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Ein zentrales Thema unseres
Gesam~kunstwerkes ist das Klima,
das auf die unterschiedlichsLen
Ereignisse und Gegebenheiten
zutreffen kann. Das Klima ist und
entsLeht überall. es steht über
dem durch Material entstandenen
Produkt. Es ist intensiv und
fördert durch Handlung und Ent·
scheidung Bewußtsein. Als gesell·
schaftliehe Beispiele für die
Folgen eines Klimas kann man sowohl
Konzerne als auch Kriege und Religionen anführen. womit nicht das
Bewußtsein hervorgehoben werden
soll. Viele verstehen vielleicht
den Sinn des Klimas nich~. akzep~ieren es aber gesellschaftlich
als Dogma in der Erziehung. Krieg,
Religion und Konzerne stellen
Modelle von Gesamtkunstwerken dar.
ohne daß wir. minus delta t. sie
be~erten wollen, aber dort vird
Klima mit seinen materiellen und
immateriellen ElemenLen in einer
subjektiven Form verdeutlicht.
Auch die Liebe zu einem Menschen
und die Vielfalt der damit
verbundenen Gefühle, Aktionen,
sinnhaf~en oder sinnlosen Arbeitsaufwände sind gleichzusetzen mit
der Beziehung von Menschen zu
Projekten, Produkten und Ma~erial.
wie Schiff, LKW, Firma, Bohrinsel
e~c. Beides s~ell~ den gleichen
Grad an Illusion dar, an posi~iver
wie negaLiver . Oder die Illusion,
die in Kunstprodukten s~eckL ...
alles Betrug. Produkte ohne oder
miL vermein~licher Sinngebung dem Dogma! Jedes Produk~ ist
verführerische Ware · im Handel.
Bei beiden wird Illusion freigese~z~. Die ständige Sucht nach
neuen ProdukLen ist die Sucht
nach Abwechslung, Angs~ vor
Langeweile und Flucht nach vorn
oder hinten. Ob nun der Wechsel
des Videoplayers, des Liebhabers,
der Frau
oder des Ortes. All das
ha~ die gleiche Dimension auf
geistißer Ebene. Problematisch ist
die Legalisierung und Profanisierung dieses Wechsels. also die
Vergesellschaftung der Sucht.
Die Sucht als ßesellschaftliches
Muß, z.B. für die Wirtschaft. Der
Traum des PerpeLuum mobile ist
das. der verz·,...eife:~e Versuch. aus

Vergänglichem Ewiges zu machen.
Soziologisch heißt dieser
vani~atische Wahnsinn: Arbei~.
Arbei~ . .
Wiederholung .
langweiliges Hers~ellen von Korken,
Chips. Pyramiden. Türmen von
Babylon und SDI. Wir erzeugen auch
Produkte in Form von Texten,
Bildern, Skulpturen .. . , jedoch sind
diese Produkte ftir uns nicht von so
großer Bedeutung wie das Klima.
Dadurch erfüllen wir nicht die
klassischen gesellschaf~lichen
Forderungen gegenüber dem
Künstler, ausschließlich "Produkte
materieller Beweisführung'' zu
liefern. Wir wollen mi~ Produkcen
Klima erarbeiten. damit spielen,
es quälen. ausreizen oder kapu~~
machen. So gesehen stellt naLür·
lieh jede beliebige Situation ein
Klima dar - nicht so für uns: Wir
verwandeln das organisier~e Leben
in das bewußte Chaos der Poesie.
Das Bedürfnis nach Ordnung isL auch
in den individuellen oder kollektiven Ritualen verankerL.
Gesellschaf~lich sind zum Beiso~e~
in der Liebe Ausbrüche, Emo~ionen
und ein gewisses Risiko einka:·
kuliert. Ähnlich im Sport, ob n~n
ak~iv oder allsonntaglieh am Fußballfeldrand werden diese Bedürfnisse im größeren gesellschaftlichen S~il gedeck~. Das unbewuJ:e
Bedürfnis nach Draufgänger~um unc
Abenteuer wird noch untersLüt:t
durch das fehlende Risiko iffi Al! :aß
und gipfel" entsprechend in den
Freizeit- und Spor~befriedigunge~
oder in Aben~euerurlauben .
Computerspiele s~ellen letzte~d ·
lieh auch nur eine sublimierte
Form des Abenteuers dar. All das
zeigt deutlich cie Sehnsucht ~ach
Erschöpfung und Forderung und
wie wenig wir heute noch an unsere
ureigenen Grenzen herankommen
(dürfen). Die Grenzen werden ve~
schiebbar. dem modernen Menschen
werden immer mehr Entscheidunger.
und Veran~wortung abgenommen. ~as
Spiel und was Ernst ist . Auf
Messers Schneide: Gesellschaf~s ·
spiel ohne Grenzen. Bauern sp1e:en
Nomaden: Ergebnis: Sport, Jäger.
Urlaub als Ritual. UmgeKehr::
Nomaden spielen Bauern: Diplo~aten
der Information err.ter. a:s fat=ei.Ce

~~~rnler,

~~ie:er.

Geschäft, Politik, Frauen
Männer: Abenteuer. Kampf.

::a;::f.t. 7erritorium gewinnen.
::e:-::1e:r spielen Frauen: Muse,

auf

"er Suche nach Gefühl und Zeit,
· ~m Haushaltsgeld leben. Die
~esellschaft und der Zeitgeist
~aben diese Rituale als Gesetze,
=~~ provisorisch modernen
·:c=a.:ersa'tz,

legitimier't.

Das ist

:ie Freiheit des Ausdrucks. Der
iin~ ~~eibt oft auf der Strecke.
:~e Ri~~ale, auch wenn sie
=ers~örerisch oder visionslos sind .
e~~al"en die gesellschaftliche
~~~~t>o~sfähigkeit des Menschen.
~~racoxe dieser Art hat es in der
.~r g a~genheit immer schon gegeben:
=~a~:ierte Ventile für das Volk,
-:: ~~~ moralischen Gegensä'tz-~~~keiLen. Eingeschlossen die
=c•echtgeschnittenen Privatphilo""?hien oder die Überlebens~ahrheiten der Religion. Alles
~=~~ also auf ein funktionables
Scs:em. auf Strukturdenken und
S?eK~lation zurückgeführt werden
~~~ ~acht so jede Wahrheit zum
; •. :saoxon.
:~e

vorläufig letzten herausragenden Werke dieses Jahrhunderts
in Europa sind und waren die
christliche Religion als letzte
strukturierte Moral, der Zynismus
als der letzte philosophische
Achttausender und der Dadaismus
als visionärer Versuch, zeitgemäß
=~ sein. Dagegen war Duchamp nur
ein philosophischer Souvenirhändler und Beuys ein Dokumenta~ist des Materials oder Fotograf
cer sterbenden Natur. Beide
Fälscher und Verfälscher eines
dadaistischen Erbes. Beide
hinterlassen sie unfähige Kinder,
denen es mehr um s~ilisiertes
Produzieren. um Geldverdienen und
~bsurde Karrieren - immateriell seh~. Demokratie stellt eigentlich
nur eine Technik, ein Detail im
C~fUge der Dadaisten dar. heute
~i~d sie zum Dogma, zum selbst·
:~rstörerischen System.
Im Handel
~~ U:opie und Untergang trägt
~ie Masse das System. das alle zu•riedenstellen soll. auch das
ir~dividuu~. Traum und Illusion
~~lCe~ rea~e Mittel der Politik und

der Religion, auch wenn dafür
Konsum und Produktfetischismus Pate
stehen. Die Philosophie der Arbeit
heißt heute: Beschäftigungstherapie. Der Mensch denkt, also
leidet er. Er weiß von der Abhängigkeit vom Produkt, für das er
keine Verantwortung übernehmen
kann. Den Stolz der Arbeit oder
des Handwerkes übernimmt die
Maschine oder die Versicherung,
die quasi als eine Mystifikation
der Religion auf materieller Ebene
fungiert. Der Mensch kommt nicht
zum Denken und leidet unter
Zwängen der religiösen Tradition.
Sie zwingt ihn. durch produktbezogene Erziehung, in Ritualen
zu Produktentzug. Sühne, Disziplin,
Hunger. Entsagung und Askese
bei Überfluß. Das symbolische
Ignorieren der Produkte. Durch das
Opfer wird das Produkt zum
Fetisch, diese Sicht wird klar,
wenn man die Kunst betrachtet bzw.
einfach ein Bild. das das Leben
darstellt, gleichzeitig ja auch
dem Lebensprozeß eines Malers
entspringt. Dieses Prinzip der
Kultur stellt ruhig und außerdem
freut sich jeder über die Verwandlung von Gedanken in Produkte oder
der Dokumen~ation über diese
Gedanken. Das nennt sich Kultur.
Sind also nur Produkte faßbare
Kultur? Produkte machen krank,
abhängig, zerstören den Menschen
und greifen sogar seine Seele an.
Trotzdem beschäftigen sich alle
nur damit, das Produzieren und die
Produkte zu erhalten, zu konservieren, zu verwalten oder darüber
nachzudenken, was es heißt. ein
Produkt. zu sein.
minus delta t·Vision: Was würde
bei der Destillation der menschlichen Essenz bleiben oder herauskommen? Neben dem oben behandelten
Produktbegriff müssen auch andere
Bereiche betrachtet werden. Wir
unterscheiden vier Bereiche:
1. den Fetisch, 2. die Prothesen.
3. die Nahrung und die damit verbundene Energie, 4. wir selbst,
als Produkt und Klima. ~ir wollen
letztendlich das Produkt nicht
abschaffen. Unser Interesse gil:
der Bes~nnung auf den Menschen und
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seine
dami~

der

eigen~liche Funk~ion und derr.
verbundenen Vergleich mit

Ent~icklung

seiner intellek-

tuellen Basis, die zu Produktionszwang. über Prothesen bis hin zur
to~alen Simula~ion führt. Speziell

im Hinblick auf künstlerische
Bereiche, wo diese Perversionen am
deutlichs~en werden, treibt die
Beweisführung der menschlichen
Existenz den Küns~ler zu über-

flüssiger Denkmalsucht. Steingewordenes, Kunst-künstliches Leben
mit Prothesen gefriert zu
verantwortungsloser Symbolik. Was
hat es also neben dieser Denkmalsucht noch auf sich mi~ der Kommunikation und der Motivation, sich
zu vermitteln? Isolation natür-

licher Bestimmung im Patt mit allgemeiner Orientierungslosigkeit.

Die Welt als ein Raumschiff

zerstörten sie oder gaber. uns
Rätsel auf. Die Abdrücke der Weisen
sind nur noch im Menschen selbst
zu lesen. In diese= Kultur/Kunst
wird davon ausgegangen, daß i;.
e1nern angeblich he=rschende~ Chaos
Ordnung geschaffen wercien soll, im
Sinn von Zusammenfasse;., Erfassen.

Begriffsfindung, Verstehen und
Selbstfindung. Die eiger.tliche
Ordnung ist aber schon da. und nur
durch den Menschen entsteht eine
neue Ordnung, also Chaos in

den (Welt-)Bildern. bei dem verzweifelten Versuch, fließende
Kultur und Evolution zu gefrieren.
werden laufend ausgediente
Fetische und Prothesen verschrottet
und wieder neu geschaffen. Die

Pyramiden bröckeln ab. Die Tempel
stürzen ein. Die Space-Shuttle

Enterprise in den Fängen einer

stürzt ab. Die Denkmäler werden
von der Säure zerfressen. Die

überholten Metaphysik des
19. Jahrhunderts. Raum steht gegen
Zeit. Wechselstrom, fließende

Farbe fällt ab . Erdbeben stören
den Verkehr. Die Berge kommen ins
Rutschen. Photos verbleichen.

Medien, wie Radio und Fernsehen.

Videos zersetzen sich. die Dis,ketten werden magnetisiert, die

werden behandelt und ver~endet wie
im letzten Jahrhundert und verzweifelt durch Konzepte zu gefesselten Denkmälern gefroren. Doch
als Kinder der vergänglichen Zeit
und eigentlich auch der Prothesen
sollen sie fließen wie ein Lied,
das sind Energie-Prozesse. Der
Mensch verschmilzt zwar mit all

Festplatten stürzen ab und der
Mensch stirbt.
Die Hybris des Menschen, Gott sein
zu wollen,

ist das Denkmal in

einer fließenden Zeit des elektrischen Stroms. Das Glauben,

Wollen und Hoffen auf die unend-

seinen Eigen-Arten-Schatten mit dem
Leben. doch in der Kunst schafft
er fast nur Abdrücke. Er ist
imstande, alle möglichen Arten von

Sehnsucht nach dem Erhalten des
persönlichen Klimas in der Ewigkeit. Denkbar wäre auch der Prozeß

Klima zu erfassen, er kann sie

hin zu einer physischen Mutation.

liche Expansion ist Ausdruck einer

sogar begreifen, dochtrotz aller
technischen Fortschritte ist der
Mensch entweder listig oder uner-

fahren im Erstellen von Klima.
Sicher kann minus delta t dieses
Problem nicht zufriedenstellend
lösen. Doch das Gesamtkunst~erk ist
eine Art Schlüsselbegriff zur
be~ußten Erfassung dieses Problems
und der praktische Versuch einer
Lösung. Hier überschneiden sich die
Probleme von minus delta t mit
der NASA. Die Motivationslosigkeit
bei Erreichung des Idealzustandes,
oder der nie erreichte Idealzu-

stand. Der Traum geht dahin, daß
der heilige Weg ins immaterielle
Paradies die Mittel segnet: Materialisation - der Fetisch. Nur das
in Material geformte Produkt drückt

Wieder wird deutlich, mit welchem
Grad der Unmöglichkeit sich irgendein System auf Wahrheit gründen kann. Alles, was jemals organisiert wurde und wird. ha~ nichts
mit der Wahrheit zu tun und wird
es niemals haben. Es gib~ sie. die
sogenannte Wahrheit und es soll
mehrere davon geben, alle sage~.

es gibt mehrere und haben Angs:
davor. daß es im Grunde n~= eine
gibt. Die Sicht der vielen auf e1n

und dasselbe Objekt, Multimedia'
So einfach? Und das Klima? Wo
steht nun aber der realexistierende
Mensch in diesem virtuellen
Gerüst? Wie ist sein Latsächlicher
Lebenslauf in dieses spekulaLive

Weltbild einzufUgen~ Dieses
Problem gibt es seit der Erfincung
des Intellekts, wie es zum Beispiel die Linken bei der Theore-

sich aus und versucht zu bleiben.
Geist entleert sich im Material und
stirbt, das Immaterielle genießt
das volle Mißtrauen und entzieht
sich der Ikonisierung. Die Weisen

tisierung des sozialen Umfeldes
und die Rechten mit überholter

benutzten keine Fetische mehr,

geschichtlicher Metaphysik haben.

.:~~eL=

~igenem

=ur ~.~rr~cr~. Ar~~~: aus
Rhythmus, der Mann. die

?rau, Skulptur, Abbild, Welt und
Politik, eigentlich genau das. vor
dem alle Angst haben. Leben als
multimediales Ereignis. Das Chaos
der Zufälligkeiten in und durch ein
poetisches Bewußtsein =ügeln und
leiten. Individuelle Kultur durch
Bewußtsein und Klima zu einer neuen
Sprache entwickeln. Das ist Klima
als Sprache. Der Fehler von Religion und Politik liegt darin, daß
verschiedene einzelne, individuelle
Erkenntnisse in eine Norm. eine
Sprache der Masse verwandelt werden. Ergo, ein monomediales Verge·
hen oder die Unfähigkeit zum
Gesamtkunstwerk. So wie ein Aquarellbild allein kein Gesamtkunst·
~erk sein kann. es aber sein könnte
durch sein Umfeld von Papier,
Farbe. Rahmen, Gebäude, Besi~zer.
Katalog, Text, Motiv, Historie
und Thema. Nicht das Thema oder die
Norm ist wichtig, sondern das
Klima. sei auch nur ein Ansatz da ·
von zu spUren . Hierdurch würde
natürlich sämtlichen Kritikern,
Fetischisten etc. der Boden unter
den Füßen weggezogen werden.
da kein Ansatz. keine Norm, kein
Abbruch-Denkmal zum Katalogisieren
bliebe, weder in die total intellektuelle Richtung Energie noch in
die sinnliche Zeit . Noch ein
~eidtragender der anderen Herangehensweise wäre die Demokratie,
die nicht länger mit dem Trick der
ästhe~ischen Lüge die Wort- und
Bildgläubigen (für die kein Unter·
schied in der Darstellung von Leben
· Simulation · Simulacrum besteht)
befriedigen könnte. Diese ästhe·
tische Lüge läßt keine Verselbstän·
digung zu, sondern ersetzt die
alten Verdrängungen durch neue.
Simulationen können zu Realitäten
werden. Das vorläufig locker
Leichte wird sich f•üher odec spä·
~er auch wieder in den alten Status
verhärten . Wieder wird sich die
anorganische Vertrautheit miL den
Dingen zum Kampf untereinander
auf Leben/Sucht und Tod/Profit ve•·
wandelr. . Vererbte Instinkte sind
das, das Tier, das Klima, als immer
schon existente Sprache in den
Genen des Menschen.

~:Jj1:1.112 ~er- A::-oe~t J m:..t. ..:crr: Lur-: ·
schloß der Information (B e schäfti·
g un gJ v e r ta u scht?

minus delca t versteht selbst·
versLändlich das Gesamtkunstwerk
als Weltbild und die Welt als
Gesamtkunstwerk. durch das Medium
der Kollektivkunst (von Profikünstler und Zuschauer). Das
Gesamtkunstwerk ist die Welt als
Materie, zu Diensten des Menschen
und seines Willens als objet
trouve seiner Zeit. Es gilt, ein
visionäres Bewußtsein zu ent wickeln, die Implosion der Träume
zu Praxis werden zu lassen und das
Explodieren der Steine zu Staub,
auf dem Weg zu einer immateriellen
Poesie ..... . . . . . . . . . . . . . . aber die
Ecdbeeren stören den Verkehr. doch
wir können noch weitergehen.
Im Prozeß der mobilen Arbeit wi•d
Substanz geschaffen , die zur Ar ·
beit im Sinne von wankender Last
werden kann, wenn sie nicht zur
Fore gedrängt wird, um über ihre
situationsbezogene und prozeßhafte
Bedeutung hinaus aussagefähig zu
se~n.

Das Ponton Team (wie die Beg~ünder
von minus delta t ihr Team seit
1986 nennen) hat mit dem Poncon
European Media Art Lab eine stationäre Einrichtung geschaffen, in
der die Mobilität durch ein moder·
nes Instrumentarium gewährleistet
ist. Ein Laboratorium, in dem
die Grenzen der Medien ausgelotet
werden. die in der Isolation
und der Einsinnigkeit angelegt
sind. Die Möglichkeiten der Medien
zu erforschen, zu deren ästhetischen und ethischen Bestimmung
und deren Aufgabe in de• Zukunft
zu gelangen, ist Gegenstand der
Arbeit im Laboratorium. Eine elek·
tronische und humane Interaktivität mit den Mitteln des
Live-Fernsehens und des Live-Radios
auf den Ebenen Produktionsteam,
Live-Bühne und Zuschaue•
zu entwickeln, ist die Forschungsarbeit des Ponton Teams .
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