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Beispiele der „Medienkunst“

Inhalt:

• Vorgeschichte: „elektronische Kunst“
• „Netzkunst“ – Kulmination und Wendepunkt 
• Gegenwart und Zunkunft
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EPROM
„Über die Ästhetik des Verschwindens“, 
Gerfried Stocker, 1993
http://www.kunstradio.at/GERFRIED/eprom/epromdoku.html

http://www.kunstradio.at/GERFRIED/eprom/epromdoku.html


  



  



  

Exkurs: Ästhetik

Immanuel Kant, 
„Kritik der Urteilskraft“, 1790 

● „Interesselosses Wohlgefallen“

● ästhetische Erfahrung als freies Spiel der 
Erkenntnisvermögen Sinnlichkeit und Verstand (Rezeption) 
bzw. Einbildungskraft und Verstand (Produktion).

https://archive.org/download/kritikderurteils00kantuoft/kritikderurteils00kantuoft.pdf

https://archive.org/download/kritikderurteils00kantuoft/kritikderurteils00kantuoft.pdf


  

NAME.SPACE
Paul Garrin, 1996
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Garrin#Name.Space

http://name.space.xs2.net/
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etoy.corporation
Digital Hijack, 1996
http://www.etoy.com/projects/hijack/

http://www.etoy.com/projects/hijack/


  

Exkurs: Apparate
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 
W. Benjamin, 1936-1939
https://archive.org/download/DasKunstwerkImZeitalterSeinerTechnischenReproduzierbarkeit/BenjaminDasKunstwerkImZeitalterSeinerTechnischenReproduzierbarkeit.pdf

VI 
Es wäre möglich, die Kunstgeschichte als 
Auseinandersetzung zweier Polaritäten im Kunstwerk selbst 
darzustellen und die Geschichte ihres Verlaufs in den 
wechselnden Verschiebungen des Schwergewichts vom 
einen Pol des Kunstwerks zum anderen zu erblicken. Diese 
beiden Pole sind sein Kultwert und sein Ausstellungswert.
  
Die künstlerische Produktion beginnt mit Gebilden, die im 
Dienste der Magie stehen. Von diesen Gebilden ist einzig 
wichtig, daß sie vorhanden sind, nicht aber, daß sie gesehen 
werden.
…    
Der Kultwert als  solcher drängt geradezu darauf  hin, das 
Kunstwerk im Verborgenen zu halten: gewisse Götterstatuen 
 sind nur dem Priester in der cella zugänglich, … 
…   
Mit der Emanzipation der einzelnen Kunstübungen aus dem 
Schoße des Rituals wachsen die Gelegenheiten zur 
Ausstellung ihrer Produkte.  
… 
Wie nämlich in der Urzeit das Kunstwerk durch das absolute 
Gewicht, das auf seinem Kultwert lag, in erster Linie zu 
einem Instrument der Magie wurde, das man als Kunstwerk 
gewissermaßen erst später erkannte, so wird heute das 
Kunstwerk durch das absolute Gewicht, das auf seinem 
Ausstellungswert liegt, zu einem Gebilde mit ganz neuen 
Funktionen, von denen die uns bewußte, die künstlerische,  
als diejenige sich abhebt, die man später als eine beiläufige 
erkennen mag.

XII
Zum ersten Mal – und das ist das Werk des Films – 
kommt der Mensch in die Lage, zwar mit seiner 
gesamten lebendigen Person, aber unter Verzicht auf 
deren Aura wirken zu müssen. Denn die Aura ist an 
sein Hier und Jetzt gebunden. Es gibt kein Abbild von 
ihr. Die Aura, die auf der Bühne um Macbeth ist, kann 
von der nicht abgelöst werden, die für das lebendige 
Publikum um den Schauspieler ist, welcher ihn spielt. 
Das Eigentümliche der Aufnahme im Filmatelier aber 
besteht darin, daß sie an die Stelle des Publikums 
die Apparatur setzt. So muß die Aura, die um den 
Darstellenden ist, fortfallen – und damit zugleich die 
um den Dargestellten.

XIV
Der Maler beobachtet in seiner Arbeit eine natürliche 
Distanz zum Gegebenen, der Kameramann dagegen 
dringt tief ins Gewebe der Gegebenheit ein. Die Bilder, 
die beide davontragen, sind ungeheuer verschieden. 
Das des Malers ist ein totales, das des Kameramanns
ein vielfältig zerstückeltes, dessen Teile sich nach 
einem neuen Gesetze zusammenfinden. So ist die 
filmische Darstellung der Realität für den heutigen 
Menschen darum die unvergleichlich bedeutungs-
vollere, weil sie den apparatfreien Aspekt des 
Wirklichen, den er von der Kunst zu fordern berechtigt 
ist, gerade auf Grund ihrer intensivsten 
Durchdringung mit der Apparatur gewährt.
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The Glitch art is dead 
Rosa Menkman, 2015
https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Menkman
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DeepDream

Gene Kogan – Machine lerning for artists (ml4a)

http://genekogan.com/

http://genekogan.com/
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