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tAbeA lurk, HOcHscHule der künste bern / AktiveArcHive
Zur Alterung vOn netZkunstwerken

wäHrend dAs internet glAuben mAcHt, mAn werde Als userin immer 

mit Aktuellen dAten bedient, sind etlicHe netZbAsierte 

kunstwerke Aufgrund iHrer HistOriscHen PrOgrAmmierung bereits 

nicHt meHr AbrufbAr Oder verändern Aufgrund vOn tecHniscHen 

AnPAssungen iHr Originäres erscHeinungsbild. Hier gilt es Zu 

Prüfen, welcHe eingriffe Zur sicHerung eines werks legitim sind 

und bei welcHen eine kOnservAtOriscHe mAssnAHme letZtlicH dAs 

werk in seiner HistOriscHen bedingtHeit verletZt. die 

tecHnOlOgiscH mOtivierten, AnHAnd AnscHAulicHer beisPiele 

AusgefüHrten überlegungen vOn tAbeA lurk sPrecHen für mAssnAHmen 

der erHAltung, die vOn werk Zu werk neu Zu bestimmen sind, wAs 

einen flexiblen umgAng mit den begriffen der OriginAlität Oder 

AutHentiZität vOrAussetZt.
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1. einleitung

das internet, gerade mal 40 Jahre alt, hat sich vor allem in der 

vergangenen dekade vom mehr oder minder geschlossenen, hoch ent-

wickelten forschungsnetzwerk Advanced research Project Agency 

(ArPA) zu einem bunten marktplatz entwickelt, in dem bekannter-

massen auch die kunst ihre nische gefunden hat. 1 Als so genannte 

netzkunst lädt sie zum flanieren 2, interagieren (studer / van der 

berg) 3 und Partizipieren (gees) 4 ein oder sucht durch künstleri-

sche Aktionen aufzurütteln (übermorgen.com 5) und den glanz von 

allzu glatten Oberflächen ein wenig zu zerstreuen. mark napier 

zerlegt beispielsweise in der Arbeit shredder 6 (1998) Html-basierte 

websites in ihre grundbestandteile, so dass der eindruck entsteht, 

sie seien durch einen Aktenvernichter gelaufen. 

  Als künstlerisches medium tritt seit mitte der 

1990er Jahre primär die grafische benutzeroberflä-

che des internets in erscheinung – das so genannte 

world wide web (www) –, dessen technische grenzen 

künstler wie vuk cosic 7 und andere z. b. durch com-

puterprogramme testeten, die (dereinst) die brow-

ser oder rechner ihrer nutzer zum Absturz brach-

ten. 8 Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit 

juristischen grenzen und dem komplexen verhältnis 

zwischen urheberrechtlich geschützten inhalten und 

einer neoliberalen Haltung der verbreitung von  

büchern, texten und bildern im internet. dies zei-

gen netzarbeiten wie gwei – google will eat itself 9 

(2005) oder Amazon noir – the big book crime 10 

(2006 / 07), beide von übermorgen.com. die lokale 

überschreitung territorialer demarkationslinien im 

realen wie im virtuellen raum hat Heath bunting mit 

borderxing guide 11 (2001) eindrucksvoll inszeniert. 

der künstler dokumentierte nicht nur scheinbar il-

legale grenzübergänge im modus der Performance, 

sondern regulierte insgesamt den netzzugang über 

die jeweiligen Ortszonen der besucher-clients. eine 

ganz andere leseweise von «site specifity» offeriert 

hingegen Anja kaufmann mit ihrem Audioprojekt  

radiosolarkompass 12 (2005), in dem ein computer-

programm weltweit etwa 250 Online-radiosender be-

lauscht und deren klangmaterial abhängig von der 

jeweiligen tageszeit (raum-Zeit-Abgleich) ausspielt. 

die künstlerin koppelt den moment, in dem der radio-

solarkompass von einem radiosender auf einen ande-

ren umschaltet, an den sonnenaufgang in der jewei-

ligen Zeitzone. 

  wie bereits diese wenigen schweizerischen werk-

beispiele zeigen, benutzt netzkunst das internet 

nicht nur als medium, sondern auch als Ort und als 

material. 13 im unterschied zu den eventartigen Ak-

tionen vieler telekommunikationskünste seit den 

1  verena kuni, netz.kunst. Jahrbuch 

des instituts für moderne kunst 

’98 / ’99, nürnberg 1999. 

tilman baumgärtel, [net.art] mate-

rialien zur netzkunst, 

nürnberg: verlag für moderne kunst, 

1999. Peter weibel et al. (Hrsg.), 

net_condition: art and global  

media, cambride (mass): mit Press, 

2001. nina kahnwald, netzkunst 

als medienkritik. neue strategien 

der inszenierung von informations-

strukturen, münchen: kopaed, 2006.

2  verena kuni, «die flaneurin im 

datennetz. wege und fragen zum  

cyberfeminismus», in: sigrid schade, 

georg christoph tholen (Hrsg.), 

konfigurationen. Zwischen kunst 

und medien, münchen: wilhelm fink, 

1999, s. 467 – 485, hier s. 467.

3  http://www.vuedesalpes.com 

[03.2010].

4  http://www.communimage.ch 

[03.2010].

5  http://www.ubermorgen.com/2007/

sound.html [03.2010].

6  http://www.potatoland.org/

shredder [03.2010].

7  http://www.ljudmila.org/~vuk 

[03.2010].

8  einen breiteren überblick zum 

motiv viraler Zerstörkraft in  

medienkunstwerken präsentierte die 

wanderausstellung i love You (im 

museum für Angewandte kunst  

in frankfurt am main, 2003, ent-

wickelt von digitalcraft, vgl.  

http://www.digitalcraft.org/ 

iloveyou/index.htm [03.2010]).

9  http://www.gwei.org [03.2010].

10  http://www.amazon-noir.com 

[03.2010].

11  http://www.irational.org/

borderxing [03.2010].

12  http://radiosolarkompass.org 

[03.2010].
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1960er und 70er Jahren zeichnet sich die netzkunst zumeist den-

noch durch ihre raum-zeitliche unabgeschlossenheit aus. die meis-

ten werke existieren in progress, d. h. ohne einen spezifischen 

endpunkt. viele künstlerinnen aktualisieren fliessend oder spora-

disch die erscheinungsform ihrer werke und appropriieren kontinu-

ierlich neuere kommunikationsformen, -formate und -strategien und 

erweitern damit ihren eigenen geltungsbereich. damit setzt die 

netzkunst gleich mehrere trends der künstlerischen Avantgarden 

des 20. Jahrhunderts fort. so wird beispielsweise der klassische 

werkbegriff nicht nur im übertragenen sinne aufgelöst, sondern 

ganz wörtlich: das netzkunstwerk wird stets an einem Ort sicht-

bar, der nicht mit dem speicherplatz identisch ist. 

2. AlterungsfOrmen der netZkunst

insgesamt sind die künstlerischen Aneignungsstrategien im inter-

net also vergleichbar heterogen wie in anderen künstlerischen 

medien, allerdings unterscheiden sich die medienimmanenten rand-

erscheinungen beim Altern der werke. interessant ist, dass diver-

se funktionale fehler geradezu direkt auf den kontinuierlichen 

fortschritt der netztechnologien hinweisen. wer kennt nicht die 

fehlermeldung 404, die in memoriam der geburtsstunde des inter-

nets beim cern auf eine nicht (mehr) existente website verweist, 14 

oder die Platzhalter für bildmaterial, das nicht (mehr) verfügbar 

ist? Auch die wahrnehmung, dass eine website verzerrt aussieht 

oder sich merkwürdig verhält, ist vielen bekannt. 

  kurz: die zerstörerische wirkmacht des internets zeigt sich 

dem nutzer überall dort, wo websites unverhofft lücken aufweisen, 

der datentransfer ins stocken gerät oder ganze werke unzugänglich 

werden. für gewöhnlich diskutieren wir solche Phänomene im rahmen 

der erhaltung von kunst- und kulturgut unter dem stichwort des 

schadensbildes oder der degradation. während eini-

ge netzkunstwerke unübersehbare fehlstellen auf-

weisen, verschwinden andere werke und websites 

insgesamt vom internet. diese Alterungsspuren und 

-prozesse haben zwar wenig mit den klassischen  

degradationsphänomenen realweltlicher kunstwerke 

gemein: sie lassen sich in der regel nicht auf Ab-

nutzung im klassischen sinne oder falsche lage-

rung, klimatische schwankungen und (physische) 

transportschäden zurückführen. nichtsdestotrotz 

bleibt auch die scheinbar omnipräsente und zeitlo-

se netzkunst offenbar nicht makellos. wer über 

netzkunst arbeitet, kennt den Phantomschmerz ver-

schwundener werke und den frust über das versäum-

nis, rechtzeitig eigene screenshots angefertigt zu 

haben.

  bereits 2001 haben blank & Jeron in ihren Anmer-

kungen zur konservierung von netzkunst die (selbst-)

kritische these formuliert, dass konservierte netz-

13  inke Arns, «unformatierter 

Ascii-text sieht ziemlich gut aus – 

die geburt der netzkunst aus  

dem geiste des unfalls», in: thomas 

wulffen (Hrsg.), der gerissene 

faden. nichtlineare techniken in 

der kunst, kunstforum interna-

tional, bd. 155, Juni / Juli 2001, 

s. 236 – 241.

14  was die Prägnanz der Zahl 404 

betrifft, seien lediglich die  

Arbeit 404.jodi.org.blaster (1998) 

der künstlergruppe Jodi 

(http://404.jodi.org [03.2010]) 

sowie das eu-Projekt 404 Object not 

found (2002 / 03) genannt. es 

wurde vom medien_kunst_netz  

dortmund, einem verbund zwischen 

dem museum am Ostwall, dem hartware 

medien kunst verein (dortmund),  

dem kulturbüro stadt dortmund und 

der universität dortmund realisiert 

und diskutiert (http://404project.

hmkv.de/ [03.2010].



Owning Online Art tAbeA lurk 56

kunst ein bisschen weniger netzkunst sei, als konservierte male-

rei noch malerei. 15 ein lösungsansatz besteht für die beiden 

künstler im modell der Patenschaft, bei dem eine spezifische Art 

von wartungsvertrag zwischen künstlerinnen und museum abgeschlos-

sen wird. 

  bei den folgenden betrachtungen über die erhaltung von netz-

kunst geht es weniger um den vermeintlich defizitären charakter 

der konservierung als vielmehr um das sich wandelnde verständnis 

von (netz-)kunstwerk und werkumfeld (internet). An die stelle des 

monolithischen werkbegriffs tritt bei netzbasierten kunstformen 

ein modulares werkkontinuum, das neue Handlungsoptionen eröffnet. 

werkbestandteile und komponenten des werk-, system- oder netzum-

felds werden dabei voneinander unterschieden. Zur Analyse dieser 

bestandteile und ihres Zusammenhalts haben wir daher den begriff 

der «werklogik» eingeführt. 16 die werklogik identifiziert die kern-

komponenten des kunstwerks und beschreibt das ineinandergreifen 

der beteiligten digitalen module. dieses wird im Hinblick auf die 

verankerung im systemumfeld und in bezug auf das künstlerisch-

ästhetische gesamtkonzept dokumentarisch erfasst. bezogen auf die 

fehlerzonen in netzkunstwerken lassen sich so lokale von externen 

störquellen unterscheiden. während lokale Probleme auf singulären 

rechnern, d. h. auf dem werk-server oder dem client-rechner auftre-

ten, sind externe fehlerzonen kontext-sensitiv. diese kontext-

sensitivität ist massgeblich auf die verbreitung globaler suchma-

schinen und metadaten-dienstleister wie google zurückzuführen. 

seit ca. 1999 / 2000 binden immer mehr werke die inhalte dieser ex-

ternen datenlieferanten in die eigene werklogik ein. so entstehen 

dynamische bereiche im kunstwerk, innerhalb derer die darstel-

lungsinhalte tagesaktuell assembliert werden. Zugleich häufen 

sich jedoch auch störungen (im kunstwerk), verursacht durch ver-

änderungen im netzumfeld (internet), die nicht mehr am werk selbst 

auftreten. Aufgrund mangelnden Zugriffs können sie kaum im kern 

behoben werden. Allerdings ermöglichen aktuelle technologien die 

entwicklung von dokumentations- und übersetzungstools, welche 

eine brücke schlagen zwischen veralteten, aber authentisch erhal-

tenen werkbestandteilen und dem aktuellen netzumfeld.

  generell liefert das sich hier andeutende moment der Abge-

schlossenheit einen wichtigen faktor für die erarbeitung von kon-

servierungsstrategien. es erlaubt, zumindest drei typen von netz-

kunst zu unterscheiden: 

  netzkunstwerke des ersten typus zeichnen sich durch eine ge-

wisse Abgeschlossenheit aus. das werk steht zumeist in form stati-

scher oder skriptbasierter Html-websites zur ver-

fügung. 

  im zweiten typus verwenden die künstlerinnen  

offenere werkstrukturen, bei denen externe daten-

quellen mit eingebunden werden. die Prozesse zur 

werkausspielung werden noch nahezu vollständig auf 

jenem server ausgeführt, der das werk beherbergt. 

15  Joachim blank, karl-Heinz 

Jeron, Anmerkungen zum konservieren 

von netzkunst (2001), vgl. http://

www.joachimblank.com/texte/con-

serve_netart.pdf [12.2008].

16  «wir», das ist das team, das 

im rahmen des nationalen forschun-

gsprojekts Aktive Archive konser-

vatorische und restauratorische 

rahmenbedingungen von neuen medien 

thematisiert.
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beim dritten typus schliesslich 

lagern künstlerinnen den transfer 

von medialen daten auf den client 

aus. der server liefert dann nur 

noch die regeln zum download und 

zur wiedergabe von text, bild, 

Audio- und videoinhalten, die al-

lerdings der client ausführt. so-

wohl server als auch client benö-

tigen dann freien Zugriff auf das 

internet, um die erforderlichen 

inhalte zu beschaffen. 

  das werk existiert mehr und 

mehr in einem verteilten kommuni-

kationsprozess, der gleichsam als 

dreiecksbeziehung zwischen cli-

ent, werke-server und externen 

datenlieferanten, d.h. dem inter-

net erfolgt. Auch wenn die skizzierte typisierung weitgehend mit 

der weiterentwicklung (genealogie / generationsfolge) der netztech-

nologien korreliert und insofern historisch bedingt ist, bleibt zu 

prüfen, inwiefern diese differenzierung dazu geeignet wäre, kunst-

historisch die genese der netzkunst nachzuzeichnen. die vorge-

schlagene einteilung ist hier jedenfalls medientechnisch inspi-

riert und wertet nicht: weder historisch, noch ästhetisch, noch 

konzeptuell.

3. mediAle feHlstellen und scHwellensituAtiOnen

doch zurück zu den fehlstellen und zur frage nach der degradation 

von netzkunst. was auf den ersten blick einfach nur störend wirkt 

und künstlerinnen wie kunsthistorikerinnen und -kritikerinnen 

gleichermassen enerviert, kann für die medientheoretische be-

trachtung einen interessanten mehrwert bergen. es lässt sich zei-

gen, dass gerade die mehr oder minder spontan auftretenden fehl-

stellen auf jene kulturell codierten schwellensituationen hinweisen, 

die z. b. georg christoph tholen als «Zäsur» charakterisiert. 17 

mediale Zäsuren legen den bruch im technischen kontinuum offen 

und markieren damit den schleichenden fortschritt, der sich 

scheinbar unbemerkt hinter der glatten benutzeroberfläche der 

bildschirme ereignet. intelligente, voll automatisierte mechanis-

men tragen an und für sich dafür sorge, dass der ungeübte nutzer 

den technologischen shift gar nicht erst mitbekommt. disfunktio-

nalitäten an kunstwerken werden daher meistens erst nach und nach 

sichtbar. kaum jemand kann sich beispielsweise noch bewusst an den 

tag erinnern, an dem der internetservice google die standardkommu-

nikation von der textbasierten beschreibungsspra-

che Html (Hypertext markup language) auf die skrip-

torientierte makrosprache Javascript umgestellt 

hat. 

17  georg christoph tholen, 

die Zäsuren der medien. kultur-

philosophische konturen. 

frankfurt: suhrkamp taschenbuch 

verlag, 2002, s. 9.
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um derart technologisch induzierte veränderungen mit medientech-

nischen schwellensituationen in verbindung bringen zu können, 

bedarf es einer genaueren Analyse der fehlerursachen. natürlich 

lässt sich nicht jeder bug in einem netzkunstwerk als indikator 

für eine Zäsur im tholenschen sinne beschreiben. vielmehr soll 

der begriff der Zäsur nur auf eben jene modifikationen im gesamt-

technologischen gefüge angewandt werden, die auftreten, wenn bei-

spielsweise ein neuer standard eingeführt wurde. medienschwellen 

markieren «gravierende» veränderungen. wird eine mediale Zäsur 

akut, kommt es im digitalen umfeld (environment) des kunstwerks zu 

einer verwerfung. das reibungslose funktionieren wird verhindert. 

man kann dann von Alterung sprechen. 

3.1. erHAltungsfrAgen

die formende wirkmacht des träger- bzw. kommunikationsmediums in-

ternet oktroyiert der kunst nicht nur gestalterische rahmenbedin-

gen auf, wie dies auch bei anderen kunstformen der fall ist. sie 

wirkt vielmehr nachträglich auf die entstandenen Objekte ein. 

netzkunst ist per se einem dynamischen umfeld ausgesetzt. direk-

ter und unkalkulierbarer als beispielsweise computerbasierte Off-

line-installationen hängt die funktionalität und mithin die sicht-

bare Präsenz vieler internetkunstwerke von externen faktoren ab. 

dies stellt uns im Hinblick auf die erhaltung (und mithin die ver-

marktung, wie sie im vorliegenden forschungsprojekt Owning Online 

Art zur diskussion steht) vor neue Herausforderungen. 

  im folgenden seien zunächst häufig wiederkehrende fehlerquellen 

erläutert, unter ihnen die Abhängigkeit von externen datenquel-

len, metadatenliferanten, kommunikationsformaten, kommerziellen 

Anwendungen und community Portalen. daran anschliessend wird ein 

Ausblick auf einzelne jüngere erhaltungs- bzw. wiederbelebungs-

praktiken gewagt. berücksichtigt man darüber hinaus technische 

entwicklungen, wie sie sich derzeit im umfeld der virtualisierung 

und emulation sowie im kontext der legacy-forschung der informa-

tik abzeichnen, wächst die Zuversicht in nachhaltige konservie-

rungsansätze für die netzkunst.

 

3.1.1. Abhängigkeit von externen datenquellen

da die ästhetische neuanordnung von inhalten aus dem internet zu 

einer weit verbreiteten netzkünstlerischen strategie gehört, be-

treffen veränderungen der Zugriffsschnittstellen oder -bedingun-

gen in der regel nicht nur einzelne kunstwerke, sondern gleich 

eine ganze reihe von Arbeiten. 

  ein anschauliches beispiel für jene netzbasier-

te fragilität, die durch die einbindung externer 

datenquellen entsteht, liefert John klimas Arbeit 

the great game 18 (2001), die unter anderem in der 

von reinhard storz kuratierten und in kooperation 

mit dem museum für kommunikation in bern reali-

sierten netzkunst-Ausstellung shrink-to-fit (2004) 

enthalten war. 19 Als computerspiel konzipiert, ver-

wendet die Arbeit tagesaktuelle landkarten, welche 

18  http://www.cityarts.com/

greatgame [03.2010].

19  http://www.xcult.org/shrink 

[03.2010]. shrink to fit greift die 

unter netzkünstlerinnen der ersten  

und zweiten generation verbreitete 

intention auf, die nutzerinnen zu 

aktiver Partizipation zu ermuntern. 

das interface wird zum Handlungs-

raum der Ausstellung. Zudem kann 

das grafische Ausstellungsportal 

in die eigene website integriert 

werden.
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die kriegerischen Aktivitäten der alliierten streitkräfte und der 

usA während des Afghanistan-krieges von 2001 verzeichnet haben. 

mit sarkastischem unterton integriert klima Abbilder des realen 

kriegsschauplatzes in das künstlerische Onlinespiel. seit dem 

verschwinden der datenquelle funktioniert auch das werk nicht 

mehr. Anstatt die datenquelle zu aktualisieren, wie dies häufiger 

bei anderen künstlerinnen vorkommt, hat sich John klima offen-

sichtlich dazu entschieden, den werktorso gleichsam als memorial 

online stehenzulassen. daneben verlagerte er 2003 mit dem Aufkom-

men einer neuen konfliktzone das werk(konzept) auf den damals ak-

tuellen Playground: den irak. tgg – iraq expansion Pack & campaign 

maker v1.0 20 (2003) kann somit als eine Art update verstanden wer-

den, das zugleich den dritten irakkrieg reflektiert / persifliert.

3.1.2. Abhängigkeit von externen metadatenlieferanten

neben der verwendung klar definierter, fixer datenquellen binden 

viele künstler die dienste externer informationsdienstleister in 

ihre werke mit ein. dies ist so beliebt, weil die inhalte stets 

aktuell, in grosser menge und kontinuierlich verfügbar sind. Hin-

zu kommen Aspekte wie die fülle der verfügbaren medienformate 

(text, bild, bewegtbild, ton, Animation), die semantische struktu-

riertheit, die zum leichten Auffinden von inhalten führt, und die 

Anpassungsfähigkeit an verschiedene sprachen. Zudem können daten-

liferungen automatisch, z. b. durch rss-feeds, eingebunden werden. 

ein weiterer Punkt mag der vermeintliche Aufschub von rechtsfra-

gen sein, da so die frage der nutzung urheberrechtlich geschütz-

ten materials ein stück weit unterminierbar scheint.

  da sich das grabben und reassemblieren von multimedialen in-

halten aus dem internet allerdings generell in einer grauzone der 

legalität abspielt, können von den serviceprovidern schlecht ga-

rantien bezüglich des Zugriffs eingefordert werden. Als private 

dienstleister definieren sie ihre nutzungsbedingungen, d. h. den 

Zugriff auf die daten (kommunikationsformat und -protokoll sowie 

datenmenge etc.). sie können den (wieder-)verwendungszweck der 

inhalte festlegen. 21 meistens dulden die news-services die parasi-

täre Aneignung der künstlerischen datenpiraten – zumindest solan-

ge, wie sie nicht für ihre dienstleistungen kritisiert bzw. atta-

ckiert werden. 

  ein anschauliches beispiel für die versiert-

heit, mit der auf verschiedenste informations-

dienstleister zugegriffen werden kann, liefert 

marc lee in breaking the news. be a news-Jockey 22 

(2006). die als raumfüllende installation konzi-

pierte Arbeit greift auf ursprünglich 16 news-ser-

vices zu, deren inhalte kontinuierlich so zusam-

mengestellt werden, dass ein scheinbar endloser, 

interaktiver film entsteht. 23 der nutzer kann einen 

suchbegriff in ein dafür vorbereitetes suchfeld ein-

geben. Anschliessend leiten knapp 20 unterschied-

liche newsmodule die Anfragen an die entsprechen-

den datenlieferanten weiter. die auf dem client 

20  vgl. http://www.cityarts.com/

iraq [03.2010].

21  vgl. z. b. die nutzungsbedingun-

gen von google: http://www.google.

ch/accounts/tOs [03.2010].

22  seit 2008 existiert auch die 

vereinfachte webversion OAmOs 

(http://www.oamos.com [03.2010]), 

die der Popularität der Arbeit  

rechnung trägt.

23  unter anderem werden die 

services Amazon, ccmixter, flickr, 

google, google images, selektierte 

rss-feeds, synonyms, technorati, 

ausgewählte webcams, wikipedia, 

Yahoo, Yahoo music, Youtube, sonic-

squirrel adressiert.
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installierte wiedergabesoftware erhält vom werke-server informa-

tionen darüber, wo die entsprechend referenzierten inhalte im 

netz gedownloadet werden können. 

  während bei einem kunstwerk wie breaking the news der Ausfall 

eines datenliferanten lediglich die ästhetische vielfalt ein-

schränkt und das werk dadurch schlicht langweiliger würde, kann 

der gleiche fehler bei anderen kunstwerken zu einem totalausfall 

führen. so ist es beispielsweise unschwer, sich vorzustellen, was 

es für die Arbeit Onewordmovie 24 (2004) von beat brogle und Phil-

ipp Zimmermann bedeuten würde, wenn google keine bilder(re-feren-

zen) mehr ausliefern würde. das werk erzeugt auf Anfrage des nut-

zers einen interaktiven film, der quasi endlos von google 

referenziertes bildmaterial zu einem kunstfilm arrangiert.

  die einbindung bzw. Auswertung von meta-informationen externer 

datendienstleister macht die kunstwerke nicht nur situations-, 

sondern auch orts- und rechnerabhängig. denn viele serviceanbie-

ter optimieren ihre ergebnisse, indem sie die Antworten auf die 

sucheranfrage abstimmen. Hierbei verwenden sie nicht nur ihre in-

terne webstatistik, sondern auch bestimmte computereinstellungen 

wie den Ort, die Zeitzone, landes- und spracheinstellungen sowie 

weitere Parameter wie etwa client-Profile, die temporär von den 

services gecached werden. Zudem wird die Anfrage (request) häufig 

mit einer kennnummer versehen. dies erlaubt die serverseitige do-

kumentation des benutzerverhaltens. der client kommuniziert diese 

Parameter bei jedem request automatisch. erinnert sei hier an den 

automatischen büchervorschlag, den Amazon auch dann für seine 

kunden bereitstellt, wenn diese gar nicht als user auf der seite 

(dauer-)eingelogged sind.

3.1.3. Abhängigkeit vom kommunikationsformat und kommerziellen 

Anwendungen

nicht selten werden zudem diverse browser-spezifische einstellun-

gen wie der typ, die version des browsers, sprach- und nutzerein-

stellungen sowie die verwendeten Plugins übermittelt. diese und 

weitere informationen tragen dazu bei, das format der kommunika-

tion zwischen server und client zu regeln. die relevanz des kommu-

nikationsformats zeigt sich beispielsweise bei cornelia soll-

franks net.art generator 5 25 (2003). denn der net.art generator 

(nAg) verarbeitet nicht nur bildmaterial von google-images und ist 

somit wie oben beschrieben von einer externen datenquelle abhän-

gig, sondern er versteht auch nur ein bestimmtes format: Html. um 

das originale nAg-skript ausführen zu können, müs-

sen die von google gelieferten Parameter also im 

Html-Protokoll verfasst sein. da die entsprechen-

den kommunikationsparameter, welche diese informa-

tion klar ausweisen könnten, im nAg-skript jedoch 

nicht explizit definiert sind, nimmt die google-

suchmaschine an, einen aktuellen web-client zu be-

dienen. Auf dem nAg-webserver ist nämlich auch ein 

mozilla-browser installiert, der für google als 

kommunikationspartner sichtbar wird. fehlende Pa-

24  http://www.onewordmovie.ch 

[03.2010].

25  http://net.art-generator.com/

src/gen.html [03.2010]. die Arbeit 

wurde 2008 umbenannt, da der fünfte 

net.art generator (nAg) nicht mehr 

ganz funktionstüchtig ist und 

der vierte nAg sich als Haupt-

werk herausgebildet hat. seit 2007 

existiert sogar eine museumsver-

sion / installation (siehe: http://

www.youtube.com/watch?v=43y2k5j7oiu 

[03.2010]).
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rameter oder nicht definierte lücken, die zur entwicklungszeit un-

problematisch waren, weil es häufig gar keine Alternativen gab, 

gehören zu den klassischen Problemfällen in alten skripten. sie 

werden erst zum Problem, wenn sich die format- oder kommunikati-

onskonventionen ändern. seit der google-umstellung von Html auf 

Javascript kann so der img-Agent im nAg-skript von conrnelia soll-

frank die Antwort nicht mehr ohne weiteres verstehen; die bilder-

produktion gerät ins stocken. 

3.1.4. Abhängigkeit von community-Portalen und externen 

Anwendungen

komplexer wird es, wenn ganze Anwendungen eines kommerziellen 

dienstes direkt in das kunstwerk eingebunden oder die werke ins-

gesamt auf einer community-Plattform wie facebook, Youtube oder 

flickr angesiedelt sind. Zwar übernehmen die jeweiligen Anbieter 

die wartung ihrer server selbst. das entlastet die künstlerinnen. 

Allerdings bestehen in der regel nur beschränkte Zugriffsrechte. 

diese reichen im falle von systemfehlern oder -updates, wenn also 

das kunstskript und das aktualisierte serverenvironment (parzi-

ell) inkompatibel werden, oft nicht aus, um das werk wirklich 

nachhaltig zu konservieren oder zu restaurieren. ferner sind vie-

le kleinere Anwendungen häufig nur auf kurze laufzeiten beschränkt 

und eignen sich somit dediziert nur für bestimmte Aktionen. so 

binden einige künstlerinnen kommerzielle Anwendungen für bestimm-

te werke oder events in ihre websites nur ein – z. b. für das ver-

senden, verarbeiten und die weiterleitung von kurznachrichten,  

e-mails oder sms –, weil es schlicht günstiger ist, kurze Zeit ei-

nen sevice in Anspruch zu nehmen, als selbst eine entsprechende 

funktionalität programmieren zu lassen.

  ein prominentes beispiel für ein solches temporäres setting 

liefert die netzkunstaktion HellomrPresident (2001), die Johannes 

gees anlässlich des weltwirtschaftsforums 2001 realisiert hat. 26 

das werk für internet, sms und laser bestand aus einem web-fron-

tend und einer lokalen laserinstallation in davos. die vom gipfel 

ausgeschlossene Öffentlichkeit konnte kurzbotschaften via natel 

oder internet an ein bestimmtes, vom künstler kuratiertes newspor-

tal schicken. von dort aus wurden diese an den laser in davos 

übertragen, der die texte schliesslich auf einen Hügel vis-à-vis 

des tagungsortes projizierte. Zudem wurden die gesendeten nach-

richten online archiviert. während auf der website das integrier-

te news-system zunächst noch visuell zugänglich blieb und die 

nachrichten einsehbar waren, ist das werk nach einem Hackeran-

griff zunächst ganz vom netz verschwunden, heute existiert auf 

der ehemaligen domain eine umleitung zur künstlerwebsite, auf der 

dokumentarische fotos und videos abgelegt sind. ähnliches gilt für 

gees’ Arbeit Helloworld (2003), welche das Prinzip weiter ausbau-

te. nutzerinnen konnten weltweit an temporären installation teil-

nehmen, die gleichzeitig in bombay, genf, rio de 

Janeiro und new York textbotschaften auf Häuser-

wände übertrugen. 27 das internet fungierte in der-

artigen fällen nicht nur als übertragungsmedium 

26  http://www.johannesgees.com 

[03.2010].

27  file://localhost 

vgl. http//:johannesgees.

com:%3fcat=36 [03.2010].
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und Archiv, sondern offerierte auch eine website, die mit vier 

webcams die künstlerische Aktion abbildete. Heute ist die domain 

in anderen Händen und kann lediglich durch dokumentarische Auf-

zeichnungen erinnert werden. Auch das ist ein typischer Problem-

fall, aus dem den künstlerinnen kaum ein vorwurf zu machen ist. 

Johannes gees und andere entwickeln temporäre werkformen und küm-

mern sich häufig bereits in der konzeptionsphase um die dokumenta-

tion der Aktionen.

3.1.5. soziale netzwerke

Als letzter Aspekt für externe fehlerquellen seien hier soziale 

faktoren angeführt, die ein nicht zu unterschätzendes gefahrenpo-

tenzial bergen. sie ereignen sich sowohl innerhalb von künstler-

gruppen als auch im kuratorium der wenigen öffentlichen einrich-

tungen, die sich auf das bisher vage geschäft mit der netzkunst 

eingelassen haben. freundschaften zerbrechen, künstlerkollektive 

leben sich auseinander oder werden aufgelöst; kuratorinnen, it-

staff und technischer support verlassen eine einrichtung, wonach 

die kunst-server mehr oder minder unbeaufsichtigt so lange wei-

terlaufen, bis sie gehackt werden oder kaputt gehen. updates wer-

den zwar – häufig automatisiert – aufgespielt, aber für die konti-

nuierliche überprüfung, ob die werke auch noch abspielbar sind, 

stehen selten ressourcen zur verfügung. Zudem wird bei der über-

gabe, sofern diese überhaupt stattfindet, das meist personalisier-

te wissen bei weitem nicht immer in verständlichen dokumentationen 

übergeben oder zugänglich gemacht. dies erschwert die erhaltung 

für die folgegenerationen.

entsprechende beispiele sind in der community allseits bekannt 

und bedürfen hier nicht der erwähnung. Allerdings sei doch ein 

weiterer sonderfall erwähnt, der am ehesten in diese kategorie 

sozial determinierter Problemzonen der netzkunst passt und zu-

gleich werkspezifisch ist: birgit kempkers sphinx 28 (2004). das 

kunstwerk ist trotz programmierter Automatismen per definitionem 

an die Autorität und die Präsenz (!) der künstlerin gebunden, da 

die fragen, die vom nutzer an die sphinx gestellt werden, entweder 

von der künstlerin selbst oder von der von Peter dittmer program-

mierten sphinx-maschine beantwortet werden können. so inszeniert 

die Arbeit eine vage spannung zwischen einem mediengestützten, 

zwischenmenschlichen dialog und einen reinen mensch-maschine-di-

alog. die künstlerin weist darauf bereits auf ihrer website hin, 

wenn sie an der Oberkante der sphinx kontinuierlich den text ein-

blendet: wer wird antworten – sphinx oder maschine? und die Ant-

worten erfolgen bei weitem nicht unmittelbar. das moment der Asyn-

chronizität zwischen frage und Antwort erhöht die spannung. die 

künstlerin bestimmt, wer auf welche frage antwortet. Zudem behält 

sie sich das recht vor, selbst dann in den dialog einzugreifen, 

wenn die fragen bereits an die maschinensphinx delegiert wurden 

– beispielsweise indem sie in die künstlichen sestinen eingreift.

28  http://www.xcult.org/sphinx 

[03.2010].
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3.2. lOkAle feHlerquellen

netzkunstwerke sind jedoch nicht nur externen schwankungen im 

netzumfeld ausgesetzt. Häufig kommt es auch im unmittelbaren um-

feld des kunstwerkes, d. h. auf den speicher- und wiedergaberech-

nern, zu veränderungen – z. b. wenn software- oder systembestand-

teile aktualisiert werden. was primär zum schutz der speicher- oder 

wiedergaberechner gedacht ist, gefährdet immer wieder ganz ele-

mentar die existenz codebasierter kunstwerke. so manches wohlwol-

lende sicherheitsupdate birgt unerwünschte nebeneffekte. die 

softwarehersteller bieten updates in der regel an, um unsichere 

schnittstellen zu versiegeln oder der datenkorruption durch unzu-

reichend programmierte skripte vorzubeugen. für die kunstwerke 

kann dies jedoch bedeuten, dass bestimmte funktionalitäten oder 

teilbereiche der skripte nicht mehr ohne übersetzungstools ausge-

führt werden können bzw. ausser kraft gesetzt werden. 

  Als beispiel könnten einige der kunstskripte erwähnt werden, 

die ende der 1990er Jahre im umfeld von Andrew c. bulhaks dada 

engine (1996) entstanden sind. 29 die dada engine ist ein zufalls-

gesteuerter textgenerator, der ohne allzu grosse Programmier-

kenntnisse modifiziert werden kann und sich relativ schnell in der 

künstlergemeinschaft verbreitet hat. noch immer sind derivate des 

künstlerischen codes sowie die originale dada engine als down-

loads verfügbar. sie können serverseitig installiert und in eige-

ne websites integriert werden. Allerdings werden einige skripte 

aufgrund modifizierter fehlertoleranzen auf aktuellen webservern 

nicht mehr direkt ausgeführt. es gibt unterschiedliche Ansätze 

zur restaurierung dieser codefragmente. in einigen fällen genügt 

es, einzelne Zeichen zu korrigieren – z. b. durch das ersetzen von 

semikolons durch kommata oder das Ausfüllen von zuvor ausgelasse-

nen Parametern.

  eine andere Problematik tritt auf, wenn der Anbieter die von 

künstlerinnen verwendete software nicht länger unterstützt. in 

der regel wird zunächst nur der support für die entsprechende An-

wendung oder software eingestellt. dies führt allerdings über 

kurz oder lang zum verschwinden des Produktes vom markt. den soft-

wareanbietern ist daraus insofern kein vorwurf zu machen, als 

ihre lizenzen zwar meist endlos gelten, aber garantien nur für die 

aktuellen Produkte, d. h. für einen begrenzten Zeitraum, ausge-

sprochen werden. Open source software ist in solchen fällen ro-

buster als proprietäre software Produkte, da der code offen ge-

legt ist. sie ist mithin leichter anpassungsfähig als kommerzielle 

Produkte. im Hinblick auf die Abhängigkeit bestimmter computer-

kunstwerke von einem bestimmten systemumfeld – und von bedeuteten 

Hardware- (computertypus, grafikkarten, druckerschnittstellen etc.) 

und softwarekomponenten (betriebssystem, software- 

und treiberbibliotheken) – liefern aktuelle virtua-

lisierungs- und emulationstechnologien sowie der 

Aufbau von sammlungen mit referenz-betriebssyste-

men und -software eine derzeit gangbare lösungs-

strategie. sie sind gegebenenfalls durch weitere 

sicherheitsvorkehrungen zu ergänzen. Allerdings 

29  ein bugfix release (ver-

sion 1.01) wurde am 29. April 1996 

publiziert, die aktuelle version 

der dada engine findet sich un-

ter: http://dev.null.org/dadaengine 

[03.2010]. die referenzierten 

skripte sind unter http://dev.null.

org/dadaengine/manual-1.0/dada_toc.

html abgelegt [03.2010].
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trifft dies eher für aktuelle systeme und teile der netzkunst zu, 

während vor allem frühe softwarekunstwerke ab mitte der 1980er 

Jahre nur sehr bedingt lauffähig bleiben. 30

  ähnlich verhält es sich mit der bindung an eine bestimmte com-

puter-Plattform. diese Abhängigkeit kann sowohl server- als auch 

clientseitig festgestellt werden. Obgleich viele Anwendungen no-

minell für Pcs und macs verfügbar sind, kommt es immer wieder zu 

Abspielfehlern, wenn das script auf einem anderen computertyp er-

stellt wurde. 

3.2.1. Parzielle störungen bei der wiedergabe

beeinträchtigt wird die rezeption von browserbasierten kunstwer-

ken zudem durch Pop-up- und werbe-blocker sowie durch diverse fil-

ter, die an und für sich den nutzer vor lästigen mitteilungen 

schützen sollen. diese unterbinden nicht selten auch die unmittel-

bare rezeption von netzkunstwerken, deren narration sich in unter-

schiedlichen, nach und nach öffnenden browserfenstern abspielen. 

so präsentieren frédéric moser und Philippe schwinger in ihrem di-

gitalen waldspaziergang eine Aporie 31 (2001), der ebenfalls teil 

der netzkunst-Ausstellung shrink-to-fit war, animierte bilder, die 

immer neue browserfenster öffnen. werden die fenster in solchen 

Arbeiten nicht mehr direkt geöffnet, weil zuerst eine erlaubnis 

erteilt werden muss, wird die von den künstlern erwünschte unmit-

telbarkeit untergraben. 

  schwieriger zu handhaben sind Anwendungen, die komplexe, in-

teraktive elemente zur dynamischen navigation nut-

zen (s.u. the ram show) oder werke, die spezifische 

mediaplayer oder interpreter verwenden. während 

die navigation zum entstehungszeitpunkt in der re-

gel noch möglich ist, verändern sich die rendering 

engine und andere browser-immanente wiedergabe-

elemente im laufe der Zeit so stark, dass die steu-

erung schlicht unmöglich wird.

  ebenfalls in den bereich der ästhetisch modifi-

zierten Ausspielung fällt die zu schnelle wieder-

gabe von dynamischen inhalten. massgebliche Auslö-

ser dieses effekts sind bessere netzanbindungen 

(bandbreite, bitrate) und eine grössere Performanz 

der nutzerrechner. 32 bereits 2005 hat die netz-

künstlerin Olia lialina in einem vortrag darauf 

hingewiesen, dass ihre ursprünglich als cyber-ro-

man konzipierte Arbeit my boyfriend came back from 

the war 33 (1996) heute derart rasch durchgeklickt 

werden kann, dass das überraschungsmoment bzw. die 

spannung beim Abwarten der nächsten Aktion ver-

schwindet. der Zeitfaktor wird hier für die frühere 

Journalistin zum stilistischen element, das sich 

nun sukzessive verändert. wie sehr sich Olia lia-

lina der unaufhaltsamen veränderung des internets 

und mithin der eigenen Adaptationen bewusst ist, 

zeigt sich daran, dass sie unterschiedliche versio-

30  ein wichtiger Aspekt ist der 

Zugang zum quellcode. Zwar bekommt 

man alte skripte auch in com-

pilierter form häufig bedingt zum 

laufen, aber spezialfunktional-

itäten – z. b. die konvertierung 

oder speicherung der erzeugten 

daten in heutigen formaten statt im 

softwareeigenen datenformat – kön-

nen nur angepasst werden, wenn der 

quellcode vorhanden ist.

31  http://www.xcult.org/shrink/

art/schwi_mo/schwi_mo_d.html 

[03.2010].

32  das Problem der Abspielge-

schwindigkeit wird vor allem im 

desktop-bereich bei der wiedergabe 

von interaktiven cd-roms und dvds 

komplex, weil viele künstlerinnen 

der ersten generation die Angabe 

der fps (frames per second) verges-

sen oder absichtlich übertrieben 

hoch gesetzt haben: die inhalte 

konnten nicht so schnell abgespielt 

werden. im bereich der netzkunst 

zählt die regulation der Abspiel-

geschwindig-keit zu den einfacheren 

Problemen, da sie nicht invasiv 

durch die festlegung der datenrate 

reguliert werden kann.

33  http://www.teleportacia.org/war 

[03.2010].
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nen dieser Arbeit im internet zur verfügung stellt. 34 Auch hat sie 

2008 ihre Agatha Appears (1997) restaurieren lassen. 35 geradezu 

messbar wird der geschwindigkeitsanstieg bei dem kult-Porno deep 

throat (1972), der 1996 vom Ascii-Art-ensemble 36 als Ascii-film ins 

web gestellt wurde. der ehemals ca. 90 minuten lange featurefilm 

dauert heute gerade mal eine knappe halbe stunde. 37 

3.2.2. umzug auf eine neue domain

Oft vernachlässigt wird nicht zuletzt der umzug ei-

nes netzkunstwerkes auf eine andere domain. künst-

lergruppen wie etoy 38 und Jodi 39 führten bereits in 

den späten 1990er Jahren eindrücklich vor, dass die 

(ursprüngliche) url nicht selten direkt zum werk 

gehört. 40 Häufig sind sich die künstlerinnen des 

wertes einer bestimmten domain nicht in vollem um-

fang bewusst und müssen dann nachträglich mühsam 

die eigene domaine zurückkaufen. während das Prob-

lem im sammlungskontext und für Ausstellungen rela-

tiv einfach zu lösen ist, 41 stellt dieser Aspekt vor 

allem für künstlerische Arbeiten, die sich in Pri-

vatbesitz befinden und primär durch das internet be-

sucht werden, ein durchaus ernst zu nehmendes Prob-

lem dar.

4. erHAltung und wieder-sPielbArmAcHung

über all die Probleme, gefahrenzonen und Alterungs-

prozesse dürfen die positiven entwicklungen nicht 

übersehen werden. so tauchen in letzter Zeit ver-

einzelt immer mal wieder alte netzkunstwerke oder 

künstlerische websites auf, die zwischenzeitlich 

offline oder zumindest nicht direkt zugänglich wa-

ren. exemplarisch sei die Aufschaltung des öster-

reichischen knotens von the thing 42 durch das ludwig 

boltzmann institut medien.kunst.forschung 2007 / 08 

erwähnt. 43 ein anderes beispiel wäre die (wieder-)

bereitstellung der world Artistic Property Organi-

zation-website (wAPO) durch das Zentrum für kunst 

und medientechnologie (Zkm) karlsruhe im sommer 

2008. 44 von solchen wiederbelebungsaktionen profi-

tieren vor allem künstlerische websites, die in 

einem institutionell geförderten werkverbund ver-

ankert sind. Zwar haben einige künstlerinnen, die 

im rahmen von kollektivprojekten netzarbeiten ent-

wickelt haben, häufig selbst keinen Zugriff mehr 

auf die ursprüngliche Programmierung der werke. 

mitunter wurden die werke direkt auf dem institu-

tionsrechner realisiert. dafür ist die wahrschein- 

lichkeit, in grossen medienkunsteinrichtungen alte 

backups zu finden, statistisch höher als bei selbst-

34  http://myboyfriendcameback-

fromth.ewar.ru [03.2010].

35  http://www.incca.org/

preservation/390-wysocka-e-agatha-

re-appears-net-art-resoration- 

project.html [03.2010].

36  1998 haben sich die künstler 

und Programmierer walter van der 

cruijsen, luka frelih und vuk cosic  

in Amsterdam anlässlich eines 

festivals zum Ascii-Art-ensemble 

formiert. die gruppe gehört zu den 

bekannten Pionieren der netzkunst. 

vgl. http://www.ljudmila.org/~vuk/

ascii/aae.html [03.2010].

37  http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/

java [03.2010].

38  seit 1994 existiert die gruppe 

etoy / etoy.cOrPOrAtiOn in unter-

schiedlichen formationen. Zu den 

gründungsmitgliedern haben gino 

esposto, michel Zai, daniel udatny, 

martin kubli, marky goldstein 

(etoy.gOldstein), fabio gramazio 

(etoy.grAmAZiO) und Hans bernhard 

gehört (vgl. http://www.etoy.com)

39  Joan Heemskerk, dirk Paesmans, 

http://www.jodi.org [03.2010].

40  etoys inc. vs. etoy. first hear-

ing in the case etoys inc. vs. 

etoy, in: etoy.HistOrY-file: 08-10-

99, url: http://history.etoy.com/

stories/entries/38 [03.2010].

41  AktiveArchive hat daher in sein 

konservierungs-, Archivierungs- und 

wiedergabetool netart router extra 

eine eigene nameserver-funktiona-

lität eingebaut.

42  http://www.thing.at [12.2008]

43  http://media.lbg.ac.at/de/

content.php?imenuid=94&icontentid 

=91 [03.2010].

44  http://salon-digital.zkm.

de/~wapo/intro.htm [03.2010]. es 

bleibt zu hoffen, dass irgendwann 

der gesamte salon digital 

(1996 / 97, walter van der cruijsen, 

christian gosch, Jürgen enge)  

wiederhergestellt wird, der als  

einer der ersten musealen Online- 

katalge zumindest im deutsch-

sprachigen raum gilt und in einem 

interaktiven labyrinth Zugang zu 

einigen werken im Zkm-medien- 

museums gewährt hat.
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administrierten webservern, wo die routinemässige sicherung den 

künstler(gruppe)n überlassen bleibt. 

  neben der institutionell lancierten wiederherstellung von netz-

kunstwerken ist allgemein eine steigende sensibilisierung für 

fragen der erhaltung des digitalen kulturerbes festzustellen. so 

existieren heute für einfache webinhalte ganz selbstverständlich 

Archivierungskonzepte und einige richtlinien, wie sich der umgang 

mit netzkunstwerken erweitern lässt. 45 dieser trend wirkt sich 

merklich auch auf die künstlerinnen aus, wie dies bereits am bei-

spiel von Olia lialina skizziert wurde. 46

  An der schnittstelle zwischen institution und eigenengagement 

sei auch reinhard storz’ rettungsaktion für das kollektivprojekt 

the ram show 47 (1999) angeführt. der kurator und netzaktivist hat 

bereits 2004 die Programmierung des aufwändigen netzkunstwerks 

zum thema erinnerung und gedächtnis vollständig aktualisiert, 

nachdem die interaktive navigation aufgrund modifizierter browser-

funktionalitäten unmöglich geworden war. dabei wurde die ehemals 

Html-basierte Programmierung in flash nachgebildet, so dass das 

alte ‹look and feel› sowie die ursprüngliche sichtbarkeit zugäng-

lich wurden.

  Aus kunsthistorischer sicht sind, wie am beispiel von John klima 

angedeutet, weiter auch alternative künstlerische erhaltungsstra-

tegien interessant, weil diese erneut Aufschluss über die inten-

tion und die ästhetische grundhaltung vermitteln. so lassen sich 

zumindest drei strategien unterscheiden: die erste gruppe von 

künstlerinnen versucht, durch regelmässige sichtung, gezielte up-

dates und teils aufwändige wiederherstellungsszenarios ihre wer-

ke am leben zu erhalten. dabei nutzen sie die gelegenheit eines 

systemupdates auch, um ihre werke ästhetisch zu aktualisieren. 

diese massnahmen, welche künstlerische Ansprüche einlösen, tref-

fen bei restauratorinnenen und kunsthistorikerin-

nen teilweise auf mässiges verständnis, weil sie 

die historische entwicklung der werkgenese ein 

stück weit einebnen. nicht selten werden die neuen 

werkversionen unter beibehaltung des zumeist schon 

erfolgreichen titels einfach weiter geführt. eine 

andere gruppe von künstlerinnen betrachtet die 

technisch induzierte degradation ihrer werke als 

lauf der dinge und steht zum parziellen verfall. 

sie belässt die werktorsi online und reiht so ihre 

Arbeiten in eine tradition der approximativen 

selbstauflösung des kunstwerks ein, wie dies promi-

nent beispielsweise dieter roth oder damien Hirst 

praktizieren bzw. praktiziert haben. wieder andere 

fürchten ein negatives image durch den oberflächli-

chen verbleib ausgebrauchter netzkunstwerke und 

entfernen die entsprechenden websites lieber gleich 

vom netz. in Härtefällen verbleiben dann nur noch 

screenshots oder sporadische relikte in einem in-

ternetarchiv wie etwa der «waybackmachine», welche 

45  während die schweizerische 

nationalbibliothek im rahmen von 

eHelvetica strategien zur Archiv-

ierung elektronischer Helvetica 

entwickelte (http://www.nb.admin.ch/

slb/slb_professionnel/01693/index.

html?lang=de [03.2010]), beschäf-

tigt sich auch das schweizerische 

bundesarchiv (bAr) in dem Projekt 

AreldA mit der digitalen Archiv-

ierung (http://www.bar.admin.ch/

themen/00772/index.html?lang=de 

[03.2010]). Ansätze für digitale 

langzeitarchivierung webbasiert-

er daten finden sich in: nestor 

Handbuch. eine kleine enzyklopädie 

der digitalen langzeitarchivierung. 

version 2.0, boizenburg: vwh, 2009.

46  http://www.c3.hu/collection/

agatha [03.2010].

47  http://www.xcult.org/ateliers/

ramshow/index.Html [03.2010]. das 

werk wurde in Zusammenarbeit mit 

monica studer und christoph van 

den berg und weiteren künstlerinnen 

realisiert.
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die visuelle erinnerung durch automatisch gecrawlte, oft fragmen-

tarische und statische daten unterstützen. 48

4.1. AbscHlussbemerkung

die dargelegten betrachtungen sind primär kunsttechnologisch mo-

tiviert und zeigen Aspekte klassischer schadens-

fälle an netzkunstwerken und ihrer ursachen auf. 

diese prägen die Handhabung, Ausstellung und erhal-

tung gewissermassen mit. Als kernfrage bleibt dabei 

jeweils abzuwägen, wie viel Originalität ein tech-

nisch veraltetes umfeld im aktuellen tagesbetrieb 

verkraftet und wie sich das gewandelte verständnis 

von Originalität, Authentizität und werk auf die 

nachhaltige bewahrung der netzkunst auswirkt. 49 

diese frage kann kaum von einer disziplin allein 

beantwortet werden. einerseits sind informatisches 

detailwissen und medientechnische expertisen ge-

fordert, um die schadensphänomene zu verstehen, 

korrekt zu erfassen und etwaige stabilisierungs- 

oder restaurierungsmassnahmen entwickeln zu können. 

Andererseits unterstützen kunstwissenschaftliche 

betrachtungsformen ein grundlegendes verständnis 

des künstlerischen konzepts, der ästhetischen Aus-

richtung und der historischen kontextualisierung: 

das kunstwerk dokumentiert bestimmte künstlerische 

strategien, deren intention und Artikulationsform 

möglichst unbeschadet erhalten bleiben sollen. 

schliesslich wird die frage nach dem werk auf mate-

rieller ebene aus sicht aktueller konservierungs- 

und restaurierungstheorien gestellt. dabei tritt an 

die ehemalige stelle der physischen befundsiche-

rung 50 die möglichst authentische Aufbewahrung von 

medienobjekten, inklusive ihrer funktionalen ver-

netzung im systemumfeld. renommierte internationa-

le forschungsprojekte legen zudem künstlerinter-

views als Planungsinstrument der präventiven kon- 

servierung nahe. 51 längst ist die künstlerbefragung 

auch in anderen bereichen der gegenwartskunst zum 

strategisch-methodischen instrument avanciert; 52 es 

vermittelt zwischen der dokumentation und den ge-

planten erhaltungsmassnahmen. 53 

  die so garantierte methodenvielfalt erlaubt es, 

fehlstellen auf der ebene digitaler codierbarkeit 

neu zu werten. Abhängig vom informatischen befund 

lassen sich skalenübergänge mit epochalen schwel-

lensituationen in verbindung bringen, ohne dass 

der digitale code pauschal mit kulturellen codes 

verknüpft werden muss. intendiert ist eine kultur-

historisch medienarchäologische sensibilisierung 

für technologische frakturen, um so mittel- und 

längerfristige konsequenzen für die erhaltung von 

48  http://www.archive.org/web/web.

php [03.2010].

49  vgl. hierzu z. b. Pip laurenson, 

«Authenticity, change and loss in 

the conservation of time-based  

media installations», in: http://

www.tate.org.uk/research/ 

tateresearch/tatepapers/06autumn/

laurenson.htm [03.2010]. 

Howard besser and mona Jimenez 

propagieren gar den begriff der 

«complex media», um die gattungs-

übergreifend auftretende  

Problematik zu fassen.

50  ulrich schiessl, «materielle 

befundsicherung an skulptur und 

malerei», in: Hans belting et al. 

(Hrsg.), kunstgeschichte. eine ein-

führung, berlin: dietrich reimer, 

1985, s. 58f.

51  richard rinehart, Preserving the 

rhizome Artbase, new York, 2002: 

http://rhizome.org/artbase/report.

htm [03.2010]. Auch in der tate 

modern finden sich entsprechende 

Ansätze, die sogar im web zugäng-

lich sind.

52  was die kunstwissenschaftliche 

stellung des künstlerinterviews 

anbelangt, vgl. z. b. christoph 

lichtin, das künstlerinterview: 

Analyse eines kunstprodukts, bern: 

lang, 2004.

53  vgl. erich gantzert-castrillo, 

Archiv für techniken und Arbeits-

materialien zeitgenössischer 

künstler, wiesbaden, 1968 / 79 sowie 

diverse eu- und forschungsprojekte 

wie z. b. des international network 

for the conservation of contempo-

rary Art incA (http://www.incca.nl 

[03.2010]) oder inside installation 

(http://www.inside-installations.

org [03.2010]). 

54  inke Arns, «unformatierter 

Ascii-text sieht ziemlich gut aus 

– die geburt der netzkunst aus dem 

geiste des unfalls», in: thomas 

wulffen (Hrsg.), der gerissene 

faden. nichtlineare techniken der 

kunst. kunstforum international, 

bd. 155, Juni / Juli 2001, s. 236 – 241.

55  reinhard storz, cargo cult 

im cyberspace, Jodi – laborieren 

am quellcode, 2002, in: http://

www.xcult.ch/texte/rest/jodi.html 

[03.2010].
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netzkunst und digitalen Artefakten abzuschätzen. geforscht wird 

zudem an der praktische implementierung von nachhaltigkeit in ei-

nem feld unaufhaltsamer (digitaler) veränderungen. neben der fra-

ge nach dem verständnis von Authentizität bleibt beispielsweise 

zu klären, wie künftig historisch informierte Aufführungsprakti-

ken aussehen werden oder wie anpassungsfähig und mithin zeitlos 

netzkunstwerke tatsächlich sind. im rekurs auf aktuelle daten-

quellen erneuern sich zwar viele Arbeiten anscheinend permanent 

selbst. Allerdings schreiben sich auch hier historische Parameter 

ein, die die werke einer bestimmten Zeit, geisteshaltung und eben 

auch bestimmten technologischen standards zuordnen. Hinzu kommt, 

dass diverse netzkunstwerke, wie inke Arns bereits früher erläu-

tert hat, mit dem spielen, «was normalerweise als technische dis-

funktion unterdrückt wird». die Autorin führt weiter aus, dass die 

medialen störungen in der kommunikation zwischen maschinen von 

netzkunstwerken immer schon radikal dekonstruiert und ästhetisch 

überformt sichtbar gemacht werde. 54 ganz ähnlich hat auch rein-

hard storz mit blick auf Arbeiten wie Oss (1999) festgestellt, 

dass die künstlergruppe Jodi in der scheinbar starren befehls-

sprache kommerzieller software produktive fehlfunktionen aufspür-

ten und dabei effekte erzielten, «die andere auch mal als defekte 

missverstehen.» 55 so verleihen ambivalente tendenzen wie das mo-

ment veraltender Aktualität oder fragiler stabilität der netz-

kunst an der demarkationslinie medialer brüche einen ganz beson-

deren charme.
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