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THEMA: MEDIENKUNST

KuMi: Im Rahmen der schwierigen Haushaltsbe-
ratungen, die auch den Etat des Ministeriums für
Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport (MSWKS)
des Landes Nordrhein-Westfalen mit erheblichen
Sparauflagen belastete, ist es dennoch gelungen,
einen – wenn auch geringen – Ansatz für die Förde-
rung der Medienkunst zu reservieren.

Will das Land damit ein symbolisches Zeichen
setzen für die stärkere kulturpolitische Anerkennung
eines Genres, das lange Zeit im Konzert der großen
Künste eher ein Nischendasein fristete?

Minister Vesper: Jahrelang wurden die Neuen
Medien vorrangig unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten diskutiert. Obwohl auch die Kunst – das
kann man in diesem Schwerpunktheft der Kulturpo-
litischen Mitteilungen nachle-
sen – von Anfang an eine Rol-
le spielte. Von ihr gingen An-
regungen aus, die später für
kommerzielle Entwicklungen
aufgegriffen wurden; dennoch
war die wirtschaftliche Domi-
nanz überaus groß. Hier konn-
te man in kürzester Frist rela-
tiv viel Geld machen.

Seit einigen Jahren ist die-
ser »Hype« vorbei. Vielleicht
liegt es daran, dass jetzt nicht
nur Insider wieder genauer hin-
gucken, sondern die Öffentlichkeit – auch die poli-
tische Öffentlichkeit – diese neue Kunst stärker
wahrnimmt.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte
die Neue Medienkunst schon in ihre Initiative »Kul-
tur 90« als eigenständige Kunstrichtung einbezogen
und fördert sie seitdem regelmäßig. Ich bin sehr froh,
dass es uns trotz des Sparhaushalts 2004/05 gelun-
gen ist, auch in diesem Jahr für dieses innovative
Feld Fördergelder des Landes reservieren zu kön-
nen.

Neben der finanziellen Förderung arbeitet mein
Haus auch koordinierend daran, die Medienkunst
aktiv voran zu bringen: So ging etwa die Initiative,
mit den wichtigsten Medienkunst-Institutionen des
Landes das MEDIENWERK NRW zu gründen, vom

MSWKS aus. Es ist – so weit ich weiß – das einzige
derartige Netzwerk in Deutschland. In diesem Zu-
sammenschluss liegt ein großes Potenzial, weil es
die unterschiedlichen Richtungen dieser neuen Kunst
vereint, vom Multimediatheater über Medienkunst-
ausstellungen und Medienarchivierung, über Klang-
kunst und elektronische Musik zu Videokunst, Com-
puterkunst, bis zum Thema »Medienkunst und kul-
turelle Bildung« sind alle Sparten vertreten. Ich
erwarte von diesem Netzwerk viele inhaltliche und
politische Weiterentwicklungen und bin gerne be-
reit, seine Arbeit auch politisch zu unterstützen.

Die gesellschaftlich etablierte und zumeist in gro-
ßen Häusern präsentierte Kunst hat es gemeinhin

einfacher, förderpolitische An-
erkennung zu erlangen als neue
und nicht selten experimentelle
Formen des kreativen Schaf-
fens. Nichtsdestotrotz sind die-
se aber für Weiterentwicklung
des künstlerischen Lebens
ebenso wichtig wie die Pflege
des sog. »kulturelle Erbes«.

Unterstreicht die MSWKS
mit seinem Engagement die ge-
sellschaftliche Verantwortung
und die Zukunftsfähigkeit der
Landeskulturpolitik, indem sie

auch in die Medienkunst investiert?
Mein Haus beschäftigt sich mit der Medienkunst

auf verschiedenen Feldern. Neben der Förderung im
für Medienfragen zuständigen Fachreferat haben
wir Medienprojekte in der Vergangenheit auch im
Rahmen der Regionalen Kulturpolitik, über das
Schwerpunktthema »Kinder- und Jugendkultur« im
Theaterreferat und aus Mitteln der »Kunst und Kul-
tur von Frauen« unterstützt.

Das dreijährige Modellprojekt »MEET« (Multi-
mediatheater Education Environments) der Bonner
Entwicklungswerkstatt für Computermedien (BEC),
durchgeführt im Rahmen des Programms »Kulturel-
le Bildung im Medienzeitalter« der Bund-Länder-
Kommission, war ein wirklicher Kraftakt. Wir konn-
ten ihn nur mit Hilfe dieser unterschiedlichen För-
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dertöpfe leisten. Auch weitere Projekte der BEC wie
z.B. die »Story Machine« oder das Medienkunstfes-
tival »Art of Immersion« hat unser Haus gefördert.

Schon vor über drei Jahren hat das MSWKS den
Förderpreis des Landes für junge Künstlerinnen und
Künstler um zwei neue Preise ergänzt: Wir zeichnen
nun regelmäßig auch junge Medienkünstlerinnen
und -künstler aus. Daneben schreiben wir seit drei
Jahren ein Stipendium speziell für eine Medien-
künstlerin aus Mitteln der »Kunst und Kultur von
Frauen« aus. Der erste Künstlerinnenpreis des Lan-
des ging 1996 an Nan Hoover; im Anschluss an die
Verleihung wurde eine große Medienkunstausstel-

lung eröffnet. Die Regionale Kulturpolitik hat
wichtige große Medienkunstausstellungen wie
»Vision Ruhr« oder »Reservate der Sehnsucht«
mit finanziert. Sie sehen, wir versuchen, die
Medienkunst nicht isoliert zu betrachten, son-
dern sie, soweit es unsere finanziellen Kräfte
erlauben, zu fördern.

Ich begrüße daher sehr, dass auch die Kunst-
stiftung NRW die Neue Medienkunst weiter
nach vorne bringt. Sie haben eine Reihe von
eigenen Initiativen wie z. B. den »Nam June
Paik Award« ergriffen; auch bei den dort ein-
gereichten Projekten werden Medienkunstwer-
ke stets stark berücksichtigt.

Wenn Kunst und Wirklichkeit zusammenge-
hören, insofern erstere auf soziokulturelle Entwick-
lungen reagiert, indem sie ihnen gewissermaßen den
Spiegel vorhält, dann hat Medienkunst mehr mit dem
»wirklichen Leben« zu tun als manch andere Kunst-
form.

Ist in dieser Hinsicht die steigende Akzeptanz und
Förderung der Medienkunst durch die Landesregie-
rung nicht auch Ausdruck einer Wiederbelebung des
programmatischen Anspruchs der Neuen Kulturpo-
litik, nämlich letztlich Gesellschaftspolitik zu sein?

Manche sehen das genau umgekehrt. Sie behaup-
ten, dass gerade die neuen Medien uns in virtuelle
Welten entführen, die uns vom »wirklichen Leben«
eher entfernen. Aber man kann sicher auch argu-
mentieren, dass sich ein Teil unseres »wirklichen
Lebens« heute vielleicht in virtuellen Räumen ab-
spielt. Wer das negativ bewertet, sagt, dass dies
Fluchten ermöglicht und neue Süchte hervorruft.
Wer diese Entwicklung positiv deutet, entgegnet,
dass die neuen Medien eine ungeheure Vielfalt von
Ausdrucksformen produzieren. Sie geben jedem ein-
zelnen die Möglichkeit, kreativ mit sich und seinem
Leben umzugehen.

Die Frage, wie nah die Neue Medienkunst also an
der Wirklichkeit ist, ist also sehr komplex; eins steht
aber für mich fest: Der Betrachter – und das gilt auch
für Kunstinteressierte – haben bei Objekten der
Neuen Medienkunst eine großen Bedarf nach Erklä-
rung und Interpretation. Denken Sie etwa an die
documenta oder an nordrhein-westfälische Ausstel-
lungen wie »Vision Ruhr« und »Reservate der Sehn-
sucht«: Um wirklich etwas »mitzunehmen« von den
dort ausgestellten Kunstwerken und um in die Tiefe
der Symbole einzudringen, sind die allermeisten
Besucher auf qualifizierte Erläuterungen angewie-
sen. Nur dann kann man die oft verschlüsselten
Codes aufbrechen. Auf dieser Ebene gebe ich Ihnen
Recht: Es gibt kaum eine so politische Kunst wie die
Neue Medienkunst. Insofern bedeutet unser Enga-
gement in diesem Sektor auch, dass wir von ihr eine
Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft er-
warten.
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