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Esch: Medienkunst hat sich inzwischen als ein
fester Bestandteil der zeitgenössischen Kunst etab-
liert. Dennoch hat sie noch mit manchen Vorbehal-
ten zu kämpfen. Frau Dinkla, welche solcher Vorbe-
halte sind Ihnen begegnet? Und handelt es sich dabei
möglicherweise um Probleme der Terminologie, der
codierten Sprache? Welches sind die am weitesten
verbreiteten Vorbehalte?

Dinkla: Codes ist schon das richtige Wort. Die
Kunstgeschichte zeigt, dass jede neue Kunstform
eine ihr eigene Terminologie entwickelt. Im Fall der
Medienkunst kommt natürlich noch eine sprachli-
che Ebene dazu, die aus der Technikentwicklung
stammt und die in den letzten 20 Jahren zunehmend
auch Eingang in die Kunstwelt gefunden hat.

Entscheidender als Probleme der Terminologie
sind meiner Ansicht nach andere Hürden, die die
Medienkunst überwinden muss. Insbesondere die
Kunst mit digitalen Medien findet heute immer noch
– gemessen an ihrer gesellschaftlichen Relevanz –
zuwenig Präsentationsmöglichkeiten. Eine Gesell-
schaft, deren Bild ihrer Selbst zum großen Teil durch
die elektronischen Medien geprägt wird, kann ästhe-
tische Produktionsverfahren, die eben diese Medien
einsetzen, nicht ohne schwerwiegende Folgen für
die Relevanz der Kunst insgesamt ausgrenzen. Den-
noch ist die Infrastruktur in den meisten Museen
nicht ideal um Medienkunst zu zeigen, geschweige
denn zu sammeln. Erst mit einer angemessenen,
professionellen Präsentation kann an die Stelle von
Codes, also an die Stelle des Reden über etwas, die
eigentliche ästhetische Erfahrung treten.

Esch: Sie sind ja beide auch Ausstellungskuratoren
– Herr Wirths, zunächst an Sie die Frage: Wie sind Sie
persönlich in den Bereich der Medienkunst geraten?

Wirths: Das ist eine lange Geschichte: Ich war
selbst als Videokünstler tätig. Sehr schnell habe ich
am Anfang der 1980er Jahre gemerkt, dass das
größte Problem die Infrastruktur war, und zum Teil

auch heute noch ist. Das bedeutet, dass – angefangen
von den Produktionsmitteln und Präsentationsmit-
teln, bis hin zu Kenntnissen bei Kritikern oder auch
Käufern – damals so gut wie gar nichts vorhanden
war. Und da ich eigentlich ein besserer Organisator
bin als ein Künstler, habe ich das gewählt, was ich
am besten kann – nämlich organisieren und vermit-
teln – und habe seitdem versucht, den künstlerischen
Gedanken zum richtigen Publikum im richtigen
Rahmen zu bringen.

Esch: Angesichts dessen, Herr Wirths, dass Sie ja
auch in der Firma 235 Media tätig sind, aber nicht
nur deswegen, die Frage: Wie lässt sich die Tren-
nung von Kommerz und Kunst in diesem Gebiet
aufrecht erhalten, das stark auch von wirtschaftli-
cher Anwendungsorientierung geprägt ist? Oder ist
es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig und
sinnvoll, diese Trennung zu vollziehen?

Wirths: Diese Trennung muss man in jedem Fall
vollziehen, die ist auch klar vollzogen. Meines Er-
achtens ist das überhaupt kein Problem. Wenn man
die Kunstlandschaft als Ganzes betrachtet, und den
Teilbereich der Videokunst oder Medienkunst im
Speziellen – dann stellt sich diese Frage eigentlich
nicht. Das heißt, man kann sehr wohl und sehr genau
unterscheiden zwischen einem angewandten Kunst-
werk und einem Kunstwerk der Bildenden Kunst.
Das ist ähnlich wie in der Fotografie.

Esch: Frau Dinkla, wie ist der Weg verlaufen, der
Sie in den Bereich geführt hat, in dem Sie jetzt tätig
sind, nämlich in den Medienbereich?

Dinkla: Es war ein Weg voller Zufälle: Zunächst
habe ich ganz klassisch Kunstgeschichte studiert in
Kiel und Hamburg. Während meines Studiums habe
ich für das Siemens Kulturprogramm in München
als Kuratorin gearbeitet. Zu dieser Zeit im Jahr 1990
war Siemens ein wichtiger Sponsor des international
wichtigsten Medienkunstfestivals Ars Electronica
in Linz. In diesem Zusammenhang habe ich eine
Retrospektive über die Wettbewerbsergebnisse des
Prix Ars Electronica organisiert, die dann in Ham-
burg und auch in anderen Städten gezeigt wurde.
Besonders interessiert hat mich die interaktive Kunst,
die zu dieser Zeit, im Jahr 1990, heftig und kontro-
vers diskutiert wurde. Gerade die an sie geknüpfte
Utopie einer neuen Form der Teilnahme am Kunst-
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werk hat mich dazu gebracht, meine Promotion dazu
zu schreiben, die 1997 unter dem Titel »Pioniere
interaktiver Kunst« erschienen ist. Ich hatte dann das
Glück, noch im selben Jahr meine erste Ausstellung
im Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg zu die-
sem Thema zusammen mit Cornelia Brüninghaus-
Knubel zu kuratieren.

Esch: Sie haben das Stichwort interaktive Kunst
genannt – das beschreibt ja eine besondere Rezepti-
onssituation im Bereich der Medienkunst. Wie kann
man diese Rezeptionsform gegenüber der »norma-
len« Kunstbetrachtung positionieren?

Dinkla: Bei der interaktiven Kunst ist es im Un-
terschied zur traditionellen Kunst so, dass man sich
als Betrachter nicht mehr in die eingeübte kontemp-
lative Betrachtersituation begeben kann. Wenn man
das tut, dann passiert nicht das, was der Künstler sich
erwartet hat.

Esch: Zwischenfrage: Ist denn bei traditioneller
Kunst tatsächlich diese kontemplative Rezeption so
eindeutig vorherrschend?

Dinkla: Das hängt sehr vom Kunstwerk ab.
Insgesamt hat hier ein enormer Wandel im Laufe des
20. Jahrhunderts stattgefunden. Es begann mit dem
Futurismus und den daran anknüpfenden Happe-
nings der 1960er Jahre. Auch in der kinetischen
Kunst und in kleinen eher skulpturalen Arrange-
ments, die in der Fluxus-Bewegung entstanden sind,
wurde die Rolle des Betrachters neu gedacht. Er
konnte in das Werk eingreifen und Dinge neu arran-
gieren. Die interaktive Kunst ist eine weitere Aus-
prägung der Utopie eines aktiven, emanzipierten
Betrachters, der gemeinsam und gleichberechtigt
mit dem Künstler das Werk ins Leben ruft. Im Fall
der interaktiven Medienkunst, die mit Hilfe des
Computers dialogartige Situationen schafft, stellen
sich natürlich noch einmal sehr viel brisantere Fra-
gen nach der Qualität der entstehenden Interaktion,
die eng an die gesellschaftspolitische Haltung der
Künstler/innen geknüpft ist.

Esch: Die Frage stellt sich in dem Zusammen-
hang auch nach dem ominösen Werkcharakter des-
sen, was Medienkunst ist oder sein könnte. Wie lässt
sich so etwas überhaupt gegen das traditionelle
„Werk“ abgrenzen?

Wirths: Abgrenzen ist vielleicht das falsche Wort.
Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Kunst
und der Kunstbegriff verändert, und so verändert
sich auch der Werkbegriff. Wenn Kunst ein Spiegel
der Gesellschaft und der gesellschaftlichen und wis-
senschaftlichen und technischen Entwicklungen ist
– und das war es immer – dann verändert sich der

Kunstbegriff und der Werkbegriff dazu parallel.
Gerade in der Medienkunst lässt sich da ein sehr
schöner roter Faden erkennen. Angefangen von der
Kiste des Monitors, bis hin zu ersten skulpturalen
Arbeiten, zu Installationen, zu Environments, zu
interaktiven Environments, zu interaktiven vernetz-
ten Environments ist hier eine wunderschöne Ent-
wicklung in den Raum hinein, in die räumliche
Vernetzung hinein zu beobachten. Eine ähnliche
Entwicklung gibt es natürlich auch in anderen Gat-
tungen, aber nirgendwo hat sich dieser Prozess in der
Schnelligkeit und in der Radikalität wie in der Medi-
enkunst vollzogen.

Dinkla: Um interaktive Kunst zu beschreiben,
d.h. dialogische Prozesse im Bereich der Medien-
kunst, aber auch in Werken von Bildhauern zum
Beispiel, die sehr stark mit der Idee der Interaktion
gearbeitet haben – Hans-Erhard Walther ist ein Bei-
spiel – um diese Werke zu beschreiben, war es
notwendig, eine ganz bestimmte Sprache zu entwi-
ckeln. Man musste tatsächlich den Werkbegriff
anders definieren. Dies war auch erklärtes Ziel der
Künstler/innen – eine grundsätzliche Infragestel-
lung des Werks als ein in sich geschlossenes Ganzes
mit einer fest definierten unveränderlichen Aussage.
Ganz generell gesagt, unternahmen Künstler/innen
seit den 1960er Jahren immer wieder Versuche, die
uneingeschränkte Autorität des Werkes zu relativie-
ren.

Das Interessante ist nun, dass sich genau die
Begriffe, die entwickelt worden sind, um offene
Prozesse und Dialoge in der Kunst zu beschreiben,
heute in ganz ›traditionellen‹ Werken der Malerei,
der Skulptur, der Fotografie, im Film, in der Musik
– in allen zeitgenössischen Kunstrichtungen wieder-
finden. Die Idee der Interaktion und des Dialoges ist
heute so präsent in der zeitgenössischen Kunstpro-
duktion, dass man schon fast davon ausgeht, dass
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jedes Werk als Dialog mit dem Betrachter angelegt
ist. Diese Verallgemeinerung verschleiert allerdings
meiner Ansicht nach wichtige Differenzen und Un-
terschiede in der Qualität der Interaktion gerade
zwischen medialen und nichtmedialen Werken.

Esch: Das wäre dann die rezeptive Seite? Wie
verhält sich zu diesem offenen prozesshaften Werk-
charakter die Notwendigkeit, konservatorisch damit
umzugehen? Konservierung friert ja den Prozess in
einem bestimmten Stadium ein.

Wirths: Das ist eine Fangfrage, eine Frage, die
man nicht beantworten kann. Es ist erst einmal
wichtig, dass man sie überhaupt stellt und richtig
darüber nachdenkt – in diesem Prozess sind wir im
Moment. Das heißt, da es noch so eine junge Kunst
ist, sind viele Fragen noch gar nicht beantwortet.
Z.B. wie restauriert man Medienkunst? Wie lässt sie
sich konservatorisch behandeln? Da fangen wir zum
Beispiel gerade mit den Videobändern an, sprich mit
den Anfängen der Videokunst. Das ist schon schwie-
rig genug. Man hat sich jetzt auch international mehr
oder weniger auf einen gewissen Standard geeinigt,
der momentan die beste konservatorische Qualitäts-
norm ist. Wir gehen ganz bewusst noch keinen
Schritt weiter in die Restaurierung, weil dazu noch
ganz andere Fragen diskutiert werden müssen. Es
gab auch in Dortmund, von hartware organisiert, ein
entsprechendes Symposium zu diesen Fragen, und
das Interessante ist, dass weltweit an diesen Frage-
stellungen gearbeitet wird und die ersten Ansätze für
Lösungen vorhanden sind. Und das zweite, was sehr
interessant ist, ist, dass wir eine Lösung dieser Fra-
gen auch nur im Verbund finden werden.

Esch: Neben dem Künstlerischen ist bekanntlich
auch die Finanzierung von Medienkunst ein wesent-
licher Faktor. Wie wird sie geleistet? Wird sie
überhaupt geleistet oder gibt es zumindest die Aus-
sicht, dass sie geleistet wird? Wie schätzen Sie das
für das Land NRW ein? Seit etwa zwei Jahren gibt es
nun das Medienwerk Nordrhein-Westfalen. Sehen
Sie Signale für eine finanziell angemessene Ausstat-
tung dieses Unterfangens, das ja derzeit eher eine
Marke als eine tatsächlich etablierte Institution ist?

Dinkla: Ja, das ist richtig. Es gab in der jüngsten
Vergangenheit wichtige Impulse, die von Nord-
rhein-Westfalen ausgingen. Das war Ende der 1990er,
als die Kultur Ruhr GmbH drei große Projekte unter-
stützt und möglich gemacht hat. Unter ihnen »Reser-
vate der Sehnsucht« (1998) und »Vision.Ruhr«
(2000) in Dortmund sowie »Connected Cities« (1999)
in Duisburg und im gesamten Ruhrgebiet. Diese drei
Ausstellungsprojekte kamen zeitlich und qualitativ
so konzentriert, dass Nordrhein-Westfalen internati-
onal in den Fokus aller in der Medienkunst Tätigen
geriet. Alle Beteiligten haben natürlich gehofft, an
diese Erfolge mit weiteren Projekten anknüpfen zu
können. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt,
weil mit dem neuen Zuschnitt der Kultur Ruhr GmbH
die Zielrichtung eine andere geworden ist. Aber
gleichzeitig haben wir uns im Anschluss daran als
Medienwerk gegründet – als ein Zusammenschluss
aller wichtigen Protagonisten der Medienkunst in
NRW –, um ein öffentliches Bewusstsein für die
Belange der Medienkunst zu schaffen. Ich muss
leider sagen, dass das in den letzten Jahren nur ganz
punktuell gelungen ist. Unsere Arbeit zielt jetzt
darauf, in der Landespolitik das Bewusstsein zu
schaffen, dass hier Potentiale vorhanden sind, die
man nutzen könnte und müsste.

Esch: Bedarf die Medienkunst möglicherweise
des zusätzlichen Argumentes auch von anderen Küns-
ten, wo sie, wie vielleicht auch für andere Entwick-
lungen, unterstützend wirken kann?

Dinkla: Es gibt zwei Möglichkeiten: Auf der
einen Seite müssten spezielle Fördermittel und För-
derprogramme für Künstler/innen, die mit elektroni-
schen Medien arbeiten, geschaffen werden – eine
Maßnahme die alle im Medienwerk Versammelten
begrüßen würden. Meiner Meinung nach ist das der
richtige Weg.

Die zweite Möglichkeit, die auch wiederholt von
Kulturpolitikern eingebracht wird, ist die, dass man
erwartet, dass sich die Medienkunst in den einzelnen
Kunstgattungen eingliedert als ein künstlerisches
Mittel unter anderen – als ein Teil der Bildenden
Kunst, als ein Teil des Theater usf. Genau das pas-
siert seit einiger Zeit. Allerdings geht in diesem
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Prozess viel Eigenständiges der Medienkunst verlo-
ren, das sich in der Unterordnung unter die jeweilige
Gattung nicht mehr behaupten kann.

Wir kennen viele Künstler, die unglaublich gute
Arbeit machen und die einfach zu wenige Augen
und Ohren finden. Und deswegen glaube ich, eine
spezielle effektive Förderung für ein Land wie Nord-
rhein-Westfalen, das an dieser Stelle Schwerpunkte
setzen will und sich als ein »Medienland« versteht,
wäre sinnvoll.

Wirths: Ja, ich möchte das noch erweitern. Dieser
Fragestellung folgend ist es notwendig, in die Ge-
schichte der Medienkunst hineinzuschauen: Was ist in
den letzten 30 Jahren passiert? Wie hat sich diese
Kunstform entwickelt? Wann ist zum Beispiel eine
audio-visuelle Sprache in der Videokunst entstanden?
Und wie hat diese Entwicklung die gesamte Fernseh-
sprache und die Filmsprache beeinflusst? Wenn man
allein diesen Aspekt aufzeigt – was leider jetzt in der
Düsseldorfer Ausstellung »Video«, die gerade eröff-
net worden ist, verpasst wurde, eine ungenutzte Chan-
ce also – wird man sehen, wie stark der Einfluss der
Videokunst, auch der Medienkunst im allgemeinen,
auf andere Bereiche gewesen ist. Daran sieht man aber
auch, dass die Videokunst, die Medienkunst, ein eigen-
ständiger Zweig ist. Genau das ist auch unser Wunsch,
unsere Forderung, dass wir als eigenständiger Bereich
– neben Film, neben Theater an die Bildende Kunst
angegliedert – gefördert werden.

Esch: Gibt es die Chance, dass das embryonale
Stadium, indem sich das Medienwerk derzeit noch
befindet, in näherer Zukunft einmal überwunden
wird, um dann eine wirkliche Geburt stattfinden zu

lassen? Anders gefragt: Wie könnten Sie sich dann
die erste Arbeit, das erste Projekt vorstellen?

Wirths: Ich denke, es sind zwei Aspekte, die wir
im vergangenen Jahr diskutiert haben: Einerseits der
Versuch, hier in NRW zu produzieren, um damit also
auch eine Tradition weiterzuführen – das heißt also
namhafte Künstler aus dem Ausland hierher zu brin-
gen, sie mit Künstlern aus unserem Land zusammen-
zubringen und eine Produktionsqualität für Medien-
kunst zu schaffen. Andererseits aber auch, ambitio-
nierte Ausstellungen zu realisieren, die Themen der
Zeit aufgreifen, bei denen wir der Meinung sind, dass
dies Themen sind, die man am Besten mit der Medi-
enkunst präsentieren kann.

Esch: Welche Themen wären das zum Beispiel?

Wirths: Themen der aktuellen gesellschaftlichen
Entwicklungen, wie Robotic, Nanotechnologie, Ge-
netik, also Bereiche, in denen die Medienkunst zu
überraschenden Einsichten in komplexe Sachverhal-
te kommt. Zum Beispiel auch in der Verbindung mit
Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutio-
nen.

Esch: Berührt das dann wieder die Anwendung?

Wirths: Nein, da ist man überhaupt nicht in der
Anwendung, sondern man ist wirklich in der Kunst,
oder in einer neuen Form der Kunst. Das heißt also,
wenn ich Eduardo Kac als Medienkünstler begreife, der
ein leuchtendes, genetisch manipuliertes Kaninchen als
Kunstwerk produziert, dann sind wir erst einmal mit
einem Kunstwerk konfrontiert. Wir befinden uns in

Es gibt viel zu tun. Das Medienwerk NRW empfiehlt:

Die Pionierarbeiten der 1950er und 1960er Jahre haben den Ruf des
Landes Nordrhein-Westfalen als Land der elektronischen Künste
begründet. Nach einer Periode der Stagnation zu Beginn der 1990er
Jahren ist es nun an der Zeit, dass an diese Tradition angeknüpft
wird und die Akzentuierung der Kunst mit den elektronischen
Medien hier einen neuen Aufschwung erfährt, sollte nicht der einst
errungene Ruf leichtfertig verspielt werden.

Damit Nordrhein-Westfalen wieder zu einem internationalen At-
traktor und zu einem Kompetenzbegriff für avancierte Medienkunst
wird, muss dringend Folgendes geleistet werden:

• Media Lab NRW: Anders als in Zentren wie dem ZKM (Zentrum
für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe) sollen in einem
Media Lab Nordrhein-Westfalen mehrere durch Hochleistungs-
netztechnik miteinander verbundene Institutionen für Ausstel-
lungen und Aufführungen, Experimente und Forschungen ge-
schaffen oder ausgebaut werden, die einen Anlaufpunkt für die
internationale und nationale Szene darstellen und an denen ein
inhaltlicher Diskurs um die medienkünstlerische und medien-
technische Praxis auf höchstem Niveau entwickelt werden soll.

• Die Präsentation qualitativ hochstehender und international
wichtiger Künstlerinnen und Künstler – auch im Zusammenhang

mit großen kulturellen Ereignissen wie der Ruhrtriennale – soll
gefördert werden.

• Förderpreise, Auszeichnungen, Arbeitsstipendien und die Ein-
richtung eines Gerätepools, auf den Künstler zugreifen können,
sind notwendig.

• NRW kann durch Kongresse, Forschungsarbeiten u.ä. zum
Kompetenzzentrum für Fragen um die medienkünstlerische
Praxis wie z.B. Restaurierung und Archivierung werden. Das
vom medien_kunst_netz dortmund veranstaltete Symposion im
Juni 2003 oder die Konservierung und Digitalisierung des
Videoarchivs von 235 Media, ebenfalls 2003, könnten zu die-
sem Thema der Auftakt gewesen sein.

• Eine Datenbank, der einen umfassenden Überblick über Medi-
enkunst in NRW bietet und Museumsbestände, Sammlungen,
Spezialgalerien, Produktionsstätten etc. auflistet, muss erstellt
werden.

NRW besitzt in vielen Bereichen, die die Medienkunst berühren,
ein großes Potential. Diese Chance gilt es zu nutzen und mit
unseren Vorschlägen so weiter zu entwickeln, dass langfristig
Strahlkraft erzeugt wird und die Augen der internationalen Medien-
Kunstszene sich wieder auf NRW richten.
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einem ähnlich provokativen Prozess, wie als Rezipient
von Arbeiten Warhols in den 1960er Jahren.

Nicht nur Wissenschaftler sondern auch – und
gerade – die Künstler können sämtliche Handwerks-
mittel benutzen und in unser Dasein integrieren.
Statements und Fragen in diesem Bereich werden
besonders intensiv von Medienkünstlern erörtert.

Dinkla: Das eigentlich Interessante sind künstle-
rische Fragestellungen, die sich gerade auf den Me-
dieneinsatz im Alltag beziehen, ihn kritisch reflek-
tieren, kommentieren und uns Möglichkeiten der
Erprobung der neuen Techniken bieten – künstleri-
sche Ansätze, in denen die Medien reflexiv einge-
setzt werden und nicht als Selbstzweck.

Heute ist die Einschätzung, dass Kunst und Tech-
nik zwei voneinander grundsätzliche unterschiedli-
che Sichtweisen der Welt entwerfen, immer noch
sehr weit verbreitet. Das war nicht immer so. In der
Renaissance wurden beide Bereiche gleichberech-
tigt und stärker als eine Einheit gesehen. Heute gibt
es wieder viele Künstler/innen – nicht nur im Medi-
enbereich –, die zu der Wissenschaft eine Nähe
entwickeln – zum Teil, um mit ihren Mitteln wieder
Gegenwelten zu bilden, aber auch, um ein bestimm-
tes Bild von Wissenschaft zu vermitteln, mit ihren
eigenen ästhetischen Möglichkeiten.

Esch: Das heißt, es geht nicht um das positivisti-
sche Bedienen eines Anspruches oder einer Erwar-
tung, sondern um seine Reflexion?

Wirths. Ich meine, dass es hier ein grundsätzli-
ches Missverständnis gibt, das von Außen an die
Medienkunst herangetragen wird. Als wären die
Medienkünstler und die Kuratoren von Medien-
kunstprojekten die Protagonisten einer technoi-
den Welt. Ich würde es anders formulieren: Die
größten Kritiker dieser technischen Entwicklung
waren stets die Videokünstler und die Medien-
künstler.

Dinkla: Ich möchte gern noch einmal auf Ihre
Frage zurückkommen, welche Projekte im Medien-
werk umzusetzen sind.

Obwohl wir sicher bisher viel Arbeit im Verbor-
genen gemacht haben, gibt es bereits erste konkrete
Ansätze, die noch in diesem Jahr sichtbar werden:
Das Medienwerk hat im Jahr 2002 ein Stipendium
vergeben, das von Kurator/innen in Duisburg, Essen
und Dortmund betreut wurde. Ein Teil des Stipendi-
ums ging an Jenny Holzer, die für Essen und für
Duisburg Entwürfe gemacht hat. Ein Teil ihrer Vor-
schläge wird in diesem Jahr im Rahmen der »Duis-
burger Akzente« realisiert: Jenny Holzer zeigt vom
24. bis zum 28. April Lichtprojektionen ihrer poeti-
schen Texte auf Hochöfen im Landschaftspark und

an anderen markanten Architekturen der Duisburger
Innenstadt.

Anknüpfend an dieses Vorhaben wäre es wichtig,
dass das Medienwerk den Netzwerkgedanken stärkt
und Veranstaltungen zwischen den beteiligten Part-
nern realisiert. Erst dadurch würden wir uns von
anderen Initiativen deutlich abheben und könnte die
Potentiale im gesamten Land NRW sichtbar machen.

Esch: Eine Frage, die sich angesichts des öfter
angeführten Begriffspaares »audio-visuell« stellt.
Man verbindet Medienkunst doch überwiegend mit
dem Aspekt des Visuellen. Wenn ich aber an Bill
Viola denke und mit ihm an viele andere, so spielt
auch die akustische, also die auditive Ebene eine
ganz entscheidende Rolle. Wie weit ist die aufgear-
beitet, die technisch gleichwertige Umsetzung so-
wohl des Akustischen als auch die Beziehung zwi-
schen Bild und Ton im audio-visuellen Kunstwerk?
Als Ausgangspunkt der Medienkunst erwartet man
automatisch das Visuelle. Muss das so sein?

Wirths: Wir leben natürlich in einer Phase, seit
20, 30 Jahren, die von dem Visuellen mehr und mehr
dominiert wird. Das Visuelle hat in den letzten 30
Jahren gegenüber den anderen Sinnen extrem an
Bedeutung gewonnen. Und in diesem Kontext ist
natürlich auch die Videokunst und die Medienkunst
zu sehen. Der Begriff der audio-visuellen Sprache ist
meines Erachtens ein klassisches Unterscheidungs-
merkmale zwischen der Medienkunst und den ande-
ren Künsten. Es wurde hier eine eigenständige, au-
dio-visuelle Sprache entwickelt, die nicht narrativ
ist, die auch nicht eine Begleitung von Bild zu Ton
oder eine Begleitung von Ton zu Bild ist. Und darin
liegt eine große Qualität.

Es ist ganz wichtig, dass es erst einmal Professo-
ren gibt, die die Geschichte der Videokunst, der
Medienkunst, beurteilen können. Oft fehlt an ent-
scheidenden Stellen in der Ausbildung junger Kunst-
wissenschaftler schon das notwendige Wissen und
die Seherfahrung.

Da nur Wenige hier wirklich kompetente Beurtei-
lungen abgeben können, gibt es viele enttäuschende
Zufallsentscheidungen. Wir brauchen also unbe-
dingt eine Ausbildung, die in der Lage ist, die Ent-
wicklung historisch einzuordnen. Dazu gehören na-
türlich auch ordentliche Archive. Dazu gehört Zu-
gänglichkeit von Dokumentationen, über Ausstel-
lungen, über Installationen. Da sind wir wieder bei
dem Problem der Konservierung und der Zugäng-
lichkeit.

Esch: Sollte man in diesem Zusammenhang
vielleicht über eine Stiftungsprofessur nachdenken?

Dinkla: Ja. Das ist eine sehr gute Idee.


