Michael Fehr

Das

Kunstmuseum
als

kritischer Ort
für die
,rNeuen Medien*
Michael Fehr, Jahrg ang 19 49,
war zunächst als
wis senschaftlicher Mitarb eiter
am Museum Bochum
und an der Gesamthochschule
Wuppertal tätig, bevor er 1987
die I eitung des
Karl Ernst Osthaus Museums
in Hagen übernahm.

Kürzlich hat Jürgen Claus
Medienmuseum gefordert
und diese Forderung einerseits
damit begründet, daß die bestehenden Museen unflähig oder
nicht willens seien, sich mit den
,,Neuen Medien" auseinanderzu-

ein

setzen; andererseits wies er auch
darauf hin, daß ,,Erweiterungen
der Kunst durch Video, Computer, Holografie, elektronische

und kybernetische Skulpturen"
einen neuen Museumstyp verlangten, nämlich ,,ein Institut,
das sowohl Werkstatt, Labor,
Sender und Empflänger, also eine
sei.1 Demgegenüber soll hier die These skiz-

Art Medienbank"

ziert werden, daß das traditionelle (Kunst-)Museum nicht nur
durchaus geeignet ist, mit den
,,Neuen Medien" umzugehen,
sondern mehr noch: gerade und
nur als traditionelles, also nicht
ausschließlich den ,,Neuen
Medien" gewidmetes Haus die
Chance zu einem konstruktivkritischen Umgang mit ihnen
bietet, und zwar vor allem dann,
wenn es sich auf seine spezifischen Möglichkeiten besinnt.

Ich möchte diesen Gedanken von drei Gesichtspunkten aus angehen und plausibel zu
machen versuchen. Erstens soll
deutlich werden, daß das Museum zu einer der dynamischsten Institutionen der Industriegesellschaften wurde, indem es
gegen seine Funktionsweise
vorgebrachte Kritik sich in spezifischer Weise anzuverwandeln
verstand. Daran anschließend
soll die Frage aufgeworfen werden, ob mit den ,,Neuen Medien" in der Tat etwas entsteht,
das nicht mehr museumsftihig
ist. Schließlich möchte ich, drittens, andeuten, in welcher Weise
das traditionelle Museum eine
wichtige Rolle für den Umgang
mit den,,Neuen Medien" spielen
könnte.

In

Jürgen Claus' Kritik

am Kunstmuseum vermischen
sich Argumente traditioneller
Avantgarde-Kdtik am Museum
mit solchen postavantgardistischer Provenienz. So wurde das
Kunstmuseum, nahezu seit seinem Bestehen, von auJJen von
Künstlern bekämpft, die im Namen einer jeweils neuen, revolutionär gemeinten Kunst dieser
Institution vorwarfen, an der
Entfaltung und Verbreitung von
(in Kunstwerken vergegenständlichten) Ideen kaum Interesse zu
haben. Ironischerweise trugen
jedoch gerade diese ,,Museumsstürmer" - namentlich die Futuristen - nicht nur dazu bei, die
immer wieder totgesagte Institution munter weiterleben zu lassen, sondern förderten durch
ihre Kritik die ungeheure Expansion, die das Museumswesen in
diesem Jahrhundert bestimmt.
Denn insoweit die Künstler

letztlich nur

museumsfähige

- Bilder und Skulpturen herstellten, konnte ihre Kritik
Werke

durch deren Aufnahme ins Museum entschärft werden. Andererseits aber führte die Integration der revolutionär gemeinten
Werke zu einer Erweiterung des
Begriffs von dem, was fortan als
museumswürdig gelten konnte mit der Konsequenz, daß F,rweiterungen der künstlerischen
Arbeitsfelder immer wieder genutzt werden konnten, bislang
nicht musealisierbare Wissensoder Gegenstandsbereiche für
die Institution zu erschließen.
Dabei waren Avantgarde-Künstler auch insoweit Vorreiter,
als sie schließ1ich selbst zu Museumsgründern wurden, also anderen gesellschaftlichen Gruppen vorexerzierten, daß fehlende
Anerkennung von seiten des je
Etablierten relativ leicht durch
die inflationäre Anwendung des
Museumsgedankens kompensiert werden kann. Es ist in die-

sem Zusammenhang von Bedeu-

tung, daß die Künstler, die das
Museums-Gründen zur künstlerischen Technik erhoben, nahezu ohne Ausnahme einer traditionellen Museumskonzeption
verpflichtet blieben, also in der
Regel Museen produzieren, die
über kurz oder lang von den fortschrittlicheren Häusern integriert werden konnten.

Daher kann sich Claus

des Beifalls seiner Künstler-

Kollegen keinesfalls sicher sein,
wenn er behauptet, daß die gegenwärtigen Museen vor allem
,,Trenn-Häuser" seien, also Institutionen, in denen durch Isolation nobilitiert und zelebriert
werde. Denn so recht Claus in
diesem Punkt hat: Es sind vor
allem die Künstler, die von
Zusammen-Hängen, von Vergleichen und Vermittlungsprogrammen wenig halten und die
Museumsleute allein auf die exklusive Präsentation ihrer Hervorbringungen festlegen wollen.
So aktiviert Claus, wenn er das
von ihm propagierte Medienmuseum nur als ,,ZusammenhangsHaus" vorstellbar hält, einen
anderen Topos traditioneller
Museumskritik, der zumeist von
Museumsleüten, von innen also,
vorgebracht wurde. Hier wird die
Schwäche des Museums vor
allem in der Spezialisierung auf
bestimmte Felder - namentlich
auf die Hervorbringungen der
Künstler - gesehen und seine
öffnung für andere, womöglich
relevantere gesellschaftliche Bereiche propagiert. Solche Versu-

den
che

nicht zu verwechseln mit

Didaktisierungsprogrammen der 70er Jahre - zielten zumeist auf eine Verbindung von
Kunst und Wissenschaft und
konzipierten das Museum im
Grunde als ein Utopia: als einen
Ort, in und an dem in idealer
Weise zusammengebracht und
versöhnt ist, was in der Realität

nur in

Bruchstücken wahrgenommen werden kann. Auch
wenn diese Reformversuche von
innen - namentlich die von
Alexander Dorner - als gescheitert gelten müssen, so kann doch
kein Zweifel daran bestehen, daß
auch sie das Museum in seiner
traditionellen Funktionsweise
stärkten und zur Universalisierung des musealen Prinzips beitrugen. Die wichtigste Ursache
hierfür scheint mir in der Tatsache zu liegen, daß alle soweit
vorgebrachte Kritik das Museum
als Organisation von Objekten
und Form deren Präsentation
weitgehend unreflektiert und
unangetastet ließ.

Erst mit der zunehmenden Verbreitung der,,Neuen Me-

dien" und der Datenverarbeitung ist das Museum in eine
tiefgreifende strukturelle Krise
geraten. Sie resultiert aus den
sich verändernden Wahrneh-

mungsgewohnheiten, die sich
mit dem steigenden Medienkonsum einstellen: Ohne daß es besonders reflektiert wird, wird das
Museum den Maßstäben der
neuen Medien unterworfen und
entsprechend umorganisiert. Zu
deren Disposition steht damit
erstmals die spezifisch museale,
die objektgebundene und objektbezogene Erkenntnisform.
Ihre eigentümliche Leistungsf,ähigkeit wird Rezeptionsformen
geopfert, die an den neuen
Medien - allen voran dem Fernsehen - ausgebildet sind: dem
Bedürfnis nach einfacher, eindeutiger, ohne Voraussetzungen
verständlicher und unterhaltsamer Information.

Es liegt auf der Hand,
daß allein aufgrund der Material-

gebundenheit der im Museum
bewahrten Objekte niemals jene
Verfügbarkeit an Information
eruielt werden kann, wie sie in
elektronischen Medien möglich
ist. Jedes Objekt bleibt immer

mehr als diese oder jene Information, die an ihm abgelesen
wird, und eben dieses ,,Mehr"
verhindert - als unerwünschte
Redundanz oder als Rauschen -

die Kompatibilität, von der
Jürgen Claus als wesentliches
Element der ,,Neuen Medien"
spricht. Er sieht im binären digitalen Code den Baustein für ein
,,elektronisches Grundalphabet,
dessen Zeichen nicht mehr
zwischen Klang, Wort und Bild
unterscheiden", und damit die
Voraussetzung geben llir ein ,,in
sich vielftiltig verwobenes Netzwerk", in dem die verschiedenen
Kunstformen nicht vereinzelt,
sondern in einem Geflecht, in
einem fließenden Raum auftreten".2

Allerdings kann man bezweifeln, ob das auf einem digitalen Code aufbauende elektronische Grundalphabet allein
schon eine elektronische Kunst
möglich und ein Medienmuseum notwendig macht. Denn
soweit Claus' Uberlegungen reichen, läßt sich nur die elektronische Nachbildung neuronaler
Prozesse im Gehirn, nicht aber

die Entwicklung eines neuen

ästhetischen Phänomens erkennen.

Asthetik, verstanden als
Theorie der Sinne bzw. der sinnlichen Vermögen, beschäftigt
sich eben nicht mit mentalen
Prozessen, sondern mit der
Frage, wie Gedanken vergegenständlicht werden können - und
mit den Verwerfungen und
Differenzen, die dabei zu verzeichnen sind. Dies aber ist auch
das Thema der Kunst - und des
Kunstmuseums zumal: In ihm
ist idealiter beispielsweise zu
erfahren, daß verschiedener Umgang mit - womöglich gleichem
- Material zu ganzlich verschiedenen Ergebnissen führen kann.
Es wäre in der Tat nicht
mehr sinnvoll, von Museum zu

sprechen, wenn solche Unterschiede und Differenzen, wenn
die ästhetische Dimension unseres Handelns in der elektronischen Kunst würden in einer
bloßen Null/Eins-Entscheidung
aufgehoben werden können. Zu
vermuten ist eher, daß die Beschäftigung mit den elektronischen Medien, zumindest aufs
Ganze gesehen, noch nicht soweit fortgeschritten ist, daß von
einer eigenständigen elektronischen Kunst gesprochen werden
kann. Vielmehr scheinen die
meisten mit den ,,Neuen Medien" befaßten Menschen zur
Zeil eher Forscher a1s Künstler
zu sein, also vor allem mit dem
Erproben des Hergebrachten in
den ,,Neuen Medien" und mit
dem Entdecken der darin
schlummernden neuen Möglichkeiten beschäftigt und weniger
mit einer kritischen Reflexion
ihrer Funktion im Medienhaushalt unserer Gesellschaft. So
spricht im übrigen auch Jürgen
Claus vor allem vom digitalen
Grundalphabet, einer,,Grundlehre im Elektronischen Bauhaus" und kaum von Elektronischer Kunst. E,s scheint a1so, als
stünden wir in einer ähnlichen
Epoche wie zur Gründerzeit der
Fotografie: Auch hier waren es
in erster Linie Künstler-Erfinder
und Künstler-Forscher, die das
neue Medium hof{iihig machten,
in verschiedenen Anwendungen
erprobten, weiterentwickelten
und schließlich so perfektionierten, daß es universell einsetzbar
wurde und einen gleichrangigen
Platz neben den alten Medien
beanspruchen konnte.

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daß die
Auseinandersetzung zwischen

lungsverfahren in nicht nur technisch getrennten, sondern auch
sozial verschiedenen Bereichen
verankert sind und nur in Einzel-

ftillen direkt miteinander konkurrieren. Das aber bedeutet,
daß die wechselseitige Befruchzwischen Fotografie und handwerklichen Bildkünsten, vor allem
natürlich der Malerei, kennzeichnete, heute nur aufgrund
einer gezielten Vermittlung zustande kommen kann. Ein denkbarer Ort für eine solche Aufgabe ist das Museum.

tung, die das Verhältnis

In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten,
daß das Museum im Unterschied
zu Medien, ja im Unterschied
selbst zu Theater und Konzertsaal, keine bestimmte Rezep-

tionsstruktur kennt, sondern,
verstanden als museion, also als
,,Tanzplatz der Musen", eben
der Ort ist, an dem unterschiedliche Darbringungs- wie Wahrnehmungsweisen, Realien wie
Fiktionen, Historisches wie
Aktuelles je seinem Eigensinne
nach als auch im Verhältnis zum
jeweils anderen nrr Geltung
kommen oder gebracht werden
kann. Das Museum ist so, obschon im Hier und Jetzt verankert, der ,,fließende Raum", der
Claus vorschwebt, doch ein
Raum auch mit historischer
Dime.nsion, das Hier und Jetzt
von Uberliefertem.
Weiterhin

und nicht ohne Gewalt zu reorganisieren. Denn es ist eine
Organisation von Qualitäten, ein

Ganzes, das mehr ist als seine
Teile.

Allein in diesen drei
Aspekten repräsentiert das Museum eine fundamentale Alternative zu den ,,Neuen Medien"
und der elektronischen Datenverarbeitung. Eine Alternative,
von der diese profitieren könnten, wenn die produktive Auseinandersetzung gesucht und
wenn anerkannt wird, daß das
Reflexionsniveau nur bedingt
vom Gegenstand und vom Ort
der Reflexion bestimmt wird.

begrenzter
Raum, wenn auch von beliebiger
Größe, gedacht. Und das heißt,
erstens, daß im Unterschied zum

demselben Felde stattfand, wäh-

gegenständlichung des Gedächt-

nicht-elektronische Bildherstel-

Schließlich ist jedes Museum in dem Maße, wie es über
die Zeiten heterogene Bestände
in sich aufzunehmen verstand,
ein individueller Ort, dem beliebigen Zugriff nicht zugänglich

ist das Mu-

und der Fotogralte in ein und

rend heute elektronische und

zusammen wahrgenommen werden muß.

seum immer als

Archiv oder zur Medienbank im
Museum Erinnern und Vergessen, die Funktionen des Gedächtnisses, aktiv betrieben und
reflektiert werden: Es ist die Ver-

handwerklichen Bildkünsten

Fakten, mit ihrem Eindampfen
und Einschmelzen in erinnerbare Bilder befaßt. Und das
heißt, zweitens, daß es im Museum im Prinzip keine abgelegten, inaktiven Daten gibt, sondern alles mit allem zu jeder Zeit

nisses und als solches mit der
Reduktion von überkommenen

I)

Jürgen Claus, Das Museum ist
auch ein Labor, FAZ Nr. 278 vom
1.

2)

12.87.

Vgl. den Beitrag von Jürgen Claus
in dieser Publikation.
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