Liinz-Besuchers
ist ein noch unbeschriebenes Notizbuchlein, worin
der Novize der elektronischen Kunste die soeben erlernten Wortschopfungen geflissentlich vermerkt.
Nach wenigen Tagen schon beherrscht man den Jargon des orbitalen Zeitalters gut genug, um statt
des ordinaren Bettltupferikrimis
(v°oraussichtlicher Murder : der Bar
mixer) die abendliche Lektiire den ersten,
noch um ihre Form ringenden Erzeugnissen der auf3erplanetarischen Lyrik zu widmen. Weltraumpoet Peter Weibel (Wit
alle wollen eigentlich arbiter sein") iiberIa13t das Raumschiff fur ein Muf3estiindchen der automatischen Steuerung and
verfallt, inspiriert von einer einarmigen
MilchstraBennymphe, die jiingst am Bullauge des Spacegliders Johnny Filter III"
voriiberschwebte, das galaktische Gedicht Die geklonte Erde" .
Die Modellierung des .Leibes
fiihrte zur Technik als Prothesen-Kultur
zum geklonten Leib
Computational Modelling and Cloning
sind die avanciertesten Prothesen
Der Mensch wird zum Prothesengott
zum Herrn uber seinen Leib
fiber die Erde and das All
( .'. .) Eine ersetzbare geklonte Erde
wird infinit reproduzierbar
Die Erde verwandelt sich
in eine unsterbliche
gigantische Prothese

Peter Weihel als
Symptom

Seit einigen Jahren bereits kampft
Peter Weibel wacker fur die Selbstgeburt
der Erde aus dem Geist der Prothese ein Projekt, das dort am iiberzeugendsten
ist, wo hinter dem interstellaren small talk
noch das besessene Stampfen der Junggeselienmaschinerie des 20. Jahrhunderts zu
vernehmen ist. Die Welt ohne Mutter,

Die Computerkultur Wage Linz .
Von einer ,Videornanie", wie Veranstalter ORF eine
Programmleiste nannte, ist nichts zu spuren . Statt sich dem
herrschenden Konformismus zu widersetzen, liefern die
Videohofkiinstler gefallige fast food-Biidchen and das einzig
Erstaufiche an den meisten Vor- and Beitragen ist die
Selbstverstandlichkeit, mit der jeder se in digitales oder bereits
orbitales Siippchen aufbereitet .

Von Stephan Settele

t{noctan unct ctem Kaumranrtskapitet in
der kleinen Kinderwelt van A-Z, vorgetragen freilich rnit dem todernsten Gestus
des professoralen Medienonkels, der es
sichtlich bedauert, noch nicht auf einer
Umlaufbahn durchs All zu kreisen ; der
Spharenblick aus der Kapsel als arcbime- .
Dabei ist von einer ,Videomania",
discher Punkt fiir extraterrestrische Habi- wie der ORF eine Programmleiste optimitate - so leicht wird man sich wohl kaum stisch nannte, beileibe nichts zu spuren .
vom Planeten schwindeln kannen .
Wo wahrend des gesamten Jahres kein
Wort fiber Video (abgesehen nur von eierstaunlich
an
den
meiVorderhand
sten Vor- and Beitragen der Linzer Sym- ner Ausgabe der Kunststbcke") verloren
posien war die Selbstverstandlichkeit, mit wird, verkommt das einwochige Spektader bier jeder sein digit ales oder eben be- kel im Spdtabendprogramm zum kurz aufreits orbitales Siippchen aufbereitete, iodernden digitalen Christbaum, deny
ohne zu bemerkert, daf3 politische flower- post festum sogleieh wieder der Strom abpower-Theorien einer ,Resozialisierung" gedreht wird, da man weir davon entfernt
lurch autonome, uber Telekommunika- ist, aus den anderen Bildern" (die oft so
tionsnetze verbundene Realitatsgemein- anders gar nicht waren) Konsequenzen
schaften aus Amateuren (Gene Young- fur den eigenen, offentlich-rechtlichen
blood) im Zeitalter von SDI wohl nicht Umgang mit Bildern zu ziehen . Daf3 es
allzuviel ausrichten werden, , auch wenn aber eben darauf ankame, lassen jene Viman wieder emphatisch vom Individuum deobander ahnen, die nicht bedenkenlos
als wunschendem Wesen spricht and den in das armliche Gehopse der Clips einfalKiinstler zum munter schaffenden Hand- len, sondern bereits jetzt an den zerbrechwerker striegelt . ,Beim Kiinstler scheint lichen, hybriden Bildern arbeiten, in dedies bereits erfiillt zu sein. Denn er gestal- nen der japanische Medientheoretiker
tet seine Welt ungebrochen von Auflagen Akira Asada die Chance fdr eine Umwdlzung der traditionellen Reprasentationsand sogenannten Sachzwangen" (G. J .
Lischka) . - Amen . Solche Naivitaten verhaltnisse angelegt sieht . Das digitale
glaubte man langst uberwunden, dock die Bild sei universell mit anderen, teils beExperten der sogenannten Computerkul- reits bestehenden, teils im Computer auftur reden ihren Sponsoren nolens volens gebauten Bildern verkettbar, and these
Kreuzungsfahigkeit and Umkehrbarkeit
nach dem Mund . A propos Sponsoren :
Die wollen mit ihrem Geld der Bevo1ke- einer Bildgenese ohne Vorbild werde die
rung zeigen, was das langweilige Terminal Grenzen zwischen Modell and Realitat .
aus dem Biiro sonst noch alles kann. ,In Bild and Abbild, schliefich von Subjekt
diesem Sinne £reuen wit uns . . . - - der and Dbekt nachhaltig aufweichen . Der
Siemensknabe lachelt artig and klatscht DRF ware besser beraten gewesen, wenn
immer dann besonders heftig, wenn eines man sich uber these Entwicklungen Geder von ihm bezahlten Video-Smarties gar danken gemacht hatte, anstatt einen wild
so bunt ausgefallen ist, daf3 es auch noch zusammengewarfelten Videomarathon zu
seinen Kindern gefallen mochte. Die inszenieren, der die Ignoranz vergangeneuen Realitatsgemeinschaften, das Bind ner Jahre mit dem Flair eines geplundie alten Allianzen ohne die friiheren derten Baucltladens aufzuwiegen verVorbehalte . Man will ins Pluriversum and sucht. Die Geschichte der Videokunst
landet dock nur bei Siemens auf der Lohn- zu entwerfen ware eine wichtige and
liste . Die Videokiinstler, so lassen die herausfordernde Aufgabe gewesen, hier

Chance vertan
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hat man indes vor Tauter Prasentationsfreude and wohl ouch aus mangelnder
Kompetenz zu keiner durchgearbeiteten
Form mehr gefunden, ganz zu schweigen
van der glanzenden Idee, mit der Fuf3ballWM konkurrenzieren zu wollen .
digital mama : Idee
zweier Schizophrener
Doch zuruck zur Substanz, zum
Nachdenken fiber die Digitalkultur . Als
die Idee zweier Schizophrener" bezeichnet Akira Asada etwas kokett seine in Zusammenarbeit mil dem franzosischen Psychiater Felix Guattari (Anti Odipus'`)
entwickelten Thesen vom ,Svndrom der
elektronischen Mutter" . Nirgendwo sei
die Elektronik so weft in die alltdglichen
Verrichtungen jedes einzelnen eingedrungen wie in Japan, wo die Allgegenwart der
Videomauern das Land, das nie einen
Kapitalismus der Vater" erlebt hat, in
eine digitale Flustertiite verwandelt hate.
Europaern and Amerikanern muf3 auch wenn she des Japanischen machtig
sind -- das delirierende, von jeglichem
Sinn entbundene japanische Fernsehen
ratselhaft bleiben, fur Asada stellt es die
eine Infantilgesellschaft liebkosende Ammensprache tar . Ausgehend von Jacques
Lacans Modell des vorsprachlichen Imaginaren (Spiegelstadium, narzistische Identifikation mit dem eigenen Bild) and des
Symbolischen als Regime der Sprache
(Gesetz des Vaters, Reprasentation in der
Sprache), beschreibt Asada die japanische Gesellschaft als eine im Wortsinne
infantile, d. h. nicht sprechende, deren digitales Equipment dazu dime, sich in der
triigerischen Sicherheit der imaginaren
Umarmung lurch die flimmernde MegaMutter zu suhlen . Wenn jedoch der Stekker abgezogen wird, wenn die Videomutter ihren NarziB verlnt, tritt die ganze
Gewalttatigkeit dieser prekaren Spiegelwelt offen zutage .
Schwankte Asadas Darstellung der Digiialwelt zwischen der Hoffnung auf eltern-

- In Linz war es einzig der fiinfzigjdhrige Woody Vasulka, seit den sechziger
Jahren ma~geblicher Pionier des computerunterstiitzten Video and Mitbegrunder
des New Yorker Kiinstlerpools The Kitchen", der seine Unsicherheit in der Einschatzung der gegenwartigen Entwicklung offen aussprach . Vasulka miBtraut
den glitzernden Regieplatzen an monstras
teuren Supercomputern, auf denen aIlauoft nur maBige Aufgiisse der industriell
genormten Clips entstehen . Er hat seine
Geratschaften buchstablich vom Sperrmull geholt and so lange bearbeitet, bis
die Bilder jene grobk6mige Utopie adaquat zu fassen vermochien, von denen
sein Band ,The Commission" anekdotisch erzahit: Der mittellose Paganini erhalt vom wohlhabenden Komponisten
Hector Berlioz 20 .000 Francs fur eine Partitur - ein auf3ergewohnliches Vorkommnis unter Kunstlern" and eine Auftragsarbeit der anderen Art .
Eine Veranstaltung von der GroBe
der ars clectronica weif3 sich nattirlich auch .
die niitzlichen Idioten standesgemal3 zu
halten, and so waren cs schon eher pubertare Schulbubenstreiche dean Proben der
angekiindigten ,Metamystik", die die
Kiinstlergruppe Minus Delta t, die man in
einigen Containern vor dem Brucknerhaus einquartiert hatte . dem Programm
hinzuzufiigen imstande war . Nachdem ihr
Radioprogramm ungehort fiber der benachbarten Donau versandet war, muff- .
ten die besoffenen Mediamvstiker auf den
argsten Hauslschmah zurtickgreifen and
gralten bei jeder Gelegenheit unflatige
Nazi-Marschlieder . Ein trauriger Haufen .
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