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Van Gogh TV

Marktplatz im Guckkasten
Kunst als multimedialer Dialog

Vom 13 . Juni bis 20 . September lief als Sonderprojekt der Documenta 9 ein Fernsehprogramm. Piazza Virtuale hieß das von Van Gogh TV gesendete und täglich live
in 3sat übertragene Projekt. das die direkte Beteiligung von zu Hause aus ermöglichte. Ein internationales Telekommunikationsnetzwerk lief auf ein computergesteuertes Fernsehbild zusammen. Telefonstimmen, Mailboxtexte, Bilder von öffentlichen
Einstiegspunkten. direkt auf den Bildschirm geschickte Faxe sowie Bilder und Töne
von Bildtelefonübertragungen aus 25 Orten in Europa, Japan und Amerika füllten
einen computergenerierten Rahmen und ergaben so spannende, chaotische. schnelle,
langsame. hektische, ruhige, langweilige oder unverständliche Konstellationen von
Ereignissen .

Das Fernsehbild als multimediale Benutzeroberfläche
Immer mehr Computer haben eine Benutzeroberfläche , die auch ohne weiteres tech;isch es know how verständlich ist. Es gibt Seiten. Spalten . Fenster. einen Papierkorb
- ein imaginäres Büro entsteht. ein virtueller Arbeitsplatz. Auch wenn keine 3-DGraphiken oder Videosequenzen erscheinen, auch wenn keine Musik ertönt. wenn
Sinne und Ohren derart betört werden, daß die .. Feuilletonisten" in den Computerzeitschriften Wagners Gesamtkunstwerk wiederauferstehen lassen - schon die einfachste Benutzeroberfläche ist MULTIMEDIA: Text und Bild, eine aus der Alltagserfahrung verständliche Bildsymbolik. Wie der Computer-. ist auch der Fernsehbildschirm
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eine mullimerliale Oberfläche - im Normalfall aber keine BENUTZERoberfläche. An-

Van Gogh TV
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Die Guckkastenperspektive

ders als beim Computer ist die Aktivität vom Benutzer bzw. Zuschauer aus in der Regel auf die Fernbedienung beschränkt. Das Fehlen des .. Rückkanals" liegt aber nicht

Der aufgrund einer Lähmung ans Haus gefesselte Vetter schaut mit dem Opernglas

am Medium selbst. sondern an einer 40-jährigen Fernsehpolitik, die dem Zuschauer

aus seinem Fenster auf den Marktplatz. Der Erzähler versucht. es genauso zu ma-

die Präsenz im Fernsehen weitgehend verweigert und gleichzeitig verhindert, daß das

chen wie der Vetter, doch sieht er nur undifferenziertes Gewimmel. Ihm fehlt das.

Fernsehen so alltäglich erfahren wird. wie es eigentlich ist. Da der Rückkanal vom

worüber der Vetter verfügt. nämlich .. ein Auge, welches wirklich schaut" 2• Der Vet-

Zuschauer im Fernseher nicht eingebaut ist. stellt Van Gogh TV ihn über das Telefon

ter betrachtet die Menge auf dem Platz, und .. sein Opernglas hebt ihm Genreszenen

her. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Telekommunikation, durch den Ver-

aus ihr heraus" 3

-

wie Waller Benjamin es formulierte . Er freut sich an ..lebenden

bund Fernseher-Computer-Tt!lefon entstand ein Fernsehbild. das dem Zuschauer eine

Bildern"; der Markt ist sein ..Fernsehen", sein Fenster aus dem Wohnzimmer zur

interaktive BENUTZEROBERFLÄCHE bereitstellte. Der Zuschauer benutzt das Fernse-

Wett. an der er wegen seiner Krankheit nur auf diese Weise teilnehmen kann. Der

hen - ganz normal. wie er das Telefon oder seinen PC benutzt. Auf dem Bildschirm

auf den Gesichtssinn reduzierte Kontakt zur Außenwelt ist aber nicht die Sonderper-

wird aber kein Büromanagement betrieben, keine Verwaltung von Daten auf einem

spektive kranker Einzelpersonen. sondern Gegenstand eines Wahrnehmungstrainings,

virtuellen 8chreibtisch. Nicht ein virtuell vernetztes Büro, sondern ein öffentlicher

das spätestens mit der rationalistischen .. Rahmenschau" der Aufklärung den Men-

Platz als Ort der Kommunikation, des Dialoges zwischen Menschen ist die Leitidee

schen an ein zu betrachtendes Rechteck arretiert. ln seiner grundlegenden Untersu-

der Piazza Virtuale: reden. flaniere11. flirten, anhalten, weitergehen, kaufen. verkau-

chung zur Rahmenschau schrieb August Langen 19 34: .. Wahrnehmung und Phanta-

fen. musizieren. malen

sietätigkeit vollziehen sich im Rahmen einer kleinen, inneren Bühne. der Kopf ist
gleichsam ein perspektivischer Guckkasten, der jeweils nur ein stark umrahmtes Apperzeptionsfeldchen betrachten läßt und vor dessen ausschnitthalt begrenzter Öff-

Die Spmche des Marktl'latzes

nung äußere Wett oder Einbildungskraft Bilder einschieben und vorüberziehen lassen. " 4 Dieser Guckkastenperspektive folgt auch der gerahmten Fernglasblick von

Der russische Literaturwissenschaftler Michail Bachtin hat gezeigt. daß das Dialogi-

Hoflmanns Vetter. wenngleich aus der asketischen Diaschau des 18. Jahrhunderts

sche eine ursprünglichere Form der Literatur ist als der Monolog. Das Dialogische

eine eher filmische Animation geworden ist: .. Der optische Kasten wird zum Symbol

findet sich vor allr.m in der Volkskultur des Mirtel<lltcrs und der Renaiss<1nce. die der

des Lebens in seinem bunten Wechsel der Szenen, die an dem passiven philosophi-

Reinheit. Anständigkeit und Ordnung der aristokratischen Kultur gegenüherstand. Ort

schen Betrachter vorüberziehen" 5

-

bewegt, aber gerahmt als Genrebild. Die Aus-

der Volkskultur ist vor allem der Marktplatz. die erste interaktive Benutzeroberflä-

rauschbarkeil der Begriffe .. äußere Welf" und .. Einbildungskraft" bzw ... innere Welf'

che. Die Sprache des Marktplatzes ist eine inoffizielle, unreine Rede, die ironisiert.

verweist auf die Ambivalenz von innen und außen, die noch das ganze 19 _Jahrhun-

sich lustig milcht. iihertreibt. auf den Kopf stellt - nie ein Monolog. sondern eine

dert durchzieht. Der Blick in die Ferne wird im Interieur nachgestellt.

ständige Interaktion. schrill. bunt und laut. ln der Kunst und Literatur der frühen
Neuzeit. z. B bei Rahelais. hat der M<1rktplatz eine feste Position . Im 18. und
19 Jahrhunrlert wird er jetloch <1ls Schaupl<~lz literarischer Handlungen zusehcns eliminiert' otlcr wirtl

7Urn

Das Panorama

Gr.qr.nstonrl dislan?icrtr.r ßr.trachtung: pararlirJnlillisch vorge·

hihrt in E T A Hoffmanns Er~~lrlung Ors Vr.rtt~rs [ckfr.nstcr von 1822

Der lnhegriff des Fernblickenden sind die Rückenfiguren in den Bildern Caspar David
Friedrichs Im Vordergrund postiert. betrachten sie die vor ihnen liegende Landschaft.
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Oer unmittelbare Zutritt zu ihr ist jedoch nicht möglich: ein unüberwindlicher Graben
trennt meist Vorder- und Hintergrund_ Wie der Marktplatz wird die Natur nur als Bild
ihrer seihst angeeignet Oies ist auch der Wahrnehmungsmodus des Panoramas. des
.. ersten optischen Massenmedium im strengen Sinne" 6 und beliebtestesten Freizeitvergnügen des 19. Jahrhunderts ln einem runden Gebäude konnte man von einer

!ins. das nicht zufällig den Drang der zeitgenössischen Komponisten zu tönender Gemäldeverlebendigung besonders anstachelte (z. B. Max Reger und Sergej Rachmaninoff). Oen atmosphärischen, Synästhetisches suggerierenden Tondichtungen der
Spätromantik stehen exakte Versuche gegenüber. fehlende Eriahrungskomplexität
medienimmanent einzuholen.

Plattform aus gigantische. detailgetreue Rundgemälde mit Landschaften. Städten
oder Schlachten betrachten. Friedrichs .. Wanderer über dem Nebelmeer" (Hamburger
Kunsthailei könnte auch ein Panoramabesucher sein Oie Panoramen bewegten sich
nicht und machten so dem A"uge wenig Miihe. Genreszenen herauszuheben. Auch der
Marktplatz in Hoffmanns Erzählung wird zunächst einmal als .. Panorama·· bezeichnet. Aus dem Gesamten des Panoramas werden dann kleine gerahmte Bildehen isoliert. Oie Schockertahrung ... als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären". die
Heinrich von Kleis! 181 0 an Friedrichs berühmten .. Mönch am Meer" beschrieb,
wurde durch Jiese internalisierte Rahmenschau gebannt. Oas Bedürinis nach 1:1Abbildung der Welt zielte aber allemal aufs Große, und auch in der Geschichte der
Photographie ging das Bestreben nach dem Großbild der massenhaften Verbreitung
des Kleinhildes voraus. 7 das Universum des Bildes dem Universum der Bilder. Im
heutigem Sprachgebrauch könnte man das Panorama als periekte .. Virtual Reality"
bezeichnen. Es wird so getan, als ob das Bild grenzenlos sei und so an die Stelle der
Realität tritt. Oie Besucher freuten sich. daß sie nach Jerusalem in die Alpen oder
nach Afrika reisen konnten, ohne hinfahren zu müssen. Hier fanden also schon die
von Peter Weihel an der Telekommunikation bewunderten .. Geistreisen" statt. Anders als bei Stanislaw Lern fand allerdings jeder Panorama-Besucher noch den Ausgang des Panoramas und damit der Fiktion wieder. Oie Rahmenschau war durch das
Panorama nur scheinbar aufgehoben. Oie gigantischen Bilder waren ja allemal von
der Außenwand des Panoramagebäudes gerahmt. von innen war jeder Durchblick auf
die Außenwelt vermieden. Ausgesperrt blieben beim .. Fernsehen des 19. Jahrhunderts .. jedoch auch die Bewegung und aile Sinnesdaten außer dem Visuellen. Oie Begeisterung der Massen ist im Grunde nur dadurch erklärbar, daß das Panorama eben
die Eriahrungslorm optimierte, die damals angesagt war: der sachliche, nüchterne,
distan7ierte. wissensr.haltlir.he Blick. der .. Positivismus". der der Ökonomie und den
Naturwissensclwlten des 19 Jahrhunderts zugrundelag Ooch die Starre und Stille
hilt P.lwas Totes an sich Oas Panorama ist eine .. Toteninsel" wie auf dem Bild Böck-

Auditives Mosaik statt Perspektive: Modeme Kunst und Fernsehbild
Paul Cezanne ersetzt die optische Guckkastenperspektive durch eine Konstruktion
von .. Atmosphäre". Seine Bilder kommen dem Flimmern der elektronische Bilder
ebenso nahe wie der Pointillismus Seurats, dessen Punkt-für-Punkt-Methode die Rasterung des Fernsehbildes vorwegzunehmen scheint Auch der Kubismus will den Betrachter aus der Oraufguck-Perspektive ins Bild hineinholen. Mittels der Malerei soll
ein Resonanzraum geschaffen werden wie die Schallkörper der häufig dargestellten
Musikinstrumente. Für Marshall McLuhan ist der Kubismus das Paradebeispiel für
das Ende der durch Linearität und Überbetonung des Gesichtssinns bestimmte Gutenberg-Galaxis in der Kunst: .. Oer Kubismus gibt Innen und Außen, Oben. Unten, Hinten. Vorne und alles übrige in zwei Dimensionen wieder und läßt damit die Illusion
der Perspektive zugunsten eines unmittelbaren sinnlichen Eriassens des Ganzen fallen. "8 Oie Betonung des Taktilen. Simultanität und Linearität sowie der Verzicht auf
Detailwiedergabe sind für McLuhan auch wesentliche Kennzeichen des Fernsehbildes: .. Wie jeder anderen Mosaikform ist auch dem Fernsehen die dritte Dimension
fremd, aber sie kann aufkopiert werden. "9 Oas Fernsehen liefert. anders als der Film.
kein detailreiches. naturalistisches Bild, sondern ein detailarmes .. Mosaik". das der
Ergänzung durch d~n Zuschauer bedart. Fernsehen ist nach McLuhan ein .. kühles.
zum Mitmachen einladendes Medium" 10 . Oamit stehe das Fernsehbild z. B. der mittelalterlichen Darstellungsweise näher als den naturalistischen. perspektivischen
Bildräumen der Neuzeit Oie naturalistische Abbildung .. heizt" den Gesichtssinn auf
- zu Ungunsten des interaktiven Wechselspiels aller Sinne. McLuhans Fernsehanalyse ging 1964 natürlich von einem Standard der Bildqualität aus. der dem heutiger
Bildtelefonübertragungen vergleichbar ist Hätte ihm HOTV überhaupt gefallen?
McLuhans These, daß .. verbessertes" Fernsehen kein Fernsehen mehr sei.
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ist nach wie vor bedenkenswert Oie Entwicklung des Fernsehens zu immer besserer
Bildqualität macht aus einem kalten. interaktiven Medium ein heißes, distanziertes.
das in erster Linie den Gesichtssinn anspricht. Ästhetisch bewegt es sich damit im
19. Jahrhundert. McLuhan sah das Fernsehen als .. interaktives" Medium der Teilnahme. worunter er aber den inneren Nachvollzug verstand. nicht das wirkliche Eingreifen des Zuschauers. Allerdings war die Beteiligung am kreativen Prozeß für ihn
der Inbegriff bester Fernsehunterhaltung. Als vorbildliche Showsendungen rühmt er
Glenn Goulds Aufnahmesessions von Klavierkonzerten und lgor Strawinsky bei der
Orchesterprobe. Oer Direktordes McLuhan Program an der Universität Toronto. Oer-

.. Oas Fenster zum Hof" von. 1955. Was ist der Hof anderes als ein Fernsehen. die
verschiedenen Fenster als verschiedene Programme. das Fernglas die Fernbedienung? Oas Fenster zum öffentlichen Platz wird zum Fenster zum Innenhof. zur Privatsphäre der Nachbarn. Oer Zuschauer wird zum Spanner. zum Voyeur, zum Beobachter eines Enthüllungsvorgangs. Gegenstand dieser Enthüllung ist stets das Private.
die Intimsphäre. die Würde des Menschen. der das Fernsehen auf den Leib rückt. ln
Italien zum Beispiel ist es mittlerweile gang und gäbe. daß aus Privatwohnungen
übertragen wird. Oer Sender dringt überall ein. Auch hier gilt de Kerckhoves .. TV
watches you". Van Gogh TV geht den umgekehrten Weg: der Zuschauer soll aus sei-

rick de Kerckhove. sieht den inneren Nachvollzug beim Fernsehen in erster Linie auf
11
einer unbewußten Ebene: .. TV talks to the body, r.ot to the mind" • weil. wie schon
die deutsche Medientheoretikerin Hertha Sturm lestgestellt habe. beim Fernsehen
das zur bewußten Apperzeption nötige Intervall zwischen Stimulus und Reaktion kol-

ner intimen. privaten Sphäre den Zugriff auf den Sender haben. ohne daß ihm das
Menschenrecht auf seinen Raum angetastet wird. ln der voyeuristischen Perspektive
hat sich jedoch das Verlangen des 19. Jahrhunderts nach einer 1: 1-Kopie der Weil
hat sich bis in die heutige Zeit gerettet. Wenn wir Jean Baudrillard folgen wollen.
läßt sich der hyperrealistische Beobachtungsfetischismus als die Austreibung der
Erotik durch eine universelle Pornographisierung verstehen. Oen Zusammenhang von
Mimesis und Voyeurismus hat Marcel Ouchamp in seinem Spätwerk .. etant donnes"
( 1946-66. Philadelphia Museum of Art) auf den Punkt gebracht: durch Gucklöcher
in einer realen Holztür sieht man in einer Landschalt eine weibliche Leiche liegen. die
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l<~hiere. Auch wenn einen das Programm scheinbar gar nicht bewegt. gibt es doch
heftige körperliche Reaktionen. Fernsehen funktioniert wie Kino nur durch das Unterlaufen einer Wahrnehmungsschwelle. Oie Abbildung ist. genau betrachtet. keine und
erscheint umso perfekter. je kleiner die Punkte. die das Bild zusammensetzen. Nur
weil wir ständig ergänzen. nehmen wir wahr. nur anders als beim Gemälde, geschieht es unbewußt.

Fernsehen als Guckkasten

Gegenüber solchen Auffassungen. die das Wesen des Fernsehens in verschiedenen
l<onzepten der Interaktivität sehen. wird das Fernsehen häufig noch als Guckkasten
aufgef<1ßt. in dem man Bilder der Weil vorbeiziehen sieht: aus dem Familienalltag in
Vorabendserien. <IUS dem Gollkrieg. aus Jugoslawien. Striptease aus deutschen
Wohn1immcrn. Tennis als ide<~l iibersch;wharcr Genre S11ort. Oas Fernsehen in seiner
Fähigkeit. der Privatsph~re ein Jenster zur Weit" zu geben. ist kulturgeschichtlich
noch ein Kind des 19 Jnl11 hundr.rts und seiner Freude. die Weil nach Hause zu ho·
lcn. auch wenn es nur d<~s .Jcnster llllll Hol· ist Hoflm<~nns Modelt des inv<~lidcn
rensterguckers. der <JUS der sch<lrlen Br.oh<~chtung von Bruchstucken dr.r Wirklich·
kr.it koh~rr.ntr. Zus;Jmfllr.nh~nne herstellt. hr.!fP.!Jnr.t uns wieder in H1tchcocks Film

eine Gaslampe in der Hand hält. Ist dieses Werk. in dem Ouchamp der Guckkastenperspektive und der Nachahmungsästhetik ein abschließendes Denkmal setzt. nicht
eine Allegorie auf das Fernsehen als Guckkastenfenster zur Wett? Als man in den
liinfziger Jahren den neuen Guckkasten als repräsentatives Möbelstück verkaufte,
trug er Namen wie .. Leonardo", .. Michelangelo", .. Raffael Luxus" oder .. Raflael Spezial". 12 ln Museen und Galerien lebt der Fernseher als Möbel in der Kunstgattung
.. Videoskulptur" weiter. während er im Privatbereich .. durch die Integration der Monitore in die einfachsten Hausgeräte" 13 zunehmend an Bedeutung verliert. Wenn aus
vielen Monitoren und oft unbemerkt gesendet wird. trifft de Kerckhoves Diktum .. You
dnn't watch TV. TV watches you" 14 erst recht zu. Ocr Zuschauer ist das Ziel einer
pr.rmilnenten Aus-Strahlung. Oer Fernseher als gemütlich flackernde; Lichtraum. als
modernes Kaminfeuer hat allemal ausgedient. außer in Videoinstallationen. Fabrizio
Plr.ssi läßt Meereswellen auf Monitoren dahinwogen und stellt der hektischen Videoclill Ästhetik beruhigende Naturrhythmen entgegen. 15 Um konstruktive. komplexere
Erl<~hrungcn zu ermöglichen. rekurriert Van Gogh TV nicht auf einen .. natürlichen" Or-
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ganismus. sorHiern auf die .. Biotope" der Großstadt. Dem Beschuß durch die Sender
wird nicht mit Rückzug auf Natur geantwortet. sondern durch die Öffnung des Gegenkanals. So kann der Zuschauer die .. Chocs" ~Waller Benjamin) parieren. die ständig auf ihn einwirken.

geräts an. sondern richteten öffentliche Abspielsteilen ein. um die Wirkung auf das
Publikum besser kontrollieren zu können. Öffentliche Großleinwände im Stadtraum.

Fernseher in den privaten Haushalten. Oie sichtbare Bildschirmoberfläche ist eine
Programm-ARCHITEKTUR. die für die Aktionen der Zuschauer bereitsteht. Sie ist.
mit Ausnahme von Live-EinspieJungen per ISDN-Bildtelefon. vollständig per Computer
erstellt. Anstelle abgefilmter Wirklichkeit treten verschiedene Bildfelder. Die verschiedenen Zugänge - Modem. Fax. Bildtelefon - erscheinen nebeneinander. Ein
komplett digital erstelltes Sendebild ermöglicht einen vollautomatischen Programmablauf. der außer einer einzigen Überwachungsperson keine Betreuung mehr braucht.
Dieser Idee des digitalen Live-Fernsehens steht eine andere Konzeption gegenüber.
die in der Piazza Vit1uale in sie integriert ist und - Venturi zum Trotz - Fernsehen
mit dem realen öffentlichen Raum verbindet: die Errichtung von öffentlichen Entrypoints im Stadtraum. die den direkten Zugang ins Programm per Bild und Ton ermöglichen. Oie Übertragung von realen Plätzen ins telekommunikative Netz erfolgte bisher vor allem durch den Bildtelefoneinspielungen von den internationalen .. Piazzet-

die friiher die seit langem zum Standardrepertoire negativer Gesellschaftsutopien gehörten. prägen in Japan. dem Herkunftsland von HOTV. bereits ganz seihstverständlich das Stadtbild 1" Der öffentliche Raum wird durch das .. öffentliche Bild" ~Paul Virilio) ersetzt. Oie von elektronischen Netzwerken durchdrungene Stadt bekommt ihr
elektronisches .. Design .. - einer von gesichtloser Nachkriegsarchitektur geprägten
Starlt wie l<assel könnte solch ein Outlit vielleicht guttun. Fernsehen statt öffentlicher Raum ... Verfall und Ende des öffentlichen Lehens" ~Richard Sennet!) lassen sich
durch HOTV-Großleinwände nicht aufhalten. Den öffentlichen Raum brauche man sowieso nicht mehr. denn es gäbe ja das Fernsehen. 11 meinte der Architekt Robert

tas". Oie in Kassel nur durch einen einzigen Entrypoint gewährleistete Idee des lokalen Treffpunkts läßt sich durch die Aufstellung mehrerer Einstiegspunkte zu einem regionalen Netzwerk ausdehnen. dem eine Ausstrahlung in regionalen Kabelnetzen entspricht. Nach der Forcierung des lnternationalitätsgedanken 18 durch das Kasseler
Projekt wird die Weiterentwicklung eher im Lokalen liegen. um so die Nutzung des
Programms durch bestimmte soziale. ethnische und kulturelle Gruppen zu forcieren:
Oie Idee des Multikulturellen. die sich in den Piazzetta-Übertragungen von Riga.
Moskau. Slowenien. aus Italien oder Japan manifestierte. wird so auf die Ebene kleinerer Lebensräume konzentriert. Oie Live-Übertragung in Realzeit verlegt den Gedan-

Venturi bereits in den 60er Jahren und entließ damit seine Zunft aus der Aufgabe.
den Platz. die Piazza. zu gestalten. Vielleicht hatte er recht. .. Postmoderne" Versu-

ken der 1: 1-Abbildung auf die Zeitebene. Oie Piazza bildet sich ohnehin nicht als naturalistische Cyberspace-Mimetik ab. in die man virtuell hineinspazieren kann ... Virtual Reality" ist für Van Gogh TV nicht die perfekte Nachahmung einer Umgebung.
mit der Cyberspace:Kreationen oft noch dem Panorama-Dispositiv verpflichtet bleiben. Für Van Gogh ist .. Virtual Realit{'. Telepräsenz. die Summe der ganz alltäglichen elektronischen Kommunikationsprozesse.

Fernsehen im öffentlichen Raum

Oie dadurch entstehende Öllllntlichkcit ist eine andere als die der öllentlichen Fernsehtheater der 30er bis 50er Jahre. in denen Fernsehbilder wie im Kino projiziert
wurden. Besonders die Nationalsozialisten strebten nicht die Entwicklung des Privat-

che. den Platz als ~multi)kulturellen Treffpunkt wiederzuheleben. haben sich nicht so
recht bewährt . Charles Moores .. Piazza d'ltalia" lebt- unzählige Male reproduziertals llwne postmoderner Architektur. nicht aber als lebendiges Zentrum des italienischen Viertels vnq New Orlenns. Ocr mit architekturhistorischen Zitaten bevölkerte
Platz wirkt irreal. fiktiv- nichts von der Piana als Treffpunkt. Kommunikationsplatz.
wie sie j;Jhrhundertclang Zentrum städtischen Lehens war. Oie Piazza Virtuale nimmt
Ven!uris Diktum wörtlich: die Piana ist vom öffentlichen R;1um ins Fernsehen verlegt. aus den Wegen in der Stadt wird dns Netlwcrk der elcl<tronischen KommunikCJtionswe~c Oie sichthnrr.n Oherllächr.n sind dahci keine Großlr.inwände. sondern die
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Elektronische Kommunikation

Oie Manifestationen von Ölfentlichkeit im Massenmedium verändert auch bereits florierende elektronische Kommunikationsformen. Oie Mailboxen beruhen schon auf
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komplexen Codes. dil'! intern bestens zirkulieren. Für Nicht-Computer-Freaks ist jedoch oll völlig unverständlich. was hier kommuniziert wird. Gegenüber der üblichen
Nutzung der Massenmedien Kino. Radio. Fernsehen oder des Kunstmuseums bieten
die begrenzten Öffentlichkeiten der elektronischen Kommunikationszirkel jedoch wie das Telefon - den Vorzug der ZweiseitigkeiL Die Piazza Vinuale integriert die
Computerkommunikation ins öffenlliche Massenmedium. Langfristig könnte das ein
Versuch sein. die vom Fernsehen zum stundenlangen Ch~tten oder flacken nilgewanderten Leute wieder an den TV-Schirm wriickzuholen Die Konfrontation mit einer Öl·
fentlichkeit könnte zum notwendigen Abbau des übermäßigen Spezialistentums unter
Computerfans beitragen. Leider geschah es bisher zu selten. daß die .. Voicer" und die
.. Chntter" auf dem Bildschirm miteinander kommunizierten. Andererseits war die lnformalionsfülle auf dem multimedialen Bildschirm nicht immer leicht zu erfassen. und
bei Überforderung reagiert das Ohr schneller als das Auge. und so blieben die Chatter
auf der Textleiste oft unter sich. während üher Telefon rege geplaudert wurde. Inter-
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mieren. Man bekommt aus dem Datenspeicher genau das. was einen interessiert aher auch nur das. Das systematische Ausschalten von Redundanzen dient aber

gebotene Konsumartikel, sondern Angebote zum Mitmachen eingeblendet sind. steht
hier sicher nicht zur Debatte. Aber Van Gogh TV und das Ponton European Media An
Lab arbeiten weiter an einem Gegenentwurf zu der Auffassung interaktiven Fernsehens. die den Zuschauer auf seinem Sessel festzuschnallen versucht und unter Zuschauerbeteiligung nur das Konsumieren von Waren und Informationen versteht. Für
Van Gogh TV ist der Zuschauer ein Anwender. der das Fernsehen benutzt und sich
aktiv beteilgt. Stellung bezieht. Dies ist von Kritikern als verspäterer Versuch gewertet worden. die .. basisdemokratischen" linken Rückkanal-Theorien von Brecht oder
Enzensberger in die Praxis umzusetzen. Zudem habe letzterer seine positive Einschätzung des kritischen Potentials. das er einst dem Fernsehen zuschrieb. in seiner Beschreibung des Fernsehens als .. Nullmedium" ja längst revidiert. zr Veraltete Medientheorie witterte auch Claudius Seid! im .. Spiegel" und äußerte den leicht süffisanten
Argwohn. man würde bei Van Gogh TV wohl seihst nicht genug fernsehen und übersehen. daß das Fernsehen sich bereits selbst auflösen Als Kunstwerk liegt die Piazza nach Seid! jedoch voll in neueren Trends: .. Die .Piazza Vinuafe' betreibt die Oekonstruktion des Fernsehens. sie verhöhnt die Gesetze des Mediums. so wie die dekonstruktivistische Architektur die Gesetze der Schwerkraft verhöhnt - und ist schon
deshalb ein Kunstwerk auf der Höhe unserer postmodernen Zeit ... Die Sprache der
Piazza ist also doppelbödig. wie die von Michail Bachtin beschriebene Sprache des
Marktplatzes. Als neue .. Volkskunst" - ein Begriff. den man bei Van Gogh TV gern
gebraucht - schlägt das interaktive Fernsehen eine Brücke zurück zur Erfahrungskomplexität und zum Resonanzraum in Mittelalter und Renaissance. Vielleicht ist die
des öfteren als störend-empfundene. bisweilen unartikulierte Überschneidung der vie-

nicht nur der persönlichen Befriedigung der Zuschauer. sondern auch und vor allem
den Interessen kommerzieller Anbieter. deren Waren und Informationen ihre Kunden
zielgerichteter erreichen Ein individuelles Programm ist auch ein .. Zuschauerprofil".

len Kommmunikationskanäle nicht das von Seid! konstatierte .. Grundrauschen unserer Gesellschaft". sondern die Wiederkehr einer durch den neuzeitlichen Rationalismus unterdrückten Bild- und Tonkomplexität 13 in der Piazza Virtuale ein .. Kunstwerk

ermöglich! differen1iertcre Kontrolle und Steuerung vom Sender her Das von Negropontc beschworene .. Recht. im Pyjama zu bleiben '' 19 . impliziert die wnehmcnde Un·
möglichkeit. es nicht in Anspruch w nehmen. Alles kommt ins Hnus. auch Arbeit und
Unterrichtsstoff. die es anders nicht mehr gehen wird Was heute als kommcr ziclles
.. inter~ktives" Fernsehen prop;Jgir.rt wird. ist im Grunde nir.hts ~nrlrrr~ ;JI~ rl1r. Ver

auf der Höhe unserer postmodernen Zeit" zu sehen. fiel vielen Besuchern aus der
Kunstszene schwer. Die Beteiligungsmöglichkeiten wurden als zu rudimentär empfunrlen. Interaktivität das unmittelbare .. Mitmachen". scheint für das Kunstpublikum
nicht sehr reizvoll. Vielleicht hat man sich hier schon so stark an die Reflexionsangehore der Kunstwerke gewöhnt. an den schauenden und denkenden Nachvollzug. daß
d~s unmittelbare .. Hand anlegen", um am Programm teilzunehmen. einen ähnlichen
Status bekommt wie das Bedürfnis. ein Gemälde oder eine Statue

aktives Fernsehen im Kontext. ln naher Zukunft wird fast jedermann PC-Benutzer
sein. und auch das Fernsehen wird Teil eines heimischen Multimediaverbunds sein.
Doch Van Gogh TV setzt sich bewußt von anderen Bestrebungen ab. das Fernsehen
mit dem Computer verbunden als multimedialen Raum .. interaktiv" zu nutzen. besonders von den Entwicklungen in den USA. Ein gutes Beispiel ist das von Nicolas NegroJJonte am MIT konzipierte .. Individuelle Fernsehen". Aus einem universellen Ange·
hol kann man hier ein individuell zugeschnittenes Programm auswählen. vorprogram-

l~n\JP.rung der Zusch;Jur.rkontrolle his ins fl~us und his ~n 1rtlcs lnrl1v1rltrurn hcrJn
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Ein Programm wie Piaua Virtualc. hci dem nuf der Textleiste nicht die Preise ftir an·
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Marktplatz im Guckkasten

durr.h unmittr.lh~'rs Anfassen und Ertasten zu .. begreifen" -ein Bedürfnis. das der
Intellektuelle scl'''n längst als naiv und atavistisch hinter sich gelassen hat.

Das gerahmte /lil. lfe/d

D()s Sendebild drr Piazza Vinuale bietet jedoch auch passiven Betrachtern hinreichend Anlaß zu kunsttheoretischer Reflexion. Die Unterteilung des Bildes in mehrere
Felder. auf denen Mailboxtexte. Einspielungen von öffentlichen Entrypoints oder von
Bildtelefonen. Faxfelder oder computergraphische Animationen nebeneinander erscheinen. kann neben Seidis Zuweisung zum Dckonstruktivismus auch in die Tradition des Konstruktivismus der klassischen Moderne gestellt werden. Oie Rigorosität.
mit der diese Bildaufteilung üher längere Zeiträume durchgehalten wurde. gemahnt
an die asketischen Formalismen eines Mondrian oder Mies van der Rohe. Man
meint. im Hintergrund Adolf loos' Oiktum vom Ornament als Verbrechen zu vernehmen Besonders spartanisch gab sich das .. Coffeehouse". wo die rigide Rahmenarchitektur des Sendebildes ~e~cniiher den akustischen Beiträgen der plaudernden Teilnehmer eine geradezu stoische Unangreifbarkeil suggerierte. Der Verzicht auf visuelles .. Entertainment" ließ auch die Vorliebe der Aufklärer für klare. begrenzte Bilder
wieder aufleben. verbunden mit dem- der protestantischen Tradition entspringenden
- größeren Vcrtr<Juen ins Wort anstatt ins Bild .14 Geradezu .. didaktisch" wurde man
oft von Phasen geringer Ereignisdichte langsam in Regionen geführt. in denen viele
Anrufer per Stimme. Modem und Bildtelefon gleichzeitig auf Leitung waren und sehr
viel passierte So konnte man am eigenen leihe erfahren. wie schnell die normale
Aufnnhrnefiihigkeit an ihre Grenzen kommt. Wer dem Geschehen auf der Piazza Virtuale nicht folgen knnn. sollte sich eingestehen. daß er dem Videoclip-Beschuß mancher Fernsehsender erst recht nicht gewachsen ist. Doch als bloße Berieselung wird
hier jede Bild - und Tonk;mnnnde anstanrlslos geschluckt. Es kam allerdings auch zu
multimedinlcn Rciziihr.rflutungen. zu chaotischen B<lllungen. die eine Verortung und
strukturierte Aufnahme dr.r Bild-. Text und Ton~ucllr.n unmöglich mnchte Hier fühlte
m<ln sich ;n<Jnr.hm<JI wie ein Schwel hnrigr.r odr.r Ktt!lsichti~r.r. rler trot z groi1.er An
stren~tlll!J n111 einen unrl1ffr.rcnziertcn Teppich von Gcr<~usr:hcn orlcr Bildern w<~hr
nimmt Hier wt11rlr. dns Ch<los unp1orluktiv konflontiP.ItC rl<ls Puhhk11111 mit rler

Van Gogh TV
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selben Erfahrung hilflosen ·Unverständnisses. das avantgardistischen Kunstwerken
gegenüber häufig immer noch herrscht. Hier liegt es nahe. das .. Kleben" der Ereignisse auf der Bilschirmoberfläche in eine stärkere räumliche Verortung zu überführen.
Bei der auf Stichwörter aus einer Datenbank aufgerufenen Multimediawelt der .. Media landscape" wäre zum Beispiel an einen Weg mit verschiedenen Plätzen zu denken. an denen Bilder etc. abgelegt und wieder aufgerufen werden können. Damit
wäre die Medialandscape tatsächlich eine .. Landschaft". denn landschalten sind Erinnerungsräume. Oie Verräumlichung ist dann natürlich nicht so zu denken. daß man
in eine virtuelle landschalt .. hineinspaziert", wie es in den Landschaftsbildern und
-gärten des 18 _Jahrhunderts geschah - Diderots imaginärer Spaziergang durch die
Gemälde Vernets als Vorläufer von Cyberspace ... Die Datenbank ist ein Erinnerungsraum. der Verknüpfungen verschiedenster Art ermöglicht: nicht nur die geordnete Präsentation des herkömmlichen Bild- und Tonraums. sondern eine multiperspektivischen Welt der paradoxen Konfrontationen; eine landschalt die die Videoclipästhetik durch unregelmäßige Schnittrhythmen ironisiert und in einem multimedialen Strudel auch die seriösen Inszenierungsformen des Fernsehens verkehrt. Ein
Schritt in diese Richtung wurde zu Begirin der Ausstrahlung leider eliminiert: da 3sat
keine Werbung zeigen darf. mußte der ..Interaktive Marktplatz" wieder aus dem Programm genommen werden. ln gerahmten Bildfeldern gezeigte Produkte - mit Preisund Bezugsquellenangaben auf Rahmenleisten - kennt man vom langweiligen TeleShopping, das hier wunderbar hätte parodiert werden können. Ein weder mit dem
kommerziellen lnterakt_ivitätsbegriff noch mit veralteten linken Medientheorien zusnmmenfallendes Fernsehkonzept muß in der Praxis erst einmal voll entwickelt sein.
Was in Kassel gelaufen ist. war erst der Anfang. Die im virtuellen Atelier. im interaktiven Orchester oder in den Bild- , Schrift- und Tonwelten der Media Landscape
vorgestellten Mitmachangebote waren erst die erste Stufe der Realisation Hier
freute man sich noch ganz naiv darüber. daß zum Beispiel komplizierte Satellitenschaltung von und nach Lettland und litauen überhaupt klappten. Doch nur wenn er
selbst einen Sender unterhält. kann der Medienkünstler die Autonomie erreichen. die
der traditionelle Maler im Gebrauch von Pinsel. Leinwand und Farbe besitzt. Auch

rl<~s Zulnssen der Zuschauerbeteiligung ist keine Einschränkung künstlerischer Freiheit. sondern ein Mittel zur Erforschung neuer Möglichkeiten, die dem isoliert arbeitenrlen l(iinstlerindividuum nicht zur Verfügung stehen. Auf der .. Mediale" Anfang Fe-

Van Gogh TV

Markrplarz im GucHasren
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bruar 1993 in Harnburg wird die Piazza Virtuale ihre nächste öffentliche Bewährungsprobe erhalten. Fernziel ist aber nach wie vor ein eigener Satellitenkanal. der
eine langfristige. kontinuierliche Arbeit ermöglicht. die nicht mehr von begrenzten
Projektzeiten und Unwägbarkeilen der Finanzierung abhängig ist.
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16 Vgl Kathy Rae HUFFMAN. Tokyo- The Ullimate Media Environment. in: Montage 2/1992.
17 Zit nach : Gisela FEBEL/Gerhan SCHRÖDER (Hg). La Piazza Kunst und öffentlicher Raum. Stungan
1992. 102_
18 Von 11 Millionen möglichen haben 130 000 Menschen stündlich versucht. an der Piazza Virtuale
teilzunehmen Darin sieht Dr. Roben FLECK die Realisation des Happeninggedankens auf weltweiter
Ebene im elektronischen Raum (Vonrag am 12. 9_ 1992 in Frankfun)

19 Zit. in: Stewan BRAND. Media Lab. Reinbek 1985. 304
20 Daß interaktives Fernsehen ein politisches und winschaftliches Machtinstrument ersten Ranges ist.
Ludwig Seyfanh/Karel Dudesek - 1\dresse: Ponton European Media An Lab. Koppel 66.

haben Unternehmen wie IBM. Apple. Toshiba und Time Warner natürlich längst erkannt Wie die

D 2000 Harnburg 1
Direktorium: K~rel Dudesek. Benjamirr'Hcidersherger. Mike Hentz. Salvatore Vanasco

der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das ein computerisienes ... interaktives" Kabelfern -

Frankfurter Allgemeine leirung am 30 Juni 1992 berichtete. verhandeln die vier Konzerne bezüglich
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sehen anbieten soll

21 So schrieb Klaus BARTELS in PAGE 6/92. Van Gogh TV gegen das PC und HDTV verschmelzende
P S .Der Zuschauer" ... der Intellektuelle" etc. meint imme' weibliche und männliche Venreterlnnen Si-

.intelligente" Fernsehen abgrenzend: .Das Zusammentreffen der Medien macht aus dem Fernsehen

cher wäre ein Sprachgebrauch angemessener. der nicht die auf die traditionelle Maskulinform rekurrien.

persönliches Fernsehen. aus der Tageszeitung die persönliche Zeitung und aus dem Desktop einen Ge-

aber mit Intellektuellinnen kann ich mich stilistisch beim besten Willen nicht anlreunden L

s_

sprächspanner. Sie schließt die Phase des monologischen. uniformen und unintelligenten Fernsehens
ab Öffentliche Medien werden zu intimen. buchstäblich privaten Medien Van Gogh TVs interaktives
Fernsehen hingegen orientien sich an der allen Fernsehnorm. auch im übenrageneo Sinne Die Emphase. in Konkurrenz zur Kultur- und Militärinduslrie ein Massenmedium vernünftig machen zu wollen.
entspricht der Begeisterung Hans Magnus Enzensbergers Anfang der ·... •h11yer Jahre. als er seinen

Anmerkungen

.Baukasten zu einer Theorie der Medien' veröffentlichte. um gnnz zeitgemäß - unter Berufung auf
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den ganzen Tag und die halbe Nacht in ihrem Labor verbringen und gar keine Zeit mehr zum Fernse
hen hahen: Das Medium ist längst dabei. sich selbst zu zerstören. die Inflation der Programme fühn
zum Überdruß. mit jeder neuen Nachricht sinkt die Glaubwürdigkeit aller Nachrichten. und mit jeder
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