurn wiese und von einem sammlerpaar die gleis-

senhorn livecam erworben.

  dass noch sehr zurückhaltend angekauft wird, hat bestimmt auch 

damit zu tun, dass es noch wenige spezialisierte Händler und 

richtlinien für digitale Arbeiten gibt (s.o.). seit kurzem ist je-

doch zu beobachten, dass viele galerien neu künstlerinnen in ihr 

Programm aufnehmen, die mit digitalen medien arbeiten.

 

29  Aufmerksame Besucher des digi-

talen Hotels werden auf der rechten 

seite des Hoteleinganges eine 

Plakette finden, auf der der Ankauf 

festgehalten ist.

30  collection frAc Alsace, 2005: 

http://frac-alsace.videomuseum.fr/

navigart/index.php?db=fracalw&qs=1 

[03.2010].
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yOung-HAe cHAng HeAVy industries

marc Voge and young-hae chang live and work in seoul.

http://www.yhchang.com, 

http://en.wikipedia.org/wiki/young-Hae_chang_Heavy_industries [both 03.2010]

1. How significant are online-based projects in your overall arti-

stic production?

  extremely significant. that’s what we’re all about.

2. where do you present your work (institutions, festivals, websi-

tes, etc.)? which platforms do you use for exchange of informati-

on? what role do blogs or internet forums play in the distribution 

of your work?

  we present our work both online and offline, and exploit both 

networks for exchanging information. many blogs and forums link 

to our work, and we’re pleased and fascinated with how the web has 

made us who we are.

3. A musician’s or writer’s income is made up of different sources. 

Besides cd or book sales there are opportunities for commissions, 

performances, readings or teaching. what portion of your income 

are from sales of your works? what other possibilities for earning 

money have resulted from your artistic activity so far?

  we make almost all our income from sales and commissions – such 

as the one for 56k Bastard channel which you were so kind to offer 

us – of our work. we also receive some speaking honorariums and 

screening fees.

4. to what extent do you consider your digital work as a marketab-

le commodity?

  to an overwhelming extent. we tell institutional collectors 

that they can present our work like a painting or a sculpture. we 

tell potential private collectors that they can hang our work over 

their sofas at home and in their office. 

5. is it important to you to preserve your online-based works per-

manently? can you ensure maintenance yourself or can/must mainte-

nance be carried out by other qualified personnel?

  yes, we like to think our work can be eternal, or at least here 

and there, on- and offline, until we’re no longer around to care 

for it or about it. we maintain it ourselves but wouldn’t mind if 

someone else did it for us.

6. would you like your online-based works to be introduced to a 

public collection? in your opinion, what conditions need to be met 

for this purpose?

  some of our works are in public collections already. we no lon-

ger have much control over these works, but even if we did, we 

wouldn’t know a sure-fire way to conserve them any better than what 
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the collectors are already doing. more than other art genres, new 

media is constantly evolving. this means that there is much impro-

visation when it comes to artists and collectors figuring out how 

to conserve artworks. there are very few if any enduring stan-

dards. we willingly admit this to collectors and invite them to 

collaborate with us in this ongoing and evolving process.

7. remarks

  your survey and questions are important for us and, we think, 

for other new media artists, as well as for art professionals. 

thank you for undertaking your research and inviting us to contri-

bute our opinion. if we can be of any further help to you, please 

don’t hesitate to contact us. Best of luck with your project.
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