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1. Des Autors Aura im Hier-und-Jetzt 

Um die Kernbegriffe Aura und Hier-und-Jetzt entwickelt der exilierte Walter 
Benjamin zwischen 1935 und 1939 eine medientheoretische Grundlegung der 
Moderne, die für sich beanspruchen kann, selbst ein Kunstwerk zu sein. Gängige 
Paradigmen werden transzendiert, oder in einen neuen Bezugsrahmen gestellt. 
Wie selbstverständlich weitet sich der Kunstbegriff auch auf die neuen Medien 
von Fotografie und Film, man sieht die medial vermittelte Welt mit neuen Au-
gen. Walter Benjamin erfasst als erster und in voller Stringenz das revolutionäre 
Potential des Films. Die Konsequenzen dieses Umbruchs für die Selbstwahr-
nehmung der Gesellschaft, die Art und Richtung, in der sie ihren Diskurs neu 
definiert, formuliert er auf wenigen hellsichtigen Seiten gleich so, dass sie zum 
geschärften Instrument der Auseinandersetzung mit dem Faschismus, insbeson-
dere seiner Indoktrinationstechniken werden. Sein Diktum: „Alle Bemühungen 
um die Ästhetisierung der Politik (..des Faschismus, A.d.V.) gipfeln in einem 
Punkt. Dieser eine Punkt ist der Krieg.“ (Bn1 S. 42). In Zeiten Münchener Be-
schwichtigungsverträge wollte in Europa 1938 noch kaum jemand die Dinge in 
so scharfer Konsequenz vorhersehen. 

Eine zweifelsfreie Geburtsurkunde des Essays gibt es nicht. In den 5 Jahren sei-
ner Entstehung, des Wanderns der Textentwürfe zwischen Paris, Moskau und 
New York, erhält die heute gängige Fassung wohl  Ende 1938 ihr Gesicht. – Die 
folgende Betrachtung wählt nicht den Weg der Retrospektive. Die Wirkungsge-
schichte des Benjaminschen Essays nach 1945 ist hinlänglich bekannt. 

Es geht vielmehr um den Versuch, das Instrumentarium Benjamins am Zeitalter 
der universalen Digitalisierbarkeit erneut zu erproben. Die digitale Produktion 
und Re-Produktion fügt sich scheinbar in das Kontinuum neuer Medien, die im 
Benjaminschen Sinne ihren Anfang in der Fotografie und ihren Höhepunkt in 
der Revolution des bewegten Bildes gefunden haben. Worin also – so lautet die 
Frage – liegt die neue Wirkungsmacht, die die Welt des Digitalen mit der Ablö-
sung der analogen Welt für sich begründet? Entwickelt sich ein eigener Phäno-
typ kollektiver Kommunikation, der ganz anderen Wahrnehmungs- und Ent-
scheidungsregeln folgt als noch in der analogen, der Benjaminwelt? 
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2. Original und Reproduktion als mediale Agenten 

Bildnerische Kunstwerke, und um die geht es Benjamin in seinem Essay im We-
sentlichen, haben unterschiedliche Adressaten. Verfolgt man die ‚Tradition‘ ei-
nes Kunstwerks vom Hier-und-Jetzt zurück bis zum Ort und Zeitpunkt seiner 
Entstehung, so ändern sich nach längerer Historie sowohl die visuelle Prägung 
der Kultur, als auch die gesellschaftlichen Bewertungsmaßstäbe, die an die Bot-
schaft des Bildes angelegt werden. Mit Bezug auf letztere steht „Eine antike Ve-
nusstatue…in einem anderen Traditionszusammenhange bei den Griechen, die 
sie zum Gegenstand des Kultus machten, als bei den mittelalterlichen Klerikern, 
die einen unheilvollen Abgott in ihr erblickten.“ (Bn1, S.16, auch Bn2, S. 2). 
Aber auch als ‚unheilvoller Abgott‘ behält die Statue ihre Aura, die ihr sowohl 
aus ihrem künstlerischen Wert, ihrer Einmaligkeit, ihrer Authentizität, ihrer ur-
sprünglichen rituellen Funktion als Rollenfigur im griechischen Pantheon anhaf-
tet. Noch aus scholastischer Weltsicht, vielmehr noch aus unserer säkularisierten 
wirkt diese Aura nach „ ..als einmalige Erscheinung der Ferne, so nah sie auch 
sei.“ (Bn1, S.15, auch Bn2, S.7), wobei „das wesentlich Ferne.. das Unnahbare“ 
(Bn1, S.16) ist. 

Aber auch unterschiedliche Visualkulturen, also die spezifische Art des Wahr-
nehmens wirken auf die Rezeption eines Bildkunstwerkes zurück. Rückblickend 
erkennt man meist, ob ein Kunstwerk, ein gestalteter Alltagsgegenstand einer 
bestimmten Epoche – z.B. den fünfziger Jahren zugehört. Bildende Kunst, die 
den Regeln des perspektivisch organisierten Raumes entspricht, ist nicht fort-
schrittlicher als der Bildaufbau einer Ikone. Kunstentwicklung definiert sich e-
her als Weiter- denn als Fortschreiten. Schließlich bestimmt auch die Gesamtheit 
verfügbarer künstlerischer Technologien sowohl das Erscheinungsbild  des 
Kunstwerks als auch seinen medialen Transport zum Rezipienten. Ein nur 
schwer oder gar nicht reproduzierbares Kunstwerk versammelt auf spezielle 
Weise seinen Betrachterkreis um sich, entwickelt auch eine andere gesellschaft-
liche Wirksamkeit als eines mit geringeren Hürden zur Kopie oder gar ein sol-
ches, das von vornherein auf Reproduzierbarkeit angelegt ist. 

Dürers Motivensemble etwa für Kupferstiche zum breit angelegten Verkauf un-
terscheidet sich deutlich von dem, das er Ölbildern im profanen oder kirchlichen 
Auftrag unterlegte. 

Die Kommunizierbarkeit des Unikats ist nicht nur von Bildsprache und Bot-
schaft seiner Entstehungszeit abhängig. Sie ändert sich nicht nur mit wechseln-
der gesellschaftlicher Bewertung. Auch die Inszenierung eines Bildwerks, oder 
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ganz krude, die Verfügungsmacht darüber, nehmen darauf Einfluss. Als entartet 
eingestuft, verschwand Kunst aus Museen in Lagerhallen oder zerstreute sich 
und war für viele Jahre nur wenigen Kuratoren zugänglich. Andererseits: 
Schlüsselwerke der Moderne wandern in den klimatisierten Tresor einer Bank 
und verbleiben dort auch bei Besitzerwechseln als Wertträger wie Goldbarren. 
Gehandelt werden nicht mehr die Bilder selbst, sondern ihre Echtheits-
Zertifikate. -  Eine Götterstatue, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung dazu bestimmt, 
in der Cella eines Tempels nur der jeweils geweihten Person ein heiliges Gegen-
über zu bieten, zeigt sich heute in einem archäologischem Museum Jedermann. 
Das Wechselspiel von Versteck und Präsentation bietet einen bekannten rituel-
len Effekt. Eine wundertätige Madonnenfigur setzt man einmal im Jahr dem 
Sonnenlicht und einer gläubigen Menschenmenge aus. Im Schrein eingeschlos-
sen, verbringt sie den Rest des Jahres (u.a. Bn1, S.19). 

Korrespondiert die kollektive Wahrnehmung eines Bildwerks nicht mehr mit der 
Schöpfungsabsicht zur Entstehungszeit, ändert sich seine Aura. In der Regel 
schwächt sie sich ab. Die Schichten auratischer Ausstrahlung lassen sich anhand 
des ursprünglichen Gebrauchswerts in folgende Ebenen gliedern: 

2.1 Magische Ebene: Das Bildnis eröffnet die Zwiesprache zu etwas Verborge-
nem, Übernatürlichem, das sich nur über dieses Medium dem Diesseits in der 
Anbetung erschließt und Proben seiner Wirkungsmacht liefert. Magische Macht 
kann auch das Bild eines Verstorbenen entfalten, wenn er sich über dieses Me-
dium einer betrachtenden Person verlebendigt (Abb.1/2). 

 

 

 

 

 

 

 

Das Interessante ist hierbei, die magische Aura des Bildes lebt subjektiv auch in 
der Reproduktion weiter (vgl. insb. Mi S.25). Nicht nur spezielle Kunstwerke 
verfügen über magischen Zugang. Auch magische Orte oder Ereignisse in der 
Natur vermögen dies (z.B. Bn1, S.15 und Abb.3).  

 Abb.1 Ptolemäisches Totenbild 
     

Abb.2 Wehrmachtsoffizier
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2.2  Rituelle Ebene: Das Kunstwerk als Teil ei-
nes Ritus überhöht dessen Bedeutsamkeit etwa 
als Altarbild oder in der Darstellung des Lei-
densweges Jesu in seinen einzelnen Passionen, 
die man in Prozessionen nachempfindet. Gerade 
an diesem Punkt wirkt das alttestamentarische 
Bilderverbot nach (Exodus 20.4). Auch wenn 
das Bild die Gottheit nur symbolisiert und nicht 

repräsentiert (goldenes Kalb), lästern die Gläubigem mit dem Ritual die mensch-
liches Maß überschreitende Andersartigkeit des Gottes. Ikonoklasmus ist die 
Folge. 

2.3 Religiöse Ebene: Benjamin erläutert diesen Anteil an der Aura am Beispiel 
der Sixtinischen Madonna Raffaels (Abb.4). Das Bild hatte als Stiftung Julius‘ 
II. aus Anlass der Eingliederung Piacenzas in den Vatikanstaat zwar einen reli-
giösen Inhalt und fand seinen Platz in der dortigen Klosterkirche. Es war jedoch 

im gottesdienstlichen Ritus der Kirche nicht ver-
ankert und verlor sich für die Öffentlichkeit durch 
seine Platzierung in einer Nebenkapelle. Die ext-
rovertierte Gestik mit dem Fingerzeig direkt auf 
den Betrachter bezieht diesen in die Bilddramatur-
gie ein. Der magischen und rituellen Ebene ledig, 
sucht es schon von Beginn an die Öffentlichkeit. 
Jedermann ist in dem Bild willkommen.

Der daraus erwachsende Ausstellungswert zog 
auch August III. als Käufer an, und so wurde das 
Bild überragender Anziehungspunkt der höfischen 
Sammlung Sachsens.

 

2.4 Innerweltlicher Kultus: ‚Die Freiheit führt das Volk‘ von Eugène Delacroix 
(Abb. 5) kommt der Sixtinische Madonna an auratischer Ausstrahlung gleich. 
Auch ihr wies man keine rituelle Funktion zu. Dem Thema entsprechend, geht 
es um den ins Metaphysische erhobenen Akt der revolutionären Aneignung der 
Volkssouveränität, ermöglicht nur durch die Inspiration und Virtus der Frei-
heitsgöttin. Obwohl zunächst nur Original, kommt es mit seiner ersten Ausstel-
lung im Palais de Luxembourg sofort zum Defilé der Pariser Bürger und wächst 
so binnen Kurzem zum Inbegriff der Marianne auf.  

   Abb.4 R.Santi: Sixtinische Madonna 

  Abb.3: Nekromanteion 
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Delacroix allegorischer Barrikaden-
sturm bietet eines der wenigen Bei-
spiele ‚kollektiver Massenrezeption‘ 
von Originalen. 

Die sprunghafte Zunahme der 
Kunstmuseen im 19.Jhd. hat den Ein-
fluss von Kunstwerken auf das bür-
gerliche Publikum begünstigt. In Mu-
seen undGalerien wird  der Ausstel-
lungswert eines Kunstwerks öffent-
lich gewogen. Desen ursprünglicher 

Kultuswert tritt zurück, wirkt aber im Verborgenen weiter. In  säkularen Moti-
ven kann er sogar eine eigenständige Kraft entfalten, bei der wiederum die Nähe 
in Ferne entgleitet. Diese Wirkung vermittelt z.B.auch Werner Tübkes Franken-
hauser Panorama Frühbürgerliche Revolution in Deutschland (Abb. 6). 

Durch das Ungewöhnliche der Präsentati-
on, der Erzähldichte und Virtuosität, der 
Eigenwilligkeit der Botschaft, schöpft es 
eine auratische Kraft, die den sozialisti-
schen Realismus von Beginn an als ober-
flächliche Staatskunst entlarvte. Das 
Numinose dieses Bildwerks, seine nicht in 
die offizielle Ikonographie  passende Ma-
nier, machte Frankenhausen zu einem 
Wallfahrtsort der DDR.  

Verflacht der Kultushintergrund also zu 
bloßer, in Kunst transportierter Agitation 

wie der sozialistische Realismus, so verliert das künstlerische Produkt diese au-
ratische Kraft - aber nicht unbedingt die der Verführung (Bn1, S.17). 

2.5 L’art pour l’art: Sei die transzendente Schicht eines Bildes nun religiös be-
stimmt oder an eine innerweltliche Symbolik hohen kollektiven Rangs gebun-
den, die Aura des Kunstwerks eignet ihm nur, wenn Meisterschaft hinzukommt. 
Diese misst sich zuallererst an der souveränen Beherrschung des künstlerischen 
Metiers. Dazu sollte der Künstler mit seinem Stil und Ausdruck jede genremäßi-
ge Handhabung der künstlerischen Mittel meiden, bei glücklicher Hand das Ge-
wohnte sogar verlassen, wohl möglich einen bipolaren Streit um begeisterte Zu-

   Abb.6 W. Tübke: Frühbürgerliche  
   Revolution in Deutschland (Ausschnitt) 

Abb.5 E. Delacroix: Die Freiheit führt das Volk 
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Abb. 7 G. Rancininan 2012 nach Gericaults: Floß der Medusa 

stimmung und Verdammung auslösen, ein neues Schlüsselwerk der Kunstge-
schichte werden. Letztlich misst sich Meisterschaft auch an der Fähigkeit des 
Künstlers, mit seinen Mitteln untergründigen kollektiven Befindlichkeiten ans 
Licht zu verhelfen, oder dem Geist der Epoche ein unverwechselbares Zeugnis 
zu geben. Aura jedenfalls entsteht für diese Schule der Kunstbewertung immer 
nur aus kunstimmanenten Maßstäben (vgl. auch Bn1, S.16 mit Hinweis auf 
Mallarmé, auch Bn3, S. 68f). 

2.6 Aura und technische Reproduktion 

Die Aura als Zentralsonne der medientheoretischen Betrachtung Benjamins 
erklärt sich aus der an sie geknüpften Frage, was geschieht mit ihr als der 
Wertessenz eines Kunstwerks durch Reproduktion? Einerseits vermittelt die 
Reproduktion bis heruntergebrochen zur Kalender-Schönheit der Sixtinischen 
Madonna von der Aura des Originals nicht mehr als eine Ahnung. Andererseits 
trägt sie diese Ahnung zu einer solchen Vielzahl von Menschen, wie sie sie 
durch das Defilée ihrer Ausstellung im Original nicht erreichen kann. Nicht 
umsonst wurde Raffaels Meisterwerk im 19. Jhd. mehrfach sogar in gleicher 
Größe und Manier aufwendig kopiert, um wie ein ‚Echo des Originals‘ zu 
wirken (Bn2, S.5) also um seine möglichst komplette Aura beständig zu einer 
Mehrzahl von Ausstellungsorten mit zusätzlichem Publikum zu tragen.  

 

Die Nebenwirkung der allmählichen Banalisierung des Raffaelschen Kunst-
werks hätte man vorhersehen können. Andererseits lockt die Bilddramaturgie 
und Formhaltigkeit großer Meisterwerke Maler in der Nachfolge, sie für ganz 
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andere Bildinhalte bis hin zur Satire auf ein zeitgenössisches Ereignis hin zu 
nutzen. Gericaults Floß der Medusa   und Delacroix Die Freiheit führt das Volk 
bieten reichhaltige Anschauung dazu, ohne dass eine Einbuße der Aura des Ori-
ginals stattgefunden hätte (Abb. 7) Doch wirkte die vieltausendfache Reproduk-
tion etwa des Dürerschen Hasen schon im 19.Jhd. geradezu vernichtend auf die 
Aura des Originals. Historisierung wird durch die Allgegenwart des Motivs be-
schleunigt, der Reiz der Betrachtung schwindet. Der Künstler und sein Oeuvre 
mutieren zum Säulenheiligtum, künstlerische Neugier wendet sich aktuelleren 
Protagonisten zu (Bn1, S.13,15). Die Modezyklen der Kunst beginnen, sich zu 
verkürzen. Aber auch die Gegenposition wird vertreten: Gerade massenhafte 
Präsenz evoziert Aura: „Aura ist die Erscheinung, zu der es nichts gibt, wovon 
sie Erscheinung ist.“ (Eg, S. 263). 

Benjamin schwingt sich in den Konsequenzen dieser Entwicklung  nicht zum 
Gralshüter der Aura des Originalen auf, sondern stellt mit dem ersten Satz sei-
nen Essays nüchtern fest: „Das Kunstwerk ist grundsätzlich immer reproduzier-
bar gewesen.“ (Bn1, S.10). Er konstatiert jedoch bis zum Auftauchen der Foto-
grafie und des Films eine Art Homöostase zwischen dem Aura-bedingten Kult 
des Originals und dem Bedürfnis der ‚Massen‘, sich die Wirkung der Bildbot-
schaft unabhängig vom Hier-und-Jetzt des Originals verfügbar zu machen - mit-
samt den positiven  und negativen Effekten wie eben beschrieben. Die Techno-
logie der Reproduktion hatte bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts weder von den 
Kosten noch von der Qualität her einen Stand erreicht, die sie zu einem breiten 
Markt werden ließ. Die Ausnahme bildet die Lithographie, die für Benjamin 
zum Vorläufermedium der Fotografie avancierte und schon mit dem täglichen 
Zeitungsdruck Schritt halten konnte (Bn1, S.10). Hinzuzufügen wäre der Ver-
weis auf die zahlreichen Glyptoabgüsse der antiken Bildhauerkunst, ohne die 
das klassische Schönheitsideal als durchgängiger Konsens bis in das beginnende 
20e Jhd. nicht hätte bestehen können. Dies auch wegen der Qualität der Abgüsse 
bis hin zu kaum noch bemerkbaren Unterschieden zum Original. 

Mit der Ablösung der Lithografie durch die Fotografie und ihre Integration 
durch den Rasterdruck in den täglichen Strom der Nachrichten, sowie dem 
Kunstdruck als besonderem Verfahren hochwertiger, auch farblicher Reproduk-
tion auf fotografischer Basis, wird bildende Kunst universell verfügbar, quasi 
ortlos (Bn1, S.13). Wo sich ein Bildoriginal befindet, interessiert nur noch den 
engagierten Kunstfreund. Die Fotografie erringt im 20.Jhd. den Status, eine ei-
gene Kunst zu sein, immerhin eine Kunst erstmals ohne Originale (Bn1, S.13), 
sieht man von der Daguerrotypie ab (Bn4, S. 49). Ihr kommt durch den Fort-
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schritt des Metiers eine Reichhaltigkeit der Gestaltungsmöglichkeiten, etwa mit 
der subjektiven Fotografie zugute, die ihren Autonomie-Status stützt (Bn2, 
S.62). Andererseits kann sie die Bandbreite der Interpretation eines Motivs nut-
zen, um es verdeckt emotionell aufzuladen und an den Rezipienten weiterzu-
reichen, versehen mit dem zu Unrecht vergebenen Siegel, es handele sich um 
eine bloßes, quasi mechanisch entstandenes Abbild der Wirklichkeit. Diese ma-
nipulative Befähigung wächst in noch größerem Maße  dem nachfolgenden Film 
zu, macht ihn zur Waffe in der öffentlichen Auseinandersetzung, schlimmer 
noch, zu einem Mittel der Ästhetisierung totalitärer Systeme (Bn1, S. 42f). Auch 
der Film ist ortlos, nicht Abbild eines Originals, sondern die Summe seiner Ko-
pien. Es mag zunächst scheinen, als verweise ‚Kopie‘ auf ein Original.  Da Ori-
ginal und Kopie zwar nicht stofflich, aber in der Summe ihres Informationsge-
haltes identisch sind, verliert der Begriff seine ‚benjaminsche‘ Bedeutung. 

Im Fazit stellt Benjamin fest, dass die herkömmlichen Medien - das klassische 
Spannungsfeld von auratischem Kunstwerk für die Wenigen, die traditionellen 
Reproduktionen für die Vielen - als wichtige Komponente der bildgestützten 
Kommunikation binnen weniger Jahrzehnte aus den Fugen geriet. Nicht nur, 
dass die ‚neuen‘ Medien Lichtbild und Film die alten Bildmedien an den Rand 
gesellschaftlicher Wahrnehmung drängten, sie vergrößerten auch den Anteil des 
Bildes im Gesamtdiskurs der Gesellschaft erheblich. Er löst sich von der Strin-
genzanforderung des textlichen Denkens. Logik mutiert zur Metaphorik. Das 
Zeitalter der Aufklärung erodiert.  „Da sind wir denn, infolge einer höchst 
merkwürdigen Rückkehr ins Dagewesene, wieder auf der Ausdrucksebene der 
Ägypter angelangt…“(A. Gance, zit. nach Bn1, S.22). 

3. Kunstkommunikation: Der größere Zusammenhang 

Benjamins Blick ist der auf den engeren Zusammenhang gesellschaftlicher Re-
zeption von Bild-Kunst und dem Fortschritt der Mittel, die sie hervorbringt, ge-
richtet. Textkunst, Tonkunst, Spielkunst dagegen streift der Essay nur am Ran-

de. Die Auswirkung der Digitalisie-
rung auf Benjamins Anliegen hin, 
einschließlich seiner komplexen 
Rückwirkungen, verlangt jedoch 
die Einordnung in den Kontext ge-
samtgesellschaftlicher Kommuni-
kation, die sich unter dem Zugriff 
der Digitalisierung über alle Sekto-

Abb. 8: D. Hockney: The Juglers, 18 Videos 
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ren der Kultur hinweg vereinheitlicht und in einem weit über die Benjaminwelt 
hinausgehenden Maße zur Synästhetisierung neigt. Die Einflüsse der Digitalisie-
rung sind nicht grundlegend andere, ob es sich um Werbegrafik, einen Musik-
Sampler,  e-Books, 3D-Filme oder um The Juggles von David Hockney (Abb. 8) 
handelt.  

Den Unterschied von analoger zu digitaler Welt zu erfassen, verlangt zunächst 
nach einer höheren Abstraktionsebene. Um die spezifische Sicht Benjamins mit 
einzubeziehen, ist das Aggregat-Schema der Abb.9  für die Analogwelt getrennt 
nach bildender und den übrigen Künsten sowie der Warenwelt ausgewiesen. In 
der Digitalwelt dagegen wachsen diese Aggregate zusammen. Einige unge-
bräuchliche Begriffe werden mit dem Schema selbst erläutert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Die Analogwelt 

In der Analogwelt beginnt die Erstellung eines Kunst- oder Gebrauchsgutes mit 
der Entwurfsphase. Sie entspricht dem Quellskript in der Digitalwelt.  Am Bei-
spiel eines traditionellen Bildkunstwerks fällt darunter die Entwurfsidee, seine 
Skizzierung, Vorstudien zu Details, zur Materialität, Entscheidungen zur Ziel-

Benjaminwelt 

Entwurfsphase 

Texte Audio, Spiel Bildende Kunst Waren 

Original/Unikat Serien-Prototyp  Codierte Texte 

Kunst/Waren-
Serie 

Druck 

Bücher 

Repro-
Ereignisse  

Serie 

Repro-Audio, 
Film, Bühne 

Digitalwelt 

Quellskript Design 

Prototyp Proto Emanation 

anation 

Quellskript Serie 

 

Güter Emanationen 

Abb.9: Flussdiagramm: Kunst- und Güterproduktion  

Rezeptionsebene Analog Rezeptionsebene Digital 
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gruppe, die evtl. Einplanung der Reproeigenschaften, die stilistische und inhalt-
liche Anlage, bzw. Botschaft. Die Erzählung dieses Ursprungs wird zum wichti-
gen Bestandteil der Traditionslinie des Kunstwerks (Bn1, S.13) und damit zum 
ewigen Streit, ob man sie kennen muss, um ein Kunstwerk vollends zu verste-
hen. Über alle Formen von Kunst- und Gebrauchsgütern hinweg kennzeichnet 
die Entwurfsphase ein komplexes Mixtum aus handwerklich/haptischen Aktio-
nen vereint mit virtuellen Modellierungen in Form von Zeichnungen, Plänen, 
Algorithmen, folgenden Versuch/Irrtum-Aktionen, sowie dem Design der ge-
planten Markt-Kommunikation. Das hört sich sehr modernistisch an, war aber 
immer schon Bestandteil des künstlerischen Schaffens. Kunst kann in der Regel 
ohne Hoffnung auf (zahlendes) Publikum nicht bestehen. 

Das Original als Unikat stellt in der bildenden Kunst den letzten Abschnitt der 
Entwurfsphase dar. Mit ihr ist es zugleich fertig. Auch Waren können auf der 
Stufe eines Unikats enden. Eine spätere Reproduktion bleibt vorbehalten. – Der 
Serien-Prototyp in der Kunst dagegen, gleich, ob über Druckstöcke oder als Fo-
tografie entstehend, realisiert sich über Nullproben zur limitierten oder offenen 
Serie. Druckstöcken oder Negativen fehlt die auratische Wirkung des Originals. 
Gleichwohl materialisiert sich an ihnen die Ursprungserzählung und die des Re-
produktionserfolges sowie die Legende über den Autor selbst und sein übriges 
Oeuvre. An die Stelle der Aura tritt der Fetischcharakter für diese Art von Ori-
ginalen. Auch er erzeugt Museums- und Marktwert. 

Die Kunstarten Text, Ton und Spiel sind zur Gänze auf Reproduktion angelegt. 
Ihren ‚Originalen‘ eignet so wenig authentische Materialität im  Hier-und-Jetzt 
wie den Reproduktionen der bildenden Kunst. Das Lesen eines codierten Textes 
zu Musik, Bühne und Film ergibt nicht zugleich ihr Erlebnis. Daher das Attribut 
‚Codierung‘. Partitur, Bühnenskript, Drehbuch leben erst in ihrem Spiel. Daraus 
verschiebt sich das Verhältnis von Original zu Reproduktion in diesen beiden 
Kunstsparten. Das Original (Noten z.B. als spezieller Text-Code) ist nicht die 
Niederschrift des Tonsetzers, und die Aufführung wiederum ihre Reproduktion. 
Vielmehr fungieren Die Repro-Ereignisse (Aufführungen)  als Original und der 
technische Ton- oder Bildträger (die Benjaminsche Konserve) stellt die Repro-
duktion dar. Zwischen diesen Polen entsteht das Gefälle der Aura  (Bn 1, S.13 
Fn) Dabei gerät Benjamin in theoretische Schwierigkeiten, weil Aufführungen 
immer akzidentiell entstehen, also kein selbstidentisches Objekt im Hier-und-
Jetzt bieten. 

Dem Film unterstellt Benjamin mit Bezug auf Duhamel eine spezielle Chock-
wirkung (Bn 1, S.39), die auf dem raschen Durchlauf der Szenenfolgen beruht, 
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also dem Betrachter keine Chance zum Räsonnement bietet. Diese fehlende 
Möglichkeit zum Abstandhalten paart sich beim Film mit der schon im Concept 
Design und Storyboard bewusst vorstrukturierten Führung der  Zuschauersicht 
durch Regie und Kamera. Der Schauspieler agiert von Episode zu Episode ohne 
Einheit von Zeit und Ort. Sein Publikum ist die Kamera, in Benjaminscher Dik-
tion der Apparat. „Es ist ja eine andere Natur, welche zur Kamera als welche 
zum Auge spricht.“ (Bn4, S. 50). Im Ergebnis fördere der Film damit Indoktri-
nation und gerichtete Emotion wie kein anderes Medium. Seine enorme Reich-
weite begünstigt diese kollektive Beeinflussung noch zusätzlich, sodass die ähn-
lich distanzarme Leitung des Zuschauers durch Musik- und Sprechtheater dage-
gen vergleichsweise harmlos ausfällt und inhaltlich ohnehin weniger manipula-
tiv angelegt ist. 

Ein Blick auf die vierte Säule der Analogwelt (Abb. 10) zeigt, dass Waren einen 
gleichen Duktus von Entstehung eines körperlichen oder virtuellen ‚Produkts‘  
bis zur Serienreproduktion durchlaufen wie die der Kunst. Kommunikativ ist 
Kunst ohnehin Ware im übergreifenden Sinn, Teil des ‚stream of commerce‘ 
(Eg, S.260) auch wenn es sich um eine komplexe Entäußerung eines letztlich im 
Dunklen liegenden schöpferischen Prozesses handelt (vgl.Hb, z.B. S.152). Der 
Gebrauchsnutzen der speziellen Ware Kunst liegt in ihrem ästhetischen Genuss, 
wie auch immer er erfahrbar sei. Er liegt wie bei anderen Waren auch in der Ex-
klusivität ihres Genusses, weil ihr Besitz den Genuss anderer Interessierter an 
derselben Ware auszuschließen befugt ist. Der Kauf von Exklusivität zusätzlich 
zum Gebrauchswert stellt ein grundlegendes Prinzip marktwirtschaftlicher Be-
dürfnisbefriedigung dar und liefert auch den Mechanismus, aus dem Werke der 
Bildkunst durch Kunstagenten werthaltig werden (i.e.dazu bei Bg , S.67f). Die 
weitere Funktion von Bildkunst, als Wertaufbewahrungsmittel zu dienen, ohne 
an ihrem Gebrauchswert interessiert zu sein, nimmt in einer volatilen Wäh-
rungswelt immens zu. Die parallele Behandlung der Marktkommunikation von 
Kunst- zu übriger Ware in Abb.10 ergibt sich auch aus der fehlenden Grenzzie-
hung beider Märkte. Welches Werk in den vier Sparten von Text- bis Bild-
Kunst das besondere Merkmal, Kunst zu sein, aufweist und welches nicht, kann 
nicht trennscharf und über die Zeiten hinweg bestimmt werden. Umgekehrt er-
halten sogar Güter mit vorgeblich rein funktionalem Gebrauchswert plötzlich 
aus einer schwer erklärbaren kollektiven Resonanz heraus den Status, Kunst, 
oder wenigstens ‚Kult‘ zu sein. Die zunehmende Fluktuation der Wertmaßstäbe 
in der Moderne erkannte schon Benjamin (Bn5, S.69). Die Setzung dieser 
Wertmaßstäbe und deren Anwendung im Einzelfall, erfolgt seit je im Streit der 
Meinungsführer und ihrer Gefolgschaften. Man unterstellt ihnen Urteilskraft im 
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Sinne Kants. Dessen Prämisse, diese Urteilskraft müsse kunstimmanent gewon-
nen sein und nicht aus einem überordneten ästhetisch-philosophischem System 
deduzierbar, begleitet ihn bei all seinen Zergliederungen des Erkenntnisgegen-
stands Kunst. Aber auch er findet dazu keinen abschließenden, für jedermann 
zwingenden Kanon von Einsichten und räumt dem Urteilenden die Möglichkeit 
ein, auf eigene Intuition zu vertrauen. Auch hier gilt, das so nah Geglaubte bleibt 
das Ferne. Da aber z.B. der Marktwert eines Künstlers prompt steigt, wenn ein 
bekanntes Museum ihn ausstellt, bleibt dieser Freiraum ‚Urteilskraft‘ nicht un-
befleckt von Beziehungseinflüssen und interessenbezogener Handhabung. Die 
digitale Welt bedient  diesen Mechanismus ungemindert. 

3.2 Die Digitalwelt 

Die rechte Säule der Abb. 9, überschrieben mit Digitalwelt, setzt an die Stelle 
der Entwurfsphase das Quellskript-Design. Hinter diesem neuen Begriff verbirgt 
sich die Summe von linguistischen und/oder algorithmischen Texten, die einen 
Prototypen als stoffliches Produkt im Detail definieren und baubar machen oder 
über eine sogenannte Protoemanation das virtuelle Produkt erzeugen. Diese 
Bauanleitung existiert einschließlich ihrer Operanden nur als digitale Informati-
on in einem Speichermedium. Es ist – wie wir unten sehen werden – nicht ge-
sagt, dass die Entstehung des Quellskriptes-Designs sich nicht auch analoger 
Werkzeuge bedienen kann. Der Entwurfsprozess bleibt insgesamt aber in ein 
digitales Textkonstrukt eingebettet und lässt heute zunehmend die direkte Um-
setzung des Quellskripts in den Prototypen zu (rapid prototyping). 

Der Begriff der Emanation weist für unkörperliche Waren auf den Unterschied 
zwischen den nicht direkt rezipierbaren linguistisch/algorithmischen Texten des 
digitalen Quellskriptes und seiner speziellen Übersetzung als Verbildli-
chung/Vertonung  im Wahrnehmungsfeld des Menschen hin. Für hypothetische 
Wesen ganz anderer Rezeptionsstruktur könnte das gleiche Quellskript z.B. in 
Emanationen übersetzt werden, die nur ihnen verstehbar wären. Das Begriffs-
paar Quellskript – Emanation findet seine Parallele im Dualismus von ‚Ding an 
sich‘ und ‚Erscheinung‘ bei Kant. 

Bildliche Emanationen, seien sie der Kunstsphäre oder der Warenästhetik zuzu-
rechnen, unterscheidet man grundsätzlich in Stills und Videos. Jene meinen ste-
hende Bilder, aber auch Körperliches wie Skulpturen, diese die laufenden Bilder 
jeder Kategorie. Das analoge Still ist zeitfrei, umfasst z.B. als Kategorie die 
Bürger von Calais Rodins ebenso wie die Anatomie des Dr. Tulp. Das digitale 
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Still als Emanation dagegen erweckt nur den Eindruck, zeitfrei zu sein. Es kann 
als Emanation jederzeit verändert werden, erlöschen, neu entstehen. 

Mit Prototyp und Protoemanation ist das Quellskript Design erprobt. Ihnen feh-
len noch die Eigenschaften zur Reproduktion in Serie, die in das Quellskript Se-
rie einfließen. Die Herstellungskette endet also in (stofflichen) Gebrauchsgütern 
und  in Serie abrufbaren Emanationen. – In philosophischer Überhöhung wäre 
dann nur noch eine weitere Stufe denkbar: Das Quellskript Selbstreproduktion in 
Serie, dass z.B. für alle zellular organisierten Lebewesen gängig ist. Das Modell 
einer solchen Möglichkeit existiert mit der Automatentheorie (Turing, von 
Neumann) schon lange. Erst durch die Mittel der digitalen Welt wird sie wahr-
scheinlich irgendwann handhabbar. W.J.T. Mitchell entwirft mit ihr die Vision 
einer die digitale Welt transzendierende biokybernetische Kunst, wobei er sich 
ebenfalls auf Benjamin beruft (Mi S. 191ff)! 

Für die Zwecke dieser Abhandlung bietet die Synopse der Abb.9  nur einen kur-
sorischen Überblick, der die vielen Rückkopplungen und Binnendifferenzierun-
gen zwischen und innerhalb der einzelnen Aggregate außer Acht lässt. Schon 
auf dieser Ebene aber fällt auf, in der Digitalwelt kommt es zu einer strukturel-
len Vereinheitlichung  der Herstellungsweisen von Gebrauchsgütern mit der von 
künstlerischen Gütern. 

Ein einfacher Effekt, der uns schon zur Alltagsgewohnheit geworden ist, ver-
deutlicht dies. Der Romantik verdanken wir das Konzept des Gesamtkunst-
werks. Ton, Text, Bild, Spiel sollten synergetisch, synästhetisch in ein künstleri-
sches Werk eingehen. Im ersten Ansatz beschränkte sich die Realisierung auf  
das Medium Text als Amalgam aus Prosa, Poemen, Liedschriften und Illustrati-
onen. E.T.A. Hoffmann z.B. entwickelt in der Kreisleriana synästhetische Viso-
nen, die das technisch Mögliche seiner Zeit entgrenzen. Erst die Bühnenkunst-
werke der Neo-Romantik, bedient durch Richard Wagner, schöpften die damali-
gen technischen Möglichkeiten im Sinne dieser Vision real aus. Es blieb der 
Nachteil, dass Aufführungen dieser Art nur unter großen Kosten realisierbar und 
damit nur für die geringe Zahl der vermögenden Liebhaber erlebbar waren. Das 
wandelte sich spätestens mit dem Tonfilm und gipfelt heute in unserer alltägli-
chen, überbordenden Multimedialität, gleich ob künstlerischen, werblichen oder 
Unterhaltungszwecken dienend. 

3.3 Fortbestand des Unzeitgemäßen 

Ein für alle Künste geltender Effekt ist der der fortbestehenden Parallelität 
scheinbar historisierter Kommunikationsformen.  Beispiel Textkunst: Die Tradi-
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tionslinie der Literatur insgesamt begann historisch mit der mündlichen Vermitt-
lung, gefolgt von Handschrift, dann ihrer Kopie, zunächst als Inkunabel, mün-
dend in den analogen Druck und jetzt der stofflosen Textverbreitung. Keine der 
drei ersten Phasen ist jedoch vollends Opfer ihrer Nachfolgerin geworden. Der 
Urtypus der Agora lebt im Hörbuch weiter und in Lesungen bis hin zu neuen 
Formen der Kultur-Cafés und Slams. Die Handschrift-Kunst  wird von bilden-
den Künstlern (Horst Jansen als Beispiel) gepflegt, und der Buchdruck kann 
schon von seinen ästhetischen Möglichkeiten her als Sammelobjekt überleben. 
Neuere Buchkunst, auch abstrakte ohne selbstständigen Inhalt findet sich regel-
mäßig auf Buchmessen. 

In der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation nimmt Verschriftlichung eher 
wieder zu als ab. SMS und Mail haben z.B. gegenüber dem Telefonat den Vor-
zug, Botschaften ohne sie begleitendes beziehungssprachliches Risiko zu über-
mitteln. 

Für Ton- und Spielkunst gilt ebenso: Das Theater wurde nicht durch das Kino 
oder audiovisuelle Medien verdrängt. In der Sparte der klassischen Musik spie-
len heute Aufführungen mehr ein als deren Tonträger. Auch die Vinylplatte ver-
sammelt weiter Fan-Zirkel um sich, die CD wird nicht zur Gänze der Cloud 
weichen, schon gar nicht, wenn mit der heruntergeladenen Musik nur einge-
schränkte Verfügungsrechte verbunden sind. 

4. Digitalisierte Text-, Musik- und Spielproduktionen 

Besitzt die  Benjaminsche Antinomie Original – Reproduktion, angewendet auf 
digitale Bild- oder multimediale Werke mit Kunstanspruch noch einen medien-
theoretischen Wert? Dem Zentrum dieser Frage nähert man sich am ehesten 
über die Peripherie und stellt sie zunächst für die Kunstformen des Textes und 
der Tonkunst. 

4.1 Textprodukte in neuer Form 

Die digitale Herstellung von Texten hat entlang der Kommunikationslinie Ver-
fasser – Leser die Vermittlungsformen geändert. Das Verlagswesen ist im Um-
bruch, die digitale Mediatisierung wirbelt ganze Wertschöpfungsketten durchei-
nander. Eine Aura im Benjaminschen Sinne jedoch kann spätestens seit Erfin-
dung des Buchdrucks wegen des Fehlens eines Originals  nicht verloren gegan-
gen sein. Der Fetischcharakter besonders seltener oder aufwendig gedruckter 
analog hergestellter Drucke/Auflagen verflüchtigt sich jedoch nicht. Was aber 
noch als Bücherverbrennung von Diktaturen stigmatisiert wurde, findet heute als 
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Büchervernichtung allenthalben statt, ohne dass es einen Grund gäbe, kulturpoli-
tische Klage darüber zu führen. Die Abundanz von Neuerscheinungen inflatio-
niert das Angebotsvolumen der Zweithandmärkte mit sonst unverkäuflichen 
Restauflagen, dazu die wachsende Masse ausgelesener Bücher, vermehrt um 
herrenlose Bestände in Todesfolge ihrer Besitzer und die Schar an uninteressant 
gewordenen Werken unserer früheren Hochkultur. Wer will noch einer Roseg-
ger Gesamtausgabe Asyl auf dem bedrängten Bücherregal gewähren, wenn diese 
toten Texte im Notfall durch die Gutenberg-Edition virtuell abzurufen sind? Die 
Schwemme des Vorhandenen und stets Neuen hat den Nimbus des Buches als 
unantastbarem Kulturträger längst aufgehoben. Hinzu kommt das begrenzte 
Aufmerksamkeitspotential des Menschen. Lesestoff muss sich darin mit 
schwindender Quote einrichten, bedrängt von anderen digitalen Medienwelten, 
ein Rückzug mit ungewissem Ende.  Er dokumentiert sich jedoch in wachsenden 
Altpapierhalden, die auch aus Büchern bestehen. 

Das digitale Buch beseitigt zunächst ein Problem: das des Platzverbrauchs. Gan-
ze Bibliotheken mit 5-stelliger Titelzahl wandern auf den heimischen Rechner 
gegen kaum nennenswertes Entgelt. Es wächst die Titelzahl in Pools, die im 
Konnex mit Lesegeräten angeboten werden. Das Interesse der zugehörigen Platt-
formen, die sich zwischen Leser und Verleger schieben, ist letztlich, die Welt in 
eine Mega-Leihbibliothek zu verwandeln. Nur das Leserecht kann von einer 
Cloud auf Zeit herunter geladen werden. Eine Schnittstelle zum freien Markt 
wird nicht angeboten. Zur Zeit halten sich jedoch noch Pools aus Verlagsver-
bünden, die zum freien E-Pub-Angebot hin offen sind und auch das Eigentum 
zur privaten Nutzung des Textes übertragen (z.B. Tolino). 

Aus medientheoretischer Sicht entstehen durch die Digitalisierung der Textwelt 
folgende Gefahren aber auch Chancen: 

4.1.1 Das haptische Element des Lesens geht mit dem durchgängigen Einsatz 
von E-Paper-Readern verloren. Jedes stoffliche Buch lässt sich befühlen. Das 
Rascheln einer Seite beim Umblättern verheißt den Fortgang der Geschichte. 
Die Traditionslinie i.S. Benjamins bildet sich im Buch symbolisch ab. Man hält 
die Geschichte im Buch und die Geschichte von Entstehung und Bedeutung die-
ses Buches in den eignen Händen. Auch die Person des Autors wird zum Teil 
des Leseerlebnisses.  – Andererseits: Der Reader bietet visuellen Komfort, ist 
handlich, wiegt kaum 250 gr, verbraucht wenig Strom. Die Buchstabengröße 
lässt sich variieren. Holz wird nicht verschwendet und der Preis sinkt. 
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4.1.2 Die mentale Verarbeitung von Texten oberhalb eines reinen Unterhal-
tungswertes lebt, wie psychologische Studien zeigen, vom reflexiven Augen-
spiel. Man hat Sätze nicht richtig verstanden, liest sie noch einmal. Anspruchs-
volles Lesen ist ein Verarbeitungsprozess, der sich mit der Verschränkung von 
kognitivem und visuellem Kurzzeitgedächtnis über mehrere Seiten simultan  
erstreckt. Die Benjaminsche  Chock-Wirkung erscheint so in neuem Gewand: 
Gleicher Lernstoff audiovisuell präsentiert, zeigt einen geringeren Nachhaltig-
keitseffekt als seine Papier-Version. Da das E-paper- Lesegerät –bestenfalls 7 
Zoll messend – immer nur kurze Ausschnitte des Textes frei gibt, wird reflexi-
ves Lesen eingeschränkt und wirkungsärmer. -  Andererseits: Das Lesen an 
normalen Desktop-  oder Laptop-Bildschirmen (auch ohne E-paper-Effekt) bie-
tet den Vorteil der Rückbezüglichkeit des Lesens durch schnelles und einfaches 
Scrolling, die Möglichkeit des Eingreifens in den Text sowie für den Autor neue 
Freiheiten der Gestaltung und des Medienmix und von schnellerer Text-Exegese 
durch Stichwort-Suche. Die Lesefläche des Bildschirms übersteigt die einer 
Buchseite erheblich. 

4.1.3 Autorenkult statt Werkbezug: Textbezogene Museen werden ihre Archive 
zukünftig nur noch mit dem Sammeln stofflicher Devotionalien der Verfasser 
bestücken können. Sie spüren die Ort-und Zeitlosigkeit von PDF-Dateien (in der 
Regel ohne die Genealogie ihres Werdegangs) ebenso demotivierend wie der 
universitäre Exegeten-Stand. In die Traditionslinie eines Werkes findet damit 
lediglich noch die Erzählung zum Künstler-Autor Eingang. Der schon von Ben-
jamin apostrophierte ‚Starkult‘ des Films weitet sich wegen der Körperlosigkeit 
von Emanationen auf alle Kunstprodukte aus. Der heute dominante Typus ‚Lite-
raturzeitschrift’ z.B. stellt Autorenportraits in den Vordergrund, regelmäßig 
auch Interviews mit der Botschaft der außergewöhnlichen medialen Kompetenz 
des Autors und ein bisschen Schlüsselloch dazu. Die literarische Essenz des 
vorgestellten Werkes wird als Beifang serviert, statt sie in den Mittelpunkt zu 
stellen. Der Akt des Kaufes gerinnt so zum symbolischen Akt der Aneignung 
des Autors, und das Buch zum Fetisch dieses Aktes! Gelesen werden muss es 
deshalb in der Folge nicht mehr. 

4.1.4 Verlust der kollektiven Urteilskraft: Die gesellschaftliche Funktion von 
Verlagen liegt in der Scheidung relevanter von unrelevanten Texten aufgrund 
von besonderer Urteilskraft im Sinne Immanuel Kants. Sodann in der Aufberei-
tung und Verbreitung der Texte. Nun kann heute Jedermann mit gängiger Text-
verarbeitung das Mega-Schaufenster des Internet bestücken. Die Selektionsfunk-
tion der Verlage entfällt hier.  - Erstaunlich und in seinen Mechanismen noch 
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völlig unbeleuchtet erscheint der Effekt, dass aus der Unmasse ungefiltert prä-
sentierter Texte, sei es über soziale Netzwerke oder eigene Web-Seiten, von Zeit 
zu Zeit gleichwohl Favoriten empor steigen. Mit dem Begriff ‚intelligentes 
Schwarmverhalten‘ entsteht zwar ein neuer Claim für die Medientheorie, aber 
noch ohne wesentliches wissenschaftliches Schürfergebnis (vgl. z.B. GuH). 

Auch die meisten Verlage steuern nicht mehr in die Gegenrichtung. Nicht ‚we-
niger ist mehr‘, sondern ‚möglichst viel‘ leitet als Motto das Geschäftsinteresse. 
Gründliche Lektorate bilden die Ausnahme, noch vielmehr aber Rezensenten, 
die gründlich lesen. Dahinter verbirgt sich kein Mangel an Ethos, sondern die 
Systemdynamik der Markt-Abundanz. Andererseits: Die wissenschaftliche 
Textkommunikation hat sich von der Zeitschriften-Öffentlichkeit zum Just-in-
time-Betrieb gewandelt. Lange vor einer Veröffentlichung in den heute weitge-
hend papierlosen Periodika machen E-Papers die fachliche Runde, werden dis-
kutiert und bewertet. Ihre abschließende Publikation bewirkt einen der vielen 
kleinen Ritterschläge des persönlichen Ranking. Die so wichtige sachliche Se-
lektionsfunktion leistet das unterschiedliche  Renommee der Publikationen und 
das Netzwerk der Redaktionen. 

4.1.5 Synästhetische Tendenzen 

Eher in der Unterhaltungsliteratur als in der gehobenen Belletristik experimen-
tieren amerikanische Verlage – führend ist Simon&Schuster - mit einem Mix-
tum aus Texten, filmischen Kurzszenen, Stills auf der Basis von Short-Stories. 
Die Formate beziehen sich auf alle gängigen Wiedergabeformen vom Smart-
phone bis zum TV-Gerät. Im Gegensatz zum Film oder Hörbuch steht der zu 
lesende Text im Vordergrund. Es fällt der sehr hohe Anteil von Dialogen auf. 
Man erwirbt mit dem Herunterladen nur die zeitweise Nutzung der Produktion. 

4.1.6 Perspektiven 

Der Anteil der textlichen Kommunikation an der gesellschaftlichen Gesamt-
kommunikation lässt sich schwer messen. Deshalb stehen sich für die Geltung 
der These, die Digitalisierung favorisiere die Bildkommunikation zu Ungunsten 
der Textkommunikation, vorwiegend Anscheinsvermutungen gegenüber. Zeit-
budgetforschungen scheinen das Bild zu erhärten, der Anteil des Textkonsums 
steige mit dem Bildungsniveau sowohl im beruflichen als auch persönlichen 
Umfeld. Textkunst wird durch den Übergang zu papierlosen Präsentation im 
Kern nicht beeinträchtigt, weil kein Original im Benjaminschen Sinne unter ihr 
leidet. Durch die enorme Verbilligung der Reproduktion/Distribution bei gleich-
zeitigem Ausfall traditioneller Selektionsinstanzen (z.B. Verlage) dämmert eine 
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Stunde Null herauf, aus der neue Instanzen kollektiver Urteilskraft geboren wer-
den müssen. Durch den Fortbestand des Unzeitgemäßen wird es jedoch auch 
zukünftig Bücher geben, insbesondere für solche Publikationsformen, bei denen 
Buchkünstlerisches und schriftstellerischer Rang in eins gehen. 

4.2 Musik 

Die Digitalisierung beeinflusst den Weg der Tonkunst nur gering. Die Präsenta-
tionsform der Bühne nimmt mit populären Inhalten eher zu, als dass sie an Be-
deutung verliert. Der Übergang von analogen zu digitalen Aufnahmetechniken 
ändert nichts grundlegend an der Qualität der Wiedergabe. Aus dem Charakter 
der Musik heraus entfällt auch der Widerstreit von Original und Reproduktion. 
Die elektronische Generierung von Tönen, Klangfarben, Rhythmen wird seit 
langem geübt. Durch Digitalisierung entsteht kein neuerlicher Schub der Ver-
drängung ‚konventionell‘ erzeugter  Musik. 

4.3 Spiel 

4.3.1 Das Spiel auf der Bühne 

Mit dem Siegeszug des Films ging das Theatersterben einher (vgl. La). Max 
Reinhardt war eines der prominenten Opfer. Besonders die Unterhaltungsbüh-
nen mutierten zu ‚Filmpalästen‘. Heute berühren sich Theater und Film nicht 
mehr als Konkurrenten. Die Darsteller wechseln zwischen beiden Typen der 
Spielkunst. Der Fortbestand des Unzeitgemäßen sichert die auch durch die per-
fekteste 3D animierte Illusion nicht einholbare Mischung aus textgetragener, 
beziehungs- und körpersprachlicher Kommunikation, wie sie die Bühne bietet. 
Benjamins Meinung dazu, “Die kümmerlichste Provinzaufführung des Faust hat 
vor einem Faustfilm jedenfalls dies voraus, dass sie in Idealkonkurrenz zur 
Weimarer Uraufführung steht.“(Bn 1, S.13), mag allerdings nur vor dem Hinter-
grund des Werkstandes 1939 noch berechtigt gewesen sein. Die Dichotomie von 
Original und Reproduktion greift hier umso weniger, als das Theater mit glei-
chen Stoffen ständig neue Originale schafft, was man als Regietheater beklagen 
oder begrüßen mag. 

Der wichtigste Beitrag der Digitalisierung liegt jedoch in den Möglichkeiten 
forcierter Synästhetik zwischen virtualisierten Bühnenbildern, multimedialen 
Einspielungen und integrierten Beleuchtungs- und Audioprogrammen (vgl. z.B. 
KuW), einem Weg, der bereits in den ‚analogen‘ Zeiten eines Erwin Piscator 
vorgezeichnet wurde. Spaltet man mit Benjamin den Film von der Spielkunst ab 
und rechnet ihn der Bildkunst zu (vgl. Ziff. 3.1), so bewirkt die digitale Toolbox 



   20  

 

für die Bühnenkunst zwar eine Erweiterung von Möglichkeiten bis hin zu einem 
Total-Theater, bleibt aber auf die Performanz des analogen Darstellers ‚Mensch‘ 
zwingend angewiesen. 

4.3.2 Das Spiel mit der Konsole 

Bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends liegt der Umsatz der Spieleindustrie 
höher als der der Filmwirtschaft. In einer sehr groben Aufteilung segmentiert 
sich das Angebot auf: 

(1) Interaktive Nachschöpfungen bekannte Filme wie Herr der Ringe oder 
Tomb-Rider. Figuren und anderes Bewegte sind digitalisiert, sonst wären sie 
nicht interaktiv handhabbar. 

(2) Endless-Runner Videos, die am Beginn der Endwicklung von Videospielen 
standen, und ästhetisch den ‚Kacheln‘ (tiles) zuzuordnen waren, also der Spei-
cher-bestimmten Grobverpixelung. 

(3) Mit zunehmender Speicherkapazität der Grafikkarten entstand der Übergang 
zu den sog. cinematic scenarios, also der Einbettung der Handlung in realitäts-
nahe bewegte Bilder und Personen. Sie generierten zu Beginn den heute als 
‚permadeath‘ ironisierten Worlds of Warcraft Spieletypus. Als dramaturgisch 
verwandt gilt die Klasse der dungeon-and-dragon Drehbücher. 

(4) Zunächst noch auf der Tiles-Basis (roguelike), später auch in cinematic-
Machart bilden alle Formen von Puzzles und Schnitzeljagden ein eigenes Markt-
segment. Bekannte Titel sind etwa Myst oder Tetris. 

(5) Ähnlich friedlichen Verlauf nehmen Lifestyle-Simulationen. Darin geht es 
um Lebensbewältigung in all ihren Facetten auf der sozialen Mikroebene, dem 
Fernsehen nachempfundenen Sequels vergleichbar. 

(6) Das aktuell zugleich interessanteste, anspruchsvollste und ästhetisch ambiti-
onierteste Programm bieten Spiele des Typs City-Building und Ferne Welten. 
Sie greifen in einzelnen ‚arcs‘ zwar auch auf bekannte Stimulus-Response-
Muster wie etwa dungeon-and-dragon oder endless-runner zurück, halten aber 
inzwischen komplexe Fonds an Szene-Entwürfen vor, die entweder randomisiert 
oder durch die Spieler selbst konfektioniert eingebracht werden. Das Narrativ 
reicht vom Survival-Szenario über das evolutionär angelegte Besiedlungs- und 
Enkulturationsdrama (creative mode) bis zu einer Mischung aus beiden (adven-
ture mode). Die Quellcodes sind zwar keine open sources, aber dieser Typ von 
Spielen (Indies) wachsen und perfektionieren sich durch den Dialog mit den 
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Nutzern und werden ständig durch neue ‚arcs‘ erweitert. Sie sprengen den 
kommerziellen Rahmen und finanzieren sich z.T. durch Spenden nach dem Wi-
ki-Prinzip. Einen hohen Bekanntheitsgrad in diesem Genre hat Dwarf Fortress 
erlangt. 

Was hat das, so mag man fragen, mit Walter Benjamin zu tun? – Zunächst sicher 
mit der ihm zu unterstellenden medientheoretischen Neugier. Interaktiv bewegte 
Bilder, zumal in einer Hollywood überflügelnden Kommerzialität stellten aus 
Sicht eines heutigen Benjamin wahrscheinlich einen eskapistischen Reflex der 
Massen auf ihre gefühlte individuelle Ohnmacht in der realen Welt dar. Die 
Welt im Spiel bedient Atavistisches ebenso wie den Wunsch nach sozialer Ge-
staltungsmacht. Jedenfalls liefert sie dem spielenden Subjekt im Simulacrum das 
Maß an Bedeutungsüberschuss, das ihm in der realen Welt verwehrt bleibt. 

Zum Zweiten würde sich ein moderner Benjamin fragen, ob nicht mit interakti-
ven Spielen eine neue Bildkunst entstünde. Das MOMA jedenfalls hat 2013 zu-
nächst 14 Computerspiele von den Anfängen bis zu aktuellen Beispielen in seine 
Art and Design Gallery aufgenommen und will sie auf vierzig herausragende 
Beispiele erweitern. Man wird der Kuration dieses bedeutenden Instituts sicher 
Urteilskraft im Sinne Kants unterstellen dürfen, wenn sie diese Auswahl be-
wusst mit Kriterien begründet, die über den Qualität-Standard als Design hin-
ausgehen. 

Ein dritter Aspekt käme für Benjamin sicherlich hinzu, nämlich der Wider-
spruch in sich, Re-Produzierbares zu musealisieren. Die vom MOMA zur Bild-
kunst geadelten interaktiven Videos sind in den älteren, nicht mehr auf dem 
Markt befindlichen Versionen auf moderne Formate umgeschrieben worden und 
damit auf heutiger Hardware nutzbar. Diese Versionen werden auch ausgestellt 
und können von den Besuchern angespielt werden. Die Bindung der Botschaft 
an ein Medium im Hier-und-Jetzt-Original besteht jedoch nicht, denn man könn-
te sie auch ohne Einbuße an Qualität zum Herunterladen freigeben. Sie sind re-
produzierbar wie David Hockneys The Jugglers (Abb. 8) und damit selbstiden-
tisch, wie jedes digitale Still oder Video. Ein letzter Aspekt: Einige Spiele mau-
sern sich zu immer neuen Versionen. Sie durchlaufen selbst einen evolutionären 
Prozess. Welche Version meint das klassifizierende MOMA, wenn sie zur Kunst 
statt Design gezählt werden? 

5. Das Still -  Bildkunst im Schatten des Digitalen 

5.1 Das Eigene des analogen Stills 
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Einzig also das analoge Still in den Erscheinungsformen gestaltete Flächen, 
Skulpturen oder Installationen bietet die Kunstform, an die sich Benjaminsche 
Aura wegen des Status ‚körperliches Original‘ knüpfen kann. Neben die traditi-
onellen Reproduktion als Abbild des Originals in verminderter Qualität (i.e. Fo-
to des Kunstwerks) tritt für alle anderen Künste ausschließlich die Re-
produktion, also die Original-freie selbstidentische Vervielfältigung – auch für 
alle analogen Medien der Benjamin-Welt.  Die Einschränkung für bühnenbezo-
genen Repro-Ereignisse liegt lediglich darin, dass sie ‚handgemacht‘ sind und 
damit über den besonderen Reiz unterschiedlicher, individueller Textur verfü-
gen. Aber auch für sie gilt: Die Re-Produktion ist das Original und an ihrer mög-
lichst hohen Zahl misst sich ihr Erfolg. 

Wenn jede Re-Produktion das Original lediglich im Jetzt des grade Erlebt-
Werdens beim Betrachter erneut entstehen lässt, also ortsungebunden, zeitlich 
multipel und auf wechselnde Kollektive zielend, so geht ihm gleichwohl nicht 
das Besondere, das Außer-Ordentliche ab. Hat ästhetische Urteilskraft etwa ei-
nen Film vor anderen als künstlerisch eingestuft, so mag man diesen Film nicht 
auratisch nennen, weil Benjamin diesen Begriff im Speziellen für das Besondere 
künstlerischer analoger Stills reserviert hat. Semantisch benachbarte  Begriffe 
greifen gleichwohl. Das Faszinosum eines Films kann in der außerordentlichen 
Präsenz seiner Schauspieler liegen, bei einem anderen in der besonderen Be-
handlung eines Konflikts, die ihn vor der Historisierung bewahrt. Ein Beispiel 
aus der Musik: Das Violinkonzert g-moll hat Max Bruch speziell für Joseph 
Joachim geschrieben, eine Absicht, die in der späteren unerwarteten Wirkung 
unterging, zur Referenz des Romantischen in der konzertanten Musik schlecht-
hin zu avancieren. Kunst ist das letztlich nicht Auflösbare, das sich darin in allen 
ihren Formen spiegelt, ob nun ein körperliches Original vorhanden ist oder 
nicht. 

Das Besondere des analogen Stills in dieser Hinsicht liegt in vier Eigenschaften: 
Seiner Körperlichkeit, der örtlichen Bindung dieser Körperlichkeit an das Hier-
und-Jetzt, seine Reproduzierbarkeit, aber nicht Re-Produzierbarkeit und viertens 
seine Zeit-freie Performanz. – In letzter Hinsicht unterliegen die anderen Künste 
einer Dramaturgie, einem dem Kunstwerk immanenten Verlauf. Ohne Abfolge 
auf einem Zeitstrahl entfaltet sich das Kunstwerk nicht, auch wenn es sich ‚nur‘ 
um das Lesen eines lyrischen Gedichts handelt. 

Das analoge Still dagegen wird vom Betrachter zwar in einem Nacheinander 
perzipiert, angeeignet, es entsteht subjektiver Zeitverbrauch. Das Still leistet da-
zu jedoch nicht den Beitrag eines Ablaufs seiner selbst, bleibt eben still. Dies 
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Abb.11: D. Hirst: Rosette 

gilt auch für Videokunst als Teil eines Stills oder Installationen mit Tinguely-
Struktur: Es sind kurze Endlosschleifen und somit auch Zeit-frei. Das Ende einer 
Schleife beim analogen Still bedeutet nicht das Ende der Betrachtung des 
Kunstwerks, anders beim Film. 

5.2 Das digitale Still 

Wenn nun das Still nicht auf 
analoge Weise entsteht, 
sondern die Emanation ei-
nes Algorithmus darstellt 
(vgl. Abb. 10), wirkt klassi-
sche Reproduktion wider-
sinnig. Zudem fehlt aber 
auch die innere Begründung 
für ein objektives Hier-und-
Jetzt.  

Bilder werden „geklonte Tiere, die ihre Elterntiere abbilden“ (Mi, o.S). Der 
Kern des Unterschiedes zum analogen Bild liegt in seine Fähigkeit, eineindeuti-
ge Nachricht zu sein. Auf der Brownschen Ebene ab ≥  0,001 mm sind Repro-
duktionen ohnehin nie identisch, Re-Produktionen wohl. Daher können analoge 
Bild/Träger-Systeme auch keine Korrektur der Korrektur erfahren. Digitale 
Emanationen müssen sie nicht befürchten, solange der Bildcode (=Algorithmus) 
erhalten bleibt. 

Dieses Dilemma auch für die Ökonomie des Künstlers hat einer der Pioniere di-
gitaler Kunst, Nam Yun Paik durch einen letztlich nicht überzeugenden Kom-
promiss versucht, zu umgehen. Er band seine Stills und Videos an die origina-
len, von ihm „testierten“ Röhrenfernseher, die in Museen jeweils skulptural nach 

seinen Anweisungen zu Aufstellung 
kamen. Ähnlich arrangiert  

aktuell David Hockney The Jugglers, 
eighteen Videos synchronized (Abb.8). 
Es wurde im Whitney Museum of 
American Art im Sommer 2012 reali-
siert. Hier modifiziert der technische 
Fortschritt lediglich die Projektions-
form. Randlose Flachbildschirme treten 

  Abb.10: J. Isensee: Der andere Raum 
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an die Stelle der Röhrenfernseher. Der Künstler produziert ein exklusives, han-
delbares Original gegen die innere Logik des Mediums,  indem er die Re-
Produktion quasi administrativ unterbindet. Ohne diesen Trick jedoch entkop-
peln sich Museum und digitales Bildkunstwerk zwangsläufig voneinander. Mit 
dem Still als Emanation liefert  sich bildende Kunst der visuellen Allgemein-
Performanz kunstfertiger Gebrauchsgrafik aus. Urteilskraft kann dann Kunst 
von Kunstfertigkeit nur erschwert unterscheiden (Abb.11).  

Das Benjaminsche Beziehungsmodell von auratischem Original und minderen 
Reproduktionen verlöre so insgesamt seinen Erklärungswert für die Zukunft. 
Andererseits erweist sich die Stärke des Benjaminschen Blickwinkels in der Be-
trachtung der rezenten Moderne unter der Fragestellung, ob Kunst nicht von sich 
aus auf serielle Bildgestaltung zielt. Serie wäre eine vorläufige, wenn auch nicht 
hinreichende Bedingung für Digitalität. 

5.3 Vorgeschichte der Digitalisierung in der Bildenden Kunst 

Die folgenden Ausführungen können hier nur anhand weniger signifikanter 
Künstler unterlegt werden. - Beginnen wir mit Andy Warhol. Jedes seiner Werke 
ist auf Massenkommunikation ausgerichtet und auch ohne Qualitätsverluste un-
kompliziert als Serie reproduzierbar. Er bedient sich bewusst der Ästhetik des 
Trivialen und ihrer Multiplizität (Abb.12). In seiner Bearbeitung wächst ihm 
aber ein verfremdeter Eigensinn zu. Er hebt damit den universellen ‚Verblen-
dungscharakter der Warenwelt‘ (Adorno) partiell auf, bindet sie an ihre Ver-
Rücktheit. Dieser Vorgang erfolgt Warhol-subjektiv jedoch nicht aktiv, aufsu-
chend, sondern das Geschehen durchströmt ihn. Der Künstler wird zum ‚tycoon 
of passivity‘(Eg S. 258). Dieser metasprachliche Umgang mit der Bildsprache 
des Alltags bewahrt ihn gleichwohl davor, in die Sphäre der Gebrauchsgrafik 
abzugleiten, indem er am präsentablen Original und damit seiner Aura festhält. 

Abb.12 Warhol: Mickey Abb. 13: Roter Platz 9. Mai 
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Abb.14:  P. Roehr: Autositze Abb.15:  Th. Bayrle: M-Formation 

Einen symbolischen Schritt weiter geht Serielle Kunst. Serie meint zunächst die 
Produktion stets form- und funktionsgleicher Gegenstände in nicht- handwerkli-
cher Herstellung. Serie können aber auch menschliche Aufmarschkonfiguratio-
nen zu Maikundgebungen oder Machtübernahmen sein (Abb.13). Allen Serien 
eignet das Fehlen individueller Eigenschaften der seriellen Elemente, gleich, ob 
Mensch oder Gegenstand. Nur ihre Gesamtfiguration ist die Botschaft. Fällt aber 
ein Element aus der Serie heraus, sei es aus Übernutzung oder durch bewusste 
Herausnahme, so gewinnt er sofort an Individualität. Ob es sich um den Fla-
schentrockner Duchamps handelt oder einen Soldaten aus der Marschkolonne: 
Als Element der geordneten Vielzahl bleibt er namenlos und gruppenidentisch 
wie auch die nicht von Duchamp ausgewählten Flaschentrockner. Wird dieser 
eine Soldat noch in seinem originalen Kriegshabit gekleidet und ausgerüstet, 
plötzlich in einem Museum ‚aus-gestellt‘, so wandelt er sich augenblicklich zum 
subject trouvé. Er verliert im Sinne Adornos seinen Waren-Charakter. Aus der 
Widersprüchlichkeit der Situation, noch gesteigert durch den einsetzenden Indi-
vidualitätsgewinn des Soldaten, entsteht das Kunstwerk – diesmal ein soziales. 
Es spielt mit den Affekten, die Serie und ihr Gegenteil Individualität im Be-
trachter erzeugen. - Der umgekehrte Weg, Serie künstlerisch zu verfremden, be-
steht in der bewussten Inszenierung der Serie. Künstler wie Peter Roehr und 
Thomas Bayrle stehen für den Übergang zur Morphologie der digitalen Kunst, 
wenn auch mit analogen Mitteln. Indem Bildmarken stets gleicher Autositze zu 
einem quadratischen Raster angeordnet werden (Abb.14), wie bei Roehr oder 
eine Unzahl kopulierender Paare sich wie Schindeln eines Daches ordnen und in 
toto die Untersicht einer nackten  Frau bilden (Abb.15) wie bei Bayrle, es ent-
steht Kunst aus dem Arrangement von Modulen. 
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5.4 Die Gegenbewegung 

Sie sei zunächst am Beispiel Joseph Beuys 
(vgl. auch Sch) dargestellt. Er entwarf – 
außer mit seinen Zeichnungen und Skizzen 
- fast nur unreproduzierbare Originale von 
überwältigender haptischer Präsenz (Filz, 
Fett, ausgenutzte Gegenstände, Abb. 17).  

 

 

Den massenmedialen Zugang, der not-
wendig ist, um als künstlerische Botschaft 
vom Publikum wahrgenommen zu wer-
den, verschaffte sich Beuys durch Formen 
öffentlicher und halböffentlicher Teilhabe 
an der Produktion seiner unreproduzierba-
ren Originale (Abb.18). 

 

 

 

Mit der Zunahme von Installationen im museumsbezogenen künstlerischen  
Handeln verbindet sich auch der seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
beobachtbare Zuwachs von Readymades und objects trouvés. Dieser Trend hält 

bis heute an, ein säkularer Pro-
test gegen die Serie, die Stan-
dardisierung aller Lebensbe-
reiche und Empfindungen. Das 
Un- oder schwer Reproduzier-
bare wird wieder in sein ange-
stammtes Recht gestellt, erhält 
seine Benjaminsche Aura zu-
rück (Abb 18). Durch Demo

                lierung entsteht Individuation.             

Abb.16: J. Beuys: Terremoto 

Abb.17: J. Beuys: Fettblock 

Abb.18: B. Lavies: Dino 
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5.5 Die unterschiedlichen Mikrokosmen des Analogen und Digitalen 

Digitalität hat Serie zur Voraussetzung. Sie reicht aber zu ihrer Bestimmung 
nicht hin. Die genannten Bilder von Roehr und Bayrle verwenden je spezifisch 
gleiche ‚Elemente‘, wie kopulierende Paare oder Autositze, um ein Kompositum 
zu schaffen, dessen Gestalt sich nicht aus den Nachbarschaften einzelner Ele-
mente erschließen lässt. Das gilt auch für digitale Bilder. Der Unterschied liegt 
jedoch in der Universalität der digitalen Elemente. Das Pixel definiert sich aus 
seiner Größe und Form, seiner Packungsdichte im Medium, seiner Helligkeit, 
seiner Farbigkeit, seiner Trägheit in der Ansprache durch Impulse. Ob ein ins 
Digitale übersetztes Rasterbild Autositze, kopulierende Paare, Acrimboldos 
Gemüseköpfe oder ein pointilistisches Gemälde von Signac wiedergibt, das 
schon analog so wirkt, als sei es digital, immer operieren die technisch und 
funktional identischen Bildgeneratoren auf der Mikroebene im Hintergrund. Wie 
sie sich in den Randbedingungen ihrer parametrischen Variabilität aus der Mik-
ro- in die Makroebene zu einem Bild strukturieren, ist mit ihrem Programm-
Algorithmus vollständig definiert. Serie in der digitalen Welt bilden also die 
stets gleichen Pixel in einer Packungsdichte der Maßeinheit ppi. Die Werte, 
welche die Parameter aus dem Vektor der Eigenschaften des Pixels annehmen 
können, verlaufen stufenförmig (=diskret) und nicht als Kontinuum. 

5.6 Relevanz für den Betrachter von Kunst 

Aus einer Entfernung von 3 Metern setzt bei scharfsichtigen Menschen die Kör-
nigkeit eines Bildes bei ca 0,5-0,9 mm ein (Frage des Kontrastes). Wenn die ob-
jektive Auflösungstiefe eines Bildes einschließlich seiner 3-dimensionalen Ober-
flächentextur unterhalb dieses Auflösungsvermögens liegt, wird es für den Be-
trachter prinzipiell unentscheidbar,  ob das Bild digital oder analog gefertigt 
wurde. Als Kontinuum von Farben, Kontrasten, Formen hat das Bildwerk stets 
den Schein des Analogen für sich. In diesem Sinne perfekte Reproduktionen 
sind technisch möglich. Museen wenden sie für die Präsentation lichtempfindli-
cher Texte und Graphiken mit entsprechender Kennzeichnung für das Publikum 
an. Es entsteht eine Ambivalenz von Enttäuschung und Ent-Täuschung. Die 
Brücke über die Benjaminsche Traditionslinie  zum Bild hin stürzt ein und da-
mit das Vertrauen auf seine meisterliche Herstellungsart. Mit ihr wiederum be-
wundert der Betrachter kurioser Weise im ‚echten‘ Bild etwas, dass sich mit 
dem beschränkten Auflösungsvermögen seines Auge gar nicht einfangen lässt. 
Vor der Ent-täuschung hatte das digitale Bild eine Aura für den Betrachter. Sie 
löst sich also von einer dem Bild anhaftenden Eigenschaft und wird zur subjek-
tiv-konventionalen Frage. 



   28  

 

Abb. 21 Substruktur analoger Farb 

5.7 Das Malen als Beispiel analoger Bild-Generation 

Wässrige, ölige, gelige Fluids werden mit Partikeln in unterschiedlicher Dichte 
auf eine Matrix, z.B. Leinwand, dotiert. Die Partikel dürfen nicht zur Klumpen-
bildung neigen (typische Nano-Eigenschaft). Altägyptischen Tinten  z.B. mit 
Nanopartikeln aus Ruß wurden deshalb aus Erfahrungswissen in einer wässrigen 
Lösung aus Gummi arabicum (Abb.19) dispariert.  

Aus der Sichtebene des Partikels 
kommt ein riesiger Besen (=Pinsel), der 
von Horizont zu Horizont reicht, auf es 
und seinesgleichen zu und wirbelt sie 
durcheinander. Sie finden sich an ande-
ren Orten und in anderen Gesellungen 
wieder. Wäre unser Partikel intelligent 
und damit fähig zur Mustererkennung, 
könnte es auf seiner Ebene dazu keine 
Aussage treffen, weil erst auf der Mak-
roebene etwa ab 0,5 mm, also dem Be-
ginn des menschlichen Distinktions-

vermögens die Musterbildung durch den Produzenten/Künstler einsetzt. Was 
geschieht, ist für das intelligente Partikel grundsätzlich nicht als Ordnung ver-
stehbar. An Hand einer Analogie wird das deutlich: Ein Mensch beobachtet den 
Wolkenzug am Himmel. Welche dynamische Struktur sich gerade entwickelt, 
kann er daraus nicht erkennen. Das klärt erst ein Wettersatellit in 800 km Höhe. 

Aus dieser Sicht versteht man, warum das analoge Bild nicht re-produzierbar ist: 
Die Partikelverteilung weist spätestens ab 0,1µm Dichte ein vom Künstler nicht 
beeinflussbares Zufallsmomentum (Brownscher Effekt) auf, dessen Wirkungs-
macht auf der Makroebene unsichtbar bleibt. Allenfalls äußert es sich beim 
Aquarellieren in eigenständigem Zerfließen. Im digitalen Bild entsteht zwar 
auch ein Rauschen, dies aber unterhalb der Brownschen Ebene, also in der 
Quantensphäre. Da es dieses Rauschen aber immer und überall gibt, ist es hier 
für die vergleichende Betrachtung unerheblich. 

 

 

 

Abb.19: Papyrus 
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Abb.20: Pyramide Atzteken 

 
             Abb. 21: Oberflächenstruktur Abb. 22 

6. Gibt es eine eigenständige digitale Bildproduktion? 

Die Toolbox analoger Bildproduktion ist über Jahrtausende gewachsen und aus-
greift. Von einem ersten Experimentierstadium abgesehen, zeigt die digitale 
Bildproduktion erst seit ca 20 Jahren einen Reifegrad, der sie zur Eigenständig-
keit führen kann. Drei Entwicklungslinien laufen zur Zeit noch parallel. 

6.1 Vom CAD zur Bildlandschaft 

CAD entwickelte sich aus der klassischen Konstruktionszeichnung. Die digita-
len Algorithmen einer Grafikkarte  beschreiben die technische Zeichnung als 
Netzwerk von Punkten, denn es geht immer um Schnitte durch Körper, oder um 
ihre axonometrisch zweidimensionale Projektion. 

Bei linearen Formen sind die 
Schnitte durch die Lage der Punk-
te, und die Kanten durch ihre La-
ge zwischen den Punkten be-
stimmt. Zur axonometrischen Dar-
Darstellung muss noch jedem 
Punkt sein Lagewert auf der z-
Achse zugeordnet werden. Daraus 
ergibt sich, ob eine Fläche eine 
verhüllende oder eine verdeckte 

ist (Abb. 20). Die Maßketten-Kalibrierung erfolgt durch einen eigenen Prüfalgo-
rithmus. Jedes Legen eines neuen Schnitts, jede Drehung oder auch Verzerrung 
des Körpers stellt heuristisch nur eine tautologische Umformung des durch Da-
ten und ihre Koordinaten vorgegebenen Netzes aus Punkten und Strecken dar. 
Eine Drehung des Körpers oder Schnittes bringt also keinen Erkenntnisgewinn, 
sondern nur eine andere Emanation eines vorhandenen Algorithmus. Ein Maß-
stabswechsel ist beliebig, stößt aber auf die Grenzen der Auflösung. Bei nicht 
linearen Formen werden Kanten oder z.B. Sattelflächen durch eine nicht-linear 
funktionsbestimmte Punktschar ersetzt (Abb.22). 

   

 

        

  



   30  

 

Schon früh bekamen CAD-Programme Fonds zur Bildsynthese. Diese waren 
zunächst Texturen zur Gestaltung von Flächen (Abb. 21). Der Lichteinfall konn-
te durch  Verschattungen oder Aufhellungen simuliert werden (Abb.20). Kontu-
rierungen ließen sich von hart bis auflösend modulieren. Soweit es sich um ge-
staltbildende Werkzeuge handelt, wurden sie aus analogen Vorlagen gescannt. 
Soweit es sich um farbliche oder im allgemeinsten Sinne atmosphärische Varia-
tionen handelt, sind sie ab ovo algorithmisch entwickelt. Je differenzierter die  

 

 

 

 

 

 

Fonds werden, je größer die Freiheit im Bildentwurf (Rendering) für den Bear-
beiter. -  Das Motiv des Entwerfers, eine Konstruktionszeichnung zu animieren, 
liegt in der Aktivierung räumlichen Vorstellungsvermögens der Zielgruppe, so-
wie der besseren Verkaufbarkeit des angepriesenen Produkts, eine besonders bei 
Architekturplänen gefragten Eigenschaft (Abb. 24). 

Führen wir uns das Beispiel einer eher künstlerischen Postproduktion der Vedu-
te der Mainzer Landstraße in Frankfurt in drei Phasen vor Augen (Abb. 25, 
26,27), zusätzlich zum Vergleich die klassische, freie Animation der Opera 
Garnier aus dem Wettbewerb von 1859/60 (Abb. 28). Es offenbaren sich die 
unterschiedlichen Möglichkeiten und Freiheitsgrade der digitalen und analogen 
Produktionsweise.  

 

 

 

 

  Abb.24: Z. Damjanova: Messehalle   Abb.23: Animation Bauverw. in H. 

  Abb.26: Mainzer Landstr. im Dämmer   Abb.25: Mainzer Landstr. tags 
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Die größere künstlerische Freiheit, das Unregelmäßige im Regelmäßigen zu ar-
tikulieren, paart sich mit dem immensen akribisch zu leistenden Aufwand der 
Garnier-Zeichnung. Bei aller Feinheit in der Manier: Wenn der Frontansicht 
(Abb. 28) ein falscher Licht-/Schattenfall appliziert wurde, war eine Korrektur 
nicht mehr möglich. Ein vergleichbarer Aufwand entfällt bei den Varianten zur 
Mainzer Landstraße, weil das Bild immer an das Gerippe des ihm zugrunde lie-
genden topologischen Netzes der Konstruktionszeichnung gebunden bleibt.  

Der künstlerische Einfluss auf die Bildgestaltung liegt hier in der kompositori-
schen Stimmigkeit und der gesondert geschaffenen Atmosphäre des Bildes. Al-
ternativ zum Punkt-Netz gibt es für digitale Stills drei weitere Tools. 

 
6.2 Erzeugung komplexer Bildstrukturen mit einfachen Funktionen 
 

Schon aus der Natur kennen wir 
die Vielfalt der pflanzlichen und 
tierischen Formen, die sich spira-
lig organisieren und damit der 
Fibonacci – Zahlenreihefolgen 
(z.B.Samenstände, Schnecken-
häuser, männliche Ahnenreihe 
einer Honigbiene, Abb.29). Der 
zugehörige Algorithmus fordert 
lediglich, dass eine Folgezahl die 
Addition ihrer beiden Vorgänger-
zahlen sei. 

 

 
  Abb.27: Tropische Maninzer Landst.   Abb.28: Handzeichnung Garnier-Oper 1859 

  Abb.29: Fibonacci-Kurve 
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Das Apfelmännchen als Schaubild ei-
ner fraktalen Menge feierte vor zwan-
zig Jahren Aufmerksamkeitsrekorde, 
auch neuerdings wieder durch seine 
Erweiterung in die dritte Dimension 
(Mandelbulb, Abb. 30) mit geradezu 
bizarren Formkanons.  

 

So frappierend durch mathematische Funktionen generierte Formen und Farben 
visuell wirken, sie können dem Künstler jedoch nur als Rohmaterial dienen. Für 
sich stellen sie eine beliebige Emanation des zugehörigen Algorithmus dar, ver-
bleiben also in einer kunstexternen Sphäre (Abb. 31, 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Simulation des Handwerklichen im Digitalen. 

Was vor Jahren noch Vision war, nähert sich zur Zeit in großen Schritten der 
Realisierung. Die analoge Toolbox bekommt ihr simuliertes digitales Gegen-
über, so wie Flugsimulatoren diese Aufgabe zum Piloten-Training absolvieren. 
Mit dem simplen Paintprogramm für Jedermann begann dieser Weg. Die kom-
plexen Varianten bedient heute  das Graphiktablett. Noch eignet ihm ein grund-
sätzlicher Mangel. Die zugehörigen Programme beherrschen nur die visuellen 

 
 

Abb. 30: Mandelbulb 

Abb.32: Trigonom. Algor. 2 Abb.31: Trigonom. Algor. 1  
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 Abb.33: Digitales Zerfließen 

Funktonen (z.B. Verläufe wie in 
Abb.33). 

Die komplexen Rückkopplungen zwi-
schen haptischem Sensorium, eigener 
Körperwahrnehmung des Künstlers, 
visueller Steuerung und Koordination, 
Widerständigkeit des Materials, räum-
lichem Erleben, Bewegung, Kampf mit 
dem Format und den Tücken des 

Malgrundes, unkalkulierbaren Zwi-
schenergebnissen kann kein noch so veritables Coral Draw als Grafik-Software 
simulieren. Aktionen, die aktuell vom Gegenteil überzeugen sollen, bestätigen 
nur den hier dargelegten Sachverhalt. So hat Alex Kiessling in dem Event ‚Long 
Distance Art‘ im Sommer 2013 in Wien eine großformatige Zeichnung (Abb. 
34).  herkömmlich angefertigt, die zeitgleich von je einem Zeichen-Roboter in 
Berlin und London reproduziert wurde.  

Diese der Telematik zugehörige Technik 
wird bereits bei Fernoperationen ange-
wandt. Der Künstler aktiviert also nicht 
direkt ein digitales Medium, sondern 
zeichnet analog von Hand auf her-
kömmlichem Untergrund mit analoger, 
zeitgleicher Reproduktion am Zielort. 
Zur Erweiterung des Spektrums digitaler 
Toolboxen trägt dieser Versuch jedoch 
nichts bei. Gleichwohl beginnt funktio-
nal generierte Grafik wie in Abb.31/32 
Baustein kollagierter Kunst auf der 
Ebene von Installationen zu werden. 
Ein Beispiel dazu in Abb. 35, dem Aus-
schnitt einer Flächenstruktur aus Tobias 
Rehbergers Installation  Home and a-
way and outside in der Schirn- Kunst-
halle Frankfurt. 

 

 

  Abb.34: A.Kiessling Fernzeichnen 

  Abb.35: T. Rehberger 
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Abb 36: L. Foulkesn: Mr. President 

6.4 Hybride 

Die interessantesten Möglichkeiten bieten 
Hybride aus beiden Bildgebungsprozessen. 
Die einfachste Kombination dieser Art ist die 
aus der analogen Welt schon bekannte Collage 
(Abb.36). In der Phantasy-Kreation wird z.B. 
ein Gesichtstypus, der als Foto verfügbar ist, 
in eine Walkürenmaske, die einem digitalen 
Fonds entnommen wurde, implantiert (Abb. 
37). In der Bildfolge der Abb., 38,39, 40,41 
wandelt sich eine gescannte analoge Graphik – 
ein geknäultes Textil – in eine im Äther 
schwimmende Magritte-Insel (Lasso und Li-
quify-Technik), kombiniert mit einem als Netz 
entworfenen Architekturfragment.  

 

 

 

 

 

 

Auf der Video-Ebene bietet die Figur des Gollum in Herr der Ringe das bekann-
teste Beispiel. In diesem Fall generierte der Basis-Scan sich aus den Licht-
punktwolken eines typisch bewegten ‚realen‘ Schauspielers. Der Film The Con-
gress (Ari Folman 2013) macht dieses Verfahren der Digitalisierung einer realen 
Person zum Teil seiner Handlung (Immersionserlebnis). 

 

 

 

 

 

Abb.37: Montage Walküre 

Abb.38:Damjanova  Transformation Abb.39: …Transformation 2 
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Reichen die Herausforderungen dieses Möglichkeitsfeldes, um es künstlerisch 
interessant zu machen oder beschränken sich die Anwendungsmöglichkeiten auf 
ambitionierte Gebrauchsgrafik und den animierten Film? Für diesen jedenfalls 
ist der Durchbruch zur Kunstform längst geschafft. Der Kurzfilm-Oskar 2013  
prämierte Mr. Hublot (Abb.42, Laurent Witz, Alexandre Espigares 2012, 
12min).  

Eine schlichte, kleine 
Geschichte in der the-
matischen Nähe von 
H.C. Andersens Das 
alte Haus, in der ein 
Eigenbrödler seine ak-
ribisch geordnete Welt 
mitten in der Hektik 
einer Metropole gegen 
das Chaos der Außen-
welt verteidigt und in 
einem Anflug von Em-
pathie einen mechani-
schen Hund vor dem 

Verschrotten rettet. Der wächst ihm über den Kopf, bringt seine lebenserhalten-
de Ordnung durcheinander. Beide finden aber eine neue Symbiose in einer ver-
lassenen Bahnhofshalle, in der die Welt des Monsieur Hublot neu entsteht. Fast 
jedes visuelle Detail ist neu erfunden, in die ironische Distanz einer vorelektro-
nischen Uhrwerkswelt eingebunden, eine phantastische Welt voller Poesie. Ver-
gleicht man die künstlerische Kreativität und Energie, die Souveränität im Um-
gang mit der neuen digitalen Toolbox, die in dieses öffentlich kaum beachtete 
Video eingebunden ist, mit in gleiche Richtung weisende Werke bildender Digi-

  Abb.40: Transformation 3 Abb.41: Transformation 4 

Abb.42: Mr. Hubolt 
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tal-Kunst, so wird der noch bestehende Abstand zugunsten dieses Videos deut-
lich. 

Die landläufige Form der Nutzung der Hybride liegt in der Postproduktion des 
gescannten Analogbildes. Sie ist die Grundlage des größten Teiles der Ge-
brauchsgraphik und bietet gegenüber der CAD-Animation den Vorteil der freien 
Form, hängt also nicht an einem  topologischen Gerüst. Am Beispiel von Kiess-
lings Skater (Abb.43) und Damien Hearst (Abb. 44) bleibt aber die Nähe zur 
kunstnahen Gebrauchsgrafik bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Alexander Kiesslings Woman hunting 
a wasp ist als Hybrid entstanden (Abb. 45). 
Im Sinne der Benjaminschen Fragestellung 
ist das Original zugleich seine erste Re-
Produktion. Es wird zwar als Print an einem 
Ausstellungsort präsentiert. Bei Verfügbar-
keit des Algorithmus würde dieser das Bild 
jedoch an beliebigen Orten zur beliebigen 
Zeit reproduzieren.  
Kunsttheoretisch verblüffend wirkt die aus-
einander driftende Motivwahl analoger und 
digitaler bildender Kunst. Ein Informel kann 
es in der digitalen Kunst nicht geben, weil 
die digitale Toolbox eine Unmenge hochde-

korative Zaubereien zur Verfügung stellt, deren Gehalt an künstlerischem Inge-
nium –weil leicht arrangierbar – vergleichsweise gering ist. Künstler wie 
Damien Hirst leisten sich dies (Abb.11,44) nur auf Grund ihres Markennamens. 
Wie zum Beweis künstlerischer Qualität verwendet Digitalkunst deshalb fast 
ausschließlich gegenständliche Motive. Anders die analoge Kunst. Der klassi-
schen analogen Toolbox ist man überdrüssig. Objects trouvés, Installationen, 

Abb.43: A. Kiessling: Skater Abb.44:  Hirst: Vexier 

Abb.45:… hunting a wasp 
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Konzeptuelles, Sozialkunst beherrschen das Feld. Die digitale Kunst verleibt 
sich deshalb die (simulierte) klassische analoge Toolbox ein, ergänzt um ein 
immenses autonomes Instrumentarium. Die analoge Kunst rettet sich ins Re-
Arrangement von Vorhandenem. Wie schon bei Beuys ist das die Welt des nicht 
Reproduzierbaren, Individuellen, Akzidentiellen. Spekulativ ausgedrückt, flieht 
die analoge Kunst aus ihrer seit zwei Jahrtausenden angestammten Materialität, 
um sich gegen jedwede Serialität zu immunisieren. Umgekehrt bedient sich die 
digitale Kunst der Materialität der analogen Kunst, um sich den Anschein analo-
ger Individualität zu geben. Sie kann den ihr immanenten Grundwiderspruch 
aber nur administrativ begegnen, indem sie Individualität und Exklusivität des 
einzelnen Werkes durch Algorithmussperren sichert. 
Diese Camouflage macht aus flüchtigen Emanationen werthaltige Objekte der 
bildenden Kunst und damit handelbar. Der Verwertungskreislauf des Marktes 
bleibt intakt. Gleichwohl erwirbt ein Museum mit einem solchen Still kein Ori-
ginal mit potentieller Aura, sondern einen Fetisch, der sich aus dem Narrativ 
speist, dies sei die erste vom Künstler eigenhändig erstellte Emanation von z.B. 
Woman hunting a wasp gewesen. Digitale Kunst verlangt im radikalen Sinne auf 
der Rezipientenseite den Übergang vom Spectator zum User (vgl. im Ansatz 
auch WTh S 38). 

Die Zuschreibung, ein Hybrid im obigen Sinne sei Kunst, fordert Urteilskraft in 
ungewöhnlichem Maße. Dem Bild Woman hunting hunting a wasp merkt man 
an, dass der Künstler es noch an Souveränität im Umgang mit dem neuen Metier 
fehlt. Kunstmaßstab kann in diesem Falle nur sein, ob dem Bild eine im künstle-
rischen Sinne metasprachliche Qualität zukommt. 

Ähnliche Pionierarbeit im Digitalen leistet David Hockney mit More felled trees 
on Wolgate (Abb. 46). Während Kiessling den Weg der Hybrid-Technik be-
schreitet, lotet Hockney die Möglichkeiten des Grafik-Tablets aus. 

 

Abb.46: D. Hockney: More Felled Trees at Wolgate 
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Einerseits droht die gefährliche Nähe zur artifiziellen Gebrauchsgrafik, insbe-
sondere des Comic, sowie andererseits die geringere Möglichkeit, das digitale 
Still in der ihm eigenen re-produzierbaren Form als Kunstwerk merkantil zu 
verwerten. Mit dem Verlust des Sammlers, der nur Einzelstücke kauft, 
schrumpft die materielle Basis. Bei Fortbestand dieses Verwertungsmechanis-
mus werden Künstler wohl den Reiz des neuen Werkzeugs in Zukunft nur so 
ausschöpfen wollen, dass sie auf unterschiedliche Weise nur ‚Originale‘ oder 
Kleinst- Serien durch Algorithmus-Sperren zulassen. 

Sämtliche anderen Künste leben aber gerade davon, das Faszinosum eines Wer-
kes durch möglichst hohe Vervielfältigung noch zu verstärken und damit kollek-
tive Aufmerksamkeit zu erlangen! Ist eine solche Verwertungsstrategie unter 
Verzicht auf die Aura des Hier-und-Jetzt auch für Stills möglich, oder ist das 
Schicksal des Dürer-Feldhasen unvermeidlich? 

7. Der kulturanthropologische Diskurs 

Erst an  diesem Punkt der Klärung beider Positionen begänne ein Lager-
bildender Konfliktstoff im Verhältnis von analoger zu digitaler Welt. Bisher 
schwankt für die praktische Kunstproduktion die gegenseitige Akzeptanz von 
analog zu digital zwischen friedlicher Koexistenz oder gemeinsamer Nutzung 
der Toolboxen und Experimenten, die zu neuen Ufern führen sollen. Die struk-
turphilosophische Diskussion mit von Benjamin vorgedachtem Fokus, ob nun 
alles Simulakrum sei mit der Tendenz der fortschreitenden Entdinglichung der 
erlebten Welt, findet darin keinen Anhalt. Sie wird von ihren Gegnern ohnehin 
für den Modeaufguss der idealistischen Philosophie gehalten, insbesondere der 
Husserlschen Egologie mit seinen Wurzeln bei Fichte und im mittelalterlichen 
Solipsismus, wonach die physische Welt um uns einzig ein Gedanke Gottes sei, 
und auch wir in ihm beheimatet. 

Mit dem Problem von Museen kulturellen Einschlags, im Zeitalter der Digitali-
sierung keinen Zuwachs mehr an authentischen Gegenständen erzielen zu kön-
nen, beginnen kulturpolitische Konsequenzen. Überspitzt gefragt: Was soll z.B. 
ein Literaturmuseum in Marbach in seine Vitrinen legen, wenn die Zeitgenos-
senschaft ihre Texte nur noch als PDF-Dateien an die Verlage liefert, oder Lite-
ratur gleich und ausschließlich zu Online-Portalen wandert oder als Hybrid aus 
Texten, Bildern, Videokurzszenen in das Vook-Programm von Simon & Schus-
ter wandert? Ein Streichholzheftchen, das dem Besitz Ernst Jüngers zugeschrie-
ben wird, wie aktuell in Marbachs begehbarem Depot zu sehen, hilft einer als 
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Ausweg angelegten musealen Fetisch-Politik auch nicht auf. Sollte aber digitale 
Kunst zum Mainstream aktueller bildender Kunst werden, gälte das Gleiche für 
ihre Sammlungsstätten. Die zeitgenössische Aufgabe von Sammlungsstätten 
verlagert sich auf Wechselausstellungen bis hin zu öffentlichen Workshops und 
zu Foren mündlicher Kommunikation, also dem Unzeitgemäßen in zeitgemäßer 
Form. Das Museum als Veranstaltungszentrum wird wichtiger als seine Samm-
lungsfunktion. In diesem Kontext bleibt jedoch der Fundus analoger Kunstwerke 
ein inszenatorischer Modus operandi, eben jenem raren aus Benjaminscher Zeit, 
in der es noch ‚richtige‘ Originale gab mit einer Aura im Hier-und-Jetzt. 

 

7.1 Aufmerksamkeit als Ressource 

Die Kosten der analogen Bild- und Textproduktion können auch nicht ansatz-
weise mit der der digitalen konkurrieren. Das führt nicht dazu, die gleiche ana-
loge Bild/Textmenge nunmehr digital wesentlich preiswerter zu konsumieren 
und die frei werdenden Produktionskapazitäten – volkswirtschaftlich gesehen -  
in andere Sektoren zu überführen. Es setzt vielmehr der aus der Wirtschaftsge-
schichte bekannte Rebound-Effekt ein. Weil der Bild-/Textkonsum so billig ge-
worden ist, wird davon bis an die Sättigungsgrenze mehr konsumiert. Aber auch 
an dieser Grenze gibt es in unseren High-Pressure-Selling-Gesellschaften kein 
Halten. Derjenige Teil des Sektors Bild-/Text-Produktion, der es auf die Beein-
flussung des Konsumverhaltens oder kollektiver Meinungsbilder in Politik und 
Wirtschaft abgesehen hat, steht in einem ständigen gegenseitigen Verdrän-
gungswettbewerb. Der Versuch, die mentale Sättigungsgrenze anzuheben, schei-
tert an unbewusster Weigerung des Publikums oder zunehmender ‚Zerstreutheit 
des Examinators‘ (Walter Benjamin) im kollektiven Wahrnehmungsverhalten. 
Bild-/Text-Kampagnen sind also in marktwirtschaftlich-demokratischen Gesell-
schaften darauf angelegt, die Kommunikationskonkurrenz durch stärker wirken-
de Impressionen und aufwendigere Kampagnen aus dem Feld zu drängen (Null-
summen-Effekt). 

Sinnfällig wird dieser Effekt an den altbe-
kannten Beispielen der Massierung von 
Leuchtreklamen an den Hauptgeschäftsstraßen 
internationaler Metropolen. Die durchströ-
menden Menschenmassen werden zu Bewoh-
nern eines optischen Korallenriffs (Abb.47).  

Abb.47: Ginza 
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Abb.49: Times Square 

Die Melange aus blin-
kenden, kletternden, 
piktogramm-armierten 

Textfetzen hat histo-
risch eine kontinuierli-
che Entwicklung hin zu 
immer größerer opti-
scher Pression ge-
nommen. Am Anfang 
standen Bild/Texte als 

unbeleuchtete Stills, der Londoner Strand wie ihn Lichtenberg und Heine be-
schrieben haben (Abb.48).  

Dann wurden die 
Stills angestrahlt. 
Ihnen folgten die 
Leuchtschriften aus 
Glühbirnen und die 
Neonschrift, am An-
fang ebenfalls still, 
dann bewegt.  
Der reine, bewegte 
Text verschmolz 
danach zu einem 
Kompositum aus 

Bild/Text-Piktogrammen. Heute dominieren die Megaclips (Abb.49). über ganze 
Gebäudewände, die ein Maximum an Impressionsdichte nicht nur durch ihr fil-
misches Szenario erzielen, sondern indem sie möglichst große Teile des Sicht-
feldes versperren.  

Da sich jedoch die visuellen Reize überschneiden und damit kompensieren, ent-
steht bei allseits steigendem Aufwand letztlich kein kassenwirksamer Zusatzef-
fekt. Das gleiche Dilemma also wie bei Plakataktionen vor Wahlen: Sie bringen 
nachweisbar keine zusätzlichen Stimmen, man verliert aber Anteile, wenn man 
als Partei nicht mitmacht. Aufmerksamkeit wird, als wirtschaftliches Gut be-
trachtet, zur äußert knappen Ressource. Der Zugang ist auf vier soziokommuni-
kative Mechanismen beschränkt: 

(1) Versteigerung: Ein Markt mit Konkurrenzstruktur steuert die Ressource 
Aufmerksamkeit zu demjenigen Nachfrager, der für eine bestimmte Einheit 
Aufmerksamkeit, z.B. Werbeminuten in der Primetime, den höchsten Preis zu 

Abb.48: The Strand 
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zahlen bereit ist. Ein Museum A bewirbt eine Wechselausstellung mit Plakaten, 
Annoncen und Rundfunkwerbung, ein Museum B kann nur die Kosten für Flyer 
aufbringen. Der Streugewinn des Museums A ist wesentlich höher. Das Museum 
B kann nicht mitbieten, um einen ähnlichen Streugewinn zu erzielen. Indem das 
Aufmerksamkeitspotential von B schwindet, mindert sich - trotz sachlicher Qua-
lität - die Fähigkeit, Ressourcen an sich zu binden (Stiftungen, öffentli-
che/private Dotationen). Auch der Ressourcengeber will zum Lohne öffentliche 
Aufmerksamkeit erwirtschaften, die ihm Museum B aber nicht mehr liefern 
kann. Der negative Effekt verstärkt sich rückkoppelnd. Die aktuelle Misere der 
Heimatmuseen bietet ein Beispiel dafür. -  Der Kunstmarkt funktioniert auf-
merksamkeitspolitisch über eine spezifische Netzwerkarchitektur mit hohen An-
teilen personaler Kommunikation. Die Aufmerksamkeitsanteile werden durch 
die Höhe der Investitionen in dieses Netz bestimmt. Die erzielte Aufmerksam-
keit rückkoppelt wiederum den Zufluss an Ressourcen. 

(2)Jury: Die Informationen des Marktes sind interessengeleitet. Umso mehr 
braucht es gesellschaftlich sanktionierte Institutionen, deren Kritik der Urteils-
kraft man vertrauen kann. Das Kommunikationskollektiv Gesellschaft artikuliert 
in ihnen ihr Bedürfnis nach many-one-transformation, also die Entlastung von 
der Selektionsleistung, aus der Vielheit der Marktangebote dasjenige herauszu-
filtern, welches der eigenen Bedürfnislage optimal entspricht. Diese Qualitätsur-
teile, die zugleich potentielle Todesurteile über konkurrierende Produkte/Arte-
Fakte darstellen, benötigen einen durch Legalität oder Kommunikationsmacht 
abgesicherten Raum, gleich, ob es sich um die Stiftung Warentest handelt, den 
jährlichen Buchpreis oder Stipendien für Nachwuchskünstler. Zumindestens 
dem Anspruch nach fiele auch die Kulturkritik darunter.  Es kann sich um öf-
fentliche Institutionen handeln, aber auch um private mit einer gesicherten 
Marktmacht, die sie für Einzelinteressen von Marktteilnehmern im gleichen 
Umfeld unangreifbar macht (z.B. Redaktion eines unabhängigen Mediums). Ju-
rierung teilt so Aufmerksamkeit nicht-merkantil zu oder erkennt sie ab. 

(3) Coup: Außerhalb der beiden Agenturen Versteigerung und Jury können Er-
eignisse, Aktionen, Produkte, kurz alles, was mit der Währung Aufmerksamkeit 
zu promovieren ist, nur durch einen besonderen Überraschungswert erzielen. Er 
kann in der Sache liegen, in einer besonderen momentanen Stimmung, die die-
sem ‚Produkt‘ adäquat ist oder der Person, die Teil der Botschaft ist. Der Coup-
Erfolg ist nur beschränkt planbar, begünstigt aber künstlerische Produkte beson-
ders, da ihre Entstehung weniger in  komplexe Sachgesetzlichkeiten eingebun-
den sind. Jede Werbekampagne träumt davon, einen Coup zu landen. 
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(4) Soziales Netzwerk: Die meisten Menschen erwirtschaften kaum Aufmerk-
samkeitsgewinne über ihre unmittelbare soziale Umgebung hinaus. Da diese 
‚Entlohnungsform‘ aber nach Befriedigung wirtschaftlicher und kultureller 
Grundbedürfnisse einen höheren Attraktivitätsgrad als Einkommenszuwächse 
haben, werden sie mit Surrogaten befriedigt. Jede Form von Orden und ähnli-
chen Ehrenbezeigungen gehören traditionell ebenso dazu, wie Selbstinszenie-
rungen, in denen man wechselnd Publikum und Star ist. Man genießt die Zahl 
der eigenen Follower, deren Follower man jeweils selbst wieder wird. Netzwer-
ke verteilen aber auch Hauptgewinne an Aufmerksamkeit. Plötzlich findet der 
Auftritt eines Teilnehmers die überraschende Aufmerksamkeit der Vielen. Die 
Schwarmmechanik macht ihn für die Warholschen 15 Minuten (manchmal auch 
länger) berühmt. Nicht zuletzt auch auf diese Weise entstehen Coups. 

7.2 Aufmerksamkeitsgewinn und Freiheitsverlust 

Diesen Status quo im Nullsummenkampf um Aufmerksamkeit zu durchbrechen, 
sollen zwei neue, digital instrumentierte Strategien bringen: Die Strategie der 
neuen zweiten Haut und der exklusiven Welten. Beide sind darauf angelegt, die 
autonome Bewirtschaftung des Gutes Aufmerksamkeit durch das Individuum zu 
Gunsten einer dritten Instanz einzuschränken. 

Skaliert man Instrumente digitale Informationsvermittlung nach dem Maßstab 
ihrer Permanenz in Körpernähe, so ergibt folgende Reihung: Fernseher, Desk-
top, Laptop, Tablet, Smartphone, Datenbrille, Datenarmband/-uhr (wearables), 
implantierte Transponder. 

Ist ein Sichthindernis von ca 0,40 m² (=Fernseher) etwa 4 Meter entfernt, bleibt 
ein großer Teil des Sichtfeldes des Betrachters frei. Auch wandert der Fernseher 
nicht mit dem Betrachter. Es gibt viele zwangsläufige Verrichtungen des tägli-
chen Lebens, zumal des Berufs, die ein alternatives Zeitbudget erfordern. 

Durch die beruflich/private Multifunktion des Desktop wird die Bindung an den 
Benutzer wesentlich stärker und tageszeitlich länger als durch die TV. Mit einer 
Distanz von nur noch ca 0,5 Metern tritt er schon in den inneren sozialen Krei-
ses des Nutzers ein. Über Livestream und Cloud ersetzt er das TV-Gerät. Man 
kann sich aber immer noch – wenn auch für wesentlich weniger Funktionen -  
vom Desktop tageszeitlich verabschieden. 

Mit dem Laptop entsteht bereits einen intime Beziehung. Er ist aktuell zum 
Leichtgewicht geworden, tendiert haptisch-optisch zu den ‚weichen‘ Körpern 
und wandert mit dem Nutzer. Wegen einer bei Öffnung verbleibenden Sperrig-
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keit und relativen Größe, entstehen Restzeiten der Nichtnutzung und Entfrem-
dung. 

Das Tablet hingegen versucht diesen Nachteil zu vermeiden und bei Wahrung 
einer händischen Bildschirmgröße diese Schranke zu reduzieren. Es ist jedoch 
mit Bezug auf seine Nachbarn Laptop und Smartphone nicht Fisch und nicht 
Fleisch. Trotz seiner aktuellen Hausse kann es als Solo-Gerät Opfer einer ge-
fühlten Überinstrumentierung werden und mutiert in Zukunft daher wohl zum 
ausklinkbaren Teil des Laptop oder übergroßem Smartphone. 

So erreicht erst das Smartphone die Wärme des Körpers. Seine Intimität und das 
willige Einlassen in personalen Emotionen, empfindet man als smooth. Gegen-
über dem konventionellen Handy bewirkt sein höheres Gewicht symbolisch 
zwar eine größere Eigenmacht, jedoch unter der Grenze der Lästigkeit. Das 
Smartphone ist aber nicht nur die Potenzierung des Ohres und der Stimme im 
Sinne Marshall McLuhans, sondern kehrt die Willensmacht des Individuums  
auch um. Das Smartphone befiehlt nunmehr die Teilhabe an allen seinen Netz-
diensten in Permanenz und als  neuer Körperteil. Das Smartphone hat für die 
Manipulateure der neuen schönen Welt nur den Nachteil, das Sichtfeld nicht zu 
verstellen, um die Aufmerksamkeit des Nutzers gefangen zu nehmen. Dem Nut-
zer bleiben auditive und visuelle Freiräume. 

Diese Lücke schließt – theoretisch jedenfalls – das Konzept der Datenbrille. Im 
Idealfall verfügt sie über keinen Off-Modus, zumindest wird sie dauernd im 
Stand-by operieren, der jeden neuen Impact anzeigt und damit den Nutzer auf-
fordert, auf ihn einzugehen. Die Steuerung erfolgt durch Sprachbefehle und 
Touches am rechten Seitenbügel. Sprachinputs erfolgen lautlos über Gehörkno-
chen-Erregung. Unabhängig von permanenter Überlastung in der Informations-
verarbeitung des Gehirns mit der Folge, in einen Zustand von Wuschigkeit über-
zugehen, ist dann aber das Ziel der digitalen Apologeten erreicht: Ein Maximum  
an Mentalkontrolle bei denkbar größter Körpernähe und maximal möglicher 
Sichtfeldverstellung (vgl. auch StL S. 53 mit Hinweis auf die Tendenz zur  De-
konstruktion der Persönlichkeit, diese wiederum beschönigt als Augmented Rea-
lity,  S.67). Das Datenarmband wirkt auf andere Weise intim. Es erhebt Körper-
parameter und meldet sie weiter – an wen außer seinem Träger, ist noch offen, 
aber absehbar. Als Kontrollinstrument entfaltet es potentiell seine volle Wirk-
samkeit erst zusammen mit dem Smartphone als Datenbrille. Diese gibt alle 
Kommunikationsdaten des Trägers preis, jenes seinen wechselnden physiologi-
schen Zustand. Einen größeren Anteil des Sichtfeldes als durch die Datenbrille 
kann man schlechthin nicht blockieren, eine größere Fülle an Informationen als 
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durch die Kombination von Datenbrille und Datenband nicht zur appellativen 
Steuerung der Aufmerksamkeit gewinnen. Über das Datenarmband weist nur 
noch der implantierte Transponder mit angekoppelten DV-Chip hinaus. Diese 
sind inzwischen so klein und dazu gewebefreundlich, dass durch sie keine Be-
einträchtigung ausgeht. 

Benjamin sprach noch von der Chockwirkung des Films als der Gefangennahme 
der Aufmerksamkeit durch die vorwärts stürmenden emotional geladenen Akti-
onen der Handlung. Im Vergleich dazu wäre die Gefangennahme der Aufmerk-
samkeit verbunden mit einer schleichenden Konditionierung individuellen Han-
delns auf dem gegenwärtigen Stand der Technik wohl nur als Super-Chock adä-
quat zu bezeichnen. Evidenter Weise verengt sich damit auch die emanzipato-
risch wünschbare Aufmerksamkeitsgeneration durch Coups und Urteilsselektion 
dramatisch. Ohne sie verliert Kommunikation über Kunstwerke ihre wesentli-
chen Stützen. 

Neben der Strategie der neuen zweiten Haut leistet die der exklusiven Welten 
Assistenz zum gleichen Zweck. Ein scheinbar preiswertes Gerät wie der Kindle 
E-book-Reader kann exklusiv nur solche Texte liefern, die sich im Pool von 
Amazon befinden. Diese Einzäunung des Angebots gestattet eine eigenständige 
Preisgestaltung, die es Amazon ermöglicht, den E-pub-Markt auszugrenzen. 
Dessen Preisniveau liegt erheblich näher am Optimum vollständiger Konkur-
renz. Es steckt also die Absicht dahinter, auf einem künstlich eingegrenzten 
Markt Differenzialgewinne zu erzielen und ganz allgemein mediale Macht zu 
erlangen. Diese besteht auch darin, über die Lagerung der gemieteten Texte in 
der Cloud des Vermieters das Abrufverhalten des Literatur-Mieters einschließ-
lich seiner individuellen Lesesequenzen auszuwerten. Dieses System verleiht 
jedenfalls so, wie es gedacht ist, am Ende auch gesellschaftliche Deutungsho-
heit. Wer als Autor nicht in den Pool von Amazon aufgenommen werden will 
oder wird, so lautet die latente Drohung, hat keine Kommunikationsmacht und 
existiert damit faktisch nicht.  Exklusive Welten meint aber für Amazon, 
Google, Alibaba und Co viel mehr, nämlich den je eigenen globalen Megastore. 
Das Individuum hat darin keinen Grund – gleich, ob es um Alltags- oder kultu-
relle Bedürfnisse geht – sich außerhalb dieser digitalen Weltplattform zu bewe-
gen. Hierzu wird dann auch die Einverleibung sozialer Netzwerke zählen, die 
letztlich einen nur scheinbar kosten- und einflussfreien Spielplatz für den Kampf 
der User um fiktive Bedeutungsüberschüsse (= Zahl der Follower) darstellen. 

In der Folge wachsen sich die globalen Megastores wahrscheinlich mehr volens 
als nolens zu eigenen politischen Entitäten aus. Wer im Kampf um die knappe, 
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nicht vermehrbare Ressource Aufmerksamkeit das größte Einflusspotential be-
sitzt, hat faktisch auch die größte politische Macht. Der konventionelle Politiker 
wird vom Dirigenten zu den Tutti im Gesellschaftsorchester versetzt und mit 
ihm als nur noch symbolischem Handlungsträger sollen wir zu Followern der 
Megastores einschließlich der normierten Lebensentwürfe mutieren, die sich aus 
diesem geschlossenem Angebotsraum entwickeln. 

7.3 Bildende Kunst – Fortbestand des Unzeitgemäßen 

In der Benjaminschen Welt vollzog sich der radikale Wandel gesellschaftlicher 
Deutungshoheit des Stills mit Hilfe der Fotografie in zwei Schritten. Zunächst in 
einer essentiellen Steigerung ihrer Bedeutung durch die Möglichkeiten massen-
hafter Reproduktion in einem Amalgam aus autonomer Lichtbildkunst, gehobe-
nem Fotojournalismus, Alltagsmedium kollektiver Verständigung, Kampagnen-
Medium, wissenschaftlicher Bilddokumentation, privatem Memorial. 

Das Kunstwerk mit der Aura des Originalen dagegen tritt in seiner gesamtge-
sellschaftlichen Be-Deutsamkeit entsprechend zurück, zumal mit ihm auch der 
Zugriff des Religiösen auf die Gesellschaft schwindet. Dem Effekt des Fortbe-
stands des Unzeitgemäßen entsprechend, bleiben nicht re-produzierbare Bild-
kunstwerke aber für eine geschrumpfte Klientel Teil kultureller Vermittlung 
wichtig. Künstlerkarrieren entstehen und enden weiterhin nach tradierten Mus-
tern. Die Ökonomie der Kunst funktioniert ebenfalls wie bisher. Das Still als 
auratisches Produkt verliert aber seine gesamtgesellschaftliche mediale Rele-
vanz an die Fotografie, bleibt aber wegen seiner relativen Knappheit begeh-
renswert und damit im Zentrum der Marktgängigkeit. 

Im zweiten Schritt wurde das Still wiederum Opfer des Videos in Form des 
Films. In der Benjamin-Welt erfolgt diese Substitution noch verhalten. Die 
komparativen Kosten der Filmherstellung einschließlich derer seiner Streuung 
lagen weit höher als die des Fotos. Diese tradierte Kohabitation schwand jedoch 
mit der Digitalisierung der Medien. Professionelle Videos verursachen zwar 
immer noch hohe Herstellungs- aber sehr geringe Distributionskosten. Die kol-
lektive Deutungshoheit geht vom Still unter Fortbestand des Unzeitgemäßen auf 
das bewegte Bild in all seinen Formen über. 

Das ursprüngliche Benjaminsche Still mit der Aura des Originals überlebt in 
drei Funktionen: Dem exklusiven Kunstgenuss, als Wertaufbewahrungsmittel 
und als museale Inszenierung. Ihr kommt die Phobie des Publikums gegen die 
Allgewalt der Serie, deren Opfer es selbst ist, entgegen. Nur selten gelingt der 
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Bildkunst noch der Zugriff auf eine gesamtgesellschaftliche Befindlichkeit wie 
etwa in der Person Warhols. 

Warhol nannte seine Werkstatt Factory. Man meint den noblen Vergleich zur 
bottega der Künstler der Renaissance herauszuhören. Den Unterschied von 
Kunst und Kunsthandwerk kannte man nicht. Auch das entspricht der Adaption 
der Warenästhetik durch Warhol. Michelangelos Lehrmeister Ghirlandaio lebte 
mit seiner Bottega vom Malen wie vom Bemalen z.B. von Hochzeitstruhen. Mit 
der künstlerischen Anverwandlung der Warenästhetik schafft es Warhol jedoch, 
sich aus dem Bannkreis der bloßen Kunstfertigkeit und des Happenings in die 
Meta-Ebene der Kunst abzusetzen und der Konsumgesellschaft der 70er Jahres 
nicht nur die ästhetische Urteilsfähigkeit zum Bildalltag zu öffnen, sondern den 
Blick auf das säkulare Thema der Entindividualisierung, die Serie Mensch zu 
lenken. Dieser Meta-Ebene, die Kunst von Kunstfertigkeit trennt, fehlt im be-
ginnenden Zeitalter des Digitalen ein überzeugender Protagonist. Mit einem 
Wort: Ein neuer Warhol. 
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