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"Und lustig,
daß es
unterhaltet!"

Ponton European Media
Art Lab- Interview!TextCollage

~

f.

I

.. w" haben seit circa vierzig Jah ·
Wt

deluronischt• Manipulation

Cl •

ner Cesell.lchaft h1n1er uns. D1c:
Ccsd/schaft selbs t befindet sich in

koll.:ktiv.:.n palhalogi.rchen
Fcrn -sehn· kauf-rausch· zu s-tand .
issen ;a alle. \1o'tf:VIelt: Men schen ttig hch 1n die li1Fi -Shops
gelten, Videos kaufen , Kasseuen .
Ballerien, wieviele m11 diesem
g!Vlzen Business zu IU/1 haben und
wrc s1e sich t!I(;Ctuliche alle .rchämen,
daß s1e so schlecht ausgc.riLrtäc
M.:n.rclll!n s1nd. Drc Gudte ,find S(l
perfekl , durchgestylt und können
siCh e'n!scftcld<'n und d.a kmrvnt crn
Mensch, da ISI nur geboren, er
wtrdmüde .merJ:.J s 'eh mrht v~t : l Ulld
·•~ifl
Sich n1cht ru enlscheiJ.en ."
(K:lrcl Dudcs<:k ... l) tc neue r;Joqucnz im öfrcntlichcn Kaum")
!lh cm

w".

.. Das Ponton Team ( wiedie Begründervon '-deltat' IhrTeamseit 1986
nennen) hat m1/ dem 'Ponton
Europeon Mt•dia Art Lu// eine
sta110näre E.Michtunf: r,orlw(f.:n ,
1n der d1c Mohdii<JI du rt lt <
'"' llltJ·
dernes lnstrtvnenlarown gewJhrleiSiel tJI ... Ein L<.lhe>ralurium. in
dem d1e Grenzen der Medien
auo~gclte
werden, du 1n der Isola tion und der F:l.fin~tgke
an,:clegt
slnd.DieMö •o',ch kettende MeJ<cn
zu erfor-schen. zu deren ästht'l<schen Ulld eth1schen Bcstlfnmung
und deren Aufgabe in Jer ZukUIIjt
zu gelangen. 1st Gegenstand der
Arlwt tm Loho-ratorium E111e
elel:Jronlsche und humane lnlerakJivltäJ nu't den Mtttcln des L<veFernsehen.r un.idcsLive-Radlusauf
den [benen Pro-duklion.<lcam ,LivcBiJtne LJ.rtd 7.uschauer zu enJwickeln.
1stdie Forschungsarhe<t des Panion
Teams."
(:\rocil~xu
t\rbcit!'nper)

WARTEN: Er1ähl doch mal etn Fernsehen verbieten, über bestimm·
wenig von Ponton und den letzten le Dinge zu berichten, weil es eben
Jahren.
1mmer nur verfälschen kann
Grundsätzlich wird im Fernsehen
BenJamin llcidersberger: Also. die alles zur Unterhal tUng. daß ist ja
ja in der eu1c alte Thcone, d1e t.s l Ja auch
Wurzeln von Ponton ~1nd
des Golfknegs Ziemlich
Gruppe .. -delta l" zu suchen. Ponton wahr~nJ
gibt es ja noch nicht so lange. erst klar von C N btlcgl worden. Ftrn·
seiletwa 1986: bei der damaligen sehen kan n nun mal pnn zlpicll Din .,t\rs Elcctronica" hal es mil e1nem ge untl Sac hvcrhahe ntch l traJtsporslmulicncn Kadio- unJ TY -Pro- ltercn un d desha lb !'Olllc c~ auch
gramm bego nnen Ponton isl der darauf verm:h Lcn, das Fcrn schcn
Vcr.;uch einer Öffnungnach Außen: sollte es etn fach sem lassen , es aufweg von dem elitären .. -delta l"· geben und vergessen . Man sol lte c.~
Konzept, hin zu einerneuen Mög- dem Fernsehen verb1etcn.
lichkcll.. mit Leuten zusammenzu· Es hat ja kU rLl1ch cmen Sender 111
arbeiten . Und eben: im medialen San l-rdnCtsco gegeben, der um da.~
Bereich, der sollte eine zentrale Rech tnachgcsuchthal. emc ll innch·
Stelle einnehmen. Vorher spielten tung live zu Ub<.-rt~gcn
Das 1s 1ja
d1e Medien für .,· delta l" Ja eine nun der let:llc Schnn, bevor das
eher dokumentarische Rolle. Wo- Mediumselbst Dinge lll 57.cniert. die
gegen die Medien nun bei Ponton, es dann auch selbst noch überträg t
ülmgc.ns ganz /.C ilgcmäß. auch 1hr
E1gcn lebcn enlfnllct haben. Und Wl!
offensichtlich an und mit und in WARTEN: Das gJbl es doch jetzl
Medien arbeiten.
schon, daß in den amerikanischen
Das alles isl aus einer Kontinulläl Nachrichten Situaltonen .,authenhe-raus angeregt worden und enL~a·
tisch" nachgestellt und gefilmt
den. Von der Akli n 19R6 abgc.~e
werden, um einen größeren iUshcn, begann eigentlich alles m1ttlcr strativcn Chardklcr der .. Ncws" zu
zur crrctchcn. ai!IOJic.qe vö llige FJkonl'iralcn-KaJio-Stalion in Ka~scl
.. Documenta", 1987. Da liefen ver- naJisJerung ist schon gege ben. An ·
schiedene Sachen parallel, es gab dererseas 1st das natLtrllch auch
te,
wenn man
unterschied liehe Piraten-RadiOS. emc uralic Gc. ~chJ
manche Sachen liefen auch in bedenk t, daß es ja Randc·ilph l!t.:arSt .
Kooperation mil dem llcssischen ,.Cillzen Kane", war, der k:räfllgd1 e
Rundfunk. Was sich dort, über die Kriegs tre ibe rei gegen Me~
iko
Zeit. herauskristallisierte, war: a) schüne und dann als ers ter seine
das Interesse an Mcdicnarbcil, b) Reponcr vor On hane. Sachvt:rha lte
dasauf elektronischeArtzumachen werden wirl-Iich und wirkliche
und c) die Interaktionmildem Zu - Nachrichten, die es ohne das
schauer/Zuhörer. Oie wirklich ein· Medium nicht gegeben häne ...
schneidende Erfahrung war dieses
Piratenradio in Kassel, das lief etwa Hcidersbergcr : Genau . Die Vis10n
vier Wochen lang, 24 Stunden pro isl ja auch da , ... daß das Fernsehen
Tag, Radio, Radio, Radto. Mil ei- selbst bewußt Knegc oder Verbreselbst- che n oder was auch immer inszegenem Sender, vol.~tänd•g
bes timm t, vollkommen etgenes niert. damit siedann auch gleich gut
Programm . Welche Pro7.csse Jemen beleuchtel sl!ld · gutes Schuß. und
Endes in so einer Stad t eingele itet Kamerawellcr, daß man 's gleich
\ e-rden , wenn du socmen Kuna l,so vorher weiß und entsprechend da isl
em Venu l J1escr An schaf~t.
wel- und libcrträgl.
che Sendungen d()rl gelaufen sind Ich habe ein äußerst ambivalentes
.... da ~ war C111 fach tiTCl Von d1escr Verhältnis zum TV, ich glaube
Erfahrung resultien der Gedanke wirklich, daß Fernsehen eine gefähr·
her. daß man sich verstärkt um die liehe Sache ist. Ponton hal ja einen
Zuhörer, Jie Zuschauer kummcrn konstruktiven Ansatz an das Fernmuß, daß man die verstärkt einbin- sehen, einekonstruktive Kritik. Eine
den muß, die müssen dabei sein · Kritik, die sich manifestiert in einer
dann wird es interessant, das isl der ncuen Sendeform. lrri Prinzip geht
eigenLiich interessante Prozeß in es auch darum, eine KommuniCI11Cm Medium. Nun, und das isl kauonsstruktur7.U schaffen, und das
uns hall so übcrJ ic Jahreklarer und Med1 um m irgendein er Weise zu
klarer geworden. Inzwischen isl es Kommun ikat10 nsp rozesse n. zur
Ja so, daß wir voll aufder llöhcdcr Party, werden zu lassen. l nsofcrn
Zc1l arhc1lcn. Ponton ist ein Labor, hab~n
Wlf J3 schon pos1tivc An slit randvoll mil Elektronik und irgcnd - 't.c, d1c wtr au c h mll Kraften 7U
wclchen clcktroni.'chcn Mc.:Jicn.
rcaiJ.siercn versuchen . Es ka nn nalilrhch sein. daß das alles ntchl gu t
WAKTEN: Ponlonszcntralet\rbcil geh1 . Für 111JCh tsl cscm E~ pc:rimenl
scl/l sich mildem Fernsehen aus - mll begrenzter Daue"T und tch kann
CinanJcr. Du hasl schon davon ge- m Lr au ch gut vorstel len , daß' 1ch
sprochen. daß f-ernsehen. die cl!IC S Tages zu c1ncr vo llig ableh·
Medien. Tctl der Um weil geworden ncndcn ll ult ung gcgcnübcrdem T\'
s1nd. c1nc neue llaul, ctn ncucs kummc. Und mcmcn Tctl da zu tun
Sensorium ...
werde. das Ganze in die Luft zu
sprengen.
llcide-rsberger: Nun, es geh l hierbei
Ja n1chl um lineare Prozesse. es gehl WARTEN: Drogen? Drogen?
um riickgckoppcltc Pro?.Cssc, wo Drogen~
sich Ursache unJ W1rkung 1n cmcm
stand1gcn Wechsel verLauschen und ll c1dersbcrger: Klar. man spnch t
Ja sculja die Gefahrein Und eben 1m Computerprgon von Usern und
d1cs ist 7.. A. in Rumänien während von Dcalern ... Aber wenn wir ma l
des Putsches dort passiert. Ich vom Computer br-chen. und von
möchte an dieser Stelle noch einmal den Medien trn Allgcmcmen spre·
elv. as über d ic Una~tädJgkcies
=> 129
Fernsehens sagen . Man sollte dem

1~7

<=

chen wollen ... Medienmussen Emschahquoten er71clcn, wt c Jeder
Drogen händ !er ... Und wt ~ Jeder
Drogenhänd ler gehen Meclicn cn lsprcchend or· stc mH chen du:; Leutc süchtig. Um Einsch altq uoten zu
crztclen. Und s1c machen d1e Leute
suchtig, logischerweise, indem Sie
ihnen ihre Bedürfnisse nichl errullen . Indem sie dtc natürlichen Bedürfnisse nach Liebe, Zärtlichkell.
Sex sllmulteren. geilen sie dich auf
- abersie befriedigendich nicht. Ich
me1nc. da~
LS! hcsummt kein neuer
mkr ongincllcr Gedanke ...

n1c·h1 1n c'TSIL'T l..n1c um ,.C\I'lcrSp<lCC" oder .. VR". Sündern d~ ru m ,
C\Ilcn K:ual\'satur hir den Kn rn munik
a lonsJ,rz.:~
zu Iinden. Da s
war eine Sp1e leshow • un d du.:sc
Sp1clcsh<N' haben war ehcn nll gcmaß 1n cld trt1m sci)e Mcd 1 n umgc.~
ct7
E$ g1b1 e111c g;u11. ahn lac he
Gc.., cha cht e 1n den US/\ - das .. Inter
News Nct"ork" . Da geht es 1m
Pnn71fl darum. v1a SaaelhL Leute
aus Krisensituationen miteinander
tusa mmc nlubrtngc n. dam11 dae
mltcmander reden konnefl . Es g~b
dann d1esc sogenannten .. Space
Andgc s", zw1schcn Leu ten a us
Was hmgt 1n und Mml.au, d1· ste h
gegenscnig auf dem Schirm sahen
und hu lt ulx.-r irgende twas rcdc1en
Im Pnnz1p :li. o cmc Nachfc>lgc d c~
..Eicctrof11 Carc" vo n K 1d Gall o·
wa\'. Oder .. llole in the Skv", so
hieß das glaube 1ch. eine I nst.ailation
zw ts.: hen Ncw York und Los
Angc lcs. 19"(1 Da< licl' clrc1 Tage
pt.:-rmanc{ll ul ·r Satc:lltt. uncl das.

n1itlurg1C , Sp;tPnung , e h.: , ~l!Hkrn

rur d1e war der tnlc:rakuvc Moment
"lchlig. Lhrc Fmbcnt:h ung. also Jaß
cs- ubcihaup!JCmandcn g1b1, der s1c
etnbcn cht · von der Eloquenz. von
1hrer 1'ul 1ur, vo n 1hrcm Denken : es
g1h1 dA J;r ver h1edenc R1chtungcn
1n der Jttgcnd. von 1\;arurltebhahcrn
h1~
SpiHII cr· L•eh ha bc:m. von Mus IIIeute n b1s Drogcnko nsu mcn tcn
Gut, und da war nun d 1t:st:! cndu ng ,
da war eli1 Med 1um. d.t s hotte CLn
\' c nt tl. da konnt e man d urc h
sohlu pfcn und das onnle m~n
benutzen Man konnte SI h da
.. cmnuschcn" , man ko nnte e.<: reg ulie ren . Und d, s war da s in lcrcss;ul! c
für sie. Ganz cin raeh gesagt. m~ n
halle Spaß. Man hatte c1nc Part)
durc hirrtII cin/cm MediU m vnd m.tn
konn te s11: h da treffen - so Will s1d 1
d1e Väter von den en zu c1ner
Fußballubcrtrag ung treffen, mll c' '
ner Btc r kl~e,
so hti l man s1ch 7tl
.. r o rnptnn" mll irge ndwe lc hen
Lltc
n ~ tl • en
gc t ro
~; n untl m:Ul h. ll
l)artys I.U den Scnd ungc n g ~ m . Jd H .
Und so halten thc ih rZ I(:Ictgellll lch
schon erfüi!L
L h n ~ rha
iL uns
1~ 1 . em Mt.X.hum 7ll
bcrwu.cn: w1r sprechen von M : i.~ s cn 
mcd icn. Ja . E ~ geh l um ZugTirf~
und l: ingriffsmö gh chkc tl. der
Mog l•ch ke11 lnfnrma i/CHI!tn 1u
MiIlinnen von Menschen nl scn<Jcn.
Jcdcr, dcrmll Fcm sc hcn , R11d1 und
f'llm arbe11e1. wc d.l. ' ic Jnl CilSI''
man Leu te rrmn 1pu hcren kann , w1 c
man s1e bc 1n nu ~ scn
kann. in e1nc
g un1 bc.<Ummtc RIChlungl.udcnkcn,
111 CJ.ß iL'T C/1 un d tu Iehen - <.l.1.• w ~cn
"Ir <~lc
. .. Pomp tno" "ar 1.1l . thc
~ rst c Se ndun g. di e n 1 ~ h1s
von d icsen
Suchen u-.~n
s pntc
hal: es war
ketn t Mantpu latH)n da, wede-r im
posillvcnn htmnegativenSinne.
aus uc:n
Uns 'haLnt d11 ln terc.~sfl,
Drogen- d1e B Iumenkinder zu machen, oder denen etwa~
7U verkaufen . SontJcrn d1cscn gam.en \\'ahr~ bcgn
f f des
hcus-, d1C..<cn G l auhcn
f cm schcns w 7.cr.ahrc n.

.. Doch die Vis il' n dt·r Wcd :u u •c
ww de zu Werkz e ugen der \ 'ts wn .
d1c Mcdten n1cltt nur Tt' l/ der Um ·
weil, sondern zur med1alen Umwelt
selbst. und . 1ndem wir wu ihr aw setzen. zw Wir/Jtchkeit selbst Wie
nct der Klctruchen Fla.fche Innen
und 1\ußen dwch emen SchlenkL'I' "~ s ciudlar
c n
c h tm1
cn g .:~ c h c n
tn d1e drille D<mcnswn lneirtLlndcr has t, v.':u' tri \1. trJ.. !Jchkcll t:OCil !)()()
üh.agehen , verkehrt s1ch "' dC'r Meilen weil " 'cg Die Leu1e hahen
medialen Cmwelt Form und Inhalt dll! d3.11!1 du ch tm Lwr der i'.c.il
Im ewig<ln Wechsel. Man
dn.1 m11 gekneg1 und begannen. trgt:ndFernseh en al,r dAr La •erfeuu cU!J welche Komun
t k ; mn n ~o/
C. ~
m
20 JanriuUJderiS bezerch nen . doc h Gang 7.u ~C LI .c n .
wasda.r f ernsenen vomLagerje 14·r Das s1n<J ha lt al~
s Sa hcn. d1e
urtJerscklde l , tSI. dnß ,, ;, tm t!IJJ! f cnlw~r
durch den Kommun! ·
woM 1mmcr neue Formen sehe, im kn uon swlllcn an SICh oder dllrch
f1 kL~Ilua
1 1on
cnl(IChcn
f erMehen al.>er als S pte gclb•ld Jcr emc Kon
Cesell.rchafi üba kiH'- oder Iw • ~;
Was hci uns aber wich1ig 1st. da ß
m1ch selb.fl . D iemedtal.: Umwelt <,I I w1r ~uch
c1 n e<gc: ncs Env1ron men1
,·m ru r kg e ~·rlte
f'rouß. du .ltr h ~ d m ITcn. C1ne < : •~;cn
(im Vlt;tlmn 1n
ver.rt:lbsttlrultKI, W1d ülx•r ck.· r, h·flt''" 1k-r • ptclc·Show. l)all tJ 1C l. e u!~
[n Jt.l' Urvntlte lnarlu:tl w1d Wnl.r
~c hn
tllc Tl'nuCn/ hahen. ·diiiU 1,u
ht:1l verloren gehen oder durch d1e tre ten, wctl w1r u1e SIIU.111C'!I1 sclhcr
zykl•sc he Vertausc hWlg von Porm kre iu:ren und s e lber krc 11ercn
u11d Inhalt zur Bell.:/;lfiKeil d~ - kön nen. Da~
LSl der wtchogc Unlerg .:~tmern
( .. .) Es ist au.r du ~c h t cd 7. U den Sachen. d1e led iglic h
·1(.Jlnt:matJk belwnrti, daß ri.ir.k e - da ~ nnlurlic hc K o munl~ao
s 
kr>ppdtc flrozesse unter bestmvn- . bestreben des Menschen au.-nuLZen.
ten ßcd1ngungen zu Schwingu~:e
ne ig ~n . dnß das Pendel erst zur WARTEN : Was \ ~ 1 mn Kaptw l und
<'inen Seile ausschlägt. dnnn zur dem lmp lit.ll beschrä nkten Zugnfr
,,nderen, daß vielleicht chao/tschc: ... S1n d da: .. V1nu al Rcn lllv" ·
0.1'z lilationen auftreten, unJ am 111asch1ncn n1ch1 die tcuerslen. ·die
Ende: d 1c Aufhängung zerbricht." aur dem lllarkt sind 1
WARTEN : Bilder haben keine

mas

r

( Benjamin lleidersberger, .. Die
Antenne auf McLuhans Grab")
llcidcrsbcrger: Ich habe kein Interesse mil Stllcon-Graphlcs -RC{:hncm 7U .ll'bciten . WLJ'hahcn, g laube
1 ~ h . <:<t t'll1c Thl·one vom ..qu 1ck und
tJ 1r ' ·· . Also m1r rei Ch! C$ vollkom \\' ,.\RTLN: Würde ucnn nicht mc~aus.
bcsllmmlc Sachen aur dem
Ponton auch gerne mil ,.\'inual Am1ga zu sehen und auch b1s zu
Rc.~li
) " arbcncn"'
e1ner gev.1 ssen Perfektion zu rcalistcren . Generell 1st das sonst eben
I lc:1J <.-rs ·rgc r· ~la c h e n" u J!l . Wtr cli1 e1.1.1ger Wettlauf- wenn du dich
kon ncn mtl Fug und Rec ht bchaur- auf den e1n l;ißt.. b1st du ewig arm
t,·n . d1 ~ erste: TV-ScnJung gc. haf- und mußt stand 1g das NeueSie kauf.:n 7 u haben, d1c t.ilx:rhaupt mJI fen. ComputL.'T werden J3 S0 !'C hncll
..C; 0Cr!' f13 Cc" !;(!.;I TOC itCI hat .. I lote! alt. WiC fn~hc.s
ObSI auf dem M~rkt.
l'<>mptno" . .. llotcl Pomptno" "ar
c1n . 111 7.'-'CI i\m1gas programmier ·
tc.', vinuclks llotel mil +l Zunrnan , und die KandidaLen aur der
ßühnc mußlcn s1ch durch diesen Karcl Dudesek: Das Problem ISI,
.. Cylx:rsrMcc" durchaslx:1Lcn . Es war daß manL;tgllch cmcn wcscn tl1chcn
Sicherlich e1n c1nracher .. Cyhcr - Tc:il sc1ncr i':CII m11 Jen McJ1cn
Sp<lcc:"- aber es war aJJe.' tJaoci: es \•erhnngL. (llcitJc:r.;hcgc:- huIdi.L<mll
"ar InteraktiV, es war im Compu1.:r den Prm.enlsiilwn gcnaucr f c ~ tgc ·
programmiert ... Man konnte steh mJchtJ. Aber d it SC 1cdlcn b1CH:n
s..:lbst 1n den Raumen sehen , hanc J3 nKhl den nilgemäßen SLandard
J L'L> elnCn 13 Cl ug d;vu, kon nie uann
dc.~
BcJürrn1sses. <Jen Rc11"crt. an,
arbe ncn.lnsor.:m was es "'ohl auch den Jugendl1che hahc:n. unser Purcla!Jv revolutwnär, von der gan?Cn hltkum bci .. Pomp1no" z H. lx:sLand
F.rkcnn!niS her. ~. - aren
d1c Sachen aus 12.l.:ihngcn biS 25-. 2gJähngen.
schon ""e11 gcbrdcht . !"ur .. nach D1c '' arcn toLal begeiStert dahct und
"1e vor gehl es hc1 Ponton clx:n dte sahen das cbcn nichl unter den
mehr um das lntcrJknvc Element
G!!.<ich tspunktcn von: gu1cr Kunsl.
.. llotcl Pompino" . Dahe1 g1ng e-' _JOl a st hell sc he r Kunst. ~utc
Dr"-

Dudcsck : S<'ndem .. l11c" . L'nd soWIC rni>gJich authCIIIiSCh.

" Cl!

DuJcsd·llkJic'n Slnd.iuthc·nlL"-·h .
c·nn m.u1 ~ IC So,) h.:nUI/1, tf a\j SIC
b c'l. leut
l g ~ l o ~ ~ in d . l. c1nC Hcdc:u·
!u ng c-Jn.< porllercn , tkd.\ stc ,d.< Ta ·
pc: tc (unk lll' n lcr('n J..nn nc n und,
"IChll g, daß m~n
.<1ch. " cnn man
JaJ.U Lu .< l hai. Cinsc h;dlcn unu :tuch
·LI lederausschal ten kann. 0 , klappL
..,·cnn tlu.: Medien dt c:~C n rc l1glil:;cn
Al1"f>Tllch .. hgd>en, den s1e sich
grnommcn haben llloralupm tcl.
G esc l z. e s vc r Lrcl c r .
K0nrro llfunkli oncn . Gluubcnshe
kcnntni sse, ... di e \ 'crcullgte Kll'·
e h ~ . Eu1 J ude guckt gc na us ~
h :m!:C hrn, ""I C' cu1 ,\ ra lx: n tkr ctn
K : H h t 1 li ~ :. e1n l l1nd u. <= 111 Ruddhist ·
. 1c .tlle huben l.en1 l'rohkm TV 1.u
~ huuen. au ch d1c Pwu:.'l.Ln icn und
d1c Kath o l1kcn 111 l.ond.lndcrn
gu ck..:n d;1s gle1chc Pt og ramm
t\ her we nn d1e.'c gc:$cllsch;l fLJ ,cht
Funkuun w11k hch aufgegeben wird.
ddn n kann da~
f7cmschcn ln!L.'TCSSßlll
werden. dann kann s u: h dus remschcn wcilcren 1w1 ckcl'1 . da11 n kan ne1
s t h als Mcd1um wcucrentWICkein
Und vo1 allem. dann gibt es auth
e mc Entwtcklun g 111 der Gc.scll\l

~c

haf!.

Denn: ohcsj
t. ·t~lca'
ZDF. der WDR
oder ein ko mm un/slischc:r Kund funk · Prop;t
g antl~
-Se nder isl , d. t ~ \ll
sch~:
d .lcg
. tl : dte Fu nl.!i<>n 1St diC
glctche . I iter ha1 man hall ö l'1 cr alt
tm Osten den Alain Dclon g c.~ ~he r
-da' ist aber auch sch on alles. somi
gihL's da keine UntL.-rschicdc, Die
haben absolut idcnt1 schc Systeme
WARTEN: Smd da s ntcht untcr
schidlSvtem~
SI:CAM unc
I'AL?
.

Dudesck : Ja. gul, untcr.;chiedltch:
Bedeulung mehr, sind nur noch Systeme, das isL richllg . Was n u~
momentan passiert, isl Ja intL.-rcssar.:
Material.
durch die ständige Thcmalls1erur.f
Dudesck: Ja. wir benutzten ga.n7. von und Diskussi o nen um d:~
etnfach Bildmalcrial, wahllos her· .,Virtuelle Realität", <Jurch d1c1:
ausgcgrirren: es halle nicht diese neue Mode. MEDIEN. kommen IJ
~;
gesellsdwfthchc RcdculUng von Jel/.1 auch d it.: I ntellck tucllcn dJr
Erhaltung. Alles was m dcr Gcscll- Und da<; Schone an dem." as JC~
scharl gemacht wud. isl doch. d iesc pa<;sicn ist, daß uie lnlt:llcktucl:c
, cnt
g~
(.'
GescllschafL zu crha!Len. sie wciLer dem in Wirk! ichkc1t n1chL
e\ISUcren zu la~sen.
Un<J das haben 1.u scven hahcn - und auch n•tr·
wir n1ch1 gemacht - wlJ' haben nicht entgegen sct7.en wolle n llh n ko~.'

dagegen und nicht darür gescndel, sich d1c gan1c LIIL-ratur Jcr lc~
sonucrn wir haben uns m11 der drei Jahre ma l n.n guc kcn. es g1h1 e:c
.. Po mp1no-Sendu ng", m1t e iner <lnalvlische.' Raual. ahn d1c !;ur"
I:cmschscndu ng. aus.d ic..'>em Pro7.cß tion ;s!dleGicichc: man arbc11c:l;:
herJusgcklinkl UnddJskönnen nur den Erhalt der bc1drn S1 stemc· r~
Jugendliche gut vcrslchen, bet ,\1- nehung - also Kirch~
. Sd:u ::
!cn:n isl das schwer, weil ... wenn Universit.iit. usw . - und Mc.dien
man so 34, 35 i_q, begmn! sofon die
s~<:h
p n~e:.
einL.'T Ar- W/\RTI:N: Man s~gl
Heuncdung eine.' \\ ~rks.
heil nach strdlegischen und wtn- dcne1gc:nen AsLah. h1v. .. man Iu~
schafLI ichcn Gcsichlspurlk 1cn. Dit:- Ja nich l die c1gene Hlidspuraus der:
se LeuLe zwi."hcn 35 und 60 haben Arbcitsspcicher,
direkt gcsagL, .. es gah keine Inszenierung . C! gab J..cmc Spannung s- Dudcsck: Genau , WcJcr d1c Ins:
kurvt:n , es g :~ h ~ e i n e D) nQm ll. . es Lu!e m Karlsruhc. 111 hankfurL ~
g~b
~ c mc
R c g1~
. ~ c.
war langwei- llannovcr. oder übcrdll sonst .• ,
lig" . da nn war es v~el
t 1 hl "tc.dcr stc jetzt bald entslchcn werd~.
..spannend, ahcr so geht c..' eben weder die Med1enküns1ler noch C!l
l ~j
ntch!. Wenn - dann muß man es Vidcokünsiler oder 1rgendw
lnS7Cnleren" un<J gcnau das wollen anderen Kunstlcr arhcncn L.111ll -l'
an dcr Verandcrung d1cscr z•a
"Ir Ja niCht .
fundarn cnlalen Asp,: kle Su uc ~

r
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scn: anall·stcrl man das G~ntc,
l'erpackt
mtt Ctncm ZusölJ \Oll
Geschichte - Wte c;, 1. H. Flu~«cr
macht Flusscr kombtntc!1 alles
"undcrbar mtt etnem k.ualtsch~n
WLISen. Im Grunde genommen tst
dcr [ ; lusc
rd;i.~
phdnsophtschc ,\11·
bt für dte Industrie, dtc mcl~·
physische Hcrcchtigung Flusscr
sngL "iss Ja aJ le.s ok h tt.:r"- und ferug
ISI dte Laube. Oie sanfte Knllk ...
Weder Flusscr, noch die gann:n
anderen Phi losophcn - und wir
müssen sie hter nun nicht elltl.cln
aufzählen und ferug machen -lrduen
steh nicht. klar und eindeullg zu
sagen, daß es eigentlich um M;ichl
gehl Um Macht. Um Machtunddie
i\useinandersctzung mit dtcscr
Macht. Egal. was man nun macht.
Sagen wir mal. man macht Cybt.:rspace ...

Sysll:mg ldubtgcn . d1~
dann am
s~
tluß ~ .tgen
V. crdcn .. .J~
V. l f "'uß·
tcn, t.lal.l aJlc.: ~o schlmvn "ar. i!N:r
v. 11 konnten ntrht anders. v.·ctl "tr
~ m > l un!;Cr · ,\Uit)<, un«.rrc \\; <.lhnun
gcn. un~cr
Fa mtl
t ~n
nt ht mehr
ha llen he1;1hkn kP nncn"

es

\l.'/\R.TEN: Wir kiinncn da.' doch
ahkimcn. b gibt einen ßcgrt rr:
Ma ht- \.Vtssen-Komple\, tn An·
1chnung an den Mdllämd-1n·
duslrie1kn Komplex. der zi.icht<:t
sich eben seine Apostel hcrdn.
Dudesck: Gcnau. Und davon haben
wir jct7.t etwa 10 Stück in Deutschland und die treten bei den gant.en
Festivals und den anderen AlibiVeranstaltungen auf und sie dienen
eben alledem Gleichen-his htn zu
Weibel. der zwar sagt ... Entsduldtgcn Sie, ich kann auch ntchls daflir.dnßdas Svstcm so ist. E.• 1 ~ 1 hall
s<>. U ~d wenn ich nic ht mtl~pe.
dnnn bin tch chon ntch t dahct ... "
WARTEN: Und dann WITlJ halt Je·
mand anderes die Rolle ü bcmchmen
Dudcsck: Gc.11au. Also Weihel , ,Jgt
es ja zumindest. weil er mittlerweile
auch etwas durchgemacht hat. Dte
anderen ahcr trHUcn steh Ja ntcht
c.tnmal. d:L~
tu '"i;Crt DIL· "<>ll •njlt
alle von ihrer l ~ rn~tli!fgk
c l uhcr
1cugcn. UnrJ wte der 1\mt
: n~aer
schlich t unJ t:tt,'Tetknd tu sJgcn
weiß: ..Tha t Cilu . <C~
rrohlcms."
Ich btn Jll g.:lc~nth
auch bc1
diesen VeranstaJtungen und man hat
eigentlich kctnc Lust mehr. steh mtl
diesen Leuten auscmander!uSCtt.cn.
Es ist so ein R11ual geworden. Z.B
die let7.te Veran~tilug
tn Karl'ruhc. die .. MulitMcdtalc". da
wetnlcn stc a llc daß ~t<: es ,.cT".tunH
hahcn. steh ctnen Fcm<ch<c·ndcr tu
tnstalltercn \ un Prltk ht< \'uqcll.
von Wethcl ht< llc-r/DQenr.ti.h. unc.J
all dtc amkrcn. dtc' kornrncn JCL!t
nach )()Jahren c.Jrduf. dall <tc ketnen
Fcrnschsenuer tnstdlltc!1 hdhen ~a
gut. stc h~cn
doch auch alles \Cr·
htndcn. daß c.< snwctl h.t II<: kommen
kiinncn. !A:r ctrt!l);e. tkr ctn htl.\chctl
mitgcxJacht haL wardoch der Kluge
·der ja auch sofort etncn hatte. der
steh sofort etngckauft hat.
f'ap. wenn wrr dann aJic mal 60
oder 70 stnd. mtlllcrv-ctlc stnu )J
schon etnigc fil. v.enn dte dann 70
stnd. "'crucn dtc vor ucm 1\umh~'T·
gcr Krtq:svcrhrcchcrpnl!c!.\ au'''-t·
gen .. Ja. v. tr v. ullten ""n allem.
aber" tr konnten n tchl anders. v. etl
"tr solche Hckhle hatten Usv. "
Dtcser l-.1ah~ntsmu
des schkch·
tcn Gcv. 1'scn <.der 1n d"-' 11" tt< >n;t I""

V.i\RTL~
kh h•• tx: ht crt1n pa.<
<ende.: Ztlllt V(1n Dtr .. Gmnd.<JV
ltth tSt es meh r mogltch. tn <:tncn
flro1cß da lndustnc etn/ . u~ t c tg cn"

~1T'ochen,

Dudcsck: llmm. So alletn htngesummt das natiirltch ntch 1.

W RTEN · E.< geht um c tnc .. neue
Eloquen7. tm offentliehen Raum:·
Oudcsck · J ~o lf1 der Komhmanon
von der Vorstellung. was dte lndu$U1C v. tll und wa.( v. tT woll en. gi ll t c~
vcr<C hl-dl:nc \'!Chi! c 1\spdtc .
l ~ t nCTS
I S ISI dte lntJu~U!
eben
wln
sch~ft
ltchau<g
enc
ht cl.L
lt.: '' trd
m:h hüten . ' 'eh mit Kunst clnt ulallscn. m1t c tncr aktuellen Kunst. 1\uf
der and~rc
llttc aha 1s t dtc
I nd uslT'!cganz klar a vantgard 1~ t tl' h
1m Dcn~:
d<t giht es ctne wuk lichc 1\ vantgaruc. Z.ll der GcxJankc,
dall d1c Gcsell<cha fl w1cdcnurück
m d tc S rammcsfnrmcn fa llt . klcmc
Rr.pub likcn usw.- was 7.11 .j ct71tn
Jugoslll\\' ten und der S pas<tcrt,
Ja.< tst" underhar Daß < t ~h die Jugoslawen hod1 pushe n tn ctnc
1\ \'8t1lgardc dcrGcs.;ll.•c hafL<form.
das hat J3 ntchl ctnn·11tl der gan7.e
Osth lock geschafft I
G ut . und die lndu'm ic hnt da< natu rltch schon längs t erkannt. Schon
langc\•m ucn Ph iiomphon oderden
Wissenschaftlern . Otcherettcn SICh
d h schon nehtlg dnra ur V(lT. Nur dtc. Füh rer tn d ·r Gc!~el•haft
~tnd
zwar d teinder I nu ustric. aber dann
kommen diePolitikcr.l:hc Politiker
wollen und können die~
Prm.e.sse
nati.Jrltch nicht wahrh.ohcn. het de·
ncr1 geht c.• JH um cine personcn gubundcnt: Mach t. Ja. 1adu.appantl..:,l)urtcten. u~v.
Dtc l ndu~tc
dagegen. dte richten dtx:h schon u ie
Produkte aus, die bauen Vertriebskanäle auf. miillcrcn Wcrhekampagnen.
W,\RTEN: Propagieren Vcrnctzung und Mobilität. Funktelefon
mtl r:AX und Modem im CitYLandrover...
·
DuJesek: Us" l~hen
Dte präpancren steh doch schon für dte
Kt>pplung der Kktnstaaten und
S~•mc.
dtc es gehen v.trd . Dtc
l'ol i1ikcr v. erd cn d tc L!roßen Proh lemc bcrellen. v.etl d~c
das vcrhtnucm v.ollen . Das scheint denen
n~tiJrlch
ntchl stnnvoll.
WARTEN: Da< tst doch ctnc Entwtcklung. die durch dtc neucn
Technologien und Kommunikationsmedien erst ermöglicht
wurde . .. Reretchcrung, Aus" e ttung. S Lärkung dc.' I ndl\ tduums.
ahcr g ktchzctltg 7.cr>pltltcrung und
,\ufhsung der ühcrkommencn
~o1alen
Kontexte und 7.usam·
mcnhange.
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Volj-. ... und dcn

R~,.t
der Gc,::.::h, ·n.. Das \ o l~"
trJ 1.1
sofon ''On dem andL'TCn \ ol t>~
klimpfl
Aber 1.-:h "lt~
n<>.:h " a~ tur
F.k>qucn7. mu der In du~mc
~ dgcn,
dtc. 1 ~ 1 au.< tilr<'~>
Cirund.: n1~·
$Cf;\V.T,Jcu
~ hld(~
l r: .
kr '',a! >OS tl'
Japse n. 011: I ndustndlcn ~ ~d p
sch I?.Otdt. sch tlnrh rcnl' T~ p..:11 und
das 1st Ja Ct!_!cniiJch l'l'hadc . sehr
~chade
. Ich denke. daß' tele ln<lu ~lT'c
\\ trklich große lntcllcklucllc Stnd und dicstnd haltalkga" un·
gcn Undercover 7u leben . Z.H der
Hcrrttauscn. tch "ct ß, daß der c1n
wrrkbcher Intellek tueller "'ar. Jcr
groß<: Kon7,cptc.grnßcg".scUsch aftIJche Kon1.ep1c m scmcm KopfhA llc.
Und so g tbl e~ vtc lc. vtclc ande re
lnduslT'!cl lt. ~nd
d tc kdnnen das
rauslassen. Stc "'lmlcn
ctnfa ch nt~hl
dann n1e ~ va:l Mncht bekommen.
stc wtJrtJcn ntc die P ~IS ilt o n crrctchcn , Nur ... um JC I/1 mal auf
d tc&c Jung> CtMill't:.dcn. Im End effekt werden ~ ~ c alle 1rgc.nd"ann
emma.l 60.70- und dann gehen stc
in Rcnlc. dann stnd stc tot. fak ttsch,
we1l ~ic kctnc J\ufgnj:lcmchr l]aben .
Otc hallcn'al lcs. wa$ sich das Leben
so - im profanen Stnnc. - wltnsch t
und dann werden Ste dtcscr Sache
enthoben. fnstcn ctn Rc.n
t crda
~c i n .
und dn gclJI es thncp dann chen mm
Ct~
l .C I\ Mal au r ... JCdcm du:.sc:r
m~chtJgn
Leute geht es erst tm
Ruhe.~
Ia nd au r. duß Sie tm EnuciT d.t
ntchL( gernach t hoben. daß da tm
Grunde ntdspa.~c
tSI. Unddann
kommt der große Frust - dte
Läh mun gcn kommen. Sch lagan ra lle
rretcn ein. HcrztnfarK lc, K! ' cb~
uncl
was der schönen Dmgc mehr smd
Und diese trklteh fahigcn Leute
der Wutl'l'hafL und der InduslT'!c
sterben einfach dahin und nehmen
ihr Wissen mit ins Grab- und wtr
hahen aJlc nichL' davon, nur Ärger.

lc.w~

~"

' ß"h

.. Ein zentrales Thema unsere.<
GesamJkunstwerkrs t.<t das Khma.
eins auf die unJerscluedlicluten Er·
eignisse undGt:f;ebenheiten zutreffen kmtn. Das Klima ist und enJsteht
überall, es steh.I über dem durch
Maurial enJstandenen ProduJu Es
ist tnten stv .u nd fordert dur r:lt
Handlung un.d F.n1scft •idung Bewt.ifJtsetn . Al.r ~e . lc , fcharl:
Bct ·
spielefür dte Fol;;en e1nt:.< Klmws
knnnmansowohl Konzerneal.<aliCh
Krit:ge und Rei•RtOncn anfuhren.
womll nich.I da.' Bcwu/Jtsc<n iurvorgehoben werden soll \tele
verstehen vtellc•cht den Stnn des
es aber
Klimas nicht. akupte~n
~'l! l. ' t:/lschafi
a/,1 0 /J}:ma . tn dt!r
Entehung . Knc1 . Rclt
, ~IOn
un d
Konzerne stel/,•fl M odelle V f /fl
GesamJkUilstwerken dar. ohne daß
wir sie bewerten wollct1. aber do~t
wird Klima mtt seinen ma.tencllen
un.d mtmfllcnellen Dementen tn e•·
ner subJekltvcn Form verdcull•cht "
(i\.rbcttslcxl zur t\rhCllsoper)
WJ\RTEN: Wa.s
~gt

.. Klima"~

Dudesck: .. K i!IT1a" sagt. daß es ctnc
DuJcsd Gen~u.
und daraus erge- t\Lhmospharc gtht . Das t's etnen
\'cran·
hen stc h tLUtll J, l l h .tue· h h tcr 'ok':'hc athmosphanscnen Wuh~cl.
dJ' dcrungen von /.u<t.tndcn. R.tumcn.
l'.nkl.t\c'll \\lc' dtc·1.f-n,~X
71JII'II',t:hl'll f'rop.\!-!;!IH.I.I': 'kfll
tnlct..'TILTI v.~r
<:ntv. tckc·lt '" h ,,. t'i I·' ctn ctl!L'nco; \ "'' L ntJ d.tnn
=> 13~
v.~:1\·r
F." 1-!lht lllHlh'T '' 11.1kr d1l 't' t.:lbl c.... d.1 h:d: lli'Lh 'lll'lll a.ndt..."TL'-

r

u ernallen. ZU kL>n.'ien•<eren . ZU ver·
wallen oder di:vüber nad:zud.enken,
was es heijJ1. e<n Pradu.la zu se<n "
Matcnalicn geben kann - und (,\rbcilslext zur ArhcJtsopcr)
Einwirkungen auf oj ieses Material.
Wenn man in die Meterologie geht, Dudesck : Ich denke. daß von vomund sich dort einmmal ums1eht ... ; here in dtc J ugcnd Sd1\' 1engkeuen
wenn du ein HoJz aus emem mx:ke- na l, Produk te 7.U cr7.e ugcn NJ.JTlm
ncn geographischen Berc1ch ntmmst Cin K.1nd. gerade geboron, be trachte
und es in einen Ur.o.•a\d gibst, dann d1e ersten fünf Jahre. dle 'Z.WCltcn
beginnt es zu arbcnen, es vcrit.ndcrt fünf Jahre, die ersten 'l.ehn Jahree,
s1ch. So sehe 1ch da1 Durch das usw. Dann 1st es 14, dann 16, dann
Einwtrken des Klimas auf e1ne I H. dte Interessen wechseln, d1e
Sache, ein Matenal oder auf e1nen Motivationen ändern sich.lch denRaum verändern s1ch d1e Instal- ke, daß man hier etnc Verkür7.un g
lationen - auch in den Kopfen der hcohachlen kann. daß immer eher
Leute.
etn Produk11wang auf den Menschen zugre1 ft. Du kannsl da eme
W i\RTEN: E.1 kommt vnm 11-oi.C.IS nchnge i\usnchtung beobachten,
her, das Klima?
die emselZl, sobald cm Mensch bcgtnnt, Bewusslhei! zu erlangen.
Dudesck: Es kommt vom Prozess. Bewusstheit von Prozessen und
Dem bekannten E-6-Prozess.ln der Produkten. Bevor er sich aher noch
\VJrtschaft bekannt für je<len, der nch11g klar wmJ, ist schon e1n
einmal Fotnmatenal zum Entwik- Produkuwang tnS~Iilc'T
. f:s enl<;tcht
kcln gehracht hat- (h:r E-h-l'rn1ess soror1 CI/I J'rodukl/\\;11\g, J"· man
w1rd sücht1g nach l'rtlllukten .. . WARTEN: Ist der Pro1.ess v.Jchti - Wascngescl Llcha fL. du sagst es . Das
gcr als das Produkt?
geht p mzwischen so wetL. daß selbst
d1e ldenlttälan Produktegckoppcil
Dudesck: in der Rcalit.ät, die wirk- wud. Und sofort entsteht eine
wohl gleich- rückhaltlose, ohne Inhalte dahinlelich existiert!, i~t d~s
wertig. Das Produk t, da.1 ist da und hendcJugcnd, weil Oieeben glauht,
nur durch einen Prozess kann ein ein Produkt ru:~ c hc ' n ~u müssen und
neues Produkt entstehen Und nur dann sofon in die Krise kommt,
an einem Produkt kann man wieder wenn sie es n1cht macht. Das ist in
einen Prozess installieren. Politik unserer Zeit Ja schon deutlich, w1c
machen . Dafurstnd Produktejn nun die Schizophrenie aller Orten
ma Ida_ in den gesam tCIJ Komp
l ex~
ausbrich!. Einerseits klauen sie,
vom Zweck der C'JCsell schaft. der andererseits lehnen sie das aher
die Produkte so verteilt, daß sie in entschieden ab; dte sind natürlich
den Mechanismus dieser Gesell- tolal abhängig
schaft pa1sen.
Ich denke, dte i\rhcit am Pro7.e.IS,
oder an einer Bewusstheil des Pro.. Im llandel um U1opie und Unier- zesses bis htn zum Produkt, tst eine
gang 1räg1 d1e Masse das Syslem, der wichtigsten. Um sich in diesem
das alle zufrieden.rlellen soll, auch Taumel selber zu kontrollieren. Und
das Individuum. Traum und Illusi- auch ·um wissenschartlieh klas zu
on bilden reale Mille/ der Polilik wissen, was es heiß!, s1ch da zu
und de•r Religion, auch 1venn dafür orientieren.
Kon.rum und Produklfe ll.!ch•smus Auch wir bei Ponton sind gC7.wun!'aJe s1ehen. D1e Phi'losophie der gen, ein Produkt zu ucrcm. Wir
Arbuil heißt hewe -Beschlifiigungs - stehen unter einem enormen Prolherapie. D.:r Mensch dcnkl , also duktzwang. Wir stehen unlereinem
Ieidei er. Er weiß von der Abhän- grCißcrcn Prcxluktzwang aL~
vtele
i: I1JkJill ZW>l Produla.jür da.r er Iu: i- andere, we il w tt es gerade ahlchncn,
n<: Verantwortun g übernehmen Produkte zu machen , Und wenn die
kann Den Stolz der Arbei1 oder dc.r Gesellschaft irgendetwas ortet, das
I Iandwerkes übernimmJ die Maschi- sich entzieht, d:tn n übt sie durch
fl~ oder die Vers1 cherung . die qua.\'/ ihren unbewussten Mechanismus
als eu>e Mystifilwl•on der Ref•g•on sofort Druck und Zwang aus, dann
oufmalerrdler Eb,mc[W1g1erl . Der tauchen Regeln auf. usw. Bei uns ist
~fc:ns
c h komml nlchl : um Denken es also so, daß wu die Produkle
und Ieidei unter Zwangen der machen, um, mehr oder weniger
r.el1giosen '/"rad1llon S1d ZWJngl•hn , getarnt, wellerexislleren 7.Ukönnen.
Jurch proJulabezogen.e Erziehung, Kluge Leute kommen da natürltch
1n Ritlil11en zu f'r odu.l:Jf:niZug,Suhne. schnell dr&uL kluge Gc.lh~fL,kue
D<SZipl<n , IIW!ger, EnJsa
~; ung
und merken das sofort und die reden
lukese bei UberflujJ Das rym- dann nichl mehrmit uns Kunstleute,
bolische Ignorieren der Produ/<Je. die rür ihre Ex1s1cnz l'rodukte
Durch das Opfer wird das Produkl brauchen, die sagen dann, das ist
zum Fe11sch . d11:se Sich I wird klar, langweilig. usw.
wennman die Kunsl betrachlel bzw Sö - und 1n diesem cw tgcn KampL
einfach ein Bild , das das Leben den ganzen Täuschng
~ ma
n övcrn.
darste/11, gleichzeilig ja auch dem um den Pro7ess am Leben 7U erha lLd;ensprozeß eines Malers enl- ten, um diesem Prozess etne
:rpringl D1eses PnMIP der Ku/zur Bedeutung zu geben, d1c über da s
.~ le
ruh1g undtJujlerdcmfre.u/ SICh Produkt hl!lauswetst ... , da muß man
jt:der über die Venvandlung von taktu.:ren . Es l5t e Ln gerahrliches
Gedanken •n Produlae odu dt:r Sptcl. c tn ~ehr
gcf;thrltchc; Sp1el.
Dokumenlation üher d1ese Gedan- Du l..annst7u be1den Seilen hm ahken . Das nennl sich Kullur . S~nd
rutst.:hen ... Sehr komplll ien. dte..les
also nur Produ/<Je faßbare Kullur? Spiel mit der Kontrolle.
f'rodukle machen krank, abhängig , Es bedeutet außerdem, das man e1 ·
u rstören tkn Menschen und gre · nen Standpunkt etnntmmt . Und das
Jen sogar seine Seele a.n Trotzdem nehmen uns Ja vtelc l.eulc ühcl ....
heschäfligen s1ch alle nur damil, daß wireinen Standpunkt hc7.tehen.
das Produzieren und d<e f'roduku und selhsL wenn v.tr d1e..1e Pns1l10n
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ntcht pcrmanr.nt hcnchcn . ~fit
der
"Kulrurpoluei"-Akllon oder auch
.. l lotcl Pomptn o" z.B . wurde c1n
SL311 dpultkl nur Hlrrc laov kur1c I'..eil
belogen Aber d!e.<;et Standpunkt
war CUI JC"c ils sehrcl(trcmcr . nd
gnff tn c111en anderen. l auf~nd

I

,\nf;ll\!,\ llJ<.l(\ gq;rund,·l, um- WIC·
der tm Stnne von Ponl•m - t:tnc
Rru ke 1u schlngcn Fmc Bnlr~c7
~h
l.tgcn 7U l.eulen liT1 :\usbtldungs·
~ c rc1h
, 7U Lc ullln, d 1e s1 ch ' "
trg.cnd" •Iehen vcrctnlchcn Kun I
pr•lJd lcn und l.ch:n~I
I Ua l t onc
n
•·cr.,I<'<.' A<·n, um m/1 d1c..<cn I. "UI<'n

Pro1ess cuL
wndpunk tbel. tc.: hcn iSf j J fit ehr c:m Forum

modcrn h<!u\Tu\ag..: . F'· da~
,,, "'
to UJ\ aus dt:T Mode. Mat'l arbc11el
~ 1.3tl
escn
rm l !'() Clncr g~li-"Tcn
Vc.meblung~th,
"crhund.:n
mu dem Produkt, was man m01 chl.
ClcvercGt:sc hafLIIculcwtsscngan/
gcnau. Wll.S rurc!Il Bi ld, .... ~ fllreii\C
$~ ulp!Ur, l n~taiJUIO\,
t'I C[lfl ~ I C
ma ncn mUs~cn
, d:uml ste t..ltc ve r·
kaufen könne n - dns L'l a.uch nt<:hi
so schwer. i\bcr d1c habe n kcm
lnlcre... e an der Vcr:iH!dcrung oder
Em v.1 klun g der K u n ~l cxJ~r
der
Kuh\Jr,
l ~s
1 ~ 1 n:tiUtlidl Cl n WC."Cillltl'hc s
l '>rnb

l cm.daßwJruh

d11n g. 1-'n~
get

"u

ngc.
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t c l ~ nl!
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hctJ~n
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lU !:>'n•
mcr~.<u

hc1 r io: n ~ l,
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Wi\RTI
~
lchdcnkc,wenn Jcm:m,J
ctnen SLandpunkl be~ct7,
über·
ntmmt er Verantwortung ---
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h ale

n

für· , \ us-

"'\1 autn
..:rsldr 1 m <hc Kun
~ \h <'!C h s l\\llen
unu Uruv~mlj
t cn
gqpUl gcn. hoben
<hlrl Vortrng · geha lten und angthntcn. 1m Rahm en '' Oll .. llolel
P11mplnn" c nde~
CI
rrct /U . h ltcn
UtiU .. Untvcr~
C it\'TV"
/\1 pla7Jcrcn.
d Ln\11 ctn 1\CUC S f ~ orlm
lU ~ h . lJ' fCJl
.
l'.mtnn J<;l '"'ar vo m Gc :d an~c
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. \lc~'1.)
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cm

cnf

cn.:S

tnl<ur
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,c.~

h : l ~td

a~

r

auf Dnuct crv. te!<C n, tlal.l es eben
d h d1csc: vtcr Leute. ~ 1 nd , dtc da
dtc gHn7.,.: Zen arbcncn urtd dt ~
anderen 1tarhcl~
kommen lcdt!! li<.! h go trl / ktlJI T~ l prnJ<' ktlx:mgcn
d.t/U 1\. g1ng .tl<.c> au~:h
um ctnc
() ffnun•,d t.:<".' tk n l.cul<'lll'lmllg·
l" h~n
.;oll tt:, ~u: l 1 Jnrt <dh~
t t.u
g~n.:m
r~.:n
In dt·m S•nnc. d;•ß es
ll:u um gdll, HUS tl ~: m 7.u!'<l mmcn
I:rn:u.: hlc. n her~u
s.
hcs ltmm tc
P rozcs~
zu gcnenel'cn.
Das !SI h1cr tm l 'rin~
1 p auch wieder
da~
n c.: hlige Wort. flrot.cß. Wu
wo llen, undwirwol len cssch rswrk.
c.Jaß thc l '>ro7c.lsua
lt t~ t 111 der elcltronL~ch
K uns ! auch end lich mol
tn den i\ush•
l dung
~ hcri
c h gebracht
wln.L GcrHdc dorl tsl es no twcndtg.
dtesc Leu te, d1e Ja eben m der r:or.
mallon 1ii11g s1nd, so llten steh mll
d t c.~em
GedankengUt . nii1 dic.sc1
l l cr;H
\gd
Jcn
~ weisc.
mal :1\lsti nandcr~eli.Cn
Und zwar hcvor stc zum
SJll:l.la iJSten hcrungerctft. fum11cr1
'"'Orden smd uncl n tchl mehr offcr.
und aufnhmcr
~ ig .
Dan11 gtht es Ubcrlcgungcn, dtc
ganze Sache auswwcncn , auf Clll
wirklichcuropätSChcs NJvcau Wcd
dtc.I\C<:rsten i>roJclm dann ebendoch
eher .. Nullnummern" v. ascn, um
i.ibcrhnl,lpt er~ I cmmal l n t cr~; sc d2
fUrw wecken. tm Mcd1um h :msc
hen zu asbc11cn. Zur Zell ~1h
es m
paar Leute in Europ.;.. d1e J.J.fw etwas
tun und v. ir stnd m•llll'T"" ctlc 12
weit, daß wir ubt:rlq:cn. Cln~
Stiftung oder cmc ,\~.ton z~
gründen. "Umvcrsc •t\ T\'" .li 1c etne
bc.~lLnm
Sa t7.ung -hal. d1c eme
bcs11mnHe Konunuttat tn d1eser
Arhei! gewährlei.st..:t

Dudcsclc Er cntschct..Ict ~ t c h . l:r
dtc llancllung zu
cnlschcldct ~1ch.
begehen. Diese !-"ragen werden L"TSl
au r sehr hoh en tmellek tuellcn und
gctsllgcn Ebenen cnL~h
icJen . i\ bur
vom f'rinz1p h<.."'", von der Emchung
dc.s Mc.nschcnhor,dl scrRa~
ts.di
e
tn dem Schulen und ,\kad(:m1cn und
Un tvcrs!lalcn gelegt wtrd.l t.:bcn da
pmkosch Menschen, die sich mch l
cnt. chciden könncn . Dtc wcrd<:n so
cr1.0gen, d1c werden da zu gebracht,
kcme Standpunk lC 7.u beziehen .
wir mome.n·
Das tst das Problem, da~
t.an mit dtcser Gese llsc haft haben :
d!csg
s l chL~
l oscn
Studon tcnscha rcn . Dtc si~d
schltmmer als d1e
Bourgwis1e, d11! stnd schlimmerals
jedes konscrvauvc EIClmcnl in der
Gesellschaft. Diese namenlose ,
gcsic htslose. mcm ungslosc Jugend ,
dtc er~ogcn
w1rd , um so forl in clte
WirL<öeh~
ft reingc.<öehlcustzu w<..'Tdcn
- das ist eine der größten Schwierigkeiten, die WlT haben. in rtinL
sechs, zehn Jahren wird sich das
dann ~o manifesuercn, daß die pure
Dummheil reg1eren WIJ'd. Im Moment ist es noch nicht so .... es giht
noch diese letzten Fossilien, wie
den Kohl, ein sehr cleverer Typ, .. Es handeil s1ch darwn. "'"" nt'w.·
oder den Genscher, das sind sehr Form der Fernsehk.unH zutinJ.a
intelligente Leute.
die es ermär:;hchl. da.<,..,.,.;! :..crk '"
VI.I'Ulli<.l'lNCn. palchw,"J.. mul:.
dlre'c li(l nnd ' [, ncAuflo>.\·un <'lr•,-n •
ze. be1 der J ICh das S\Jl l"l>l u.'>r ;.p,"
<'111 lJnderes lransfv rm ,-rr ~ . it•
I
Wi\RTEN : Was ist "Universcity aufgrund se• ner d ·narnucnc r. !
TV"?
Prozesse in tw~en
f'urila von '/1<
Relurn' übergehl D1e Teilnahmt
Salvatore Vanasco: Es sind zw"ci a.n deren A t.LSSI roh/ u.ng.rq v..:/len uJJt•
Komplexe. Erstens: Neue Medien große D i.llanu n h.n IV( g. d., !' llJ'.
als solche und zweitens: die omem Eroslehungsort u.nm•llelbal
Kopplung an d1c lnftmnattonsnu ssc. al.1'CJ 'en di rcel' zu.s DJ11J'nen;; efojJt w..:
ZcnLTa lcs El<:me nt L~ t liT1 Prin1.1p tiaJ.er n•cht w1e Kon .rervt·nhuchJt'
eben der Fernseher, der btetct dtc venei/1 werden ( K un.11v1deus) Sc
Mogltchketten all d1esc Medien im r:;ewinnl die kün rt/e,.srhe Arbu
audltl-vtsucllcn BereiCh 7.U hündeln w1eJer e1nen w1ch1;gen Anltd an.
und aur cincÜbt.Tnache 7.U bnn gcn. f'rozeß. Die Demoieral<t: ti.!rT~chn,(
Darüber htnaus crgtht s teh durch zeigLSchamB/ds~r
Be1eifll'm
das Fernsehen. wenn man es tn un - weltläufigen Thema !Zell, Erlljtrserem Stnne ver>teht, die Möglich- nu.ng. Sprache) werden nuhrttr
keit eines Rücknusses: da s tst 1/andlungs-. Video- u.ndC ompuw
K(lmm unikation. "Untver!'City TV"
~!.<lUs
t isc h: W tr hahcn es Ende 19!19,
=> lSC
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ebenen s•miJ.IIan proji~et
'Universcuy Tl'' 1st aw::h emf/t:XJ ·
blt:·.r. mobiles 11.11d wirtsclulftlrcJu:s
ln.flrtJm enl , ein e k.oordiniertt
Zentralstelle ( lnJerfaa) v()n Grup·
pen oder EiT11.elpersönl•chkJ!itcn, dit:
alle auf t:Jn gcrru:iruame.r Projck.l
(OutpuJ)atJsgen chJet sJnd.Da.r bc ·
dewcl, millels Technik die ä1Jlcr·
,rtcn Grr.nlt:nzu erreichen(' v ,;,ual
Rcaltt '), dn.s lunßt. dte kollclatvc
Vor~lc
unf;J'kraft in einem Frdra.um
zu formalisieren, nach Art der
.rurreailst•schen cadavrcs exqu1s.'
wtrd
'Dte Kww als Gcge~tmilu
mehr als jc!IUJis 2uvor zu ernem
fn strw~nJ
t Mitel,
1.1m the Wahr11l'h ·
rnJUtg und Urteilskraft liJ. formen!
bilden· (MarsltalMcLIJ.han, Undcrstanding Media)
'Un~ver
sci
t y 1'V' will die For·
schungsarbcitcn lesbar maclt rn,
Forschunssarbeilen , die Dank der
clcluronischen I filfrrlll'ttcl. nämlich
Video Ulld Computer. et'nt neue
t it dnrslcllcn . \l'1r
Lesart der R ~tali
musscn von der pol iti.rc!ten und ge·
netischen Chronologie zur onJo·
logischen Fan1a.fie übl:rgehcn .llngeslchts dieser Fantasie ...
'Die Menschen haben erkannt, daß
die KuMt 'Geg-enmiiJet.d .rind,
welche un.r dtc Mi lief in die fl and
geben. dn.s Milieu selbst zu crja.r·
sen '(McLuhM)
•Uniw:rSCiryTV' möchte these These hör- Ulld sichlbar machen . die
.fielt bereits bei den aufJ?e.rchlo.r·
senen Kräften der llcvölk.erUilg
ausdriiclu , den junge n Leuten.
K linstlern und Suchenden , bt:i
denjenigen, welche die 'Unbe·
rührbaren' unserer Gesellschaft
werden ."
(.. Univer.;city TV" ·Manifest)

,.All das zeigt deutlich die Sehn·
sucht nach Erschöpfun[; und Forderung IJ.nd wt e wcfllg wlf heUle
noch an unsere urct enen Grenzen
herankonvnen (dii.ifen) . Die GrtJn ·
un werden vrnchicbbar, dem modernen Men.tc hen werden immer
mehr Entscheidungen und VcrMt·
wc>rtiDlg abQe nornmcn , wa.t Spiel
um/ wa.t ErrL\' t t,tt Auf Me .tsers
Schneuk Geull.tchafl.t·Sr•el ohne
Grcnun 8 aucrn sptdt·n /l.omt.u1vt :
Ergebnts Sport , Jäger, Urlaub als
R i/IJ.al ( 1mgr.kehrt · Nomaden
sp1den Bauern Dtplomatcn der ln ·
formaiiOn ernten als fahrende
Sammler, Cescnäft. Politik. Fra,u:n
spwlen MlinMr 1\benJciJ.Cr, Kampf,
Ma cht. Tartlorium gewinnen
Märtncr sptden Frauen : Muse, auf
der Suche nach Gefühl IHld Zeit.
vom 1/aus · halt.tgcld leben. DteGese/lschafr Ulld der Zeitgei.tl hohen
d1ese R<tuale als Gesetze . ZW?I pro·
vtsorisch nulllernen MoralersaJz ,
!egt11miert. Das i.rt the Freiheit de.r
llusdruck.r Der Stnn bletht nft auf
der StreckL .Du: RitULJle. auch wenn
sie urstörerisch oder visinnslos
sind. erhalten dtc gesell.rchaftliche
FUillutonsfoJugkeit des Mcn.tchen .
f'aradax.e dieser llrt haJ es tn der
Vergangenh eit •rnmer schon gegc·
ben : etabltertc Vuwhofür das Volk.
oft mit mnralischen Ce~:nsitl·
lichkellen Eingc.rch/o .r un d•e

<wecht .-schnltUnen .f'nvaJpltriCI·
sop!11 en oda di~
Obt:rlc /)cn .r·
wah rheuen t.Ur Reltgion .Alks kann
also auf ci11 fWtlaionablcs S stem .
aufStruhwdcnkn undSpefula.t. on

zuriidgtji.ihl't werden wuinuu:hl so
l~ ' ahl'ezumf
at./OXI)n . Dic
cndt:
l
vorläufig letzlen h o •rau.~
Werkt: d t~ . rcs
lohrhundcrt .r tn
Europo stnd und waren dtt: chrl.fl·
lt clt cn Rclt g10ncn als Iet zt.:
stru/aurialc M ral , tkr Zyn1smus
als der lelll c pil
osph
ts c lt~ ·
Achtlausender und der Dada iurw.r
als I'ISi flnO rcr Versuch, 7C ttgcmi:Jß
zu .re1n "
(Arbclst;~
7.ur Arbcitsoper)

jt:dc

WARTEN: Wa$ sagt , .. cn tilc
öffnen"?
Dudc.sek: Also,dagiht'scmeGI ke
... über eirlcm Gebiet hängt e1nc
Glocke, eine Kä~eglock,
Ja. und
unter di<.'.scr Glocke lebt c1n [! 101np
von Elt !StCn7.en. A ur der Oberfläc he
dic~er
Glocke sind Ventile vertc tlt
und diese Ventile w<..-rdcn ab und zu
mal gt,öffnel. So wie beim Auto· je
nach Aooasf. Unser Medienkonzep t
ist es. eben nicht zu fr<1gcn wo und
wann man so ein Ventil öffnet,
sondern ctnfach so ein Ventil 1:1.1
installieren und überraschend zu
öffnen. Z.B. in Kassel, während der
.. Documenta", dasRadioprojekt. 24
StundcnamTag Radio. wochenlang
. da kommt alles raus. Der ganze
Dreck. lusuge und nette Sachen,
i.~t
aber ebcn
eklige Sachen ... Da~
nicht so ein Ycnlil. wo alles von
vomherein schon klar lst ...
WARTEN : Kunst, Kirche. Karneval, und: Klassenkampf- ...
Dudesek: .Alles oder Nichts" ... da
bereiten sich dann alle drauf vor
und sind entsprechend motiviert
oder demotiviert. Genau das wollen
wir eben nicht ernillen, sondern es
soll schon Uborraschcnd sein. so ein
Ventil zu öffnen . Das find e ich ja
dann auch da~
Interessante an un serer Arbeit; man öffnet ~anz
überraschend etwns fllr verschiedene Leute und die können sich
einklinken und beteiligen. Da
kommen im Endeffekt wesentlich
in tcressan tere Sachen raus, als wenn
die nur durch d1cse gerege.lten
Ventile bedient werden.

WARTEN: Was sagt, .,Mobilität"?
Dude.o;ck: Da ja alles was mit elektrischem Strom 7.u tun hat, mobil 1st,
glauben d1c Leute, daß sie nicht
mobilsein müssen . Mit.dicscm Tnck
arbei ten ja auch die Medien.
WARTEN: Wir haben das schon
einmal angesprochen ... , d1esen
Begriff ..T clcpriisenz".
Vanasco: ..Teicpriisenz" ist ja zunächst einmal ein technischer Zu·
sammcnhang: die Möglichkeit, s1ch
auf einer Biidschirmobernache zu
treffen, obwohl man im Realen
räumlich vonemandcr getrennt ist.
Es ist ganz klar. daß d ics in der
=> 155

151 <=

Industric Anwendungen crfahrL die
bcslimmte ArbcilSwegc erlciChtL'TTl.
Ein anderer Punkt isl. daß es wohltn
spätestens zehn Jahren diese An
Technologie in Jedem Haushall
geben wird. Und vieles. was an eigentlicher Kommunikatton ntchl
mehr sLattfindcl, wird dann über
diese Wege laufen. Insofern Sind
unsere Projekte, die 1n diesen Bereich hineingehen (Bildtelefon,
Mailbox. etc.), Formationen des
Bürgers. Nun, die Bürger sind in
cr.;ter Linie wir, da wir nun mal die
Versuchspersonen sind, in zweiter
Linie ist es jeder, der momentan nur
betrachtet und sich noch nicht 7.uschaltel.
Interessant in diesem Sinne ist7.. B.
so etwas. wie die ..Ponton- Box".
unsere Mail-Box. Wir können da
Pro?.esse oder Lebenssituationen rur
A ußenslchende transparenter machen, indem wir sie abbilden . Und
nicht nur abbilden, um sie anderen
Leuten Zil zeigen, sondern um denen
auch die Möglichkeil einer Emgriffsnahme zu geben. Bei zukünftigen Projekten können SJCh dte
Leute dort einklinken und an dem
Prozeß teilhaben oder den Prozeß
mitgenerieren.Außcrdemdenkeich,
daß es innerhalb der nächsten zehn
Jahreauch Künstlergeben wird, die
sich mit dieser Kommunikationstechnologie beschäftigen werden,
die daraus künsllerische Konzepte
entwickeln und auch eine Lebensqualität ableiten werden.
Auf der anderen Seile will ich nicht
unbedingt das Gewicht allein auf
diesen Begriff, diese technischen
Zusammenschaltung. legen. Ich
glaube viel eher an eine Explosion
aller lnformationswege, die bewältigt werden muss.ln Zukunft. Denn
die t.cchnische Machbarkeil und d 1e
technische Decod ierungsrahigkeil
islso groß, daß man spätestens dann,
wenn man betroffen, diesem f-luß
ausgeliefert L~ dic.~m
Fluß gcr<Xhl
werden muß. ihn irgcndwte bcsti mmcn können muß.

c·;nt.:
~'

unnu.nb

•<'Ufi.•;'-!•'- ' ··

.......

,

konsumirrt und die Vcranrworrunli
fiu diCSC 1/andlung. die an f'unk.J X
pmsicrr ist, Wird an den 7.u5clwucr
uhutrag en - su:he GL>IJVi t: Sa
srt~
du 7.usduJUer h o/Jnur. slo~
va/c>rt:n in S~lf
i Cm
S••JSt:i, u/xr •
nimml die Veranrwortung , knnn
überhaupt nicht reagieren. weil es
nicht vorgesehen ist undfällt so 1n
die Steuerung von \i'unschwclten
eines lwllekliven GewisserL.I Das
heißt, dieser Trick JSI bewußtfürdie
Gcsellschafi Jfl.llalliert. d.amil die
Gesellschaft so erhalten •-.:ird, wie
SIC zur 7.-eit funlawnicrt Das Lustige darllfl iSt, daß der Zuschauer
noch dmu dafür bezahlt, daß er
lxnulZ/ wird ?.weil er f'unla Es geht
wn d.Je Liml<rhrung der zeitlichen
Reihenfolge _Erst wird das Angebot
gemacht und dann wird die I\' achfrage lu-eiert und schamlos. .~"trd
nachher behaupcec, als Aauf a
wollte man es ja so Im Grunde
mcrk.J mllfl. daß man als kommcr·
ziel/er Künstler ja auch Autos oder
Fernscher oder Videorecorder
verkaufen könnte und es wäre
besser, wenn einige Künstler d1es
auch lun würden. Denn Designs zu
prod1.12ieren, heißt, sich konditionieren zu lassen von den ausschließlich geräteorientierten
Moliven unserer neuen und allen
wesllichen Wellenordnung, die keinen anderen Inhalt hat, als nur,
einmal drauf und dann sich selbst
zu erhalten, koste es, was es wolle."

(Kare! Dudesek, .. Die neue Eloquenz im öffentlichen Raum")

Dudesek: Genau, das ist der Fall.
den man da hinschiebt. Man muß
nicht nach Bagdad, man muß ja gar
nicht zu dem und dem Ereignis
fahren - man ist an einem Ort und
ernprangt alles. Ernprangt alles in
dem Sinne, daß einem alles vorgespielt wird, man informiert wird und eben automatisch dadurch, daß
man informiert wird, Verantwortung
übernimmt, und dann mit dieser
Verantwortungallein gelassen wird.
Also, klar, man nimmt sie allerdings auch gerne an, die Verantwortung. Durch den schnellen
Wechsel kann man ja auch garnicht
reagieren.

Dudesek: So, ok, der Film wird also
abgespielt, der Zuschauer sitz! da
und hat alles bezahlt, hat sich auch
das Gerät gekauft und durch diesen
Wechselmechanismus weiß er oder
wird er in eine Ahnung gchü llt, daß
es eben nicht nötig sei, mobil zu
sein. Unsere Meinung istdas nicht.
Unsere Meinung ist, daß man das
koppeln muß, daß wir als TV-Produzcntcn mobil sein müssen, daß
wir ständig unsere Standpunkte
verändern, daß wir die Zuschauer
an den Rand de-r Mobiln.ät bringen,
daß wir sie in diesen Prozeß hineinbekommen.
Nochwas: ich sehe unsere Femsehprojckte Ja eigenllich als nicht so
sehr wichtig Hir den Zuschauer,
sondern vor allem fur die Leute, die
dabei mitmachen. Alsoz.B. in Linz,
die 70 Leute, oder in Berlin, die 20,
30 Leute. Bei kurzfristigen Projekten ist das eine zweischneidige
Angelegenheit, aber bei langen
Projekten/Installationen, wiccsz.B.
,.Pompino" war, ist dasdas Enl5Chetdcnde. Der wichtige Prozeß geschieht mit den Leuten, die dabei
sind. Und dann versucht man hall,
das weiterdarüber hinaus Gehende,
die Wellen, die man schlägt, soweit
wie möglich zu entseuchen- damit
keine Infektion slattfindet, in die
eine oder andere Richtung. Es gibt
ja natürlich eine Gefahr. Die Leute,
die z.B. bei uns arbetten oder d1e
Leute, die solche Sachen sehen, die

.. Lelzles Kapizel: noch zwei wichlige PunkJe, an denen wir im M omenl
arbeilen Der ersle T rici< Das
Med.Jwn F ernsehen.dem wir begegnen, funk.J ionierl folgendermafkn
Ein Bdd oder e~n
tlandlung wird
irgendwo aufgenommen, Wird in

sind dann in so einem künstlichen
ZusLand drin, in so einer Atmosphäre, so einem Klima. die erfahren da
plötzlich ihre Traumweh un~wer
den automallsch abhängtg Vv lf haben natürlich dadurch, daß wtr es
schon so lange machen, wesentlich

WARTEN: Telepräsenz- der Körper muß sich nicht mehr bewegen,
es reicht, wenn s1ch d1e Bilder bewegen.

mcnr t\osläno ;u
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dicscr ganzen emotionalen, gci~l
gcn und korperliehen V/clt. d1e s1ch
da trifft. Nur . d Je Leute. die m1i un ~
arbeiten und die Lculc, d1edasda.nn
sehen, sehen das als ldcalzust.and
an, es fangt der Vergleich an, .. das
1st besser, als das'', usw . Da fangen
dte gleichen allen Schwicngkeltcn
w1cdcr an. Wir haben auch m1t verschiedenen r:reunden enorme
Probleme, weil die dann eben auch
mso Miststimmungen aufgehen.
Es gibt da diC-'C Erwartung. daß
man als "Van Gogh TV" oder
,,Ponton Med1a Lab" tmmer wtedcr
und sofort so etwas macht Oder,
daß kaum das c1ne Projekt 7U [ndc
!SI, eine Woche spatcr schon das
nächste kommen m1illtc.

Wi\RTI~N:
Reden wir übcr .Folklore", ems deiner Projekte ..

Vanasco: Es gab im Winter 90f.ll
ein Treffen m11 den anderen l_cuten.
die im vergangcnen Jahr an .,Universcity TV" teilgenommen hatten.
und da kam von mirdic.<;er Vor.;chlag
auf. Dabei sollte es um die Vermittlung einer ncuen kulturellen ldenlitä~
einerneuen ,,Folklore" eben,
gchcn.d1cdurch den tnmsnationalen
wird.
Informationsnuß gc~hafn
Wir wollten fünf mobile Teams
bilden, die durch Europa reisen
solhen - es ging schon um cme
Kanalisierung von .. Abendland".
Also. die reisen durch Europa.
stellen irgendwo Phanomcnc fc.~t
und arbeiten dann da Diese Phänomene werden in drei Zen rrcn tn
Europa. die Ponton ähnueh sind ,Frigo"z.B.,ein wetlere.o; in Am man
oder in Leningrad- au fbereilcl, d.h.,
daß man da hinfahrt und die Sachen
dort produ7.iert. Und dann eine
Panitur gestaltet, d1e auf den
Lebensrhvthmen, die man kennengelernt hat. aufhaut Diese Partitur
solltetlann tl icGrundlagc bilden fur
das glcich;citigc Scnd<.:n von dre1
rernschstud ios aus, gemeinsam JU f
einen Output.
WARTEN: Und hattest du schon
thematisch irgendwelche konkrete
Ideen?
Vanasco: Ich hatte ein ganz klares
Thema, ich persönlich wollte den
Körper thematisieren. i\ndere
wollten in einem mustka!Jschcn
Sinne eine Art Bestandsaufnahme
machen; daß sie 7.. R-den Spuren der
Nationalstaaten in der M us1k folgcn
woUtcn; wie und warum isl d ic Polka
entstanden, usw. Aus dieser Bestandsaufnahme ein Resümee Ziehen, und fragen wa_o; heute Abbild,
Folklore der bestimmten Lebensrhythmen ist.
WARTEN: Was ist es denn?
Vanasco: Für mich? Sicher nicht
dieregionale Esscnsku ltur. nicht die
Jeweiligen Rcklctdungscodes.auch
nicht zu Markte gctragenc.o; Denken
WARTEN: Sondern Leute, d1e an
irgendwelchen Ncucn hangen. thre
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chcn oombardrcrt ,\Jso. da srchsl

du se hr J:Chon d1cs~n
/" tC'sp.1li ... ,
al~
Pcnon ''cnnrr man e1n Pn>dukt.
t~c
hcn
ctgcncn tnformu~>.lg
r.:rnc Idee. ctnc Philosnphtc, 1:1n
1'\t~chn
hc~C
l/1
halten ... ?
Kun stwak, das mit dem c1gcncn
Leben c tgc nth ch ntc.:ht.< 7u tun h3r 1/anaS<:o: Cicnau so etwa..< kort ntc außc.r mn der f.unk11o11 . cm Pnxlu 1
c1nc Art nc:ucr Suhkuhur ~can
Da~
lu machen Es cnL~pm
. hl mcht der
1 ~1 "hn11 Ctn Wiehi tger Punkt tn Lcbcns rdcnlllil!, der Sclh~d.n

tlr~scm
ganzen Cicdankcngcrllsl, \lfikatlon als \lc.r:<nn .
fc.<rz.ustcllcn, wo und " ' IC srch z.ß
ncucSubkulturcnbi ldcn.d lcbc..<llm W1\RTEN Ciul, ~e1n
ProJu~.t
r~t
mc nd ,..,.·cgweLscndodcrwmlndcst aber doch gcsellschaft!tch . voll .
\·ragen for mulrercnd furdu;7.u unrt kompairbei Drc. ~c KaLJqrnphc. drc
~c tn konncn Mtr war c.< ""tchttg. kcUlt~
... d as P~ud
)\LJ th enttl'ChC
d~ß
w1r tlrc vcrl'Ch reden n !I ns rt:h- ..
tcn. drc mtlrv1<.ludlen l~ oJektH)n
erlauben, d1csc tlann aber tn cmcm r)udcsck : Ja. nc hug. Doss;,gen dre
plurahs rt schcn Kon7.c:pl rcaltslcrcn. ahcr nun nati.irltch ni ht . Oder s1ch
So duß s rch etwa tlrcse mul - d rr da c K ln~ter
an . lle1 ~ehr
vtclen
ltSUbjcktivcn ProJckuoncnatJ( ctner Kun~tlcm,
auch vrclen kla.~schen
ll rldschLrmohernächc crcffcn und Kunstlem. 1st deren /\rbutl etwas
tlort rn Re lation 7ucinandcr gc:ratc n ganz ander.~
als ihr privates Lehen .
iinncn. Dahe1 kann man n:Jturllch Ste haben d tt:sc Trennung 7WL~chn
punk1Ucll sehr pmz1sC werden ... FamlhC. Pr.JU, Krnd. t\teltcl. \ crJ..
ahcr tm Ganzen nicht d ·m mcl1r - und dtc tst eno rm. Auf der t:tncn
Pn v <~tcrn
1\ufmerk'ilrnkcu schen - Seitctrngcn stc/\rmnni· Kl ·1dcruntl
~u n. sonth;m schon duran arhcr tcri, fahreil l'mschc untl .,ufd<.'T and~Tc
L:1t1cn b'Tollc rc n Knlt:~
h~·ut
c l · Seile nwchcn s rc lna buncHIICrll.:
kn . lch fuu.lc. c.~ ISt nach wie vorc1n Kunsl. Ich denke. d~ß
c rn wnklr·
wtchtigcs , Projckt. Es steht zwar eher K UnsLicrcinc ld 'nlital von scr tmmcrn h m Verhandlungen, atx:r ncm Werk und se rncm Leben , wie
er es präsenti~
vertntt/leot- und
alle anderen sind eben nur Handwerker, sind gute ll andwcrker. s1nd
l.nstall atcurc, auch gu te Inr;tallateurc, von denen es ja e1ne Menge gib t:
\V ARTEN : Roden w1rnc. hm:tl ühcr d1e .,Documenta" wa.T,und " 'trtl vo ll
1ohilitiü . Das scheant nw wicht1g- von denen scm . Z.B. tl1csc !luss tcl·
" .:tl du als Gegen-Pol Telepräsen I. lung an 8crltn, .. Mclrop<l iL<"- das
oc.le~
trtue\lc Rcalttät hast. Wenn SIJld so rypts hc Handwerker und
tlu mohtl bist, dann reL<t der Körper. lnstallatcll.rc. deren ldcnutltt sich
. wenn du sraltct . Und es grbt crnc andere
crlcbt sctne Scn~alo
tcleprascnt oder rn cancr VR brst, f-orm. wtc s1ch daese Spaltung
bewegst du dach nicht. w1rst infor- manafcsttcn: an Alkohol und 111
mtcrt ...
Drogen oder rn LiJ~ubCktcn.
in
diese hohe Lanc von l;ntc!111 inrncnt,
Dudcsck· Na, das kann m:~.n
klar d rc man als Anspruch nrmmt. h1s
h.:.<Hitwoncn. Es gth t cm lu ~ugcs
htn zur Pervers ion . Duspa~1er
nur.
l kt~pcl.
Em Wissenschaftler oder "cnn dtc ldcnlitiit 7.wrschcn er
crn Kun~tl
cr ntmma srch etwa< vor
und !.eben nrch a funktt(lnrcrt.l\l<b
rJ.s<:ntrcr t dns und sagt. ,.<11 1<t d1e v. cnn man ~tch
caw~s
and.:rt~
vor
C\ 'ahthcit und !'0 1st dte R~:<l Hat , trnd sh:llr und et\1a.s andert:.' m~ cht. als
ourso 1st tlic Wahrheat und nur <O 1.'t m;L"1 cJgcntl rch IStund wi ll. Undc..las
dte Rcalll11L" Und na chdem er da ~ flJS~
r ert
tn der K LI MI, ~ hr c~trem,
präscpucrt hat und nachde m er d1c 'tel c ~ t;rcmer ahmder W1rt~cha
ft Arbei t gemacht hat, geh t er <tiJ :< ""I d1c 1n tler Wuuchaft .... n~;a.
so
c..li<:scm /.ustantl hcrau~
und •clrt rn cr n \\,, fc.:mil~hrnepoduz
. nt,dcr
ctn Privat leben hane rn Und am ld>t h~lt
.tLtch das Lehen der
Pn,·Q.t lcbcn tnfn man ihn bcam 1 .~ · 1\a fl'c cm~hrn
. Drc fo~
c hen
Jn
scn. bcam Tnnkcn. m11 Pr.1u on 1n nr ch1 nach ilndcrcn Sachen.
Dt~CM
. rn derah!<OIUt normalen \\"eil Ciut, turuck ... mll so lchen Leuten
· " n der er sagte. .. so mcht ... L'nd 1 H auf Cyhcrsywcc zu gehen ...
das 1st tltc$e Trennung 1\ · ~chn
\\en n m:Jn z. . l~ . d1cscn Typen, den
rn,·ntunt! ()ffcnt bc h, D~$
wa rd ~ehr
l ~ ngl.1
r1de~.
arge nd wo re1 nset7.cn
t.: tr <: nl , spe z rell bc1 .,\'trl
u~l
" illl,k. U.tß SO ahnlrch ware, WIC
l ~.:alnv"
. Da a~t
can B r ~crmn.
~c t n l1rodul-t. cthcrrcal .•. 1ch glauhc
kr z.uhause crr1c sch' nc Wohnung II IC II. Oaß rJ~'T
08. machen wurde.
IJ;,t , nclt ctngcnchtet... tlurcha~e
1ch glaube. der und aJI drc antlcrcn
fur mad1 ~ehr
nclt. st~hr
bequem und wurden Angst kncgcn. drc wilrden
eine nette Fr.1u hat er. er fahrt can allcdd''Onlaufen. Sc:hiin. src sagen.
gu tes)\ uto, ha t crn I Iäuschen. oder .. da~
s1nd KrndhCIIsträumc, rm
c tnc Villa trgcndwo. eine l .ogt~
l ~l ugn
7tl ~tvc
n . " \Vck·hcr Mann
der geht uu r UrJnuh. ~n1gt
tlon m ~ hJt 111cht tlcn Trdum, ctn l'u gtcu~
1ccr, us" ., ... nun. und verkau ft Ctn odcremcn IILJ bschrauhcnu ntcgcn .
l'n)dJ~L
d1~<:cs
VR -Enten tuomcnt · Na. 1ch denke. JcUCr Jw~:tc
wtlrtlc
S1 ~lern
.... wn reden von dem gerne ...
E~1
läJJder, wre hctßt er g l e 1 ch'~
Du !Iuch bc1 Flu~scroda
l den anderw..:ts ·t.' cn tch mc1nc? Gut. und tc h en. dJc so hcfl1g .. VR·· vcrtCJdtgcn
frage rhn . •Ja. hahcn Src denn außer und rmpagrcrcn, g1b t e~ dtc~
Trcn ·
urc.<cm Programm nnch 1rgendCl "llS nung· htcr hon drc .. 'R" auf und
amkrcs'1'' Und er sag t. ,.Ncrn, w1r dann gch t man Kaffcwinken 1tt
Mb<.:tlcn daran. a hc.T da$ h 11.:r, da.~
15 1 der hau, tßl n~ ch
WIC vor tlrc
es" Und wa.< L<t tla.<.? D1c~r
Ftlm , Sachcnone. M tt Sch l·ugsnh nc. Dac
r.ltcscs hognmm. trr <.l..:n s1ch der Sache tSl p. däß da ~ aber chcn tnl
• p1clcr l•tr ru e ll hrnnnvcrset7cn r=.ndt:ffck t drc grüßerc Qualttat hat.
bnn'? l:s 1.<1 c1n Ka.mpfnt 'gcr. der 1\1JCh rur SIC se lb st. Wenn ma n S \C
u ·r t:l ~ Tt.:fd11' t'll' n11:gt unu S<t fragL d~n
t~ tlcr He ruf d.L< I t.:11.kn

,. _ ·rr 11t·n , d1t ~ o nsl
nu:nu'll.r 11: Jt.~n
und man ~ . lci
qeh tn< Pn•~tlch
~ ~lt:ru.•n
er.~cJ
t '1 nt:l1
h·.i Ur·
. um Energw 1u 1,\Mkcn ... brs nc.1r~lh·
11<-n .Ictk• <II, tclnn1.1•11.'r n·tir.<I ,·r: ·
hur tUr Acnul:l ung d~: . s J!'rw~tlehcn
,,. U>cl: n1ntcr <Um /,·r:'tcn StLfld,
als Vcnul
hurt'l ..... .,d s.nur,\ ncnncht<·r::cn
W/1RTEN Oas Opfer fiir dtc Gc - tra!t·, d,,. senden unJ cnrp_ta~o
oVU1n , tlt·r 1\ ('[r mJI/,·rlcn kann . " t.tr
~c . lsd
af
t ...
{'tl.l'nar, al't.·r aucit "' r.rcn kann .
Dutlcsc · Jaja. o;o s.tgt man Da.s '' a.~ d1c II c/1 wc'rfi w;~·rn•'
· ' nrv c'lll
7 dt'[vn gcr.l [u1t hC ,It'n(lll;h,·
fun ·uon rcn na turlieh ;~\lc
n1 ch1
\ t:rb.:s.w•r· ng " 1rd <'S nocnmuls
71Jrtlc~

\,

rc~/)(

·~;

' n,

we

~ n

Cif1

'k,ftlunCJ

t :rlk

~s

von T.:le cm!mUnlk.al•uM

,1/.J/(:1/JtJ:n

iif>t:r

d.a.t

f 't:rt' lf .< I!OCn

.. Dabcr (dem ',\llcrntll"'e 1\t·ws fi<'.illch: "1rd J, cli.J , als,, uh nr·
f.et•"or~
A'Ci nlt'('t von l'r•11111n l 'mwe!l cmcr lt:fr<''tr/ ,<Cnt' 7 ' tiii.J·
,v[datl 1\rt Lafo 1/o.mhur •) gc~l
<'S f'<"i&·r. von Sutt:lltlt'n.lt:ltf•.m,·n 111
dLuum. mit erncr auJnmaJIJII'rll'n da Große r'lnt:r Z•gnrellentcnach E.mp[lll1ps taJ wnNachr
l chtefiO~·n
· 1!'1 W1i;C}Imli.J werden kann
twcn rund um d1c Uhr ahzwas t<'fl , t 'f>.· r 7'elcfmr la.m·n m :h . ~cnml
W
d,tef1!(/v~g·n•
· n Texu: wll ,,malf.lcn s U: 8 r!da ul><:rrru llt'i n und 1n C <1111 ·

zu .rarllut:rr und 1n e•ncr cl·ktroni
sehen Mailbox abzulegen . Jedcr mLllln rrur emcm Comruur und cr nrm Mt.1dcm kiJM .rir:h dann, SNU ·
,fa t:fl direli.J an dt:r Qurl/c. Jnfor ·
m11:rcn W1dmHc•nr0CJlt:~h
frot:n·rrachc '" drn Mt"idJn~r
·n
,w r ho·n Du der !lllt:rjirr.ijlto· 'I o·d dö'
1\'cu::hrichtcru:wfkommeflr do·r wc,tt ·
IIchen ll'c/1 von westl1chcn Agt:rtl/J·
r.:h gencrlcrl ~ vird.
i.rt klar. daß sich
in den normalen Med11:11 d1e
>vcstliche Wdt vorndV7tlich scf}w
untu dem Vorbehalt der l'r.r marlclbark.eil der lnformat•oncn
rt'f/d<J/ert und rück.koppdt Du:
"MW' -Nachn chtcn cr.ve1/Ern rlu ·
se elrLft:lllgc Ii' osterkblicn. iru:ft:m
ie die GegeMeire c/orstellcn. dJc
Ü/?erproporrionale Darsiellung der
lruiu..\lrllJnaJionen re/allv• renund
MeldWlgen brtngen. welche ihren
Weg ;,, das normale Nachr1ch11:n ·
ne1z nichl finden konm~
oder sol len
ln Clfltr zweJ/t'n StuJi.' wird das';\/
ternaJive N~;w
, r Nt:twork.' rrut (k:n
Mwlbo;.m:121!n verkoppelt •verden ,
'lt/11!1'' Wird n•cht nur Anhit:ler von
/':achnchlcn 'vcrdefl , an v,c/cn Stcl ·
len d1t:scr Wdr •v o·rd'"·n rtutuma•
ti.•·cht,· E.mpfw
J gs~·
taJl
PflL'
t:rnchlt:l .
welche ihrersei tS d1t: 0<:1 rhnen ~4
empfW1gendcn Te:x.ttJ der Nachnch ltmap,enruren ,,. do,.( MtJilbox.ncll
cm.lpelsen
F.1n Q/ldcres. deurtlrales Netzwerk
1st dab~•
. s•ch .reibst '" den Mcul
boxen za1 konstlluicren . ElekJrOfll ·
sehe Mallboxen sind Personal
C CJmpuu:r mrt Mudem.\', die W1 das
Tele[Otlrrel: gclwppt'it situ:l, ufld auf
denenein Programm fiJ ,J[I. welcn!s
es ClfiCfll 1\nrufer erlaubt . rtullds
Compuur und MuJcm Te.r.Jc Wld
Nachrichten rn hcslmvnlc Fächer
ahzuJegcn, ab~tufen
UJJd mJ/ andt..·r·
en Lcuurr, dJe gleichzeitig anrufen,
via 8,"/dschirm zu reden. W~ehl
g ISt
du ZWlchmL!ndcdcunlralc Ver/(.()p .
pltmg der Mailb o:r..e'l. bcr der awo·
maJ:.rc h bc.ffimmic Nachri~·n
W1·
1crcrnarukr ausgt'lauscht wcrd.:n
Durch dJeAnkoppiW1fiO" dasgrö_ß·
re von Meflschc:rr geschaffcne Net z
der Welt . das 7l'lcfonrrt'll mit über
00 Millwflcn Anscnlilsscn . du: alle
IWn maternonder k.o~IJl/t!fen
ncn , rSI es möglrch . a" rlflcm bdieb,gen PunkJ da Welt f\'r.u:hrachten
~tn7ugerx,
welche dadurch erncr
brellen 0/Jcn llrch/u:rl zugänglich
werden. SCJ ki)nnen Nachnchtefl
d 1reli.J a~<
Knscn- uruJ li'r~t•gsebJ
tt'n ah .:setzt werden . urtler Omge·
hw1g JEiil•cher l.ensw . ode r es kann
IJhcr andere VorJ::i:mge be,.cntet

f1Ult'r -Ma,/boxcn ahlege·rr . "''<' es
't\1\'/'," />t.•rw,< w Tc.mwccki.·ll in
der Zc•t dcsColfknt'J;J <JLU 1\mm,llt .
Jt>rdtvll<:n, m il 1/dfr eine,< billiscn
ßlitilelt!fonr gc t n nlll
/n nt:l

, rChJQ/ldWI'~

ZW717.wr'k

A.t· daS na(Jrlf
. ~ Clfl<'r(;q;rm'l/J<'fll·
l•chkt'Jl ,lt:ll OJ..toba /9t;i (l 75
Mullboxen tn 1:1n.:m <'•nhcrtlrchcn
Darenrrcrz zu.1·ammen Das Nt'lz
herfit 'tCL' ( 'ComlJ11k' ) rmd i.11 über
'Crl'f'nNti!' 1n Lorui "mrt dem in
lernationalefl Net zvubund de1
'A.rioc•CJlJon of f'rogressrvc Com·
mun r ea l,.
,~ ( A f'C ) verbiJ.Ildt:n . Es
wcrtlcntäglich .:rwa 500 Sc(len TeJJ
verbreitet."
(ßenJamtn l c rdcsb
- gcr~
.. Dr~
1\ntcnnc auf M Luhn~
Gratl"')

bc(rach tcst ~uch
WARTEN : ; \ L~o
du ,.1\NN" ntcht als ctn zentrales
"lcmcnt von Ponton? Obwohl du
mrr gestern ~agtcsl
... II
"SL:J cmc
\ ellcrführung von "IL/PX'?
Dudcsck : Emc~eil>
hat es drcscn
1110bilen Gedanken . ct ner oder
mehrere fahren tn c1n Cehacr \Jn d
scntlcn au.<dlc<cmGeblctlrlfor 1
11\lncn , Drc ~c: lnfwmo~
t.1ne
~ ~ ·m
men hter an, WL'TdCn nntrulrs rcr.
und werden dann "tcdcr rn c!tc
Netzw~:rkc
erngespcm D.t $ ~tn
also lnforrnn11 ncn. d 1e ctgcnrhcn
jeder k.ncgcn kann. 11·enn er dJJUn ·
t(.. 'T fah l1, wenn erc1n bt&..hcn clc,·cr
ist. !IL~o.
da> tst so ctnc 1\lrschun~
aus Kuns1 und Joumul asrn us. em~
k laSS ISChe Mtschform . od ~ l~
..1\NN ."

.. PR/V1\T ~; • bl slcil tin.1 Ga111u a!lt'•
ding.rntch t,rmCe enrnl Du.u'JI'•
und Müller stndallctn• ('t' un.t ,.rr.:"
elleRepräsenlartlcfl von /Cf' ,\ tk'"'
'/n stllul of unkn own fil.'cr• .:
af!wrs '. 111./t S111 1n Gra: un d [l
st:ldorf Wld einer war.h ,lcndcr. /.ar..
vonZwergstellcflarr der C:tullt'n ll'dt
St:ttte /xtden Vcr tr.:fl:r trcl~·n,;<'
narf:
AriforderrmJ: , S(J auf als ,,•(Jrcn su
Politiker . D lplomaun , WiS,tt' '>
senoft/er. Promtnenl<" , Solddien
Man ager, 1\l.:rrkLt l)d.er Kcm, rtß·
reilneJ:mer / Uf'A untcrnunmr
For schungsreaSt'n vcran ,fta l· l( /
Freundschafrsbt:sr..::he. f.:onjcre ·
zen, Semlflan: 11 .a Es s•cht se,nut
II ufgabenOI!rf.lCh
Jn tk•r Erf()l
schung von soz tologr.rchctn, mdda ·
Cht
/,
nJChen .re/.IJ•osen W1rig~sdt
chCta flan/ergründen Jn bcuq; auf
heutage pOIIII,Icnt Ccgc/'lcniu;11en
m PnvaJ.en w•e •m 6;Jcnii•cncn
=> 1R~
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l l/f'A 's Zidvorstdlungcn hängt·n
quer rm Gr tterwerkr;Jl/ erl deolog ien
und en uäusche n alle t.iblrchcn
nutzenonenllerten Erwartungen .
~ ·dc
r- noch. weder 'libe /UPA istw
ral' noch 'progressiv', 'sozialkri ·
tisch' , 'alternativ', 'chaotisch anarchisch', noch irgendein Gegenteil von alldt:m . sondern eben auf
Rcr.1en. rnuncr in Bewegung rm d
vtrabreir:ht der Rcalrtlil Impulse,
die das TrägheitsmomenJ von ein gefahrenen Mechanismus subtil
vorau.~bechnt
: IU!' II ist einmal
hier, einmal <in- einmal sounddann
wiecb:randers.Diesc 'Forschungsmethoden' fordern auf rnerkfvürdrge Weise jede Konvention herau.~
o/r.<,·ohl (bzw weil) sich ihre beiden
Vcrt~e
in der jeweils zu rrfor schendcn Sphilre geradez u em.phal.~ch
regelkonform bcnelrmcn:
Dudesek ü t eingetragen es Mitglied
allabullllcst:U: wschcn Parteien wui
gründete einmal vor den Bu.ndestagswahlen Deutschlands Neue
Partei ( DN P). deren polrtisches
Programm darin bestand, die Stimme des Wählers zu erhalten . Bernhard Müller versuchte 1979,
Srlberbarren als Krmstob;ek.Je mit
solidJspekulatrver W er t s tci ger u.n ~
IOnMnwerse an t:ineGmppe amcn·
kw1 ischcr Ga lerien zu vcrlwufen .
lU PA· J T ec hnik du flex iblen
Simulation enJwick.elt eine irrwitzige Eig endynamik. die in der Rtgd
bewirkJ, daß .\'Ich die Rollcnvertei!Wi g tm Spiel um Täuschu.ng und
Wirklichkerl um 180 Grad drehJ:
Die JUPA-AkJeure wandeln sich zu
faszinierenden Zuschauern, mitten
auf der Bühne des anderen 'Theaters' , das srch ihnen abspielt und
zugleich dem.o.slderl."
(PatrickFrry)

Dudesek: Es ist wirklich schade,
daß es mit der Industrie, mit der
Wirtschaft keinen Konsens geben
kann. Wirkl ich schade. Denn die
Leute, die in diesen (M~ien-)Br
chen arbeiten sind nun wirklich interessante Leute und die haben sehr
viel Wissen über ihre spezifischen
Spezialgebictc. Und dieses Wissen
fehlt ja den Künstlern, fehlt den
Leuten, die so wie wirhier sind- das
geht denen wirklich ab . lch bedaure
es sehr, daß es da keine Kommunikation gibt. Ich würde mich darüber
gerne unterhalten. mit vielen Leuten. Aber es geht einfach übereinen
bestimmten Ievel nicht hinaus, weil
diese Leute nun mal unterextremen
Sicherheitsbestimmungen leben und
r~en.
Wenn ich mich mit einem
Vorstandsvorsitzenden, oder mit
einem Vorstandmig.J~
irgendeines Kon?.cn\ r:reffe, dann geht das
eben nur bis zu einem bestimmten
Punkt - und dann ist Schluß. Das
wrrd immer extremer .
So, diese Sachen, die von der Kunst
durchkommen, die werden ja auch
immer extremer. Also. popularistischer; es geht um das Erreichen
eines enormen Publikums, das ist
die Erbschaft der Sozialisten, die
wir n-agen. Es waren die Sozialisten,
die in den früh;:n Jahren darauf kamen, daß Kunst n.ir die Masse sei.

dtc hahen das der Kunst auf's t'\ u gc tc h doch sc hon vnrht r\ gc ~ gt: es 1st da~
machen eben vtelc Leute.
gcdnrckt. E.~ L~t mlllkTwetle;a ntchl ctn seh r g c Hihrlt
c h e.~
Sp1c l Ma n
mehr nur so, daß Rte:>enfesuva.ls muß immer w1cdcr aufpassen, ob WARTEN: UntcrdiesemGcsichLsoder Masscnkon?.ene stattfmdcn. man da.~
noch kon~rl
h cn,
was man punkt betrachte'-. scheintdasZusamsondt.-rn schon so weit, daß vom macht. Und das man so weit wie menruhren von Leuten in den
ein zelnen KUnstlcr verlang t wtrd , möglich Bescheid weiß, oder sich Medien und das Öffnen von Ventilen
daß das Kon7.cp t popu lans nsch ist. zumindest vor sich selbst rechtfer- vor allem eine groß angelegte
Keine Extrempos11.10n, kein Stand - tigen kann, daß man weiß, wa.~
man Psychotherapie zu sein .. .
pun kt. ne[n, es muß so etwas klar tut . Das 1st ;a auc~
nicht ~c hlct,
Erkennbares, klar Flcuneilbares sein. ntch t? Sehr v1ele sagen. s1c wissen Dudesek: Ja natürlich 1 So kann man
DasKunstwerk - klarerk enn bar und was sie tun. und das beruh tgts1cund das auc h ehcn . Ich meine, d te
klar beurteilbar muß es sem. Und das ISI Ja auch 111 Ord nung so. aber llafenst.r.lßc i ~t doch ruchLs anderes,
lustig, daß es unterhal tet, ja. Al so, soba ld stc an d tcscm Mcchamsmus als e111 R1escnhospital. Das ist c111
ohne Un terhal tung läuft so und so zweifeln un d nicht mehr w1sscn , Sptt.al rur Leute, dtc beim Ems tcimchL' mehr . Man kncgt in der Kultur stürzen d1c 111 immer oefcre Chaos- gen in den normalen Busverkehr
ohne Uni crhaltur1g nt c hts mehr 7. uslillldc und dann,;a. da nn 7Cr!-rrc- auf der Stelle ausk lin ken wU rden.
durch.
chcn die. Das muß m.1n klar ~c h cn : Die" ilnkn sofon durt:hdrchcn .
Früher war es 7.umindest immer man kann schon sagen , .. hu:r
noch der Staat, der von der Funk - herrsch t Chaos", klar tst das Chaos, Wi\RTEN: Sie sind eben einer
tion hersoeincOase war ft.irex treme ok. fcr1 ig ist das, kem Pmblem Oder dtcscr klc1ner1· Stämme, der Rc.aPositionen - was ja Ius t tg IS l. n it:hl man \ St tn diesem Wcchselhad, htlJtS-St.ämm ...
wah r, uer Staat hat dns ennöglicht . diesem rauf· Und -runtcr -usw., klar,
Dann ha t. auc h der taat d~ s da' muß man auch kennen. Das ist Dudcsc.k : Ja. stc gehören ebe n elfal l cng
e l ~se
n : am Z uge der Dcmo- an sich die Lösung aus diesen Sa- nemd te.scr Stimme an . Ok. ll osp1tal
kr.t
t L~tcrung
. Anfang der 80cr ha t chen herauszukommen; man muß 1st ' 'tellt:tcht ein bißchcn zynisch.
dann mal kur1Jn.~tig
die lt1dustrle da. ~ unerkenn cn. man muß aner· aber ... e$ l.!il so. Ich fi nd's Ja auch
dt~se
Roll e des Kultrsp
o n~orc
ken nen. daß dcrZust.and der Ku ltu r nicht gut , wenn diese Stammedann
ülx:rnommen: da konn te man m11 so 11:1. f:.._
, Ist ein c:haotischcr7.usta nd, Schwicngkerten bekommen mJtdcn
derWirtschaftwirklich sehrextreme kctpr.:rwciß ßc...<e hc1d , n1emand kann i\nd •rcn . Dtc_~e
gan7.en M1ßvcrRichtungen ctn.>chlagcn · 7.. ß. unser ci ne R.Jchtu ng angeben. kctfler kenn 1 st.iindn issc ... Knegt: s1nd nur Mtß•
.. ßangkok -Projekt", dieseReise mit mehrein Glauben~ckt
t s, hin- verstä.ndn JSse, Kampfcstnd M t.ßverdem Stein, da~
war nur durch die terdem sich direkt Tausendescharen stä nd ntssc. C'l'Cwalt ... das all es beWirtschaft finanziert, die. hahen würden. Niemand kann ein MoJcll ru ht auf M tß v e r stind
i ~sen.
ei n
wirklich verstanden, was da läuft. vorführen, das biS tns letzte Det.ad R1:;sc n- M 1ßvcrstänu n1 s· En terIm StaatSS)•Ste m, al so in der funktiomcn und der Sache gerec ht l;tinmenL Man unt.erhä lt d trrch
KulturfOrderun g des Staates, in wird - das geht nicht und es ist auch Mtßvers t.iindn isse vtelc Leute. Ich
diesen lnstltuuonen, da hat es kein gut so, daß das niemand mehr kann. f111dcdasJ3 nicht so gut . Weil das ja
Mensch begriffen, daswurdeabsolut Wir haben das Gonseidank verlas- nlcht nöti g ist.
abgelehnt. ... eineelitäre Nomaden- sen, diesen Punkt, wo der Islam Ich gaubc scho n, daß wir alle ' ' (."1'gruppe rahn weg. Dte Wi rtschaft oder die katholi sche Re ligion oder pntchtct smd, an etncm and eren
hat das verstanden. khpp und klar. irgendeineandere poli lL<;e hc IUuston Modell der Gesellschaft zu arbeiten .
Mtttlcrwcilc ist es ja nun so: dtc für viele Men sc hen den Inhalt
Wirtschaft versteh t e.' mehr und die angegeben haben . Nun ist wirklich WARTEN: Es entsteht doch ohnemacht es auch nicht, und der Staat der Mensch der Inhalt selbst. Das, hin, es entsteht ...
macht es auch nicht mehr. Darum was er ist, ist er. Soweit ist das
werden ja allch auf öffe ntl icher Gan ze ja gut abgcbröc.keh.
D~dcsk:
Ja ja. natürlich cnLsteht es,
Ebene keine interessanten Projekte Nur daß der Mensc h momentan in aber man muß sich damit beschäfmehr realisiert.
einemZusta nd 1st, wo er ersc hrickt, tigen - und das meine ich mit dem
Also,d crS tandpun kt Radikalitältst er wacht auf, ·c.rsc:h.rickt. merkt. daß Modell. Nicht, daß man dann plötzabsolut out., da gibt 's ke111e Mögl ich- er sich irgendwie selber orientieren lich irgendwie überrumpelt wtrd.
kei t mehr, etnc Position oder eine muß, daß es keinen Priester mehr Eines Tages aufwach t und !:<lg t,
Radikalirät von dem Standpunktdes gibt, ja. daß selbst in 1-abriken. die .. uuuh , ich wo ll tepn lcli t.dal.l /\utos
Künstlers aus ei nzun ehmen, das Arbeiter selbst enL~chiu
müssen, fahre n ... lchda ch tc. d iesmd alle .. "
intercssien ntemandc.n mehr - es sopseudoentscheidungsmli.ßig. Und oder, .Jch woUte ja nicht, daß .. "
gibt ja auch keineradikalen Künstler da.~
is t ja ;w eh für vtclc.ein Schock; usw. - you got thc ~nm(:
. DJ.s
mehr. Ich rede nicht von den polt- d ie Erz1ehu ng des Arbeiters war mt:inc 1ch. Daß man sag t: .. Das muß
usch rad ikaJcn. sondern von solchen, doch so, dnß er der Dtener der Ge- verli ndert werden . Da mi. s. ~c n WIJ
die von der Veranlagung her, vom sellschaft war.
was machen." Im Endeffekt ist
Materia l her eine radi.kale Posinon In Wirklichkeit ist es also schon .. Pompino" so ein Vorsc hl ag. ~ md
vertreten. Das ist alles out. Und soweit: der Mensch steht ga nzal lei- unsere ProJekte in Tctlen sok hc
diejenigen, die so etwas dann doch nc da . So st.a11d er unmer da. d1 c Vorschläge. Es sind a lles nur \' or ·
vielleicht einmal ftir eine kurze ganze Zell. seit jemals Menschen schlägc. Wir werden ja sehen, wte
Periode wa gten, di e haben e.~ auch auf der Weit waJ"en. Ob er heira tete, sich so etwas ausw1rkt, wu können
verlassen . Weil es nic ht geht. Es ob er Kinder hat te - er Wlll" tmmer doch momentan garnichts machen
schelten. hoff11Ungslos. ho fln ungs - alleine. Deshalb istdieFamilieauslos is t das zum che ucrn verurte il t. etnandergcbrochen ... es ist einfach
R Stoert
Al les was m11 lndividualtsmus, n.i.r a Ue Betetl ig ten klar gewor -den.
Rad ikali tät 7U tu n haL. m11 etgencr daß Mann un d Frau flir sich alleine
En twicklung und Nt ch t-Ankop- sind, daß es kurzfristige Agreements
plung an da s System, endet sofort. gibt, zusammenzule-ben, usw .. aus
da sctl.cn sich B lutsaugcr drn11. das ganz bestimmten Grunden. Wün wird ausgesa u!!t und es tst aus . schen, Vorstellungen und BedürVorbei . Dann fallt da s trgcndwtc fni sse n heraus- aber das verändert
um. Un d diese Leute können J3 froh steh . Es gtbt keinen permanenten
sein, wenn s1e noch dte Kurv e Zustand fur etnc ewig
l n~U!
I Ial
o n .
kriegen und sich uann doch wieder- Und das ist ok . Und dtese Wahrheit,
um in einc.m System e tablieren denn das ist Ja etnc Wahrheit. dteda
können- so al s Ga lcnc.rtr ller, a ls nun endlich rauskommt , diese
Rttual für Fest tvals oder Beh r- Wahrheit macht den Leuten so viele
denkultur. Und der Rest : wird
chw1cngkctt cn. Da knal len die
drogensüchug oder bringt sich um. Leute dur ch. knC.{:Cn das n1 cht
geregelt aber da . ~ muß Jederau f d tc
WARTEN: Unu was i.~t urc Alter- K.:t hc kn cgcn, da7.u '"q Cl JB ua . Das
native?
1st stchcrltch kct n Endz tel der
menschliehen Ex isten7., aherda muß
Dudesek: Die Alternative isL. daß m;m durch. also da darf man gan7
man aufp~sen
muß, nicht die$es emfach ntcht vcowcifcln und sagen,
Kontrollsystem 7.u verlassen. I labe ,.nec, ich schaffe das ntcht." Und

