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Wenn Dortmunds Kulturpolitik sich seit
einigen Jahren bundesweit mit der Neuen
Medienkunst, mit den digitalen Künsten in

Summe profiliert, so ist diese Akzentsetzung wesent-
lich auf das missionarische Werben und das unermüd-
liche Wirken des hartware medien kunst vereins zu-
rückzuführen. Die starke Präsenz der Informatik an
der Universität und eine aufgeschlossene Kunstwis-
senschaft, experimentierfreudige Fakultäten an der
Fachhochschule, die Arbeitzusammenhänge des ört-
lichen Künstlerhauses und der Künstlergruppe Kunst-
knoten mögen überdies eine gewisse Milieubildung
befördert haben, aber ihre Richtung erhielt die Dort-
munder Medienkunstpräsentation und -produktion
durch das Engagement von Iris Dressler und Hans
Christ, die den Kunstverein initiierten und deren Hand-
schrift sich in zahlreichen Projekten wiederfindet.
Kongenial unterstützt hat sie das städtische Kulturbü-
ro. Mit großer Wachheit wurden Trends im internati-
onalen Medienkunstgeschehen aufgenommen, um sie
auf der lokalen Bühne zu verhandeln. Das Kulturbüro
begleitete so etliche Ausstellungen, die sich den aktu-
ellsten Entwicklungen in der Medien- und digitalen
Kunst widmeten. Es trat 1998 als Mitveranstalter für
die spektakuläre Exposition »Reservate der Sehn-
sucht« im gigantischen Brauereiturm Dortmunder U
auf und richtete selbst zwei Jahre später in Koopera-
tion mit dem Museum am Ostwall die Schau »vision
ruhr« auf dem Gelände des Industriemuseums Zollern
II/IV aus. Diese und andere Ausstellungsereignisse
konnten Zehntausenden die Medienkunst erschlie-
ßen, sie auf ein ungewohntes Kunstterrain locken.

In der Zwischenzeit haben sich Zugänge zur Medi-
enkunst in Dortmund vervielfachen lassen, auch kris-
tallisierte sich längst ein interinstitutionelles Arbeits-
programm zum Thema heraus: Die Stadt Dortmund
kaufte aus der Ausstellung »vision ruhr« elf interak-
tive Kunstwerke u.a. von Jeffrey Shaw, Jill Scott,
Studio Azzuro, Perry Hoberman, Doug Hall, Bill
Seaman oder Graham Weinbren und legte dergestalt
den Grundstock für eine Medienkunstsammlung am
städtischen Kunstmuseum. Ferner schuf die Kommu-
ne den neuen künstlerischen und kunstwissenschaft-
lichen Leidenschaften eigene Heimstätten, denn der
Medienkunstverein konnte 2001 im Musik- und Kul-

turzentrum Güntherstraße beinahe 500 qm große
Produktions- und Ausstellungsräume beziehen. Im
Jahr 2003 folgte die medienkünstlerische Besiedlung
der Phoenixhalle mit 2000 qm Fläche als konzertierte
Aktion von Stadt, Kunstverein und dortmund-pro-
ject, dem lokalen Akteur für die raumgreifende Kon-
version einer Hochofenanlage südlich des Westfalen-
parks zum Technologiepark für Mikrosystemtechnik
und Informationstechnologien. Das imposante Ge-
bäude dient seither der standortnahen Informationsar-
beit zum wirtschaftlichen und urbanen Strukturwan-
del in Dortmund ebenso wie herausragenden Kunst-
ausstellungen in bizarrem bis abenteuerlichem Ambi-
ente. Die Kunststiftung NRW wird im Herbst 2004
hier den prominenten Nam June Paik Award als
Preisverleihung mit einer Ausstellung international
ausgewiesener Medienkunst gemeinsam mit der Stadt
ausrichten. Überhaupt üben Stadt und Land den Schul-
terschluss, wenn es um Initiativen zur Medienkunst
geht. Ein entsprechendes Produktionsstipendium wird
für Dortmund vergeben, von hartware im erwähnten
Kulturzentrum betreut, das Land und seine Kunststif-
tung fördern Ausstellungen, Tagungen und Projekte –
insbesondere auf einem Gebiet, das als ortspezifi-
sches Forschungsvorhaben ausgewiesen worden ist.

Die Universität Dortmund, die Kommune mit Mu-
seen und Kulturbüro und hartware haben sich 2001
nämlich zum medien_kunst_netz dortmund auf der
Basis einer Vereinbarung zusammengeschlossen, um
die Infrastrukturen für Medienkunst zu bündeln sowie-
die Themen der Sammlung, Konservierung und Re-
staurierung digitaler Kunst grundsätzlich zu bearbei-
ten. In diesem Verbund sollen die schwierigen Fragen
einer sachgerechten Aufbewahrung oder einer techni-
schen Wiederherstellung von Medienkunstwerken
beantwortet werden – Ergebnisse, von denen
schließlich der sinnvolle Aufbau und die gelingende
Betreuung einer Sammlung abhängen. Es zeichnet
hartware aus, dass der Verein über sein eigentliches
Tätigkeitsspektrum hinaus, jenseits der Pflege von
Produktionsanlagen und den Leistungen für anspre-
chende Ausstellungsdesigns also, nunmehr For-
schungsprojekte koordiniert, internationale Konfe-
renzen ausrichtet und explorative Studien zu ausge-
wählten Einzelthemen anleitet. Zum Glück haben

Dank hartware – Pfade zur digitalen Kunst

Beispiel Dortmund

Jörg Stüdemann

Jörg Stüdemann
ist Kulturdezer-
nent der Stadt
Dortmund und
Vorstandsmit-

glied der
Kulturpolitischen

Gesellschaft.



49Kulturpolitische Mitteilungen • Nr. 104 • I/2004

THEMA: MEDIENKUNST

Dressler und Christ trotz der beeindruckenden Ar-
beitsintensität nichts von ihrem kuratorischen Ge-
schick eingebüßt. Sie erörtern Erzeugnisse, Sujets
und Kommunikationsprozesse der Medienkunst im
Kontext der zeitgenössischen Künste und vermitteln
in überzeugenden Inszenierungen, Raumkonzepten
und Darstellungen. Diese Qualitäten haben sicherlich
den Deutschen Kunstkritikerverband im letzten Jahr
animiert, die Ausstellung »games« und das Wirken
des Medienkunstvereins insgesamt hervorzuheben
und würdigen.

Erklären sich Rezeptionserfolge der Medienkunst
in Dortmund aus einfallsreichen Vermittlungsstrate-
gien und dem abgestimmten Handeln ihrer Protago-
nisten? Ja – doch nicht allein! Weitere für die Wir-
kung digitaler Kunst positive Rahmenbedingungen
und Einflussgrößen finden sich eindeutig in einer
besonderen Lage und Atmosphäre der Stadt. Dort-
mund durchlebt einen säkularen wirtschaftlichen,
sozialen und mithin  kulturellen Strukturwandel. Die
ökonomischen Führungsbranchen Kohle, Stahl, Brau-
ereiwesen und verarbeitende Industrie haben ihre
Bedeutung seit den 1980er Jahren vollständig einge-
büßt, nachdem die wichtigsten Betriebe geschlossen
und über 100.000 industrielle Arbeitsplätze abgebaut
worden sind. Mit dem Niedergang der Industrieära –
gegenwärtig arbeiten fast 70 % der Dortmunder Be-
schäftigten im Dienstleistungsbereich – erodierten
traditionelle Milieus, politische Konventionen und
Lebenswelten. Heute mühen sich Stadt, Hochschulen
und Akteure des Wirtschaftslebens um eine tiefgrei-
fende Umgestaltung der gesamten Region. Unter der
Programmformel dortmund project werden altindus-
trielle Brachen, verlassene Areale der Montanindust-
rie aufbereitet, damit sich IT-Unternehmen, Logistik-
firmen und Branchen der Mikrosystem-, Mikrostruk-
tur- und der Medizintechnik ansiedeln können. Man
investiert in die Konversion der einstigen Schwerin-
dustriestandorte, in die Inkubatoren für junge, risiko-
freudige Betriebe und in den Informations- und Wis-
senstransfer. Aus der Einsicht heraus, dass nur die
Informations- und Wissensgesellschaft den eingeläu-
teten Strukturwandel bewältigen kann, gewinnen die
Ressourcen der Intelligenz, Kompetenzen der Infor-
mationsverarbeitung und die Schulung der sinnlichen
Wahrnehmungsfähigkeit eine gestaltungsmächtige
Kraft. Für vornehmlich proletarisch geprägte Milieus
in Dortmund resultiert aus dem Verschwinden der
Industrie und den veränderten Mustern  für die Zu-
kunftsbewältigung ein beträchtliches Identitätspro-
blem. Ein Klima der Verunsicherung bei gleichzeiti-
ger Offenheit herrscht vor.

In diesem Umfeld kann die Medienkunst, achtet
man auf ihre soziologischen Dimensionen, offenbar
mehrere Funktionen zugleich erfüllen: Weil sie das
Signum technologisch- künstlerischer Modernität
trägt, eignet sie sich als symbolischer Repräsentant
des gesellschaftlichen Wandels. Weil in der Medien-

kunst Technikbeherrschung und künstlerischer Aus-
druck, mitunter im Kommunikationsprozess unter-
schiedlicher Professionen manifestiert, zu einem Ge-
staltungsvorgang zusammenfinden müssen, dominiert
ein handwerklich orientierter Künstlertypus, an des-
sen Technikfaszination und Selbstbild vom homo
faber lebensweltlich geprägte Kulturverständnisse der
Region Anschluss finden können. Nicht die Kunst als
eher hermetisch abgeschlossenes, kodiertes, autore-
ferenzielles Sinnsystem leitet die Wahrnehmung, son-
dern die technische Fertigkeit der Ausdrucks- und
Sinnerzeugung. Weil Medienkunst sogar in den Sphä-
ren von Virtualität und Simulation überwiegend mi-
metisch auftritt, findet die Rezeption in Nachahmung
und Abbild Vertrautes. Mit dem Wunsch aber des
Publikums nach Erlebnissen und Flüchtigem korres-
pondieren in der Medienkunst die Wesensmerkmale
Interaktivität, zeitliche Dimension und Prozesshaf-
tigkeit. Resümierend lässt sich schon konstatieren,
dass regional gebundene Aufnahmebereitschaften die
Wirkung der Medienkunst in Dortmund erhöhen.
Vergleichbares kann man durchaus für Linz und das
Ars Elektronica Center, für Karlsruhe und das Zen-
trum für Kunst- und Medientechnologie, für Olden-
burg und das Edith-Russ-Haus beobachten. Auch die
Feststellung gilt, dass nur dort Institutionalisierungen
der Beschäftigung mit Medienkunst reüssierten, wo
neben die aufmerksamkeitsorganisierende Inszenie-
rung, neben die Präsentation und produktive Praxis
frühzeitig die politische Behandlung medienkünstle-
rischer Projekte getreten ist und Argumentationen
lokale oder regionale Rahmenbedingungen für ein
solches Engagement einbezogen.

Der Rat der Stadt Dortmund stimmte 2001 mehr-
heitlich einem kulturpolitischen Konzept zu, das als
Entwicklungsszenario für ein kompetenz- und kultu-
relles Gründerzentrum für Medienkunst in Dortmund
unter der Formel »Phoenix – Räume für digitale Kunst«
ausformuliert worden war. Dieser Masterplan definiert
in der Auseinandersetzung mit der Medienkunst Ar-
beitsschwerpunkte, Ausstellungs- und Forschungspro-
jekte für die kommenden Jahre. Dabei wird die Medi-
enkunst vor allem als Qualifikationsfeld für Zukünfti-
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ges, als ein Tor zur Informationsgesellschaft im Kon-
text des städtischen Strukturwandels gesehen. Auffäl-
lig werden Bildungschancen und -prozesse betont,
wirtschaftliche Effekte medienkünstlerischer Vorha-
ben in Aussicht gestellt und Verbindungen zum Sieges-
zug der Neuen Ökonomien gesucht.

Vergleichbare Legitimations- und Begründungs-
muster tauchen auch andernorts auf, sobald der Ver-
such unternommen wird, eine intensivere Beschäfti-
gung mit digitalen Künsten kulturpolitisch zu fundie-
ren. Grundsätzlich löst zuerst Erstaunen aus, dass bisher
nur in Ausnahmefällen auf Kommunal- und Landese-
bene eine Annäherung an die Medienkunst politisch
thematisiert worden ist. Eine solche Abstinenz ver-
blüfft angesichts von Quantität und Qualität medien-
künstlerischer Betätigungen im Lande, auch ange-
sichts der Verbreitung von entsprechenden Studienan-
geboten in den Kunst- und Musikhochschulen bundes-
weit. Ausgedehntere Konzepte zur Medienkunst sind
lediglich in Karlsruhe, Oldenburg, München und Dort-
mund der politischen Diskussion überantwortet wor-
den. Manchmal findet sich ein Annex zu allgemein
kunstpolitischen Programmatiken – aber diese skiz-
zenhafte Behandlung sollte ebenfalls unter kulturpoli-
tischer Zurückhaltung subsumiert werden. Bei einer
hermeneutischen Sicht auf die politische Verhandlung
des Sachverhaltes lassen sich wiederkehrende Argu-
mentationstopoi erschließen: Medienkunst und die
politische Forderung nach einer Beschäftigung mit ihr
rekurriert in der Regel nicht auf kunstimmanente Be-
gründungen, sondern kontextualisiert Medienkunst un-
ter Bezugnahme auf den gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Wandel. Sodann wird die These aufge-
stellt, dass eine Berücksichtigung der digitalen Künste
nicht nur als kulturpolitischer Spiegel und Innovations-
ausweis wirtschaftlicher Strukturveränderungen be-
griffen werden muss, sondern weit mehr eine Bildungs-
funktion und eine Kompetenzerweiterung beinhaltet.
Demnach korrespondiert Medienkunst nicht allein mit
wirtschaftlicher Innovation, vielmehr werden ihr wirt-
schaftsrelevante Innovationsleistungen zugeschrieben.
Folglich genießen der Aufbau von Produktionskapazi-
täten, die Einrichtung von Laboren, die Aufforderung,
Public-private-partnership-Projekte zu initiieren, ein

Primat in den kulturpolitischen Handlungsempfeh-
lungen vor Überlegungen zu einer ausgedehnten
Wahrnehmungschulung und zur Erhöhung der Me-
dienkompetenz auf dem Gebiet der Medienkunst.
Kaum ein anderes kulturelles Betätigungsfeld dürf-
te zudem in der politischen Beleuchtung derart über
Kommunikationsprozesse und die Vernetzung der
Community erläutert worden sein. Die Postulate
nach networking, Trans- und Interdisziplinarität,
nach exzessiven Kooperationen zwischen Hoch-
schulen, Schulen, Kulturverwaltungen, Wirtschaft
und Kunstvereinen oder Kunstprojekten, ferner
Postulate nach internationalem Austausch und nach
einer ausgiebigen Kommunikation mit der global

umtriebigen Medienkunst-Gemeinde stehen auf der
Agenda einer angemessenen kulturpolitischen Aneig-
nung.

Dass mit derart weit gesteckten Kommunikations-
hoffnungen und Kooperationsverflechtungen ein fast
nicht zu bewältigender Aufwand verbunden sein könn-
te, bleibt unreflektiert. Hier lässt sicht nur anraten,
Schwerpunktsetzungen vorzunehmen und die Medi-
enkunst nicht von der Videoinstallation bis zur netart
panoramisch abhandeln zu wollen. In einer Einschät-
zung sind sich kulturpolitische Programmatiken zum
Thema immer einig: Das klassische Museum ist nicht
die richtige Institution, um Medienkunst zeitgemäß zu
präsentieren und zu begleiten. Schwieriger wird es
dann, die angemessene Institution für die Berücksich-
tigung medienkünstlerischer Projekte und Zusammen-
hänge zu entwerfen. Nicht wenige Empfehlungen ver-
bleiben hier im vagen, weisen auf den vorläufigen
Charakter, das Transitorische oder das Erfordernis
liquider Architekturen hin. Das Dilemma dürfte aus
dem Gegenstandsbereich selbst rühren und einem am-
bitionierten Anspruch: Denn noch ist nicht entschie-
den, was von der Medienkunst verdient, dauerhaft
aufbewahrt und kunstgeschichtlich aufgearbeitet zu
werden. Daher versuchen Medienkunst-Institutionen
oder die Empfehlungen zu ihrer Errichtung in der Regel
zwei Vorhaben miteinander zu kombinieren. Sie wol-
len Gegenwärtiges für die Zukunft bewahren, da erst in
der Zukunft über dessen Wert befunden werden kann,
und in der Gegenwart für Zukünftiges qualifizieren.
Die Qualifikationsfunktion allerdings erstreckt sich
eher auf wirtschaftliche Prozesse und individuelle Kom-
petenzen, weniger auf Kunstentwicklungen.

Es muss dazu ermuntert werden, kulturpolitisch
weiter und intensiver über die Platzierung der Medien-
kunst zu debattieren. Bereits eingeschlagene Pfade zu
den digitalen Künsten sollten begutachtet, bewertet
und ausgewertet werden. Aus den postindustriellen
Informations- und Kommunikationsgesellschaften sind
die medienkünstlerischen Projekte nicht mehr wegzu-
denken, geschweige denn lassen sie sich übersehen. Sie
in ihrer künstlerischen Dimension erfassen und urteils-
sicher einordnen zu können, muss als Zukunftsaufgabe
noch bewältigt werden.
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