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Offen.für jedermann: Blick in den „Quantenpool" in der M~ei-Werkstatt. (Bild:jk)
1

Die Kunst wird hier als
ein steter P(ozeß begriffen ·
Das Medienforum „Quantenpool" in der Kölner Moltkerei-Werkstatt
· schriftliche Einblendung von Hö- gerie Idee verwirl<li~n- kann. J?ie :
reranrufen -verschlüsselte Codes, experimentelle S1tuat1on wird
ein zwei~ Sendebild ·und der ak- großgeschrieben, Kunst als Pro:reß
~e ~be Me?.schhe1t klebt ai_n : ttJ~lle, Jon ersch:inen. Die Zu- ~eo, ein ~rweiterter Kommu-_
Bildschirm. Während . man „die '· schauet'" können sich auf den ge- Iiikationsbegriff
vorausgesetzt.
~ultur" ·n<>:h immer ·oa~ de~\ nannten w'~en qire~ in die Sen~ Der Leitgedanke heißt „interakti- ,
alten Maßstäben betrachtet, haben·· dung'einsclialten. · ·
·
ves Fernsehen". .
_
s_ich scfü~n l~t neue Wahrn~h~
zu ~'ctieser Piazza Virtuale"
Die Sendemöglichkeit. auf
mungeil eingeschlichen, neue Blik-: - ~~~.ifu~_,KQ~er Ak,tivität ent- 3ßAT.!>i.~et_nu~ ~~-~~i.n-_:
ke; Rhythmen und Qenkformen, · wickelt · die unter dem Namen kommen der verscp.iedenen Prodi_~ ~ Austausch mit der ~gegen- ,,Quantenpool" auftritt. Darin jekte aus mehreren europäischen
warugen neuesten Technik ent- sind verschiedene Initiativen und Ländern, eine Art Schnittmenge
sta~den ~i':1d und weiter e~tstehen. Künstlergruppen (z. B. · Ultirnate für ganz unterschiedliche Aktivi~- .
Gle1ch:re1t1g suchen dit: a!ten Akademie, Kunst und Islam, Joint ten. An dieser Stelle hapert die ·
Blicke und Denkformen s1~ ihre Yenture) zusammengefaßt, die für ..Praxis iminer noch. Erst allmähMöglichkeiten . in und ~t den 100 Tage in der. Moltkerei-Wei-k- lieh lernt man, welche Information .
neuen
Techniken
.
statt
eine
Vj.itraf• .
Während
sich und
de M~!en.
verselle
,,____eint
,.,J•_Art
• · öffentliches
• - . •' Medien·· · 15-Minuten~~gung
·
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Von Jürgen Kisters
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'. : (!}ffer,'rfür jedermann: Blick in den „ Quantenpool" in der M oltkerei- Werkstatt.

Die Kunst wird hier als
ein steter Prozeß begriffen
Das Medienforum „Quantenpool" in der Kölner Moltkerei-Werkstatt
·
Von Jürgen Kisters

schriftliche Einblendung vori Höreranrufen, verschlüsselte Codes,
Die halbe Menschheit klebt am ein zweites Sendebild und der akBildschirm. Während man „die tuelle Ton erscheinen. Die Zus
Kultur" noch immer nach den schauer können sich auf den gealten Maßstäben betrachtet, haberi nannten Wegen direkt in die Sen·
sich schon längst neue Wahrneh- dung einschalten.
Zu
dieser
„Piazza
Virtuale"
mungen eingeschlichen, neue Blikke, Rhythmen und Denkformen, wurde eine Kölner Aktivität entdie im Austausch mit der allgegen- . wickelt, die unter dem Namen
wärtigen neuesten Technik ent- „Quantenpool''. auftritt. Darin
standen sind und weiter entstehen. sind verschiedene Initiativen und
Gleichzeitig suchen die alten Küristlergruppen (z. B. · Ultimate
Blicke und Denkformen sich ihre Akademie, Kunst und Islam, Joint
Möglichkeiten in und mit den Venture) zusammengefaßt, die für
100 Tage in der Moltkerei-Werkneuen Techniken und Medien.
statt
eine Art öffentliches MedienWährend sich der universelle
elektronische Raum (fast) völlig forum eingerichtet haben, ein offedurchgesetzt hat, sind Künstler be- nes Büro das als der Ort eines Infungiert .
müht, der starren, funktional-per- formatio'~saustauschs
fekten Sprache der Bildschirme die Kristallisationspunkt für die unterkreativen Formen ästhetischer schiedlichsten Ideen, .Freiraum für
Welterfahrung entgegenzusetzen. Tätigkeiten durch alle (neuen) MeDer Anlaß dafür ist die Erkennt- dien hindurch.
nis daß es im bestehenden Fernse- ,,Hallo-Thema"
he~ zu wenig kreativ zugeht, die
Zuschauer grundsätzlich zum ZuAn jedem Wochentag gestaltet
schauen verdammt und nicht an- eine andere Gruppe das „Progemessen beteiligt sind. Das Pro- gramm" in der Moltkerei-Wei:Icjekt „Piazza Virtuale" will das än- statt: die Gruppe „Konsumreal1s.dem. Kern ist ein Sendestudio, das mus", die "Kunstpiraten". Es entvon der dQcumenta-Stadt ~ l . wickeln sich Themen und Schweraus jeden Tag 24 Stt!IItte'i'l live punkte, inhaltliche oder formale
Fernsehbilder produziert. Das von Klammem, die eine Diskussion
verschiedenen Künstlergruppen und eine Sendung zusammenhalgestaltete Programm wird über 3 ten. Zum Beispiel: Die KommuniSAT täglich aµsgestrahlt ,
kation selber wird zum witzigen
. Richtungsweisend für dieses
Hallo-Thema" gemacht. Der
Projekt war die Hamburger Künst- Brand und die Räumungsaktion ·in
lergruppe „Ponton", die Ende der einem besetzten Gebäude findet
achtziger Jahre von der Perfor- als Bildschirmgespräch eine. dimance zur Medienkunst wechsel- rekte Umsetzung. Die Idee vom
te.· Das fing mit Piratenradio an
Klub der Staufreunde" oder die
und landete schließlich bei kom- Fremdheiten des Islam bieten
pletten fernsehsendungen. An Stoff für Diskussionen.
diese Erfahrung knüpft während
Im Mittelpunkt aller Gruppen
der documenta das TV-Projekt an, stehen die Vorstellung vom „weltbei dem die Zuschauer selbst eine weiten kulturellen Austausch" und
Fernsehsendung erzeugen. Hierzu die Vernetzung der verschiedenen
werden neue Techniken gebraucht Medien. So . hält der „Quanten,
Bildtelefon und Fax, Touch-Tone- pool" der Perfektion und SpartenSteuening, Computermodem und . trennung des Fernsehens ein Ko~Telefon . .Das alles spielt zusam- zept aus Improvisation und Provimen' Und ergibt in einer Livesen- sorium entgegen. In der Moltkerei. dung das Bild auf dem Bildsehirin: Werkstatt gibt es einen wöchentli.. · eine aufgefächerte Fläche, auf der chen „Carte Blanche"-Termin, zu
glei~hzeitig ein Livebild, die dem jede(r) kommen und die ei-

gene Idee verwirklichen kann. Die
experimentelle Situation wird
großgeschrieben, Kunst als Prozeß
begriffen, ein erweiterter Kommunikationsbegriff
vorausgesetzt.
Der Leitgedanke heißt „interaktives Fernsehen".
Die Sendemöglichkeit auf
3 SAT bietet nun ein Zusammenkommen der verschiedenen Projekte aus mehreren europäischen
Ländern, eine Art Schnittmenge
für ganz unterschiedliche Aktivitäten. An dieser Stelle hapert die
Praxis immer noch. Erst allmählieh lernt man, welche Information
eine 15-Minuten-Senqung verkraftet wie ein sinnvoller Bildaufbau
ge;chieht und wo ein Übermaß an
Chaotik das Bild ··· zerstört. Es
kommt nicht darauf an, Wege zu
eröffnen, wie man als Zuschauer
ins Fernsehen kommt, sondern
Möglichkeiten zu finden, wie !nformationen und Erfahrungen 1m
Fernsehen ihr Gewicht bewahren
(und vermitteln). In den USA gibt [
es längst sogenannte Bürgerprogramme, die neben der Perfektion
der großen kommerziellen Se~deanstalten eine einfache Form emer
anderen Öffentlichkeit suchen .
Auch das „Quantenpool"-Projekt
will an einer prinzipiellen Veränderung des Fernsehens teilhabe~:
in Richtung einer größeren Teilnahme aller Menschen.
Hier wird schließlich eine überraschende Nähe zu.den alten Ideen
einer Demokratisierung der Kunst
und durch Kunst aus den ·sechziger/siebziger · Jahren spürbar, die
etwa im Happening den Zusehauer
ebenfalls zum Akteur machen
wollte. Diese Utopie der aktiven
Teilnahme aller ist „damals" gescheitert: weil sie die trägen ·
sthweigenden Mehrheiten überforderte und Dank der flimmernden
Attraktivität eines Fernsehens, das
heute jeden Winkel des Landes erreicht hat.
"
·
·
Quante~pool Köln findet statt in der

Moltkerei-Werkstatt, Moltkestr. 8; Mo.Fr., 10-14 Uhr; Tel. 24 66 98; bis zum

Ende der documenta in Kassel am 20. Sep- \
tembeL

