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Von Minus Delta t.

Ein zentrales Thema unseres Gesamtkunstwerkes 1st
das Klima, das auf die unterschledllchsten Erelgnlsse
oder Gegebenhelten zutreffen kann. Das Klima 1st und
entsteht Llberall, es steht Ober dem Material. Es 1st ln
tenslv und f6rdert durch Handlung und Entscheidung
Bewulltseln. Als geseilschaftliche Beisplele van Konse
quenz eines Klimas kann man sowohl Konzeme, als
auch Kriege und Religionen anfuhren, womlt nlcht das
BewuBtsein hervorgehoben werden soil. Viele verste
hen vielleicht den Sinn des Klimas nlcht, akzeptieren es
aber (gesellschaftiich, Dogma, Erziehung).
Krieg, Religion und Konzeme stellen Madelle van Ge
samtkunstwerken dar, ohne daB wlr MDT sle bewerten
wollen, aber dart wlrd Klima mlt seinen materlellen und
lmmateriellen Elementen in elner subjektlven Form ln
tensiv verdeutllcht.
Auch die Liebe zu einem Menschen und die Vielfalt der
damit verbundenen GefUhle, Aktlonen, slnn- oder slnn
losen ArbeltsaufwAnden slnd glelchzusetzen mlt der
Beziehung van Menschen zu Projekten und Materlal,
wie Schiff, Lkw, Firma, Bohrinsel etc ..... Beldes steilt
den gleichen Grad an llluslonen dar (negative/positive).
Oder die Illusion, die in Kunstprodukten steckt ... ailes
Betrug. Material ohne oder mit vennelntUcher Slnnge
bung (Dogma)! Jades Material (Produktion) ist vertiih
rerische Ware (Handel). Bel beiden wlrd illusion frelge
setzt. Die stiindige Sucht nach neuem Material 1st die
Sucht na.ch Abwechslung, Angst vor Langeweile und
Flucht nach vorn oder hlnten. Ob nun der Wechsel des
Vldeoplayers, der Frau oder des Ortes. All das hat die
gleiche Dimension auf gelstlger Ebene. Problematlsch
ist die Legalisierung und Profanisierung dieses Wech
sels, also die Vergesellschaftlichung der Sucht. Die
Sucht als geseilschaftliches 'MuB', z.B. tar die Wirt
schaft. (Der Traum des Perpetuum Mobiles, der ver
zweifelte Versuch aus Verganglichem Ewiges zu
machen). Soziologisch heillt das: Arbeit, Arbelt... Wie
derholung... langweiilges Erstelien van Korken , Chips,
Pyramiden, Turmen van Babylon und SDI.
Wir produzieren auch Material (Texte, Bilder, Skulptu
ren...) jedoch 1st das Material tor uns nlcht von so
gro6er Bedeutung, wie das Klima. Dadurch erfUllen wlr
nlcht die klassischen gesellschaftlichen Forderungen
gegeniiber dam Kiinstler, ausschlleBiich Produkte ma
terieller Beweisfuhrung zu liefem.
Wir wollen mit dem Material Klima erarbelten, damlt
spielen, es qu::i.len, ausreizen oder kaputt machen. So
gesehen stellt na.turtich jede belleblge Situation ein
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Klima dar - nlcht so fOr uns: Wir verwandeln das
Chaos des Lebens In des organlslerte BewuBtseln der
Poasie. Das Bediirtnls nach Ordung 1st auch In den ln
divldueilen oder kollektiven Rltualen verankert.
Geseilschaftlich slnd auch In der Liebe AusbrUche,
Emotlonen und eln gewlsses Rlslko elnkalkullert.
Ahnilch Im Sport, ob nun aktiv oder allsonntagilch, am
FuBbailfeldrand werden dlese Bedurtnlsse Im gr0Beren
geseilschaftlichen Stii gedeckt. Das unbeWuBte BedUrt
nls nach DraufgAngertum und Abenteuer wlrd noch un
terstiitzt durch das fehlende Rislko Im Alitag und gipfelt
entsprechend In den Frelzelt- und Sportbefriedlgungen
oder In Abenteuerurtauben.... Computersplele stellen
letztendlich auch nur elne subllmlerte Form des Aben
teuers dar.
All das zelgt deutllch die Sehnsucht nach Ersch0pfung
und Forderung und wle wenlg wlr heute noch an
unsere urelgenen Grenzen herankommen (dOrfen). Die
Grenzen warden verschlebbar, der modeme Mensch
wlrd in seiner Entscheldung, In seiner Verantwortung
alleln gelassen, was Spiel und was Ernst 1st. Auf
Messers Schneide: (Gesellschafts-) Spiel ohne
Grenzen. Bauern splelen Nome.den: Ergebnis: Sport,
Jager, Urlaub als Ritual. Umgekehrt: Nomaden splelen
Bauern: Diploma.ten der lnfonnatlon emten als fahren
de Semmler, GeschAft, Polhlk. Frauen splelen MAnner:
Abenteuer, Kampf, Macht, Terrttortum gewlnnen.
Manner spielen Frauen: Muse, auf der Suche nach
Gefiihl und Zelt, van Klndergeld leben....
Die Geseilschaft und der Zeitgeist haben dlese Rltuale
als Gesetze (provlsorlscher, moderner Moralersatz) ie
gltlmlert. (Freiheit des Ausdrucks). Der Sinn blelbt oft
auf der Stracke. Die Rltuale, auch wenn sle zerst6re
rlsch oder vlslonslos slnd, erhalten die gesellscha.ftllche
Funktionsfatilgkelt der Menschen. Paradoxe dleser Art
hat es In der Vergangenhelt schon gegeben: etabllerte
Ventile fiir das Volk, oft mlt moralischer Gegenslitzllch
keit. Eingeschlossen die zurecht- geschnlttenen Prlvat
philosophien oder die Obertebenswahrhelten der Reli
gion. Alles kann also auf eln funktlona.bles System, auf
Strukturdenken und Spekulation zurOckgefOhrt warden
und macht so Jede Wahrhelt zum Paradoxum.
Die vortautlg letzten herausragenden Werke disses
Jahrhunderts In Europa sind und waren die chrtstllchen
Religlonen als letzte strukturterte Moralfetzen, der Zy
nlsmus als der letzte philosophische Achttausender
und der Dadalsmus als vlslonarer Versuch, zeltgem:iB
zu seln. Dagegen war Duchamp nur ein phllosophl
scher SotNenirhB.ndler und Beuys eln Dokumentarlst
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des Materials, oder Fotograf der sterbenden Natur.
Beide F8lscher und Verflilscher eines dadaistischen
Erbes. Beide hinter1assen sie unfBhige Kinder, denen
es mehr um stilisiertes Materiallsleren (Geld verdlenen)
und absurds Karrieren (immater1ell) geht. Demokratie
stellte eigentlich nur eine Technik, ein Detail Im GefUge
der Dadaisten dar heute wird sie zum Dogma, zum
selbstzerst6rerischen System. Im Handel um Utopia
und Untergang tr8gt die Masse das System, das alle
zufriedenstellen soll, auch das lndivlduum. Traum und
Illusion bllden reele Mittel der Polhlk und der Religion,
auch wenn dahinter Material- und MateriaHetischlsmus
Pate stehen. Die Philosophie der Arbeit helBt heute:
BeschBftlgungstherapie.
Materialprcx:tuktion, salt neuestem auch der Handel mlt
Information Ober Material, 1st dabel die oberste
Maxima. Der Mensch denkt, also leldet er. Er well3 van
der Abhangigkelt zum Materlal, fOr das er keine Verant
wortung Obemehmen kenn. Der Stolz der Arbelt oder
des Handwerkes 1st In der Spezlallsa.tlon untergegan
gen. Verantwortung Obernlmmt die unpersOnllche Ver
slch�rung, die quasi els elne Mystlfikation der Religion
auf materieller Ebene funglert.
Der Mensch denkt nlcht und leldet unter zwangen der
religiOsen Tradition. Sie zwlngt lhn, da materlell
erzogen, In Rltualen zu Materlalentzug, SUhne, Dlszl
plin, Hunger, Entsagung und Askese bel Oberfluss. Das
symbollsche lgnoneren des Materials. Durch das Opfer
wlrd Material zum Fetlsch und so kann Material auch
zur Symbolik warden. Dlese Vision wlrd klar, wenn man
die Kunst betrachtet bzw. elnfach eln Bild, das das
Leben darstelh, gleichzehlg ja such dam Lebenspro
zess elnes Maiers entsprlngt. Dieses Prlnzlp der Kultur
stellt ruhlg und auBerdem freut slch jeder Ober die Ver
wandlung van Geist In Material oder der materiellen
Dokumentation des Gelstes. Das nenne slch also
Kultur. Das Abslraklum, der Geist arbeltet als Sklave
des Materials, das er braucht um slch auszudrOcken.
Isl also nur Material (Fassbare) Kultur'? Material macht
krank, abhanglg, zerstOrt den Menschen und grelh
sogar seine See1e an. Trotzdem beschAftlgen slch alle
nur demit, des Material zu erhalten, zu konservleren, zu
verwalten oder darOber nachzudenken, was es helBt
Material zu seln.
Minus Delta t- Vision: Was wOrde bel der Destillatlon
der menschllchen Essenz btelben oder heraus
kommen? Was ware bel Materialentzug, was blelbt?
Neben dam oben behandelten Materlalbegriff mussen
auch anders Berelche des Materials betrachtet warden.
Wlr unterschelden 4 Berelche: 1. den Fetlsch, 2. die
Prothesen, 3. die Nahrung und die demit verbundene
Energia, 4. wir selbst, als Material und Klima.
Wir wollen letztendllch des Material nlcht abschaffen.
Wlr wollen es weder negleren, noch sekundiir betrach
ten, sondern es prOfen und In elnen humanphllosophl360

schen Leistungsberelch setzen. Unser lnteresse gllt der
Bes!nnung auf die elgentllche Natur des Menschen und
dem demit verbundenen Verglelch zwischen der Ent
wlcklung der intellektuellen Basis, die zu Produktions
und Materialzwang (Prothesen) gefOhrt hat. Spezlell im
Hlnblick auf kUnstlerische Berelche, wo dlese/s (Perver
sionen)am deutlichsten wlrd, trelbt die Beweisfuhrung
der menschlichen Exlstenz den KUnstler zu i.lberflUssl
ger Denkmalssucht. Steingewordenes-, Kunst- ki.lnstll
ches Leben (Prothesen) gefrlert zu verantwortungslo
ser Symbollk. Was hat es also neben dieser Denkmals
sucht noch auf sich bezUgHch der Kommunlkatlon und
der Motivation sich zu vermitteln? Isolation natur1Icher
Bestimmung im Patt mit allgemelner Orientlerungslo
slgkelt.
Die Welt als eln Raumschlff enter- prise In den FAngen
elner Oberholten Metaphyslk des 19. Jahrhunderts.
Raum steht gegen Zelt. Wechseslstrom, flle8ende
Medlen, wle FIim, Ton, Video, EleklrllzltiU warden be
handelt wle Im letzten Jahrhundert und verzweltelt
durch Konzepte zu gefessetten Denkmalem gefroren.
Dach als Kinder der vergAngllchen Zell und elgentllch
auch Prothesen, sollen sle flleBen wle eln Ued.
(Energia- Prozesse) Der Mensch verschmilzt zwar mlt
all selnen Eigen- Arten- Schaften mil dem Leben, doch
In der Kunst scha.fft er fast nur AtxJrOcke. Klimas kann
er erfassen, sogar begretfen, dach trotz aller technl
schen Fortschrltte 1st er linklsch und unerfahren Im Er
stellen van Klimas.
Slcher kann MDT dlese Fraga nlcht zufrledenstellend
beantworten und I6sen. Dach des Gesamtkunstwerk 1st
elne Art SchlOsselbegrtff zur bewuBten Erfassung
dleser Fragen und der praktische Versuch elner
L6sung. Hier Uberschnelden slch die Probleme van
MDT und der Nasa. Die Motlvatlonsloslgkelt bel Errel
chung des ldealzustand, oder der nie errelchte ldealzu
stand. Der Traum geht dahln, daO der helllge Wag Ins
lmmaterlelle (Paradles) die Mittel segnet: Materialisa
tion (Fetlsch). Nur des Materlelle drUckt slch aus uns
versucht zu bteiben. Geist entleert slch Im Material und
stlrbt, das lmmaterlelle genleBt des voile MIBtrauen und
entzleht slch der lkonlslerung. Die Welsen bemrtzten
kelne Fetlsche mehr, zerst6rten sle oder gaben uns
Ra.tse1 auf. lhre AtxJrOcke slnd nur nach Im Menschen
selbst zu lesen. Die wurden gepra.gt durch Klima,
Energia und die Entwlcklung unserer Kultur. In dleser
Kultur/Kunst wlrd davon ausgegangen, daB In elmem
herrschenden Chaos, Ordnung geschaffen warden soll,
Im Sinn van Zusa.mmenfassen, Erfassen, Begrlffsfln
dung, Verstehen und Selbstllndung. Die elgentllche
Ordnung 1st aber schon de und nur durch den Men
schen entstehl Chaos In den (Welt)Blldern, bel dem
verzwe�elten Versuch, fllellende Kultur und Evolution
zu gefrleren, warden laufend ausgedlente Fetlsche und
Prothesen verschrottet und wleder neu geschatfen.
Die neuen Adapter zur Medlenphilosophle oder die
EuroplUsches Medlenkunst Festival
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neue Staatsphllosophie slnd die unaufhaltsamen Kon
sequenzen dieser Entwicklung (Madelle 6konomischer
Prozesse - politlsche ldeengeba.ude - wlssenschaltli
che Systematiken - Vision des Ki.instlers). Die Pyraml
den br6ckeln ab. Die Tempel stOrzen eln. Die Space
Shuttle sti.lrzt ab. Die DenkmA.ler werden van der saiure
zerfressen. Die Farbe fBlllt ab. Erdbeben st6ren den
Verkehr. Die Berge kommen Ins Rutschen. Photos ver
bleichen, Videos zersetzen slch, die Dlskenen warden
magnetisiert, die Festplanen stOrzen ab und der
Mensch stirbt.
Wo bleibt dabel das hlstorlsche Urheberrecht - das CO·
pyright und was ha.ne all das mit unserer Lebensrealit8t
zu tun? Wann a11es Material zu Staub wlrd, 1st die Reln
karnation der Energia elne Losung? Wle bleibt dann
das persOnliche Klima In der Ewlgkelt erhalten? Als
Denk- Mal? "UnserGottselnwollen" (Denkmal), In dleser
flleBenden Zelt, das Glauben, Wollen und Hoffen an dle
unendliche Expansion und vlellelcht der Prozess einer
physischen Mutation der alchemlstlschen Verwandlung
in etwas, was wir noch nlcht slnd. Oas Fleisch ist
schwach, der Geist 1st stark (... wle die Motten Ins
Licht... der Verkehr wlrd gestort).
Wieder wlrd deutllch, mlt welchem Grade der UnmOg
lichkelt sich irgendeln System au! Wahrtielt griinden
kann. Alles, was jemals organlslert wurde und wlrd, hat
nichts mit der Wahrhelt zu tun und wlrd es nlemals
haben. Es glbt sle, die sogenannte Wahrtielt und es
so11 mehrere davon geben, alle sagen, es glbt mehrere
und haben Angst davor, dal3 es Im Grunde nur elne
gibt. Die Slcht der Vielen au! eln- und dasselbe Objekt,
Multimedia!!!
So einfach? Und das Klima? Wo steht nun aber der
real- exlstierende Mensch In dlesem phllosophischen
Gertlst? Wie ist seln tatsa.chllcher Lebens- lauf In
dieses spekulative Weltbild elnzufUgen? Oieses
Problem glbt es selt der Erflndung des lntellektes, wle
es zum Beispiel die Llnken bei der Theoretlslerung des
sozlalen Umfeldes und die Rechten mlt Uberholter ge
schichtllcher Metaphyslk haben. Balde sltzen trotzdem
vlslonslos mit dem ROcken zur Zukunft gewandt. Wozu
brauchen wir denn eine Vision?
Das Gesamte oder Ganze Kunstwerk... he!Bt fur uns ein
Spektrum von Autostoppen, i.ibers Geschlrrspulen,
vom Kommerz zur Karriere, Arbeit aus elgenem Rhyth
mus, der Mann die Frau, Skulptur, Abblld, Welt und
Polltlk... eigentlich genau das, vor dam alle Angst
haben. Leben als Multlmedlales Erelgnls. Das Chaos
der Zuliilligkelten In und durch eln poetlsches BewuBt
sein zfigeln und lelten. lndlviduelle Kultur durch Be
wusstsein und Klima zu elner neuen Sprache entwik
keln (Klima als Sprache). Der Fehler von Religion und
Polilk \leg! darln, daB verschledene elnzelne, lndlvldu
elle Lebensnotwendlgkelten In elne Norm, eine
Sprache der Masse verwandelt warden. Ergo, eln moEuropean Media Art Festival

nomediales Vergehen - oder die UnfAhigkelt zum Ge
samtkunstwerk. So wle ein AqtJarellblld alleln kein Ge
samtkunstwerk seln kann, es aber seln kOnnte durch
sein Umfeld von Papier , Farbe, Rahman, Gebaude,
Besltzer, Katalog, Text, Motlv, Hlstorle und Thema.
Nicht das Thema oder die Norm isl w\chtlg, sondern
das Klima, sei auch nur eln Ansa.tz davon zu spiiren.
Hierdurch wUrde natfirtich sAmtllchen Kritlkern, Materi
alfetischisten etc. .... der Boden unter den FUssen weg
gezogen warden, da keln Ansatz, kelne Norm, kein
Abbruch (Oenkmal) zum kataloglsleren bliebe, weder In
die total intellektuelle Rlchtung (Energia), noch In die
Slnnliche (Zeit). Noch eln Leldtragender der anderen
Herangehenswelse wa.re die Oemokratle, die nlcht
la.nger mit dem Trick der Asthetlschen Loge die Wort und Bildglaublgen (fur die keln Unterschied In der Dar
stellung von Leben - Simulation- Symulakrum besteht)
befriedlgen k6nnte.
Oiese asthetische Li.ige la.Bt kelne Verselbsta.ndigung
zu, sondern ersetzt die alten Verdnlngungen durch
neue. Sogar Simulatlonen kOnnen zu Realltltiten
werden. Die Lockertielt und die Lelchtlgkelt wird slch
frUher oder spa.tar euch wleder In den elten Status ver
hB.rten. Wieder wlrd slch die anorganlsche Vertrauthelt
mlt den Oingen zum Kampf unterelnander auf Leben
und Tod verwandeln (Vererbte lnstlnkte, das Tier, das
KJima, als lmmer schon exlstente Sprache In den
Genen des Menschen.)
Warum haben wir Menschen die Verteldigung aus den
elgenen HBnden gegeben? Slnd w!r unserer elgenen
Software (Prothesen), Dlsketten, Gelstern ertegen?
Oder haben wlr das Handwerk (die Phllosophle der
Arbelt) mlt dem Luftschloss der Information (Beschattl
gung) vertauscht? Seit 1 o Jahren relten wlr, Minus
Delta t unser Kopfwerk au! elnem Schneebrett (Klima)
scheinbar zu Tale, doch in dieser kleinen Ew!gkelt
haben wlr das Gefuhl, erst am Anfang elnes Berges zu
stehen. Unsere Reallt!it 1st keln Perpetuum Mobile des
Geistes geworden. MDT versteht selbstverstAndllch das
Gesamtkunstwerk als Weltblld und die Welt als Ge
samtkunstwerk, durch das Medium der Kollektlvkunst.
Das Gesamtkunstwerk 1st die Welt als Material, zu
Dlensten des Menschen und seines WIiiens als objekt
trouve seiner Zeit. Es gilt, ein vislonAres BewuBtseln zu
entwickeln, die Implosion der Tra.ume zu Praxis warden
zu lassen und das Explodleren der Steine zu Staub,
auf dem Weg zu einer immeterlellen Poesle... eber die
Erdbeeren stOren den Verkehr... doch wlr kOnnen noch
weitergehen.
1. August 1988,
1O years Minus Delta t,
it's a long way to... .
TEXT HAS NOT BEEN TRANSLATED
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