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"Der Künstler,

documenta IX

das Kunstwerk,
der Betrachter"
(Jan Hoer)

„. Innerhalb der Komplexität der heuti-

gen Lebensbezüge wird Kunst erfahrbar
als individuell geprägte Kraft, die mit
leisen Irritationen und konzentrierten
Eingriffen Angebote macht, für einen
adäquaten Umgang mit der Welt. Künstlerische Positionen , deren Wurzeln
außerhalb des westeuropäischen Kulturkreises liegen, sollen gleichzeitig die
Kunst aus einer hermetischen Selbstreflexivität befreien und sie wieder eng
an das Leben binden . .. .
Von Anbeginn der Arbeit an der
documenta IX war der Dialog zwischen
dem Betrachter und dem Kunsrwerk
eine zentrale Frage, wie Jan Hoet es
form ul ierte : „ Der Künstler, das Kunstwe rk, der Betrachter " . Im ständigen
Dialog mit seinem Team •entwickelte er

'
diese Grundidee zu einer Struktur,
die
den Besucher attackiert, verführt.
bedroht, verwirrt, umschmeichelt, entspannt, zum Zweck, die Kunst wieder
al s eigenständige. andersartige, fremde
Kraft zu entdecken . ...
{aus: Pressetext der doc um enta IX)
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Übertragungen

Das Tableaux

sind unterschiedliche
Anregungen; es gibt
permanente, also
ständige Blickpunkte
und zeitlich begrenzte
Sendungen.

Der Bildteppich
In Kassel werden Einstiegspunkte installiert. Sobald die Besucher die Ausstellung betreten , gelangen sie über
Kameras zeitgleich in das elektronische
Medium. Sie werdeneil des gesendeten
Bildes. Eine Wechselwirkung beginnt.
Am Ort selbst kann sich der Eintretende
selbst im Fernsehen sehen und hören.

Die direkten Sendungen
In das Sendebild werden zeitgleiche
Ereignisse integriert, w ie Party 1V, LiveKameras in und außerhalb des Studios
und der documenta, Verkehrsüberwachung, Satellitenüberblendungen,
Olympiade und Fußballeuropameisterschaft (aus deutschen Wohnzimmern), Friedrichsplatz (flanieren der
Besucher). Herkules , Wasserspiele. Tiere
1m Studio . ICE-Züge (von und nach
Kassel), VW-Schichtwechsel in Baunatal
(die Unruhe bei der Arbeit)

„.

Die Europasendungen
Hier findet der Zuschauer länderspezifische Beiträge in der jeweiligen
Sp rache. wie Ost / West , Folklore oder
Inte rpret ation de r unte rschied lichen
Identitäten oder Mentalitäten.
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Die beliebteste Feier-

Fenster im Bild

abendbeschäftigung
ist das Switchen
über die Programme
des Fernsehapparates
(Schockwellenreiten)

Unterhaltung svorsc h läge
Zu gleichmäßig wiederkehrenden Zeiten
finden eigene Sendungen statt. Solche
Anregungen sind beispielsweise:
Kunst:
Was denken sie über Kunst?
Im Gespräch klären sich Vorstellungen
der zeitgenössischen Kunst
Musik:
Das erste interaktive Orchester
(Piazza musicale)
Stasi-Akten:
gelangen live aus Berlin in den Sender
(Laufschrift/ ISDN)
Interaktive Erotiksendung:
Der Zuschauer greift Anregungen auf.
beteiligt sich
Fernsehküche:
Viele Köche verderben den Brei
\von Gourmet zu Gourmet)
Hyde-Park:
Speaker 's Corner (Jeder hat Recht)
Bazar :
Käufer und Verkä ufer tummeln sich auf
der elektronischen Piazza
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Der Zuschauer

Fernsehen, wie es sein wird

wird Bestandteil
eines sich selbst
generierenden
elektronischen
Patchworks

Während der documenta IX, dem bedeut endsten Ereignis zeitgenössischer Kunst
in der Welt, wird aus Kassel 100 Tage
lang, 24 Stunden täglich, das documentaFernsehen gesendet.

virtuell: scheinbar
(Duden)

Dieses Fernsehprogramm wird die
übliche Sender-Empfänger-Struktur verändern . „ Der Künstler, das Kunstwerk,
der Betrachter " ka nn sei n Progra m m
selbst bee in fl ussen. Es fi ndet. im Gegensatz zu r gewohnten Art aes Fernsehens.
eine wechsel seiti ge magische Anziehungskraft zwisc he n Zuschauer und
Sender statt - eine kü nstlerische Vision
der Zukunft entwickelt sich aus den
neuen Medien . Der Zuschauer w ird zum
Bestandteil eines sich selbstgenerierenden elektronischen Patch -works.
Der hei m ische Bildsch irm w ird zu m
v irtuell en Platz im öffentliche n Ra um.

„
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Product Placement,

Product Placement und Kunst

die Nutzung der
Möglichkeit des
Dialoges. Die Werbung
tritt gleichberechtigt
mit der Kunst in
einen Bezug.

Das Kunstfernsehen zur documenta IX

Für die Kunst heißt das : Der statische

ist ein interaktives Medium. Das bedeu-

Kunstbegriff wird sich weiter zu einem

tet, die Zuschauer können sich selbst

prozessualen Kunstbegriff wandeln .Für

beteiligen. Ansonsten ist inhaltlich

die klassischen elektronischen Medien

machbar, was technisch umsetzbar ist.

heißt das: Das bisherige Sender-Emp-

Die Vision: Das interaktive Fernsehen

fänger-Modell wird sich in Richtung auf
einen Dialog verändern. „ die Wer-

geht den ersten Schritt in eine Medienzukunft, die (nicht nur technologisch)

bung bedeutet das: Durch die o

nen,

; gegenseitigen Bezüge werden sich

schon vor uns liegt: ISDN , Bildtelefon .

Strategien ändern und die Werbebot-

internationale Datenvernetzung, Video i

schaft wird einen stärkeren Einfluß auf

und nicht zuletzt der Computer ver-

den potentiellen Verbraucher entwik-

einigen sich zu einem Kaleidoskop.

keln. Die Möglichkeiten der Nutzung
reichen vom Logo, über Einblendungen,

Gesellschaftlich wird sich die Rolle des

Product Placement bis hin zur Möglich-

Fernsehens als Kommunikationsträger

keit des Dialoges mit der künstlerischen

nochmals ausweiten . Jede schon ver-

Bearbeitung und Verfremdung (Camp-

netzte Struktur (von der Familie über

bell's Suppendose von Andy Warhol).

Künstlergruppen bis hin zu Firmen und

Die Werbung tritt gleichberechtigt mit

multinat ionalen Konzernen! w ird sich 1n
diesem Medium spiegeln konnen. Gruppen werde n jeweils eigene Nutzungs-

er Ku nst und den Zuschauern in einen

a

ug .

---------

arten entwickeln . ganz neue Kom -

Be1sp1el: Ein Markenartikel bewegt

munikationsfo rmen entstehen lassen.

sich Liber den Fernsehschirm. das Bild
wird erst von einer. dann von mehreren
Ebenen , bis zur Auflösung überlagert
(beliebige Dauer) . Es ist zum VideoKunstwerk geworden . Mit Hilfe des
Mediums Fernsehen wird es in ei nen
neuen Zusammenha ng gebracht. Es
ist neu definie rt

~ponsoring

Sendungen, die einem
bestimmten Lebensgefühl
Ausdruck verleihen.
Modern Life: Das Verhältnis zwischen Arbeit
und Freizeit. Kunst-

-

fernsehen als

gei~r

/ /7

Ausgleichssport.

Das Interesse der Industrie an Kunst und
Kultur war noch nie so groß wie heute.
Sei es nun durch den Ankauf von Bildern
(Deutsche Bank), die Förderung von
jungen Talenten im Bereich Musik und
Bildende Kunst (Jürgen Ponto Stiftung /
Dresdner Bank) . oder aber das Ausri chten von großen Events, wie die
Rembrandt Ausstellung in Berlin 1991
(American Express) .
Die Förderung des Projektes "Let there
be T.V." wäre etwas Neues. Nicht daß es
bisher keine Künstlerprojekte gegeben
hätte, die durch die freie Wirtschaft gefördert wurden . Ein Projekt mit einer Vision
und Dimension wie dieses. eröffnet im
Bereich von Corporate Culture ganz neue
Aspekte und Möglichkeiten. 100 Tage
zweiseitiges Fernsehen, die Idee des
di rekten Eingriffs durch den aktiven Berrachter. ie wechselse itige Wirku ng von
Send en 1Handl und Empiangen (AugeJ
v1erunazwanz1g St unden taglich. dringt
in Bereiche der Image-Werbung vo r. dien
ih rer Konsequenz bisher noch nicht
d urchdacht wurden .
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit
der Corporate-Culture-ldentity, d.h. dem
Spo nsoring vo n Sendungen . die ei nem
bestimmten Lebensgefühl Ausd ruc k
verleihen .
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Fernsehen ist etwas,

Die Mattscheibe

was man immer
wieder neu entstehen
lassen kann
"Let there be T.V."

Fernsehen ist elektronische Flucht nach
vorn, der Zuschauer wird in immer
kürzeren Intervallen in Wiederholungen
einbezogen. Der Reiz und die Gestalt
dieser Kommunikation liegt in einer
starken und unterschwelligen Verlagerung und Simulation von Situationen
und Bildern . In diesem Sinne aktiviert
Fernsehen mehr und zugleich immer
weniger.
Ein Aufbrechen dieser Gewohnheiten
bietet die Möglichkeit neuer Kommunikationen und Konfrontationen der
Bilder. Der Zuschauer wird gleichberechtigter und wieder neugierig.
Das Demo kratische spiegelt das Prinzip
des freien Marktes. als Piazza virtua1e.
Das Künstlerische entspricht dem
Produkt. kommt ihm entgegen, wira
zum Supermarkt, der das Individuelle
aus der Reserve lockt.
Der Konsument wird immer selbständige r. Das A naloge dialogisiert mit dem
Digitalen . das Fernsehen mit dem
Rec hner.
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Hier arbeiten
Videokünstler,

Universität Kassel
Videokunst und Fernsehen

Medienwissenschaftler
und Kunststudenten
gemeinsam an
technischen Visionen.

Der zentrale Medienbereich ist die multimediale Schaltzentrale und Versorgung
der Universität Kassel. Hier werden neue
Kommunikationsmodelle für Lehre, Forschung und künstlerische Entwicklung
erprobt, z.B. rechnergesteuerte Videoschnittsysteme. An dieser Nahtstelle
professioneller und serniprofessioneller
Technik hat sich die experimentelle
Medienklasse der Kunstakademie Kassel
angesiedelt.
Modelle dieser Arbeit sind die Einrichtung eines Video-Nachbarschaftsstudios
in Kassel-Bettenhausen (1977), hochfrequente Verkabelung der Biennale in
Villa Noia de Cerveira (Portugal, 1983/ 85),
erste Versuche Offener Kanäle in Kassel
(1988 Medienbus , Kasseler Stadtfest,
1989 in einem Teil des Kabelnetzes
anläßl ich des 7. Kasseler Film- und
Videofestivals) , Projekt eines intern
verkabelten Universitätsfernsehens im
Jahr 1990, u.a„
Seit Anfang der 80er Jahre arbeitet die
Medienklasse - neben der Weiterentwicklung des Einzelbild - und Halbbildschnittes , der ästhetischen Aufarbeitung
von Bildstörungen, Videoclip-Schnittprogrammierungen - schwerpunktmä ß ig auch im Bereich de r Computer3n 1mat1on . Bilddig1talis1erung und
,\/lult1mediaanwenaungen. Zahl re1cne
usstellunge n und Ein ladungen zu
/ ideo- und Medienfestivals in Berlin ,
Zü rich , Porto , Pa ris , Prag, Kiel. Ha nau ,
Danzig etc„ sowie eine Reihe von
Auszeichnungen und Stipendien für
Studenten und Absolventen . Seit Sommer 1991 erste Vorarbeiten an dem
Projekt „ documenta-Fernsehen ", dem
Versuch einer Pooularisierung eines
<unstiernse nens wah rend der
.::ocumema 1X.
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Unterhaltung:

Let there be T.V."

Magische
Verbreitung
unsichtbarer
Botschaften

... Interaktivität ist die Gesamtheit aller
medialen und nichtmedialen Ereignisse.
Im interaktiven Fernsehen wird dieses
weltweit vorhandene Netzwerkfokussiert. Dabei ist die Möglichkeit zur ständigen und spontanen Einflußnahme und
Veränderung vorhanden. Es hat keine
rigide Organisationsstruktur, determinierten Produktionsabläufe und starre
Programmschemata. Es hat in allen
Bereichen eine größtmögliche Flexibilität, Offenheit und Transparenz und eine
dynamische Produktionssituation.
Piazza virtuale ist kein medialer Treffpunkt, wo in einer technisch korrumpierten Sprache versucht wird, Verständigung zu vermitteln, sondern der Platz
in den Köpfen der Zuschauer und aktiv
Teilhabenden , der als Katalysator
für Kommunikation wirkt, ohne das die
Macher dies ko ntrollieren kö nnen.
Solches Fe rnsehen ist nicht Komm uni Kation an sich , sonaern lnit1at1on zur
Ko mmun1kat1on; Fernsehen als ln1t1ali s1erung. Interaktives Fernsehen mu ß
som it Labor und Ex periment ierfeld für
den Umgang mit allen zur Verfügung
stehenden Signalen, organisierten und
unorganisierten elektromagnetischen
Wel len sei n. Sch nittstel le. Kochtopf.
Fernsehküche für d ie Zube reitung der
0 izza v1rtuale.
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besteht darin, mit den

Parallelität der Ereignisse

Mitteln des interaktiven
Fernsehens, Kunst und
Gesellschaft in einen
Dialog zu bringen, bei
dem der Betrachter sich
aktiv einmischt.

Die documenta in Kassel ist alle fünf
Jahre Schnittpunkt eines weltweiten Interesses an zeitgenössischer
Kunst. Künstler und Besucher aus
aller Welt treffen in einer Situation gesteigerter Dialogbereitschaft aufeinander. Dem entspricht das weltweite
Interesse der Medien an diesem spektakulären Ereignis.
Für 100 Tage ist die documenta das
Zentrum einer weltweiten Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen
Kunst, einer Bereitschaft sich auf Neues
einzulassen und entstehen zu lassen,
" Let there be T.V.".
Das Konzept der Kasseler Medienkünstler für ein Kunstfernsehen zur
documenta IX besteht darin , Kunst und
Gesellschaft in einen Dialog zu bringen,
mit den Mitteln des interaktiven Fernsehens. bei dem der Betrachter sich
zuschalten kann .
Interakti v beaeutet auch. 3ilder. Time.
Texte reagiere n aufeinander. biiaen
ein elekt ronisches Ornament. weiches
sich erst 1m Kopf au flöst und weiterentwickelt . Die Piazza v1 rtua le ist ein
scheinbares Bild ("Let there be T.V."),
eine Poetisierung des Alltags und eine
Übertragung der Kunst in den Alltag.
eben de r Parallelität der Ereignisse
wird es da rin auch Momente der Ruhe
geben.
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''let there be TY.''
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