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Mit dieser Arbeit alle Geschlechter anzusprechen, ist mir ein Anliegen. Dafür orientiere
ich mich am «Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache» der Fachhochschule Ostschweiz (o. J.), zu welcher auch die HTW Chur gehört. Teilweise war keine perfekte sprachliche Gleichbehandlung möglich oder sie hat zu etwas ungewöhnlichen Formulierungen
geführt. Meine Versäumnisse in diesem Bereich, bitte ich angesichts meiner Bemühungen
zu entschuldigen.
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King’s Cross Phone-In
(Heath Bunting, 1994)
«King’s Cross Phone-In»
war Heath Burtings
Versuch, den Alltagstrott an der Londoner Zugstation «King’s Cross»
zu durchbrechen. Er nutzte mehrere Foren und
Email-Listen, um die Anleitung zu dem Ereignis
zu streuen. Der Inhalt der
Nachricht beinhaltete
über 30 Telefonnummern
der öffentlichen Telefone
an der Station und die Anweisung, diese in einer
vorher bedachten Art anzurufen. Egal, ob methodisch oder chaotisch.
Ausserdem schlug er
vor, diese Anrufe an der
Station zu beantworten
und mit den Leuten zu
telefonieren. Die Anrufzahlen explodierten
am Tag der Darbietung
und erzeugten spontane
Melodien, die den Raum
füllten. Passierende
mussten sich entscheiden,
das Spektakel zu ignorieren oder daran teilzunehmen. Die Zugstation
wurde zur Bühne,
die Pendelnden ihre Schauspielerinnen und
Schauspieler
(Vgl. bainpm, 2012).
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Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung
des Themas
«The internet is the greatest disruption of our
age, making it a crucial topic and location for
contemporary artistic practice..» (Rellie, Anhang).
Ich baue ein Museum in meinem letzten Semester. Nein,
keines aus Ziegelsteinen und
Mörtel, ich habe zwei linke
Hände, sondern eines aus
Bits und Bytes. Ein Museum,
das es ausschliesslich online
gibt und mit dem eigenen
Browser besucht werden
kann. Darin wird Internet
Art ausgestellt, Kunst, die
fürs Internet gemacht wurde
und darum, meiner Meinung
nach, auch genau da betrachtet werden soll.

Internet Art kann ganz viele
Formen haben: Es kann eine
Darbietung auf Social Media
sein, eine Website, die uns einen Spiegel vorhält oder ein
Projekt, das mit der Blockchain-Technologie spielt. Das
Internet ist für Internet Art
immer zugleich nötig, als
auch ausreichend. Einige Beispiele werden in der Arbeit
jeweils in den farbigen Darstellungen präsentiert.

Ich will von Experten und
Expertinnen wissen, mit
welchen Schwierigkeiten
man beim Einrichten und
Betreiben eines Museums
ohne physische Räumlichkeiten rechnen muss. Wie
man diese Probleme löst, will
ich selber herausfinden. Also
schon nicht ganz selber: Aus
Fachliteratur und Interviews
werde ich mögliche Lösungsansätze zusammentragen.

Leider gibt es keine Ratgeber
mit Titeln wie «Internet Art
online ausstellen für Dummies» oder Leitfäden mit Titeln wie «Das ABC des virtuellen Internet Art Museums».
Darum schreibe ich diesen
Leitfaden als Bachelorthesis.

So kann ich meinen Leitfaden niederschreiben und
mir, für den Bau des Museums, zu Herzen nehmen.
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wwwwwwwww.jodi.org
(Jodi, 1995)
«wwwwwwwww.jodi.org»
sieht auf den ersten
Blick wie eine sinnlose
Zeichenfolge aus,
bis man sich den Quellcode der HTML-Seite
anschaut: Er zeigt detaillierte Diagramme von
Wasserstoff- und Uranbomben. Mit dem
grünen Text auf schwarzem Grund imitiert
das Kunstduo auf
humoristische Art einen
Virus oder eine Panne,
obwohl sich dahinter
Baupläne, einer Bombe
verbergen
(Vgl. markhramos, 2010).

Screenshot der Website und des Quellcodes (Jodi, 1995).
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1.2 Problemstellung
«It’s not just a bunch of nerds making a bunch
of crap. There’s art to it. Those artists are tied
to and influenced by the general history of art.»
(Bailey, Anhang).
Internet Art auszustellen
hat sich, seit es sie gibt, als
Knacknuss erwiesen. Viele
Versuche physischer und
virtueller Natur werden bemängelt:
Institutionen tendieren dazu,
nicht objektbasierte Kunst
zu marginalisieren, weil
ihre Mittel an konventionelle Ausstellungen gebunden
sind. (Blume, 2017, S. 111).
Droitcour (2018) beschreibt
die Versuche vieler Museen
Internet Art physisch auszustellen folgendermassen:
«There’s a depthlessness to
them, a lack of substance,
expressed in the pale platitudes that pass through
their accompanying curatorial texts.» Ausserdem seien
in diesen (physischen) Ausstellungen effektive Internet
Art meist in der Unterzahl
gegenüber Skulpturen, Offline Videos und Gemälden
zum Thema Internet.

Und genau da sieht er auch
eines der Probleme: Da das
Internet allgegenwärtig ist,
eignet es sich nicht als interessantes Thema. Eigentlich sei es nicht einmal ein
Thema, sondern ein Material.
«The internet is a material.
By this I mean not only that
the internet is a material for
artists, the stuff of net art,
but also that it has a material existence beyond the art
world.» (Droitcour, 2018)
Anders gesagt, das Internet
ist sowohl Werkzeug, als
auch Medium für diese Kunstform und verbindet damit
die formale mit der inhaltlichen Ebene. Internet Art ist
somit als einzige Kunstform
ebenso gut online zu betrachten, wie in einer physischen
Ausstellung. Trotzdem erfüllt die Darstellung online
oft nur eine der vielen Aufgaben eines Museums, nämlich
das Ausstellen (Verschooren,
2007, S. 82).

Physische Ausstellungen sind
weiterhin die herrschende
Art, wie Kunst gesehen wird
(Cornell/Varnelis 2011). Es ist
noch nicht gelungen, sich an
die sehr medienspezifische
digitale Kunst anzupassen.
Stattdessen behalten Gegenständlichkeit und Seltenheit
weiterhin ihre Wichtigkeit
(Blume, 2017, S. 111). Sauerländer erachtet es ausserdem als problematisch, dass
in physischen Ausstellungen
Internet Art «evtl. aus seinem
natürlichen Habitat auf ungute Weise entfernt wird»
(Anhang).
Für mich drängt sich die Frage auf, ob ein rein virtuelles
Museum für Internet Kunst
realisierbar ist, welches alle
Aufgaben eines physischen
Museums wahrnimmt. Welche Probleme gab es bei bisherigen Versuchen und welche könnte es in Zukunft
geben? Und wie löst man sie?
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1.3 Fragestellung
Welche Probleme hat ein rein virtuell
existierendes Museum für Internet Art und
wie können diese gelöst werden?
Einleitung

1.4 Vorgehen
Zuerst werde ich mich ins
Thema einlesen, um einen
guten Überblick zu bekommen. Es gibt einige Bücher
und Artikel zu dem Thema
Internet Art, etwas weniger
zum Thema virtuelles Museum. Darauf gehe ich unter
«Stand der Forschung» noch
genauer ein.
Wichtige Begriffe möchte ich
im Theorieteil klären und
vereinheitlichen. Danach
werde ich eine geeignete
Methode im Methodenteil
benennen und die, im Empirieteil verwendeten Beispiele
und interviewten Fachleute
begründen.
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Im Empirieteil werde ich zuerst bisherige praktische Versuche schildern und damit
eine Ausgangslage definieren. Danach werde ich die
eigentliche Forschungsfrage
anhand von Literatur beantworten. Teil der zitierten
Literatur sollen Interviews
sein, die ich mit Expertinnen
und Experten des Gebietes
führe. Die Interviews möchte ich frühzeitig planen und
durchführen.

Sobald ich einige Probleme
benennen und Lösungsansätze anbieten kann, fasse ich
das in einem Leitfaden im
Fazitteil zusammen.

Einleitung

1.5 Aufbau
Der Aufbau der Arbeit ist mit
Einleitung, Theorieteil, Methodenteil, Empirieteil und
Fazit klassisch. Hervorzuheben ist, dass der Empirieteil
aus den zwei Unterteilen
«Ausgangslage» und «Probleme und Lösungsansätze»
besteht. Ausserdem ersetzt
ein Leitfaden die Zusammenfassung des Empirieteils im
Fazit.

Projekt
(Praxis)
Thesis
(Theorie)

Wie die jeweiligen Teile der
Arbeit auf den anderen aufbauen, kann man der Grafik
entnehmen. Die Grundlage
zur Näherung an die Forschungsfrage bildet sowohl
der Theorieteil, der einige
wichtige Begriffe klären
soll, als auch der Teil «Ausgangslage», welcher einige
Handelnde vorstellt, die im
Gebiet Internet Art aktiv waren. Bis hierhin lässt sich das
Ganze breit auf vorhandene
Literatur abstützen und ist
deskriptiv.

Praxisprojekt
Leitfaden
Lösungen

Sowohl die Probleme und
Lösungsansätze, als auch
der Leitfaden sind die Teile,
die auf die eigentliche Frage
eingehen. Sie sind eher explorativer Natur und stützen
sich auf Meinungen und Einschätzungen aus geführten
Interviews und Fachliteratur.
Auf dem Leitfaden baut dann
eigentlich das geplante Praxisprojekt auf, indem ich
einige Lösungsansätze experimentell anzuwenden versuche.

experimentell:
Mein Versuch
explorativ:
Meinungen
und Einschätzungen
aus Interviews
und Fachliteratur

Probleme
Ausgangslage
Theorieteil

deskriptiv:
Breit auf
Literatur
abgestützt

Grafik zum Aufbau der Arbeit.
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1.6 Stand der Forschung
Kunst gibt es schon seit ungefähr einer halben Million
Jahren (Brahic, 2014). Da das
Internet 1969 (Leine, Cerf,
Clark, Kahn, Kleinrock,
Lynch & Wolff, 2009, S. 4) und
der Web Browser 1990 (Taivalsaari, Mikkonen, Ingalls,
& Palacz, 2008, S. 5) erfunden wurden, ist das Thema
Internet Art noch recht jung.
Browserbasierte Kunst, welche seit den 1990er-Jahren
existiert (Ippolito, 2002, S.
485), wird immer wieder in
wissenschaftlichen Artikeln
und Büchern thematisiert.
Ippolito thematisiert Internet Art 2002 in seinem Artikel «Ten Myths of Internet
Art». Der Artikel benennt
zehn Mythen über Internet Art und beschreibt die
Verständnisschwierigkeiten,
welche Museen und andere
haben, wenn es darum geht,
Kunst für das Internet zu machen. Er schildert gängige
Missverständnisse und erklärt
erfolgreiche Werke (S. 485).
Greenes Buch «Internet Art»
(2004) beschreibt die Geschichte der Internet Art. Sie
schildert, wie Kunstschaffende
ihre kreativen Möglichkeiten
zu erkennen begannen, nachdem Mitte 1990er-Jahre das
Internet zu einem globalen
Massenmedium wurde. Durch
die Perspektive von Kunsschaffenden, Kuratierenden
und Kunstkritisierenden wird
ein tiefer Einblick gewährt,
während man die wichtigsten
Werke kennenlernt. (S. 224)
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Äusserst hilfreich war aber
auch Verschoorens Arbeit
«.Art: Situating Internet art
in the traditional institution for contemporary art.»
aus dem Jahre 2007, welche
in der Tiefe die Beziehung
zwischen Internet Art und
den Museen für moderne
Kunst analysiert. Dabei lässt
sie wichtige Persönlichkeiten im Gebiet zu Wort kommen, wodurch ihre Arbeit zu
einer sehr ergiebigen Quelle
für meinen Arbeit wird (S. 3).
Sie kommt zur Schlussfolgerung, dass sich Internet Art
im grossen und ganzen noch
nicht in die Kunstwelt eingliedern konnte. Stattdessen
haben andere Schauplätze,
namentlich Schulen, das Internet und «new media centres» Internet Art dorthin
gebracht, wo sie heute steht
(S. 96).
Die Idee für das virtuelle,
weltweit vernetzte Museum
gibt es auch schon mindestens seit den 1960er-Jahren
(Vgl. Schweibenz, 2008, S.
132). Erst seit den 1990er-Jahren setzt man sich aber intensiv mit den Möglichkeiten
auseinander, den virtuellen
Raum des Internets museal
zu nutzen (Vgl. 136). Diese
Auseinandersetzung mit dem
virtuellen Museum wurde
von Schweibenz 2008 ausführlich behandelt. Im Buch
«Vom traditionellen zum
virtuellen Museum. Die Erweiterung des Museums in
den digitalen Raum des Internets.» untersucht er unter

anderem Problemfelder des
physischen Museums und
stellt ihnen das virtuelle Museum gegenüber. Nachdem
er erklärt, was ein virtuelles Museum ist, schildert er
die Probleme und Potenzial
eines solchen (Vgl. S. 280).
Eine Arbeit, die das Zusammenspiel der beiden Themen
Internet Art und virtuelle
Museen genau behandelt,
konnte ich nicht finden.
Blume (2017) kommt wahrscheinlich mit seinem Artikel über die Möglichkeiten
und Schwierigkeiten des
virtuellen Kunstvertriebs am
nächsten. Unter dem Titel
«Exploring the Potentials and
Challenges of Virtual Distribution of Contemporary Art»
schreibt er zuerst über das
Zusammenspiel von Computertechnologie und künstlerischer Tätigkeit. Danach
beschreibt er frühe Beispiele
virtueller Ausstellungen und
zeigt das Potenzial, welches
das Internet hat, um Kunst
zu erleben. Zudem schildert
er, wie post-internet Künstler
versuchen, sich in die Strukturen des Kunstmarktes einzugliedern (Vgl. S. 97).

Theorie

2.1 Definition: Kunst
«The question is not so much whether this or
that is Internet art, but whether they are art.»
(Gere, 2006, S. 14).
Gemäss Gere ist es also erst
einmal wichtiger zu klären,
ob Internet Art überhaupt
Kunst sei, als zu klären, was
Internet Art sei. Was ist denn
Kunst? In «Die Geschichte der
Kunst», Gombrichs (Vgl. 1969,
S. 15) «unbestrittenes Standardwerk» im Bereich Kunstgeschichte (Kienbaum, 2015),
sagt er, dass es «die Kunst»
nicht gäbe, sondern nur
Künstlerinnen und Künstler.

Deren Tätigkeit habe sich im
Verlauf der Geschichte verändert und somit auch was sie
erzeugen. Darum kann das
Wort Kunst in verschiedenen
Ländern und Zeiten ganz unterschiedliche Bedeutungen
haben. Auch Zembylas (1997,
S. 57) sagt, dass «es keine rationalen oder formal-ästhetischen Begründungen für den
Kunstbegriff gibt, weil er im
Grunde ein normativer Be-

griff ist. Ein philosophischer
Rekurs auf einen quasi „natürlichen” oder „absoluten”
Begriff von Kunst ist unsinnig». «Die Definition» für «die
Kunst» ist also nicht möglich.
Trotzdem möchte ich Kunst,
zumindest wie der Begriff in
dieser Arbeit verwendet wird,
etwas eingrenzen. Eine mögliche, recht offene Definition
liefert der Duden:

«schöpferisches Gestalten aus den verschiedensten Materialien oder mit den Mitteln der
Sprache, der Töne in Auseinandersetzung mit
Natur und Welt» (Duden,o.J.).
Wie sich Kunst von Design
unterscheidet wird durch
diese Definition nicht ganz
klar, da sich auch dieses mit
der Gestaltgebung befasst
(Duden, 2019). Dies wird später wichtig, um Internet Art
von Webdesign unterscheiden zu können. Ein Aspekt,
den Kunst von Design abgrenzt, lässt sich von Oscar
Wilde (1890) provokativ zitieren:
«All art is quite useless.»

Ippolito formuliert diesen Gedanken noch etwas aus: «The
distinction between the two
does not lie in differences
in subject matter or context
as much as in the fact that
design serves recognized objectives, while art creates its
objectives in the act of accomplishing them.» (2002, S. 486).
Weitere Unterscheidungsmerkmale nennen die von
Masterstudenten des Centre
for Digital Media in Vancouver (vgl. Campbell, 2013):

• « Art is About Internal
Constraints and Design
is about External Constraints.»
• « Art is ExperienceDriven and Design is
Solution-Driven.»
Kunst muss also als «bildende
Kunst» keinen Zweck erfüllen, Design als «angewandte
Kunst» hat hingegen immer
einen Zweck (Vgl. Angewandte Kunst, o.J.).
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Link X (Alexei Shulgin, 1996)
«Link X» zeigt eine Liste von Links. Wörter wie «desire» oder «truth» werden vom
Künstler thematisch geordnet. Er lenkt hier die Aufmerksamkeit auf die Domains. Wenn
man auf einen Begriff klickt, wird man mit einer Website verbunden, die dieses Wort
für sich beansprucht. Während «desire.org» auf eine Forschungsseite verweist, ist
«Desire.com» eine Porno-Seite. Die Erwartungen an einen Begriff können mit einem Klick
revidiert werden. Die Arbeit zeigt, wie Mitte 1990er-Jahre komplexe Begriffe wie «desire»
plötzlich verkäuflich wurden. Gleichzeitig können Domains ein gewisses Mass an Authentizität und Macht vermitteln (Vgl. Greene, 2012, S. 42).

Screenshot der Website (Shulgin, 1996).
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2.2 Definition: Internet Art
Seit den Anfängen von webspezifischer Kunst herrscht
Uneinigkeit, wie diese
definiert werden soll (Dietz, 1998). Morris definierte
(2001) Internet Art, damals

noch oft Net.Art genannt, als
Kunst, die mit Hilfe des Internets gemacht wurde. Diese
Definition ist inzwischen
aber etwas ungenau, da viele
Künstle jenseits von Internet

Art das Internet für ihre Arbeit verwenden. Ich werde in
dieser Arbeit von Steve Dietz’
Definition ausgehen:

«art projects for which the Net is both
a sufficient and necessary condition of
viewing/expressing/participating.»
(Dietz, 2006, zit. in Verschooren, 2007, S. 20).
Die Definition des ehemaligen Kurators des Walker Art
Center in Minneapolis wird
weitgehend akzeptiert (Verschooren, 2007, S. 19 – 20).
Insofern werde ich Internet
Art durch ihr Medium und
ihr Material definieren und
nicht über die Thematik (Vgl.
Droitcour, 2018).

Die Definition von Dietz sagt,
dass Internet für Internet Art
ausreichend, aber nötig sein
muss. Wenn ich den Begriff
verwende, meine ich nicht
jegliche Kunst die im Internet gefunden werden kann,
sondern nur die, auf welche
diese Bedingung zutrifft.
Konkret will ich damit sagen,
dass digitalisierte Kunst, wie
ein Digitalfoto der Mona Lisa,

nicht gemeint ist (Vgl. Ippolito, 2002, S. 485), da dieses das
Internet nicht voraussetzt. Es
funktioniert offline genauso gut. «Link X» von Alexei
Shulgin ist ein Beispiel für
Internet Art: Eine Website,
die mit Hilfe ihrer poetischen
Hyperlinks unser Leben online in Frage stellt. Für dieses
Kunstwerk ist Internet nötig
und gleichzeitig ausreichend.

13

Digital Art

Net.Art

Internet Art

Post-Internet Art

Darstellung zum Zusammenhang einiger Begriffe (Vgl. Verschooren, 2007, S. 18).
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2.3 Verhältnis von Internet Art zu
Digital Art, Net.Art
und Post-Internet Art
Digital Art umfasst alle
Kunstformen, die auf irgendeine Art auf Nullen und Einsen beruht. Das trifft auch
auf Internet Art zu. Man
kann also sagen, dass Internet Art immer Digital Art ist,
aber Digital Art nicht immer
Internet Art (Verschooren,
2007, S. 16).
Zum Beispiel die kinetische
Installation «Zürich HB Flap»
des tessiner Künstlerduos
Gysin/Vanetti. Hier wurde
die ausrangierte, mechanische Anzeigetafel des Zürcher Hauptbahnhofs so umprogrammiert, dass ihr Text
seine Bedeutung verliert. Formen, Farben und Bewegung
zeichnen die digitale Choreografie aus. Dieses Kunstwerk
ist Digitale Kunst, da es nur
Dank der Programmierung
funktioniert. Von Internet
Art ist es aber, nach genannter Definition weit entfernt.
Das Internet ist weder nötig,
noch ausreichend für die Installation (Vgl. Gysin, 2017).

Net.Art, was anfänglich ein
Synonym für Internet Art
war (Ippolito, 2002, S. 485),
wird heute grösstenteils als
Kunstbewegung verstanden.
Net.Art bezeichnet die Anfänge von Internet Art, die
sich durch das Spiel mit der
limitierten Datenübertragungsrate ausgezeichnet hat.
Somit ist Net.Art als Teil von
Internet Art zu verstehen.
Der Einfachheit halber werde
ich im folgenden Text jeweils
den Begriff Internet Art verwenden, auch wenn sich die
Quelle auf Net.Art bezieht,
da die Begriffe teilweise synonym verwendet werden
(Verschooren, 2007, S. 22).
Post-Internet Art ist ein
neuerer Begriff, der die kulturelle Veränderung seit der
Verbreitung des Internets
festhält. Er würdigt den soziokulturellen Einfluss einer
Gleichsetzung des Internets
und des Alltags. In der PostInternet-Ära verschwinden

Unterscheidungen zwischen
online und offline (Blume,
2017, S. 102). Das Medium für
Post-Internet Art ist nicht
zwingend das Internet, kann
es aber sein (Souter, 2017). Nik
Kosmas beschreibt es folgendermassen: «post internet was
the stuff that came after net
art, […] post-internet art doesn’t fetishize the media, it’s
about the experience of living,
networked, in 21 century.» (Archey & Peckham, 2014, S. 93).
Post-Internet Art ist also, ähnlich wie Net.Art, eine Kunstbewegung, die seit 2008 ihren
Namen hat (Souter, 2017). Das
Medium ist für Post-Internet
Art nicht ausschlaggebend,
sondern der Inhalt. Es kann
genauso ein Gemälde, wie eine
Website sein. Es kann Internet
Art sein, muss aber nicht.
Somit ergibt sich die Grafik
nebenan, gestützt auf diejenige von Verschooren (2007,
S. 18). Sie verdeutlicht, wie
die Begriffe und Inhalte zusammenhängen.
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Every Icon (John F. Simon Jr. , 1997)
«Every Icon» generiert jede mögliche Kombination von schwarzweissen Quadraten
in einem Raster von 32 × 32. Es beginnt mit nur weissen Quadraten und endet mit nur
schwarzen. Auf einem durchschnittlichen Computer ginge die Abfolge mehrere hundert billionen Jahre. Auf diese Art lässt einen Simon über eine lange Zeit nachdenken
(Whitney Museum of American Art, o. J.-a).

Screenshot der Website (Simon, 1997).
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2.4 Definition: Museum
Obwohl der Begriff «Museum» nicht geschützt ist,
müssen gemäss dem österreichischen Museologen
Waidacher (Vgl. 1996, S. 291 –
292) unter anderem folgende Grundvoraussetzungen
erfüllt werden:
• B
 esitz einer musealen
Sammlung greifbarer
Objekte
• g
 eordnete
Bewirtschaftung
der Sammlung
• F ührung von
Aufzeichnungen über die
Herkunft der Objekte
• G
 ewährleistung ihrer
Sicherheit
• V
 ermittlung
der Sammlung
Das Sammeln und Erhalten
von greifbaren Objekten ist
also gemäss Waidacher, eine
unumgängliche Kerntätigkeit. Ein Ausstellungsort, der
hauptsächlich mit geliehenen Objekten Ausstellungen
durchführt, bezeichnet er als
Kunsthalle (Waidacher, 1996,
S. 293).

Waidachers Forderungen
werden in der Praxis aber
permanent missachtet. Neue
Formen wie virtuelle Museen, Grossaustellungen und
Events bedrohen die Notwendigkeit greifbarer Objekte
(Vgl. Raffler, 2007, S. 45). Dass
Objekte für ein Museum den
von Waidacher implizierten
Stellenwert haben, wagen
einige zu bezweifeln. Laforet
sagt zum Beispiel: «One can
observe a shift in the function of the museum, from
access to its items to access
to the information about these objects.» Das Objekt verliert also immer mehr seine
Wichtigkeit im Vergleich zur
Information über das Objekt.
In der Wissenschaft (Museologie) muss aber einige Zeit
vergehen, damit ein derartiger Paradigmenwechsel
als neues Prinzip anerkannt
wird.

«A museum helps people understand the world by using objects and ideas to interpret the
past and present and explore
the future. A museum preserves
and researches collections and
makes objects and information
accessible in actual and virtual environments. Museums are
established in the public interest as permanent, non-for profit
organisations that contribute
long-term value to communities»
(Schweibenz, 2008, S. 67).

Morrison sagt sogar, dass Museen in Zukunft Informationen statt Artefakte ausstellen
werden. Trotzdem müssen
sie aber auf jeden Fall eine
Sammlung von Informationen haben, welche sich dann
mit dem Internet auch einfach vermitteln liessen (Vgl.
Schweibenz, 2008, S. 21-23).

• Vermitteln

Vereinfacht gesagt hat das
Museum fünf Aufgaben
(Deutscher Museumsbund
e.V., 2017):
• Sammeln
• Bewahren
• Forschen
• Ausstellen

Da meine Arbeit sich mit
dem Thema Kunst befasst,
meine ich mit dem Begriff
Museum vornehmlich Kunstmuseen.

Für diese Arbeit lasse ich offen, was ein Museum sammelt (Informationen oder
Objekte) und lege mich auf
die Definition des australischen Museumsverbandes
fest:

17

Documenta Done
(Vuk Cosic, 1997)
«Documenta Done» war
ein Akt künstlerischer
Piraterie, welcher das unwohle Gefühl der Internet
Art gegenüber Institutionen
und Archiven zeigt. An
der documenta X, einer
wichtigen Ausstellung
im Jahre 1997, waren einige
Internet-Art-Künstler
vertreten. Im Anschluss an die Ausstellung kursierte das
Gerücht, die Website der
Documenta, werde
offline genommen und auf
CD-ROM verkauft.
Der Künstler kopierte den
grössten Teil der Seite
so schnell wie möglich
auf seinen Server und

18

Screenshot der Website (Rhizome, 2016).

brachte eine falsche Pressemitteilung in Umlauf,
welche die Schuld einem
osteuropäischen Hacker
gab. Das Werk ist ein

künstlerisches Readymade und eine schelmische Geste der Institutionskritik (Rhizome,
2016).

Theorie

2.5 Definition: virtuelles Museum
Obwohl es den Begriff «virtuelles Museum» schon lange gibt (Schweibenz, 2008,
S. 132) und er eigentlich seit
der Aufnahme ins Nachschlagewerk Britannica Online 1996 als etabliert gilt
(S. 137–138), liegt bis heute
gemäss Schweibenz keine
einheitliche Begrifflichkeit
vor. Was hier als virtuelles
Museum definiert wird, wird
teils auch elektronisches, digitales, Online-, Web-, Hypermedia- oder Cyberspace-Museum genannt (S. 132). Den
Begriff hat er wie folgt definiert:
«Darunter wird nicht zwangsläufig eine digitale Repräsentation eines physischen Museums
im virtuellen Raum des Internets verstanden. Vielmehr kann
es sich auch um eine von einem
physischen Museum unabhängige digitale Museumspräsenz
handeln, die aus Teilen von digitalen Sammlungen verschiedener
Institutionen bestehen kann und
keine Entsprechung in der realen
Welt haben muss. [...] Es basiert
auf verknüpften digitalen Sammlungen, die in der Regel von physisch existierenden Museen zur
Verfügung gestellt werden, wobei grundsätzlich auch digitale
Sammlungen ohne ein physisches
Pendant denkbar sind.» (Schweibenz, 2008, S. 14, S. 156).

1

https://dis.art

2

http://www.contemporaryartdaily.com

Weitgehend werde ich mich
an die Definition von Schweibenz halten, wenn ich vom
virtuellen Museum spreche.
Schweibenz beschreibt, die
beiden Lager, die sich um den
Begriff des virtuellen Museum gebildet haben:
• Das Erweiterungsmodell
sieht das virtuelle Museum als Erweiterung des
traditionellen Museums
an, welches den virtuellen
Raum des Internets nutzt
(Vgl. S. 139).
• Laut Separationsmodell
zeichnen sich virtuelle Museen genau dadurch aus,
dass sie ohne reale Entsprechung im Raum existieren,
also ausschliesslich im virtuellen Raum des Internets
(Vgl. S. 140).

Tumblerblogs oder Instagramaccounts können nach
meinem Verständnis auch
virtuelle Museen sein, wenn
sie die unter 2.4 genannten
Bedingungen erfüllen. «I
think there’s a lot of stuff
happening on the web already that is sort of a digital
art museum. It just doesn’t
look like a museum and it’s
not recognized as art.», sagt
Bailey dazu (Anhang). Blume findet, dass die aktuelle
Form von virtuellen Museen
in kuratierten Blogs gesehen
werden kann. Er nennt dabei
DIS Magazine1 und Contemporary Art Daily2 als erfolgreiche Beispiele (2017, S. 105).

Laut der Schweibenz’ Definition sind aber beide Verwendungen gültig. Wenn
es später also darum geht,
wie das Whitney Museum of
American Art seine Ausstellungsflächen mit der Website «Artport» erweitert, wäre
das ein virtuelles Museum im
Sinne des Erweiterungsmodells. Die Online-Organisation Turbulence.org, welche
kein physisches Pendent hat,
ist ein virtuelles Museum gemäss Separationsmodell.
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2.6 Definition:
virtuelle Ausstellung
Was alle virtuellen Museen gemeinsam haben, sind eine Form von «virtueller Ausstellung».
Kahn beschreibt eine virtuelle Ausstellung wie folgt:

«Virtual exhibitions […] are exhibitions that
can exist solely online or as a component of a
physical show, and are usually created for
educational purposes.» (Kahn, 2014, S. 3).
Um den Begriff genauer einzugrenzen stelle ich drei
Arten virtueller Ausstellungen vor (Vgl. Silver, 1997, S.
829-830):
• « virtual version» bezeichnet ein Replika der
Räumlichkeiten einer
physischen Ausstellung
und dient dazu, eine
Idee zu bekommen, wie
es ist, sich durch das
Museum zu bewegen.1

• « the missing wing» ist
eine ergänzte Version
einer physischen Ausstellung. Sie enthält zusätzliche Exponate, Informationen und Medien
die in der Ausstellung,
nicht verwirklicht werden konnten.2
• « hyper-real site» hat kein
physisches Pendent,
sie existiert nur virtuell.3

In dieser Arbeit verwende ich
«virtuelle Ausstellung» meist
im Sinne der hyper-real site.
Die Freiheit, sich an kein
physisches Museum halten
zu müssen, ermöglicht kreative Lösungen, die auf das
Medium Internet eingehen
und in einem physischen Museum nicht möglich wären
(Vgl. Silver, 1997, S. 830, 848).

1

z.B. https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ

2

z.B. http://sammlung-online.aargauerkunsthaus.ch/eMP/eMuseumPlus

3

z.B. http://www.claiming-needles.net
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3. Methodik
Bei der Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit, in der ich mich einerseits bestehender
Literatur bediene, andererseits auch aus selbst geführten Interviews zitiere. Diese Kombination halte ich bei diesem explorativen und jungen Forschungsgebiet für erfolgversprechend.
Zu Beginn des Empirieteils werde ich die Ausgangslage, in der ich meine Forschungsfrage
stelle, beschreiben. Dies werde ich anhand von Institutionen und Organisationen machen,
die sich Internet Art bisher angenommen haben. Diese lassen sich in zwei Gruppen einteilen
(Verschooren, 2007, S. 9-10): physische Museen und onlinebasierte Organisationen. Anhand
von jeweils vier Beispielen, werde ich ihre Tätigkeit bezüglich Internet Art kurz darstellen.
Bei den physischen Museen versuche ich eine Bandbreite abzudecken. Die Auswahl basieren
auf einer grösseren Auswahl von Verschooren (2007, S. 9.):
• Whitney Museum of American Art
• San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
• Tate
• Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM)
Geografisch erstrecken sich die Institutionen über das ganze Gebiet, welches im Fokus der
Arbeit ist: westliche Demokratien auf dem nordamerikanischen und europäischen Kontinent. Die West- und Ostküste der USA ist vertreten sowie zwei europäische Institutionen.
Whitney, SFMOMA und Tate Modern zählen alle drei zu den «traditional institutions for
contemporary art», welche als Museen für moderne Kunst, gemäss Becker, Kunstwerken
eine hohe institutionelle Anerkennung geben.
Es sind alles Museen mit permanenten Sammlungen, welche sich verpflichtet haben, Medienkunst zu unterstützen und zu den ersten Museen gehören, die auf Digital Art aufmerksam wurden (Verschooren, 2007, S. 23). Dazu kommt das Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, welches von Verschooren (2007, S. 91) als «new media art center»
bezeichnet wird. Es ist das älteste und einflussreichste dieser Art (Verschooren, 2007, S. 91)
und erweitert somit das Spektrum der physischen Museen noch einmal. Die Institutionen,
die das Internet als Ausstellungsfläche nutzen, qualifizieren sich als virtuelle Museen gemäss Erweiterungsmodell (Vgl. 2.5).
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Bei den virtuellen Beispielen werden vier Websites vorgestellt. Zwei aus Nordamerika und
zwei aus Europa. Sie können alle als virtuelle Museen im Sinne des Separationsmodell gesehen werden (Vgl. 2.5):
• Rhizome (USA)1
• Turbulence (USA)2
• peer to space (DE)3
• SPAMM (FR)4
Nach einem ungefähren Überblick, wie verschiedene Handelnde bisher mit Internet Art
umgegangen sind, gehe ich auf die eigentliche Forschungsfrage ein. Im zweiten Teil werden
Probleme, die ein virtuelles Museum für Internet Art hat oder haben könnte, dargestellt
und Lösungsansätze vorgeschlagen. Zusätzlich zur Fachliteratur wird viel aus geführten
Interviews mit folgenden Personen zitiert:
• Sara Tucker, IT Director Dia Art Foundation (1991 – Heute)
• Jemima Rellie, Head of Digital Programmes Tate (2000 – 2007)
• Madam Monorom, Chief Technology Officer Künstlergruppe etoy (1998 – Heute)
• Tina Sauerlaender, Head Curator und Co-Founder peer to space (2010 – Heute)
• I sabelle Arvers, Freelance Curator/Artist,
Ausstellungen über Kunst, Web und Videospiele (2002 – Heute)
• Jason Bailey, CEO/Founder Artnome und Digital Art Collector (2015 – Heute)
• Helen Thorington, Founder/Co-Director Turbulence.org (1996 – 2016)
• J on Ippolito, Director of Digital Curation University of Maine (2012 – Heute)
und Associate Curator of Media Arts Guggenheim Museum (1991 – 2006)
Die Interviews ergänzen die Literatur insofern, da sie aktuelle Einblicke und Einschätzungen,
von Fachpersonen gewähren, die stark in das Thema involviert sind. Auch von den Funktionen wird eine Bandbreite gabgedeckt, die sich von Kunstschaffenden über Sammelnde
bis zu Kuratierende erstreckt.
Die Perspektive, die ich im Bezug auf Probleme und Lösungen habe, ist die, die ich mit Blick
auf mein Praxisprojekt habe (Vgl. 1.1): Ein virtuelles Museum für Internet Art, im Sinne des
Separationsmodells (Vgl. 2.5) soll in der Schweiz, ohne grösseres Budget gegründet werden.
Die Probleme und Lösungen werden allenfalls durch diese Aussicht beeinflusst.

1

http://rhizome.org

2

http://turbulence.org

3

http://www.peertospace.eu

4

http://spamm.fr
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Empirie

4.1.1 Ausgangslage: Internet Art
und physische Museen
«When artists make what existing institutions
cannot assimilate, whether the limits
be physical or conventional, their works
are not exhibited or performed. That is not
because the managers of those organizations
are conservative fuddy-duddies, either, but
because their organizations are equipped
to handle standard formats and their resources will not permit the substantial expenditures required to accommodate non-standard items, or to sustain the losses involved in
presenting work audiences will not support.»
(Becker, 1982, S. 28 zit. in Verschooren, 2008, S. 77).
Das frühe Engagement im
Bereich Internet Art vieler
physischen Museen war oft
von einer Person abhängig,
die freiwillig und unter dem
Radar ihrer Institution Werke beauftragte und ausstellte (Vgl. Verschooren, 2008,
S. 33). Dieses Engagement
fand oft ein abruptes Ende,
durch den Weggang dieser
Person oder einem Wechsel
in der Leitung. (Vgl. S. 41).
Einige Institutionen stellten
ihre Bemühungen auf der
1

Ebene von Symposien oder
Auftragsarbeiten ein. Andere
hatten über die Jahre genügend Werke in Auftrag gegeben, um daraus virtuelle oder
physische Ausstellungen zu
kuratieren (Vgl. S. 60). Einige
Beispiele wie Museen mit Internet Art umgegangen sind,
werden hier vorgestellt:
Das Whitney Museum of
American Art gibt seit
2001 bis heute Internet Art
in Auftrag. Seit 2001 betreibt

das Whitney ausserdem «Artport»1 (Whitney Museum of
American Art, o. J.-b). Eine
virtuelle Ausstellungsfläche,
die sowohl diese Auftragsarbeiten zeigt und archiviert,
als auch vergangene Internet Art Ausstellungen dokumentiert (Doulas, 2012). Viele
Internet-Künstler bekamen
von diesem Museum die erste Anerkennung einer physischen Institution. Kuratorin
Christiane Paul sagt aber,
dass diese Auftragsarbeiten

https://whitney.org/artport
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nicht Teil der eigentlichen
Sammlung des Museums seien. Das Museum könne sich
nicht verpflichten, diese
Werke in Zukunft technisch
auf dem aktuellen Stand zu
halten. Douglas Davis’ «The
World’s First Collaborative
Sentence» ist momentan das
einzige Internet-Art-Kunstwerk in der Sammlung des
Museums (Verschooren,
2008, S. 55-56).
Der damalige Direktor des
San Francisco Museum of
Modern Art (SFMOMA), David Ross betonte 1998 offenkundig die Notwendigkeit,
Internet Art als gültiges Medium anzusehen. Bis zur Resignation Ross’ 2001 begann
das SFMOMA E-space, eine
Ausstellungs- und Dokumentationsplattform für in Auftrag gegebene Web-Projekte,
einen Preis für «Excellence
in Online Art» zu vergeben
und präsentierte «010101».
«010101» war eine physische
Ausstellung, die Videos,
Skulpturen, Installationen,
Zeichnungen und Gemälde
präsentierte, die den enormen Einfluss der Technologie auf unser tägliches Leben
zeigen (Vgl. S. 38-39). Fünf
Internet Art Werke wurden
hierfür in Auftrag gegeben
und online präsentiert (Vgl.
S. 61). Nachdem das SFMOMA
2002 einen neuen Direktor
bekam, wurden E-space keine
neuen Werke mehr hinzugefügt. Benjamin Weil, Kurator
der beide Direktoren erlebt
hat, bestätigt diesen Zusammenhang (Vgl. S. 39). Obwohl

2002 noch von einem Redesign von E-space die Rede war
(SFMOMA, 2002), ist die Website mittlerweilen unauffindbar (SFMOMA, o. J.).
Tate hat zwischen 2000 und
2011 insgesamt 15 Internet-Art-Werke in Auftrag
gegeben (Tate, o. J.). Der
Startschuss 2000 kam nicht
von ungefähr: Durch ein Rebranding wurde aus The Tate
Gallery «Tate» und aus der
Website wurde «Tate Online»
(Verschooren, 2008, S. 58).
Diese Auftagsarbeiten kann
man heute noch online ansehen2 (Tate, o. J.-a). Im Jahre
2001 versuchte Tate mit der
Ausstellung «Art Now: Art
and Money Online» Internet
Art physisch auszustellen.
Drei Installationen wurden
präsentiert, welche Gebrauch
vom Internet machten. Ziel
war es Internet Art Leuten
näher zu bringen, die sonst
vom Computer abgeschreckt
würden (Verschooren, 2008,
S. 61). Charlie Gere sagt hingegen über Tate: «What is interesting is this sort of repressive
tolerance if you like; this stuff
gets into Tate, but at the edge:
it gets into the website, it gets
into the discussion, it gets in the
occasional performances, but it
doesn’t get into the collection or
the galleries.» (S. 36). Im Jahr
2019 wurde mit einer Veranstaltung die Geschichte
des Museums und Internet
Art zelebriert. Mit Vorträgen und Workshops wurde
die Geschichte und Zukunft
von Internet Art zum Thema
gemacht (Tate, o. J.-b).

2

http://www2.tate.org.uk/intermediaart/archive/net_art_date.shtm

3

http://aoys.zkm.de

4

https://webresidencies-solitude-zkm.com
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Das Zentrum für Kunst und
Medien Karlsruhe (ZKM) ist
gemäss Verschooren (2008,
S. 91) wahrscheinlich das berühmteste Museum seiner
Art. «new media art centers»
seien von Anfang an Internet Art gegenüber aufmerksam gewesen und hätten
sich über die Jahre Wissen
angeeignet, wie man diese
unterstützt, dokumentiert,
erhält und ausstellt. Das ZKM
gibt es seit 1997, obwohl die
Entstehung ins Jahr 1980
zurückgeht (Vgl. Verschooren, 2008, S. 93). 1999 fand
bereits die erste Ausstellung
«NetCondition» zu diesem
Thema statt. Im Text zur Ausstellung bringt der langjährige Direktor seine Haltung
zum Ausdruck: «At present,
net art is the driving force,
which is the most radical
in transforming the closed
system of the aesthetic object of modern art into the
open system of post-modern
(or second modern) fields
of action.» (ZKM, 1999). Die
Ausstellung zeigte 69 Künstler und ihre Internet Art auf
der Website und in den physischen Räumlichkeiten des
Museums. Seit 2014 betreibt
das ZMK ausserdem «ArtOnYourScreen» 3 eine innovative
Plattform, mit der Internet
Art online ausgestellt wird
(ZKM, 2014). Ausserdem ist
das ZKM seit 2017 Partner
der Akademie Schloss Solitude bei der Umsetzung der
«web residencies» 4, also einer Online-Künstlerresidenz
(Akademie Schloss Solitude,
2019).

Die genannten Museen fallen unter das Erweiterungsmodel. Sie sind insofern virtuelle Museen, weil sie ihre
physischen Räumlichkeiten
durch virtuelle ergänzen (Vgl.
2.5).
Die genannten Ausstellungen fallen in zwei Kategorien
(Vgl. 2.6):
• A
 rtport, E-space, Tate
Online, ArtOnYourScreen
sind «hyper-real sites»,
da sie kein physisches
Gegenstück haben. Sie
existieren nur online.
• A
 uf der anderen Seite
010101 und NetCondition
fallen eher in die Kategorie «the missing wing»,
da sie eine physische
Ausstellung ergänzen.
Museen waren bisher sehr
zurückhaltend, wenn es darum geht, digitale Kunst in
Ausstellungen und Sammlungen zu integrieren. Virtuelle
Werke werfen die Frage auf,
wie sie sich in eine physische
Ausstellung integrieren lassen. Unter anderem wurden
PC-Stationen verwendet, um
virtuelle Kunst zu integrieren (Vgl. Blume 2017, S. 109).
Bei «Art Now: Art and Money Online» hingegen wurde
mit Projektionen gearbeitet.
Darauf, die Ausstellung online zugänglich zu machen,
wurde verzichtet. Das Beauftragen von Arbeiten hat sich
bei allen genannten Museen
als beliebt erwiesen. Dieses
brachte aber, wie beschrieben, nicht immer das gleiche
Engagement seitens des Museums mit sich (Verschooren,
2008, S. 51).

Toy Wars
(etoy, 1999–2000)
Im November 1999
schaffte es der Spielzeughändler etoys.com
die Website des Künstlerkollektiv etoy.com mittels
Anklage sperren zu
lassen, obwohl die Künstler ihre Website
zwei Jahre vorher registriert
hatten. Dies geschah, kurz
vor dem ersten grossen
Weihnachtsverkauf
für Onlinehändler. Internetkünstler und Hacker
zugleich begannen
aus Protest Journalisten
anzuschreiben, rieten, in
von Aktionären frequentierten Foren dazu
etoys.com-Aktien zu
verkaufen und verstopften
den Server mit falschen Bestellungen.
Ausserdem verfälschte
man mittels Software
die Besucherzahlen,
anhand welcher Investoren etoys.comAktien bewerteten. Die
Aktien sanken um
70 % und etoys.com
zog ihre Klage zurück.
Etoy nannte dies die
teuerste Performance
in der Kunstgeschichte
(Ippolito, 2002).
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Data Diaries (Cory Arcangel, 2003)
Data Diaries, auf Deutsch «Daten-Tagebücher» sind 11 Stunden Videomaterial,
welches generiert wurde, indem der Künstler ein Videoprogramm dazu überlistete
zu denken, die Aktivität des Arbeitsspeichers sei ein Video. Die Aufzeichnungen
beinhalten die Aktivität seines Computers im Januar 2003. Die wilden bis strukturierten Muster, die sich aus den sonst verborgenen Daten ergaben, können für jeden
einzelnen Tag auf der Website abgerufen werden (Turbulence, 2003).

Screenshot von
einem der Videos
(Turbulence, 2003).
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4.1.2 Ausgangslage: Internet Art
und Onlineorganisationen
«A decade ago, the idea that art could flourish outside the art world’s protective walls
seemed a utopian fantasy. But now, such a
circulatory system – the Internet – exists, and
art is swimming through this bloodstream
unimpeded.» (Blais & Ippolito, 2006a, S. 11).
Wie das Zitat andeutet, hat
Internet Art sich auch ausserhalb der heiligen Hallen
der physischen Museen zu
verbreiten vermocht. Internet Künstler haben virtuelle
Ausstellungen selber organisiert und Websiten wie Rhizome.org oder Turbulence.
org geben Internet Art seit
über 20 Jahren in Auftrag
und stellen sie aus (Durón,
2016). Das Internet, als Werkzeug, Medium und Material
von Internet Art (Vgl. Droitcour, 2018), sollte sich eigentlich ausgezeichnet als deren
Ausstellungsort eignen (Verschooren, 2007, S. 78, 81 – 82).
Einige Organisationen, die
im Internet zuhause sind
und Internet Art ausstellen
werden hier vorgestellt:
Die New Yorker Organisation Rhizome.org1 kuratiert,
1

http://rhizome.org

2

https://rhizome.org/artbase

3

https://anthology.rhizome.org

4

http://turbulence.org

sammelt und fördert Internet Art seit 1996. Angefangen
als Emailverteiler (Durón,
2016) hat die Organisation
mittlerweile einen starken
Fokus auf die Erhaltung von
Internet Art. Ihre Sammlung
«ArtBase»2 präsentiert Internet Art im Orginalbrowser
der Zeit und somit auch mit
einer Sensibilität zum Kontext (Droitcour, 2018). Sie beinhaltet über 2000 Kunstwerke im Bereich Internet Art
(Neural, 2019). Seit 2003 ist
Rhizome dem New Museum
of Contemporary Art angeschlossen, welches sie seither
unterstützt und physische
Ausstellungen in Zusammenarbeit durchführt (Rhizome,
2019). Rhizomes 2019 erschienenes Buch «The Art Happens
Here» wird als wahrscheinlich grösstes Internet Art
Projekt seit «net_condition»

(Vgl. 4.1.1) gesehen. Der Katalog folgte einer virtuellen
Ausstellung namens «Net Art
Anthology»3, die über 2 Jahre
100 Werke zeigte. 16 davon
wurden zusätzlich in einer
physischen Ausstellung im
New Museum unter dem Titel «The Art Happens Here:
Net Art’s Archival Poetics»
gezeigt (Neural, 2019).
Turbulence.org 4 ist ebenfalls bekannt als eine der
ersten Websites für Internet Art. Sie haben seit 1996
über 220 Kunstwerke in Auftrag gegeben und dauerhaft
ausgestellt. Die Website von
New Radio and Performing
Arts ist weiterhin zugänglich, wird seit 2016 aber
nicht mehr weitergeführt.
Die Sammlung wird von
verschiedenen Institutionen
konserviert unter anderem
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von der Electronic Literature
Organization und dem Museo
Extremeño e Iberoamericano
de Arte Contemporáneo (Turbulenc.org, 2019).
peer to space5 versteht sich
nicht als ein Ort, sondern
eine Denkweise. Sie verwenden andere Orte, egal ob
physisch oder virtuell, um
Ausstellungen zu realisieren,
die unsere Welt, in der wir
heute leben, thematisieren
(peer to space, o. J.). Die beiden deutschen Kuratorinnen
Tina Sauerlaender und Peggy
Schoenegge haben sich zur
Aufgabe gemacht, zwischen
Künstlern und Öffentlichkeit
zu vermitteln (peer to space,
o. J.-b). Sie haben in einigen
thematischen Gruppenausstellungen, virtuell und physisch, Werke verschiedenster Art zusammengebracht.
Auch Internet Art, aber
nicht ausschliesslich. Tina
Sauerlaender schrieb dazu:
«Heutzutage im Post-Internet-Zeitalter ist das Thema
der Internet Art schwer abgrenzbar.» (Anhang). So präsentiert peer to space zB. in
der virtuellen Ausstellung
«Mermaids & Unicorns»6 eine
Bandbreite von Internet Art
bis zum Ölgemälde zum Thema «Vergänglichkeit».
SPAMM7 ist ein virtuelles Museums, das vom französischen
Internet Künstler Systaime
2011 gegründet wurde. SPAMM
steht für SUPER ART MODERN
MUSEUM und soll Post-Internet-Künstlern eine alternative zum Elitismus der zeitgenössischen Kunst bieten. Die
500 SPAMM-Künstler, die 180
5

http://www.peertospace.eu

6

http://www.mermaidsandunicorns.net

7

http://spamm.fr/
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Kunstwerke online anbieten,
sollen ein gemeinsames Motto
haben: «l’Internet est/fait culture». Das Internet ist/macht
Kultur. Trotzdem «investieren»
sie in die reale Welt, indem
sie physische Ausstellungen
machen. «Glitch, mash-up,
collages numériques, net-art…
Toutes les formes nouvelles de
culture issues du numérique
sont bienvenues au SPAMM»,
steht ausserdem auf der Website, was bedeutet, dass Internet Art, neben anderen digitalen Kunstformen auf SPAMM
willkommen und vertreten
ist (SPAMM, 2019). SPAMM betreibt auf der Website eine
Art Daueraustellung der 180
Werke, welche alle als Video
gezeigt werden und keine Interaktionsmöglichkeit haben.
Die genannten Institutionen,
sind alle virtuelle Museen im
Sinne des Separationsmodells (Vgl. 2.5). Sie existieren
ohne reale Entsprechung im
Raum, auch wenn ihr Wirken
teilweise bis in die reale Welt
reicht. Die virtuellen Ausstellungen, die hier genannt wurden, sind fast ausschliesslich
«hyper-real sites», also Ausstellungen, die sich nicht an
einem physischen Pendent
orientieren. Ausschliesslich
«Net Art Anthology» könnte
als «the missing wing»-Ausstellung gesehen werden, da
sie eine physische Ausstellung ergänzt (Vgl. 2.6). Ob
diese Bezeichnung hier aber
treffend ist, bleibt fraglich,
da die virtuelle Ausstellung
zuerst war (Rhizome, o. J.).

Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Onlineinstitutionen wurden hier präsentiert.
Wir haben Beispiele behandelt, wo Institutionen die Tätigkeit mit Internet Art eingestellt oder sich physischen
Institutionen angeschlossen
haben. Ausserdem Beispiele,
wo Internet Art mit anderer
Kunst gemischt oder von
virtuellen Museen physisch
ausgestellt wird. Es zeichnet
sich ab, dass ein Museum
im Sinne der Fragestellung
«Welche Probleme hat ein
rein virtuell existierendes
Museum für Internet Art und
wie können diese gelöst werden?» Probleme hat und solche entstehen, wenn man ein
solches Museum gründet und
betreibt. Welche Probleme
das sind und wo möglicherweise eine Lösung gefunden
werden kann, wird im nächsten Kapitel thematisiert.
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4.2.1 Probleme und
Lösungsansätze:
Sammlung
«Digitale Sammlungen sind die Grundlage
eines jeden virtuellen Museums im Internet.»
(Schweibenz, 2008, S. 144).
Was sind nun also die Probleme, die ein virtuelles
Museum für Internet Art im
Bezug auf die gemäss Schweibenz so grundlegende digitale Sammlung erwartet? Wer
Aufmerksam den Theorieteil
zur Definition des Museums
und virtuellen Museums
durchgelesen hat, durfte bereits einiges Problempotential herausspüren. Digitale
Sammlungen müssen sich
nicht zwingend auf physische Objekte beziehen. Im
Fall von Internet Art könnten sie das auch nicht. Hier
sind die Objekte Websites,
Gifs oder E-Mails und somit
in ihrer «originalen» Form
schon virtuell. Wie schon erläutert (Vgl. 2.4), ist es nicht
ganz klar, was ein Museum
sammelt. Müssen das nun
die Objekte selber sein oder

können es auch Informationen über Objekte sein? Diese
Frage stellt sich auch, wenn
es um ein virtuelles Museum
für Internet Art geht.
Jason Bailey ist Digital Art
Collector und Gründer der
Firma Artnome. Er sagt, dass
Museen speziell sind, weil
sie Objekte haben, die rar
und schwer zugänglich sind.
Wenn man aber nun weder
viel Geld noch besondere Beziehungen habe, die einem
diese raren Objekte ermöglichen würden, müsse man
sich auf Dinge beschränken,
die leichter zugänglich seien.
Unproblematisch ist das aber
gemäss Bailey nicht: «if you fill
a museum with things that are
easy to access, people will think:
‘Well, I can get those things other
places’. So the role of the museum

as an entity that gathers rare,
hard to find things breaks down
if you don’t include rare, hard to
find things, right?»
Eine Möglichkeit wäre es also,
Internet Art zu erwerben und
auf den museumseigenen Servern zu speichern und so eine
Sammlung aufzubauen. Dies
würde Kosten generieren,
die Verwendung der Internet
Art wäre aber vertraglich geregelt. Auch Helen Thorington, Gründerin der Internet
Art Plattform Turbulence.org
(Vgl. 4.1.2) machte dies, als sie
Werke in Auftrag gab: «the
artists have signed contracts
that we can have them for a
certain period of time because
we need to have people coming to our site» (Anhang).

Problem
Ein Museum braucht eine exklusive Sammlung.
Lösungsansatz
Werke könnten den Künstlern oder Sammlern abgekauft werden.
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Bailey glaubt nicht, dass man
von Anfang an mit anderen virtuellen Museen mithalten könne, wenn es darum ginge rare,
spezielle und wichtige Werke
zu bekommen. Er sieht aber
Potenzial für das Sammeln von
Informationen: «So if you gather a lot of information about
famous internet works and become a great source to access
that information then [...] you
become valuable online.» Statt
also eine Institution wie Rhizome oder andere unter 4.1.2
vorgestellte Institutionen zu

kopieren, empfiehlt er Institutionen mit wenig Ressourcen, sich auf die Forschung zu
konzentrieren und die vorhandenen Informationen zu sammeln und kuratieren. «And I
think that’s more valuable anyway.», fügt er hinzu (Anhang).
Schweibenz bekräftigt diese Argumentation, wenn er
schreibt (2008, S. 148 – 149):
«Im virtuellen Museum, das
aufgrund seiner digitalen
Realisierungsform keine physischen Objekte beinhalten

kann, wird zwangsläufig die
digitale Museumsinformation
im Zentrum der Vermittlung
stehen. Sie übernimmt die
Rolle eine Trägers von Ideen,
die den virtuellen Besuchern
vermittelt werden sollen.»
Ein solches Museum könne
auch einfach nur Bilder, Texte und Links zu den Originalen ablegen. Damit hätte zum
Beispiel Helen Thorington
kein Problem bei den Werken, die Turbulence exklusiv
sammelte (Anhang).

Problem
Werke zu besitzen kann teuer oder gar unmöglich sein.
Lösungsansatz
Statt Werke zu erwerben, könnte man Informationen sammeln und auf die Werke verlinken.
Bailey weiss aber nicht, ob
er das dann Museum nennen
würde. Für Sara Tucker, IT Director der Dia Art Foundation,
scheinen die Bedingungen für
ein Museum so nicht erfüllt.
Sie schrieb mir: «Would the
works be hosted, owned and
conserved by this museum? If
not, it’s essentially a collection
of links.» Schweibenz (2008, S.
144) schreibt dazu: «Grundsätzlich ist ein virtuelles Museum denkbar, das über keine eigenen digitale
Sammlung verfügt, sondern lediglich durch Hyperlinks auf diejenigen von anderen Museen verweist
und damit deren Inhalte virtuell
ausstellt. Dies würde im physischen
Raum einem Museum entsprechen,
das seine Ausstellungen ausschließlich aus Leihgaben zusammenstellt
und selbst keine eigenen Sammlungen besitzt. Allerdings ist in Museumskreisen umstritten, ob eine
solche Einrichtung als Museum bezeichnet werden kann, weil zum
Grundverständnis des Museums
eine Sammlung von Objekten gehört.» Damit wäre man spätestens wieder beim Konflikt
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angekommen, der unter 2.4
geschildert wurde, den diese
Arbeit wohl nicht zu lösen vermag.
Sogar wenn man nur auf ein
Werk verlinkt könnte ein Copyright-Konflikt entstehen.
Schweibenz schreibt: «Auch
ein Verlinken von Inhalten
oder das Präsentieren von
fremden Inhalten im Rahmen
des eigenen Web-Angebots
sind rechtlich nicht unproblematisch» (2008, S. 145). Gemäss
der britischen Anwaltskanzlei
«Pinsent Masons» (2008) sollte
idealerweise eine Erlaubnis der
Besitzer und Besitzerinnen der
verlinkten Websites eingeholt
werden. Auch Daniel Köhler
(SUISA, Abteilungsleiter Musikurheberrechte) empfiehlt,
bei jeder Art von Einbindung
in eine Sammlung, die Kunstschaffenden um Erlaubnis zu
fragen, um einen Rechtsstreit
zu vermeiden.
Falls diese unauffindbar ist
oder nicht reagiert, liesse sich

dann auf das geänderte Urheberrechtsgesetz verweisen,
welches demnächst in Kraft
treten soll (persönliches Gespräch, 6. Mai 2019). Dieses besagt, dass Urheberinnen und
Urhebern keine Vergütung geschuldet wird, wenn ein Werk
verwaist ist. Dies trifft zu, wenn
«die Inhaber und Inhaberinnen
der Rechte an dem Werk nach
einer mit verhältnismässigem
Aufwand durchgeführten Recherche unbekannt oder unauffindbar sind.» (Urheberrechtsgesetz. Änderung, 2019).
Für eine Informationssammlung ist Text eigentlich kein
Problem, da einerseits Ideen,
Methoden und Konzepte nicht
urheberrechtlich geschützt
(Kaplan, 2016), andererseits
Zitate mit Quellenangabe
in der Schweiz erlaubt sind
«wenn das Zitat zur Erläuterung, als Hinweis oder zur
Veranschaulichung dient und
der Umfang des Zitats durch
diesen Zweck gerechtfertigt
ist.» (URG, Art. 25).

Problem
Beim Einbinden von Werken mittels Bilder, Text und Links können auch Urheberrechtskonflikte
entstehen.
Lösungsansatz
Die Besitzer und Besitzerinnen der Rechte sollten um Erlaubnis gefragt werden. Falls sie
entweder unauffindbar sind oder nicht antworten ist man rechtlich abgesichert.
Wenn Institutionen sich dazu
entschliessen Kunstwerke selber zu sammeln, bekommt
man früher oder später ein
Problem mit der Konservierung. Isabelle Arvers ist Kuratorin und Künstlerin in den
Bereichen Kunst, Web und
Games. Sie empfindet die Konservation als einziges Problem
beim Sammeln von Internet
Art. Auch Bailey sagt: «One of
the problems with digital art
is that if technology changes
it becomes hard.» (Anhang).
Verschooren (2007, S. 88) sagt,
dass die Dokumentation und
Erhaltung von Internet Art
besonders schwer ist, da das
Internet, mit seinen vernetzten Communities sich ständig verändert. Ein Kunstwerk
kann sich durch ein Update
des Browsers verändern oder
gar unbenutzbar werden. Wie
geht man damit um, die Werke auf dem aktuellen Stand
zu halten, ohne die Intention
des Künstlers zu missachten?

intention? How can we present
it in different ways?’ The artist
needs to give a lot of information.» (Anhang). Der Fragebogen
widmet sich aber nicht nur Internet Art, er dient generell als
Wekzeug, um Werke in neue
Medien zu übersetzen, wenn
das alte Medium überholt ist.
«Jon Ippolito will tell you a lot
about that.», sagt sie weiter.

Auch Arvers fragt sich das und
liefert gleich einen Lösungsansatz. Der «Variable Media
Questionnaire» ist ein Fragebogen, der diese Frage klären
versucht: «’What do you really
want to have displayed to the
audience?[…] What is your core

• « migration» – z.B. Sollten
Super-8-Filme auf DVD
überspielt werden?

Der Anfangs von Jon Ippolito,
Director of Digital Curation
an der University of Maine
und ehemaliger Kurator für
Medienkunst am Guggenheim
Museum entwickelte Fragebogen kennt vier Stufen der
Restaurierung für jeden Bestandteil eines Kunstwerkes:
• « storage» – z.B. Sollen
die Orginal-Computer
eingelagert werden?
• « emulation» – z.B. Darf
man Pong auch auf einem
modernen Laptop spielen?

• « reinterpretation» – z.B.
Darf man Hamlet auch in
einem Chatroom spielen?

(«Variable Media Questionnaire: documentation», o. J.)
Ippolito beschreibt den Fragebogen folgendermassen:
«So there’s a questionnaire that
we created that invites artists and
others to weigh in on what they
think the best way to handle these preservation problems is. And
each artist and each curator and
so forth can say ‘Well, I think this
should be migrated and this should
be emulated.’ or ‘I think this is important and that’s not.’. But the key
is with any digital work, something
is going to change if you want it to
survive, so the question is which
things do you really want to keep
the same and which things are ok
to change if you need to. [...]. Reinterpretation would often be the
last resort for many conventional
artist but it’s very common for music, theatre, dance. [...] In the world
of digital we might find there are
some cases where reinterpretation
is the obvious best way to preserve a particular work but for other
works it would be a last resort or
something you’d never want to do
anyway. You’d rather see the work
just die than being reinterpreted.»
(Anhang).

Problem
Internet Art wird schnell veraltet und muss restauriert werden,
um einer Sammlung erhalten zu bleiben.
Lösungsansatz
Die Künstler geben genug früh mittels «Variable Media Questionnaire» an ob und wie
eine Restaurierung möglich ist.
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The Telegarden (Ken Goldberg, 1995 – 2004)
«The Telegarden» ist eine Kunstinstallation, die Internetnutzern erlaubt, mit einem
Garten aus der Ferne zu interagieren. Die lebenden Pflanzen können von den
Mitgliedern mit einem industriellen Roboterarm betrachtet, gepflanzt und gewässert
werden (Goldberg, o. J.).

Foto der Installation (Goldberg, o. J.).
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4.2.2 Probleme und
Lösungsansätze:
Kuration
«In the past we had museums, we had
hierarchies, we had various kinds of organisations where you are either in or you are
out. […] It’s a model of inclusion or exclusion.
And in the art world value has primarily
been established by that kind of exclusive
metric. The internet functions differently.
The internet is based on a networked
model[...]. So in a network you are not in or
out. You are more or less connected. So
any given node on the network can have more
connections or fewer. And typically the
more connections the more power or influence you have.» (Ippolito, Anhang).
John Ippolito beschreibt im
Bezug auf Kuration, dass
Museen klassisch eine exklusiven Ansatz haben, wobei
das Internet vernetzt funktioniert. Das zeigt sich auch,
wenn man man die Definition des Wortes anschaut.
Gemäss Cambridge Dictionary (n.d.) hat das Wort «Curation» unter anderem die Be-

deutung «the selection and
care of objects to be shown
in a museum or to form part
of a collection of art, an exhibition», aber auch «the selection of something such as
documents, music, or internet content to be included
as part of a list or collection
or on a website». Einerseits
kann Kuration im virtuellen
ähnlich wie im physischen

Museum gesehen werden. Andererseits kann sie sich auch
nur wenig von der Kuration
im Sinne von Playlists eines
jeden Youtube- oder SpotifyNutzers unterscheiden.
Die Unklarheit, wie Kuration im Internet funktioniert
führt auch zu einer Unklarheit, was eine Kuratorin
oder ein Kurator im Internet
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macht: «it also requires a big
change in how curators think
of themselves. Are they gate
keepers or are they routers?
People who connect people
and ideas to other people and
ideas.» (Ippolito, Anhang).
Ippolito sagt aber, dass es eine
Herausforderung darstelle,
Qualität zu wahren, wenn
man versuche, möglichst offen und vernetzt zu sein: «And
some things that are highly connected aren’t maybe that interesting in the long run. […] There
are Instagram artists that create
banal photorealistic renderings
of gloves or sunsets that are not
going to be important in the long
run art historically but are getting
a lot of attention now. And that
puts virtual museums in a difficult
place.» (Anhang).
Silver sagte 1997 (S. 831 – 832),
dass viele virtuelle Ausstellungen unter ihrer subjektiven Perspektive leiden. Dieses Ungleichgewicht sei auf
ein Fehlen von Peer-Review
zurückzuführen: «such sites
too often prove little more
than an online testament to

an individual’s obsession.»
Weiter sagt er, dass die besten virtuellen Ausstellungen
von grossen Teams mit professionellen Schreiber/innen,
Künstler/innen, Archivar/innen, Grafikdesigner/innen,
Multimediatechniker/innen
und Kurator/innen stammen.
Oft hätten sie ausserdem die
Hilfe einer Jury oder eines Komitees, was eine ausgewogene Präsentation verspreche.
Viele physische Museen haben auch ein «Board of Trustees», welches gemäss der
«Canadian Art Museum Directors Organization» (Vgl. 2005,
S. 4) folgende Aufgaben hat:
• « Purpose»: Etablieren
und ausführen der
Mission des Museums
• « Continuity»: Sorgen
um Kontinuität der
Geschäfte des Museums

• «Identity»: Sichern
des Rückhaltes der Allgemeinheit bezüglich
Mission, Vision, Mandate
und Überzeugungen.
Wer könnte in so einem Gremium bei einem virtuellen
Museum sein? Vermutlich
Menschen, die sich für das
Thema interessieren und
selbst zur Zielgruppe gehören. Gemäss Ippolito ist
Qualität genau in den Augen dieser zu wahren: «Then
I would say you have to think
about the quality not as an absolute measure of who belongs in
the historical canon. More like:
‘What’s of most relevance to the
community I’m serving?’ So for
example: You might say graffiti
has no quality but people who
are interested in graffiti are very
conscious of which graffiti artist
is better than the other. [...] They
are very focused on things that
matter to them.» (Anhang).

• « Progress»: Bestimmen
der Fortschrittsrate zum
Erreichen der Mission

Problem
Unter den Spielregeln des Internets kann die Qualität der ausgewählten Werke leiden.
Lösungsansatz
Indem man unterschiedliche Menschen, die Teil der Zielgruppe sind, aktiv einbezieht, wird
Qualität in den Augen der Zielgruppe gewahrt. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe eines Board of
Trustees geschehen .
Gemäss Schweibenz (2008, S.
147) gibt es in der Literatur
eine «anhaltende Kritik» an
der ungenügenden Aufbereitung von Informationen
für virtuelle Museen. Das
bedeutet, dass beispielsweise Sammlungobjekte einer
Datenbank ohne jeglichen
Effort, diese verständlich zu
präsentieren, bei den Nutzen-
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den landen. Helen Thorington sagt folgendes, wenn sie
an ihre Internet-Art-Plattform
Turbulence zurückdenkt:
«I think that a lot of people, who
were not familiar with this kind
of work would go to a site, look
at it for a few minutes, maybe
they could do something like hit a
button, click on something. Then
they ask themselves ‘What’s this

all about?’. It’s very hard to get
people who don’t know anything
[about internet art] to relate positively to something new.» (Anhang).
Um die Exponate im virtuellen Museum einer heterogenen Zielgruppe intellektuell
zugänglich zu machen, müssen die Exponate also auf-

bereitet werden. Dazu, wie
man das genau macht, gibt es
momentan aber noch keine
allgemein anerkannten Methoden oder Vorgehensweisen (Vgl. Schweibenz, 2008,
S. 148).
Witcomb (2003, S. 121 zit.
in Schweibenz, 2008, S. 148)
schlägt als Ansatz vor: «Rather, the museum must interpret the information or [...]
add value to the information it possesses. The most
straightforward way of achieving this is to become involved in storytelling rather than
simply providing lists.» Es
soll also eine Art Geschichte
erzählt werden. Dafür muss
man aber etwas von der objektorientierten Ausrichtung
des traditionellen Museums
abkommen und zu einer
ideenbasierten Vermittlung
wechseln. Ein Vorteil narrativer Vermittlung ist, dass
sie verschiedene Perspektiven und Anknüpfungspunkte
bieten kann, was für unter-

schiedliche Nutzende, mit
verschiedenen Niveaus der
Vorkenntnisse, unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten
ins Thema ergeben kann (S.
148 – 150).
Auch Kahn sagt, dass eine
gute virtuelle Ausstellung
sich nicht auf die Kunstwerke beschränkt, sondern auch
Interpretationen dazu liefert
(2014, S. 5). Tina Sauerlaender ist Mitgründerin von peer
to space (Vgl. 4.1.2) schrieb:
«Grundsätzlich geht es ja bei
jeder Form eines Museum
oder Ausstellungsraumes
darum, dass man einzelne
Arbeiten in einem größeren
Kontext präsentiert» (Anhang). Wichtiger, als dass die
Objekte von den Nutzenden
gesehen werden, ist es also,
dass die Ideen hinter den
Kunstwerken und der Kontext, in dem sie entstanden
sind, vermittelt werden.

Damit etwas verstanden werden kann, muss es auch verständlich sein. Auch sprachlich. Alix Rule & David Levine
beschreiben in ihrer Arbeit
auf humoristische Weise das
«International Art English»
(IAE). Eine Sprache die zu oft
in Pressetexten verwendet,
aber zu selten verstanden
wird: «An artist’s work inevitably interrogates, questions,
encodes, transforms, subverts,
imbricates, displaces—though
often it doesn’t do these things
so much as it serves to, functions
to, or seems to (or might seem to)
do these things. IAE rebukes English for its lack of nouns: Visual
becomes visuality, global becomes
globality, potential becomes potentiality, experience becomes …
experiencability.» (Vgl. Rule &
Levine, o.J.). Auch sprachlich
ist es wichtig, verständlich zu
sein und Texte nicht unnötig
kompliziert zu formulieren.

Problem
Nicht aufgearbeitete Exponate führen beim Publikum zu fehlendem Verständnis.
Lösungsansatz
Das virtuelle Museum könnte mit Hilfe von Interpretationen und Storytelling die Ideen hinter
den Objekten in verständlicher Sprache vermitteln.
«no one is doing a very good job
at taking and running a thread
through the work being done
today to the work from five years ago to the work done ten
years ago to the work done a
hundred years ago.» (Bailey,
Anhang). Was gemäss Bailey
oft zu kurz kommt, ist das
Verknüpfen aktueller digitaler Kunst, mit Kunst aus
der Kunstgeschichte. Auch
Verschooren bemängelt,
dass Onlineinstitutionen die
kunsthistorischen Referen-

zen fehlen, auf die Internet
Art oft anspielt (2007, S. 86).
Bailey beschreibt am Beispiel von Memes wie digitale Kunst als minderwertig angesehen wird. Das sei
aber ein Kreislauf, der sich
immer wiederholt: «So people right now don’t recognize
them as being fine art. That’s
a circle that happens over and
over and over again in history.
Like in the seventies there was
graffiti art and all the highbrow

museums were like ‘This graffiti
art is garbage and it’s crime’
and now they spend tens of thousands of dollars to buy graffiti
art, right?» Das könne auch
daran liegen, dass wenig Effort geleistet wird, Internet
Art in der Kunstgeschichte
einzuordnen: «no one has done
what people should be doing to
tie the work being done today to
art history, so people can see these aren’t just novel silly games or
toys. They are important parts of
evolutions of art history.»
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Problem
Virtuelle Museen für Internet Art fehlen oft die nötigen Verbindungen zur Kunstgeschichte.
Lösungsansatz
Es könnte mehr darauf eingegangen werden, wie Internet Art mit sonstiger Kunst und Kunstgeschichte zusammenhängt.
Wenn man dem Publikum
Interpretationen anbietet,
dürfen diese aber gemäss
Schweibenz (Vgl. 2008, S. 149)
nicht mit einer autoritären
Stimme kommuniziert werden. Kuratoren dürfen nicht
die «einzig richtige» Interpretation diktieren. Das sei

entgegen der Natur des Internets, da dieses Medium auf
Offenheit und Beteiligung
ausgerichtet sei.
Andere kenntnisreiche Mitglieder der Zielgruppe müssen neben Kurator/innen
auch gleichberechtigt zu

Wort kommen. Dabei müsse
immer transparent bleiben,
wer diese Interpretation formuliert hat und von welchem
Hintergrund diese Person
kommt. Diese Stimmen werden teilweise «community
curators» genannt.

Problem
Kuratoren und Kuratorinnen, die mit autoritärer Stimme «die» Interpretation liefern, passen
nicht zur Offenheit des Internets.
Lösungsansatz
Andere Mitglieder der Zielgruppe könnten gleichwertig zu Wort kommen.
Das erste Problem, dass Helen Thorington, ist das erste
Problem, dass ihr in den Sinn
kommt, ist eines, mit dem
nicht nur virtuelle Museen zu
kämpfen haben: «The major
problem was preexistent. It
exists in the art community.
[...] Small organisations feel
new talent, they provide exposure and the larger organisations like the Museum of
Modern Art carry the artist
up in exposure and success.»
Eine kleine Organsation bietet einem Kunstschaffenden
nie die gleiche Publicity,
wie die Grossen. Obwohl die
kleinen diejenigen sind, die
Talente entdecken, egal ob
physisch oder virtuell.
Dirk De Wit sagt dazu, dass
Internet Art zwar geboren
wurde um autonom Kunst
zu machen, dieses Bedürfnis
aber Grenzen habe: «I think
that the optimism about the autonomy is very relative. I noticed
that no matter how autonomous
they wish to present themselves,
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a lot of them want to be in the
museum. This might have to do
with prestige, but it has much
more to do with connections. I
think that a lot of artists want
to be connected with their contemporaries who are doing other stuff and are included in the
museum galleries. A written text
or publication, also the Internet
artist wants that.» Das bestätigt auch Internetkünstlerin
Marisa Olson: «I think most of
Internet artists want to be exhibited, I think some hold on to
that outsider status, but I think
most of the artist would say, my
work is no less important than
work in a more traditional medium and they would want it to
be shown.» (Vgl. Verschooren,
2008, S. 88).
Jon Ippolito bestätigt die Vermutung, dass die meisten
Künstler und Künstlerinnen
wohl immernoch lieber physisch ausgestellt würden, was
auch verständlich sei: «They
can show up at an opening, maybe get a write up in the local

paper and so forth. And those
are all good things. [...][artists]
don’t want to be in the new media art ghetto. They want to be
part of the same galley space as
paintings and sculptures.» Virtuell ausgestellt zu werden
scheint also weniger Prestige
zu haben. Das müsste gemäss
Ippolito aber eigentlich nicht
sein: «they don’t realise that most
people don’t experience paintings
and sculptures. Certainly not on
a daily basis. They experience the
world of the internet. [...] So I
think that most artists are still
looking for confirmation from
the offline word but it might be
much easier to find it in the digital world.»
Er kann sich gut vorstellen,
dass in Zukunft ein umdenken stattfindet, ob physisch
immer prestigeträchtiger
sein müsse: «If we are looking
for prestige in some kind of
cultural stereotype that’s one
thing. [...] If we start to think
about stimulating, sharing
and preserving culture then

we might come to a different
conclusion. [...]» (Anhang). Ippolito hat für Jahr 2003 eine
Kalkulation erstellt. Er verglich die Besucherzahlen pro
Kunstwerk des «Metropolitan
Museum of Art», eines der bekanntesten physischen Museen, mit Rhizome.org, einem
der bekanntesten virtuellen
Museen. Folgendes kam dabei
heraus:

Metropolitan Museum of Art
• 2 Millionen Kunstwerke
• 5 Millionen
Besucher/innen pro Jahr
• 2.5 Besucher/innen
pro Kunstwerk im Jahr

Ippolito zeigt damit auf, dass
deutlich mehr Leute jedes
Kunstwerk im virtuellen Beispiel betrachten als im physischen. Damit impliziert er,
dass ein Umdenken bezüglich
Prestige bei den Künstlern
stattfinden sollte. Lösen lässt
sich das Problem aber wohl
in dieser Arbeit nicht.

Rhizome.org
• 600 Kunstwerke
• 4 Millionen
Besucher/innen pro Jahr
• 7000 Besucher/innen
pro Kunstwerk im Jahr
(Blais & Ippolito, 2006b)

Problem
Internetkünstler wären lieber physisch als in einem virtuellen Museum ausgestellt.
Lösungsansatz
Ein Umdenken diesbezüglich ist schwer zu beeinflussen. Alte Denkmuster müssen aufgebrochen werden, damit virtuelle Museen als gleichwertig erachtet werden. Dies könnte geschehen, indem man Künstler über Besucherzahlen virtueller Ausstellungen informiert.
Dass es überhaupt Probleme beim Kuratieren von
Internet Art im virtuellen
Museum gibt, bezweifelt
Kuratorin Isabelle Arvers:

«For me as a curator it’s a chance. It’s absolutely great to curate online. […] As a former
Net.
A rt curator there are so
many people I first met after 3, 5,

10 years physically. We were working together without knowing
each other and it was possible.
[...] It’s marvellous.» (Anhang).

50 50
(Oliver Lanic, 2007)
Das Video «50 50» stückelt aus hunderten verschiedenen Darbietungen
des 50-Cent-Hits
«In Da Club», die auf
Youtube geposted
wurden, eine neue Version
zusammen. Damit zeigt
er auf humorvolle Art, wie
ein einzelnes Popmusik-Stück unendlich
viele Leben lebt
(Leisz Carr, 2013).

Screenshot des Videos (Vimeo, 2010).
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Untitled (Black Video)
(Martijn Hendriks, 2009)
Der Konzept- und
Installationskünstler
kreirte ein neunminütiges Video aus
zusammengetragenen Kommentaren zum
Stream Saddam
Husseins Erhängung.
Eine Erzählung
konstruiert sich daraus,
die zeigt, wie Leute
unterschiedlich damit
umgehen. Die Vorstellung des Todes wird
teilweise entkräftet,
wenn man diesem online
begegnet (NetArch, o. J.).

Screenshots des Videos (NetArch, o. J.).
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4.2.3 Probleme und
Lösungsansätze:
Design
«The design of an online exhibition follows the
same principles of any other web project.»
(Kahn, 2014, S. 6)
In diesem Zitat schreibt Graciela Kahn, dass eine virtuelle
Ausstellung den gleichen Regeln wie jede andere Website
folgt. Die zitierte Fachliteratur und die geführten Interviews bestreiten dies nicht.
Dennoch gibt es einige Punkte, in denen virtuelle Ausstellungen Probleme haben, die
stark diskutiert werden. Auch
scheint die Ausstellung der
Teil des virtuellen Museums
zu sein, der im Bereich Design
am meisten zu Diskussionen
Anlass gibt. Darum werde ich
mich auch auf diesen Punkt
fokussieren. Was könnten
denn nun die Design-Probleme einer virtuellen Internet
Art Ausstellung sein?

Anders als bei physischen
Ausstellungen kann eine virtuelle nicht einfach nur passiv aufgenommen werden.
Durch Klicken oder Scrollen
ist man in ständiger Interaktion (Vgl. Kalfatovic, 2002, S.
73). «Allerdings ist fraglich,
ob das Klicken auf Links, das
häufig fälschlich als Interaktionsmöglichkeit verstanden wird, als ausreichende
Interaktivität im Sinne der
Bedeutungsproduktion gelten kann.», schreibt Schweibenz (2008, S. 152). Gemäss
Fehr sollen Museen im Internet «eine Alternative zur
Click-Kultur» sein (1998, S.
365, zit. in Schweibenz, 2008,
S. 152).

Eine Möglichkeit, diese Eingabemethoden zu umgehen
stellt Virtual Reality, auch VR
genannt, dar. Also das Eintauchen in eine virtuelle Ausstellung, z.B. mit Hilfe einer
VR-Brille. Darin kann man
sich so fortbewegen, wie
man es auch in einer physischen Ausstellung tun würde. VR ist ein Beispiel eines
«non-command based interface». Es basiert also nicht
darauf, dass ständig eine Eingabe getätigt werden muss
(Leong et al., 2008, S. 19).

Problem
Durch klicken und scrollen müssen Nutzende ständig Eingaben tätigen.
Lösungsansatz
VR erlaubt das Eintauchen in eine Ausstellung, ohne den Bedarf ständiger Eingabe.

39

Dass eine virtuelle Ausstellung nach dem Vorbild
physischer Räume gestaltet werden soll, bezweifelt
Isabel Arvers: «I just saw a
virtual museum and it was
very boring. I had the sensation of being in a physical
space. They had corridors
and everything. Perhaps we
can do better now.» Auch Jason Bailey ist VR gegenüber
kritisch: «You put on the
head set, walk around and
look at the images. I don’t
see any advantage in being
in a virtual architecture. [...]
Virtual walls, virtual frames,
that stuff feels like it detracts
from the art.». Der digitale

Kunstsammler führt weiter
aus: «A museum online shouldn’t
look or be anything like a museum offline. You’re probably
old enough to remember going
into record stores or CD stores,
right? Does iTunes look anything
like the CD stores? [...] The idea
that somehow an online museum
would resemble an offline museum to me… I don’t think anything that is moving forward will
look like an offline museums.»
Bailey hält aber auch sinnvolle Anwendungen von VR für
denkbar: «The tool is never
what’s interesting. If you are
a VR artist and your craft and
work is meant to be seen in

VR, that capitalises on that
environment, that’d be cool.»
Wenn also VR für eine Ausstellung den passenden Rahmen darstellt, kann VR Sinn
machen. Sich Internet Art an
einer virtuellen Wand anzuschauen scheint aber grösstenteils unpassend.
Sowohl Leong und Chennupati (2008, S. 12), als auch
Kahn (Vgl. 2014, S. 6) vertreten die Meinung, dass
ein Design in erster Linie
zum Thema passen sollte
und die Navigationsstrategie unterzuordnen sei.

Problem
Die Verwendung von VR zur Darstellung von Internet Art scheint nicht immer sinnvoll.
Lösungsansatz
Für Ausstellungen sollte ein zum Thema passendes Design gewählt werden,
egal ob VR oder nicht.
Tina Sauerlaender sieht die
grösste Design-Herausforderung darin, dass Nutzer «meist
nicht mit Interaktivität in jedweder Form klarkommen und
sich oft nicht die Zeit nehmen, diese kennenzulernen.».
Jemima Rellie bekräftigt dies,
wenn sie als Problem «Lack of
awareness and time» nennt.
Jemima Rellie arbeitete fürs
Tate (Vgl. 4.1.1) in London von
2000 bis 2007 als Head of Digital Programmes (Anhang).
Die Studie «Less Clicking,
More Watching» legt nahe,
dass bei einer Kunst und Kultur Website Interaktion mehr
als Arbeit, anstatt als Unterhaltung wahrgenommen
wird. Die Studie beschreibt
auch, dass die Attraktivität
eines Webangebotes nicht
unbedingt etwas mit der
möglichen Interaktion zu
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tun hat. Eine beobachtende
Rolle kann für den Nutzer
auch interessant sein, da er
ja nicht passiv, sondern mit
der Bedeutungsproduktion
beschäftigt ist. Das Deuten
der Exponate kann in meinem Verständnis eine durchaus attraktive Form der Interaktion darstellen. Eine
erzwungene Interaktion
kann als Ablenkung empfunden werden und stören
(Vergo et al., 2001). Wenn
man sich ein Bild im physischen Museum anschaut und
sich fragt, was der Künstler
wohl sagen wollte, will man
ja auch nicht ständig irgendwelche Knöpfe drücken.
Nickerson (2002) schreibt, im
Zusammenhang mit seiner
virtuellen Ausstellung «Voices
of the Colorado Plateau»: «Visitors to virtual museums are loo-

king for guided tours and exhibits
that present information created
by knowledgeable professionals
that help them to understand and
appreciate artifacts in their artistic and historical context. These
initial studies are discovering
that when users go to a Web site
of arts and culture they want to
do more looking and less clicking.»
Auch hier wieder der Leitsatz «more looking and less
clicking». Dieser beschreibt,
dass der Nutzer lieber durch
eine virtuelle Ausstellung geführt wird und sich etwas anschaut, als durch Interaktion
auf Trab gehalten zu werden.
Eine gewisses Mass an Interaktion ist aber wohl unumgänglich. Wichtig ist aber
gemäss Sauerlaender: «jede
interaktive Arbeit, auch ein
interaktives virtuelles Museum, muss so intuitiv wie
möglich funktionieren.»

Ippolito sagt dazu, dass aber
auch etwas Neues intuitiv
sein kann: «I think we have to
distinguish between something
that is intuitive versus something
that is familiar. We are used to
this idea, that because it is familiar it’s also intuitive and that’s
not always right. It’s only intuitive because we got used to it.
There are things that are intuiti-

ve that are not familiar. A classic
example from design is a scythe1
[...]. The reason why people mention this is very few people have
used a scythe. You might have
seen them in pictures from the
past of people cutting weed. But
if you ever find one you realise
that there is only really one way
you can use it. The balance of it,
the weight and the way the hand-

les are kind of teaches you how
to use it. So, although you’ve never tried it before, it’s intuitive.
So it’s an example of something
that is unfamiliar but intuitive. I
think what we need more of is for
designers not always to go with
what is familiar but to explore
other ways in which things can
be intuitive even if they are not
familiar.» (Anhang).

Problem
Interaktion kann als störend wahrgenommen werden.
Lösungsansatz
Man kann die Nutzenden durch die Ausstellung führen. Wenn Interaktion stattfindet, sollte sie
sich der Bedeutungsproduktion widmen und muss intuitiv sein.
In die gleiche Kerbe schlägt
das Problem, das Kalfatovic
nennt: «nobody likes to get lost.
In a gallery exhibition, visitors
will get lost only in the most labyrinthine layout and will always
have security staff, docents, or
other visitors to help them find
their way through (or out of ) the
exhibition. In the online world,
once visitors have lost the thread
of navigation through your exhibition, the quickest and most
satisfying remedy is a click that
sends them out of your exhibition and into something easier
to navigate.» (2002, S. 73). Was
man also vermeiden sollte,

ist, dass sich die Nutzenden
verloren fühlen und das
Browser-Fenster schliessen.
Rodley (2013) schreibt über
physische Ausstellungen,
dass es wichtig sei, dass
sich der Nutzer jederzeit im
Raum orientieren könne und
wisse, wo er als Nächstes hin
soll. In einem Plädoyer für
lineare physische Ausstellungen bestätigt dies Dirk
von Lehn: «It is worthwhile
stressing here that visitors
are able to organise their visit [...] not only because the
exhibits are organised in a

linear way but because of
the visibility of what (kind
of ) exhibit the next one is.»
(2013). Das lässt sich, meiner Einschätzung nach, ein
Stück weit auf das virtuelle
Museum adaptieren.
Leong und Chennupati (Vgl.
2014, S. 13) betonen auch
noch, dass es bei virtuellen
Ausstellungen wichtig sei,
um Desorientierung vorzubeugen, dass dem Nutzer
immer eine Möglichkeit gegeben werde, zur vorherigen
Seite zurückzukehren.

Problem
Wenn Nutzende die Orientierung verliert, verlassen sie womöglich die Website.
Lösungsansatz
Es muss immer klar sein, wo man ist, was man als nächstes tun soll und wie man wieder einen
Schritt zurück kommt.

1

eine Sense
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Ein grosses Problem für Ippolito ist es, wie mutlos oder
lustlos virtuelle Museen teilweise designt sind: «They’re
all made with similar wordpress
themes and they all seem to be
based on the same model of like
there’s a navigation bar on the
left and a banner on the top
and you can scroll and so forth.
Whereas early on the web design
was much more open ended and
experimental. And museums can
often still explore that model for
delivering content.»

Das schöne an virtuellen
Museen ist für ihn, dass sie
genau die Flexibilität haben,
um zu experimentieren: «You
know, brick and mortar museums
take millions of dollars and architects and plumbers [...] and
so forth. All you have to do to
build an innovative website is
getting a domain name and a
host and that’s a hundred dollars
a year. And then from there on
out it’s just using your creativity
and what you can do with code.
So although it’s a challenge it’s

much easier for a virtual museum to be creative in that way.»
Für Arvers sollte das Design
einer Ausstellung aber auch
immer aus den vollen Möglichkeiten des Webdesigns
schöpfen: «It has to be an experience and use latest innovations of the web. So it has
to be random, generative, I
don’t know, these kind of
things that weren’t possible
before but are possible now.»
(Anhang).

Problem
Innovationsarme Designs, die auf Vorlagen basieren, können als langweilig empfunden werden.
Lösungsansatz
Virtuelle Museen können kreativ und experimentell sein und aus den vollen Möglichkeiten des
Webdesigns schöpfen.
Arvers sagt aber auch bezüglich Problemen mit Nutzerverhalten: «If you succeed to
get the audience then the-

re isn’t that big of a problem.» Es sei also nebst allen
Design-Überlegungen sicher
erst einmal wichtig, dass die

Seite besucht wird (Anhang).
Damit wären wir beim Thema Marketing angekommen.

No Fun (Eva & Franco
Mattes, 2010)
No Fun ist das Video einer
Online-Performance in der
ein Selbstmord simuliert
wird. Dieser findet auf
einer Website statt, die
zufällig zwei Leute zum
Videochat verbindet.
Die Zuschauer müssen sich
selber entscheiden, ob
das nun Realität oder Fiktion ist. Die Reaktion auf
den vermeindlichen Selbstmord werden gefilmt und
so wird der Zuschauer zum
eigentlichen Darsteller
(Mattes & Mattes, o.J.).
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Screenshot des Videos (Mattes & Mattes, o.J.).
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4.2.4 Probleme und
Lösungsansätze:
Marketing
Wie geschildert, kann man
beim Erstellen eines virtuellen Museums in viele Fallen
treten. Jason Bailey sagt aber,
dass es gar nicht so wichtig
sei, von Anfang an alles richtig zu machen: «Just do a very
good job on one [thing] and
get some attention.». Dass
man Aufmerksamkeit für
sein Museum generiert ist
also essentiell. Eine Hürde,
die gemäss Bailey gerne unterschätzt wird: «People sometimes underestimate how
hard it is to get attention online because you’re competing with a lot of stuff.»
Er spricht damit etwas an,
dass für Isabel Arvers das
grösste Problem überhaupt
für ein virtuelles Museum
für Internet Art ist: «Not to
be seen. I don’t know if it’s
a question of marketing or a

question of reaching a large
audience.» Für sie ist Social
Media heutzutage als erster
Schritt unumgänglich. Aber
auch Veröffentlichungen auf
themenspezifischen Websites
können Aufmerksamkeit generieren: «Now if you want traffic on your website you need social
media. Me, if I write something on
my website nobody will know. If
I post it on facebook I will reach
a hundred people, which is not
so much, to read my text. [...] If I
publish something on the specific
website, I’ll perhaps get a thousand». Für das bewerben einer
virtuellen Ausstellung auf
Social Media, macht es Sinn,
vertretene Künstler frühzeitig zu involvieren, sagt Bailey.
Diese können helfen, mit ihrem eigenen Netzwerk diese
zu bewerben (Vgl. Anhang).

Kahn (Vgl. 2014, S. 10) sagt,
dass unabhängig vom Umfang
und Ressourcen einer virtuellen Ausstellung, diese erfolgversprechender sei, wenn
man sich ernsthaft mit der Definition einer Zielgruppe auseinandersetze. Selbst, wenn
sich am Ende mehrere Zielgruppen ergeben. Interessant
ist, dass gemäss Forsa-Studie
ein grosser Teil des Museumspublikums gleichzeitig auch
Internetnutzer sind (Schweibenz, 2011, S. 157). Das schafft
eine gute Ausgangslage, eine
Zielgruppe zu finden, die sowohl an Museumsbesuchen
interessiert, als auch mit dem
Internet vertraut ist. Wie die
Zielgruppe aber genau aussieht, müsste wohl von jedem
Museum individuell definiert
werden.

Problem
Im Internet ist es schwer Aufmerksamkeit zu bekommen.
Lösungsansatz
Mit einer Social-Media-Strategie, die auf die Zielgruppe zugeschnitten ist,
kann man Aufmerksamkeit bekommen.
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Verschooren sagt, dass obwohl Onlineorganisationen
für Internet Art erfolgreich
die Funktion eines Museums
übernehmen, würden sie immer noch scheitern, die breite
Öffentlichkeit zu erreichen.
Das liege einerseits daran,
dass niemand nach Internet
Art sucht, der nicht damit vertraut sei und virtuelle Museen
nur einen kleinen Teil der Bevölkerung bedienen: «Internet art communities, with or
without an institutional component, have limited power;
they can perform functions
of documentation and study,
but are performing them for
a limited audience, those who
are already engaged with the
art form.» (Verschooren, 2007,
S. 87).
Für Jemima Rellie ist das eigentlich sogar das erste Problem überhaupt, welches ihr
in den Sinn kommt: «So far,
there has been limited public
interest in pure internet art.»
Isabel Arvers sagt dazu folgendes und gibt schon einen
Fingerzeig, was eine mögli-

che Lösung sein könnte: «We
believe that because we are online
everybody can see what we are
doing. [...] It’s very underground.
[...] When you get inside a [physical] museum you will be discovered by more people. When you
stay online it’s only for a happy
few.»
Sara Tucker sieht ebenfalls
Vorteile in der physischen
Präsentation von Internet
Art: «Introducing work to an
audience who may not otherwise discover them». Sie
glaubt also auch, dass mit
physischen Ausstellungen
eine breitere Masse erreicht
werde (Anhang). Auch gemäss
Lauren Cornell, ehemalige
Geschäftsführerin von Rhizome, sind Kollaborationen
mit physischen Museen nötig,
um einen weiteren Kreis Menschen zu erreichen: «In a way,
I do think it is important that museums show Internet art because
when we had the Rhizome Artbase
101 show in the New Museum, it
brought in a tremendous general
audience who looked at this work
and was incredibly excited ab-

out it and I think that that form
of value is real and important.»
(zit. in Verschooren, 2007, S.
87). Arvers glaubt aber nicht,
dass das eine das andere ausschliesst, ganz im Gegenteil:
«The problem with physical
spaces is that there is only
one space, one audience. If it
is first virtual, it can be seen
by people from everywhere
even if it’s not so many. And
then if you have a physical
space, it will be dedicated to
the local audience. So it comes very well together.» (Anhang).
Tina Sauerlaender sieht auch
Verbesserungspotential, bei
der Berichterstattung über
virtuelle Ausstellungen: «Es
gibt großartige virtuelle Galerien, Museen, Ausstellungen oder Ausstellungsräume,
aber die Presse nimmt sich
dieser Themen nicht an. In
den Feuilletons der Zeitungen
werden nur Ausstellungen besprochen, die in realen Räumen stattfinden.»

Problem
Internet Art hat es noch nicht geschafft, die breite Masse zu begeistern.
Lösungsansatz
Mit physischen Ausstellungen erreicht man ein diverses Publikum, auch wenn nur an einem
Ort. Ausserdem könnte die Presse aktiver zur Berichterstattung animiert werden.
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Fazit

5.1 Leitfaden
Im Epirieteil konnten einige Probleme aus den Experteninterviews, sowie der Fachliteratur
herauskristallisiert werden. Zusammen mit den entsprechenden Lösungsansätzen wurden
diese im letzten Kapitel in vier Unterkategorien präsentiert. Was das aber für mein Lehrprojekt, den Bau eines eigenen virtuellen Museums für Internet Art heisst, ist noch etwas
unleserlich. Um noch einmal vor Augen zu führen, was ich für die Praxis mitnehme, formuliere das Ganze nochmals als Leitfaden.
Sammlung (Vgl. 4.2.1)
Jedes Museum, egal ob virtuell oder physisch, hat per Definition eine Sammlung. Für den
Aufbau einer Sammlung gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten:
1. Diese kann aus gekauften Internet-Art-Werken bestehen. Wenn man diese von Kunstschaffenden kauft, ist es empfehlenswert, die Verwendung der Werke vertraglich zu regeln.
Mit dem Besitz dieser Werke besteht auch eine gewisse moralische Verpflichtung, diese
für die Zukunft zu erhalten. So ist es unumgänglich, diese von Zeit zu Zeit auf den neusten
Stand der Technik zu bringen bzw. zu restaurieren. Wie und bis zu welchem Ausmass das
geschehen darf, gilt es stets bei der Akquisition mit den Künstlerinnen und Künstlern zu
klären. Dies kann mittels Fragebogen erfolgen. Ein Beispiel dafür ist der Variable Media
Questionnaire.
2. Bei Internet Art kann es Sinn machen, eine Sammlung aufzubauen, die nur aus Informationen, Bildern und Links zu den Werken besteht. Auch hier macht es Sinn, mit den
Urheberrechtsinhabenden in Kontakt zu treten und diese um Erlaubnis zu fragen. Falls
man diese nicht finden kann oder diese nicht antworten, ist man rechtlich abgesichert.
Kuration (Vgl. 4.2.2)
Qualität der ausgewählten Werke gilt es auch in einem virtuellen Museum zu wahren.
Qualität ist aber nicht zwingend als etwas Absolutes zu sehen. Viel wichtiger ist Qualität
in den Augen der Leute, die das Museum ansprechen soll, also der Zielgruppe. Diese sollte
man auch miteinbeziehen. Man kann zum Beispiel ein Board of Trustees einführen, ein
Gremium von wissensreichen Mitgliedern der Zielgruppe. Diese sollen helfen die Vision und
Strategie zu definieren, aber auch Exponate auszusuchen und Entscheidungen zu treffen.
Bei der Präsentation der Exponate ist es wichtig, diese nicht einfach blind aus der Sammlung
zu kopieren, sondern so aufzubereiten oder zu erklären, dass sie einem breiten Publikum
intellektuell zugänglich werden. Mit Hilfe von Interpretationen und Storytelling in verständlicher Sprache, können Ideen und Kontexte über das einzelne Objekt hinaus nähergebracht werden. Dabei sollten Kuratierende nie mit autoritärer Stimme «die» Interpretation
diktieren. Vielmehr kann ihre Interpretation als Meinung gesehen werden, die gleichwertig
neben anderen Interpretationen interessierter Besucher und Besucherinnen stehen kann.
Besondere Aufmerksamkeit gilt es, beim Erkennen von kunsthistorischen Referenzen in
Internet-Art-Werken. Diese können für Besuchende interessant sein und dabei helfen, dass
sich Internet Art in die Kunstgeschichte eingliedern kann.
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Design (Vgl. 4.2.3)
Beim Design einer virtuellen Ausstellung sollte man es mit der Interaktion nicht übertreiben. Unnötige Interaktion kann als störend empfunden werden. Nutzende nehmen gerne
auch eine beobachtende Rolle ein. So können sie sich voll und ganz der Bedeutungsproduktion widmen. Dass sie sich bei der Deutung der Exponate einbringen können, kann als
anspruchsvolle Interaktionsmöglichkeit aber durchaus Sinn machen.
Das Design der Ausstellung sollte stets zum Thema passen. Dabei darf ein virtuelles Museum
designtechnisch auch immer wieder etwas wagen und neue Formen finden, die vielleicht
nicht gewohnt aber trotzdem intuitiv sind. In dem Sinne ist z.B. Virtual Reality kein Allerheilmittel für virtuelle Ausstellungen, kann aber zum Ausstellen von 3D-Arbeiten die richtige Wahl darstellen. Die Möglichkeit, zur vorherigen Seite zurückzukehren, sollte immer
gegeben sein, damit Nutzende die Website nicht aus Frustration verlassen.
Marketing (Vgl. 4.2.3)
Um Menschen mit dem virtuellen Museum zu erreichen, ist es essenziell, auf Social Media
aktiv zu sein und zwar auf den Plattformen und mit einer Strategie, die der Zielgruppe
entspricht. Die Gefahr ist, dass man auf diesem Wege hauptsächlich Leute erreicht, die sich
sowieso für das Thema Internet Art interessieren, aber nicht die breite Masse. Das kann je
nach Zielgruppe auch kein Problem sein. Wenn man sich aber eine breite Zielgruppe vornimmt, können physische Ausstellungen und Förderung von Berichterstattung in anderen
Medien helfen.

Screenshot der Website von The New York Times (2019), während Text Free Browsing im Gebrauch ist.

Text Free Browsing (Rafaël Rozendaal & Jonas Lund, 2013)
Text Free Browsing ist eine Erweiterung für den Browser Chrome, die einen jeglichen Text mit
einem Klick aus- und einschalten lässt. Rozendaal wollte der Informationsflut des
Internets die Lesbarkeit entzieht. Eine Linse durch die sich unser Blick auf das World Wide
Web per Knopfdruck verändert (Brown, o.J.).

46

Fazit

5.2 Reflexion
Natürlich konnte ich nicht
jede Erkenntnis aus dem Leitfaden auf mein Praxisprojekt
anwenden. Einiges konnte
ich aber ausprobieren und
erste Erfahrungen damit machen.
Da Budget und Zeit knapp
waren, entschied ich mich
dazu, eine Sammlung von Informationen anzulegen. Dafür habe ich eine Datenbank
von etwas über 50 Kunstwerken erstellt und gemäss
Leitfaden die Künstler und
Künstlerinnen per E-Mail um
Erlaubnis gebeten. Das hat
erstaunlich gut geklappt, da
ich bis auf zwei Ausnahmen
nur sehr positive (oder keine) Antwort bekam. Es haben
sich einige interessante Mailverkehre haben sich ausserdem daraus ergeben.

1

Die erste Ausstellung des
Natural Habitat Museums 1
heisst ‘But is it art?’. Das
Aufbereiten der Exponate
hat sich für mich und die Kuratorin als echte Knacknuss
erwiesen. Schlussendlich
wurde darauf verzichtet, die
Exponate jeweils mit einem
Text zu begleiten, da wir es
nicht schafften, etwas zu
schreiben, das sich nicht anfühlte, als würde man einen
Witz erklären.
Dennoch haben wir noch einige kunsthistorische Referenzen in der Rückhand, die wir
gegebenenfalls später noch
publizieren können, da jedes
Exponat ein Kommentarfeld
neben sich hat. Was die Besucherinnen und Besucher
von sich aus kommentieren,
wollten wir in der halbjährigen Ausstellung erst mal beobachten.

Die erste Ausstellung ist
thematisch recht allgemein,
darum war es schwer, mit
dem Design darauf einzugehen. Dennoch habe ich mir
zu Herzen genommen, mich
nicht an langweiligen Vorlagen zu orientieren, sondern
die Ausstellung frei zu gestalten und technisch aus (meinen) vollen Möglichkeiten
zu schöpfen. Das Ergebnis
war, für meine technischen
Vorkenntnisse, zufriedenstellend: Ein horizontal
kontinuierlich scrollende
Website, die Nutzende mehr
betrachten und auf sich wirken, als klicken lässt. Man
kann auf verschiedene Arten
navigieren, unter anderem
mit einem Zufallsknopf, die
Möglichkeit zur Startseite
zurückzukehren ist immer
gegeben.

http://www.natural-habitat.com

Screenshot der Sammlung (Natural Habitat Museum, 2019a).
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Auch aus dem Teil Marketing
konnte ich profitieren. Die
Zielgruppe ist in diesem Fall,
grob gesagt, ein technikinteressiertes Museumspublikum
und kunstinteressierte Menschen aus dem IT-Bereich.
Erstere wurden hauptsächlich über Instagram, zweitere
eher über Twitter erreicht.
Abgesehen von einer kleinen
Erwähnung in einem lokalen Newsletter schaffte es das
Projekt nicht in die Medien,
obwohl ich dies, mit einer
Pressemitteilung zu fördern
versuchte.
Insgesamt kann ich sagen,
dass die Erkenntnisse aus
der Theoriearbeit hilfreich
für das Praxisprojekt waren.
Etwas kritisch sehe ich, dass
hierbei viele Themen aufgegriffen wurden, aber um sie

in der Tiefe zu behandeln,
die Zeit fehlte. Ich kann nicht
sagen, ob eine so allgemeine
Herangehensweise nötig war,
da es noch wenig Literatur
gibt oder ob ich mich vielleicht besser auf nur einen
Aspekt fokussiert hätte.
Es ist gut möglich, dass wenn
ich mich zum Beispiel nur
im Marketing vertieft hätte mit einer Frage wie «Wie
kann ein virtuelles Museum
für Internet Art ein breites
Publikum erreichen?», dass
die Erkenntnisse spannender
ausgefallen wären. Dafür hätte ich aber den guten Überblick, den ich nun für die
Umsetzung hatte, geopfert.
Erstaunlich und erfreulich
zugleich war es, wie viele
wichtige Expertinnen und
Experten sich bereit erklär-

Screenshot der virtuellen Ausstellung (Natural Habitat Museum, 2019b).
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ten, mir Auskunft zu geben.
Ich nehme aus der Arbeit
mit, dass die persönlichen
Gespräche via Skype um einiges spannendere Aussagen
und Überlegungen auslösten, als die Fragebögen, die
schriftlich beantwortet wurden. Würde ich die Arbeit
nochmals machen, würde
ich von Anfang an die Interviews ausschliesslich via Skype führen.
Obwohl diese Arbeit nichts
bewiesen hat, stellt sie einen
guten Überblick über existierende Meinungen und Einschätzungen dar. Sie bildet
eine gute Grundlage, um
sich auf Teilaspekte zu fokussieren oder sogar um Thesen
für zukünftige Forschung in
diesem Bereich zu bilden.

Fazit

5.3 Schluss
Ich blicke zurück auf ein aussergewöhnliches Semester. Ein
Semester in dem ich in eine
neue Welt eintauchen durfte
und eine einzige Frage meinen
Blick auf die Welt veränderte.
Internet Art, virtuelle Museen,
auch für mich waren sie Anfangs ein Mysterium. Doch
eines, das ich keinen Moment
bereue, ein halbes Jahr verstehen versucht zu haben.
Natürlich hätte ich mich
auch unschwer in diesem
Thema verzetteln können.
Oder ich hätte beginnen können, nur noch meine eigene
Meinung begründen zu wollen, statt anderen zuzuhören. Dass das nicht passiert
ist habe ich Heiner Butz und
Maren Polte zu verdanken.
Sie haben stets die richtigen
Fragen gestellt, die ich nicht
beantworten wollte. Und mir
Feedback gegeben, das nicht
nur hilfreich sondern nötig
war. Trotzdem versuchten sie
nie das Thema zu ändern und
liessen mir sehr viel Freiheit.
Vielen Dank an dieser Stelle.

Auch das Engagement gewisser Expertinnen und Experten hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen.
Wer hätte gedacht, dass so
namhafte Persönlichkeiten
so bereitwillig Auskunft
geben, wenn man sie nach
etwas fragt, dass sie selber
auch interessiert. Für die teilweise überwältigenden Hilfestellungen bedanke ich mich
ganz herzlich.
Bedanken möchte ich mich
ebenfalls für die Hilfe von
Barbara, Seraina, Pia und
Ralf, welche Lesenden viele
Schreibfehler und umständliche Formulierungen erspart
haben.
Die Praxisanwendung dieser
Arbeit, also der Bau eines virtuellen Museums für Internet Art hat sehr gut mit der
Thesis harmoniert. Zitate,
die für die Theorie erarbeitet
wurden, dienten auch als Social-Media-Posts, welche die
Vision des Museums verdeutlichen sollten. Objekte die
für die Sammlung aufbereitet wurden, haben beim Erstellen der Internet-Art-Beispiele geholfen.

Auch im Praxisprojekt hatte
ich viel Glück mit meinen
Weggefährten. Viele Künstler ermutigten mich seit der
ersten Kontaktaufnahme
zum Projekt. Vor allem gebührt mein Dank aber auch
Diana Lira, die als Chef-Kuratorin die Perspektive
und Expertise mitgebracht
hat, die ich als Multimedia Producer nicht habe.
Was dabei herausgekommen ist lässt sich unter
www.natural-habitat.com
betrachten.
Ein grosser Dank gebührt
aber auch meiner Freundin
Greta, die nicht nur tapfer
ein Semester lang Gespräche
zum gleichen Thema überstanden, sondern mich auch
noch stets unterstützte hat.
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CryptoPunks (John Watkinson & Matt Hall, 2017)
Es gibt 10000 einzigartige, computergenerierte CryptoPunks, die jeweils nur genau
einer Person gehören können. Möglich macht dies die Ethereum-Blockchain.
Ursprünglich konnten sie kostenlos von jedem beansprucht werden, mittlerweile
werden sie, auf dem implementierten Marktplatz gehandelt und das teilweise
zu hohen Preisen. Das experimentelle Projekt diente als Inspiration für den EthereumERC-721-Standard, welchen heute die meisten Sammlerobjekte auf der
Blockchain verwenden. (Larva Labs, o. J.)

Einige Beispiele der 10000 CryptoPunks (Larva Labs, o. J.).
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Anhang

Interview mit Sara Tucker
Datum: 26. März 2019
Form: Google Docs Fragebogen
Is internet art still relevant?
Yes
In your opinion, how should it be displayed?
I think there are many valid options, both online and in physical space for exhibitions including
internet based work
Do you know any particularly good internet art exhibitions?
https://whitney.org/exhibitions/programmed
What are the advantages of displaying internet art physically?
introducing work to audience who may not otherwise discover them
What problems do physical exhibitions with internet art face?
networking, hardware, helping users navigate if needed
What are the advantages of displaying internet art virtually?
less cost, no time or schedule or space contraints
Does it make sense to have purely virtual museums for Internet Art?
Yes
Why?
Potentially, but it depends on how you define museum. Would the works be hosted, owned and conserved
by this museum? If not, it›s essentially a collection of links.
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Anhang

Interview mit Jemima Rellie
Datum: 5. April 2019
Form: Google Docs Fragebogen
Is internet art still relevant?
Yes
How?
The internet is the greatest disruption of our age, making it a crucial topic and location for contemporary artistic practice.
How is internet art displayed today?
On and offline, at home and in public galleries.
In your opinion, how should it be displayed?
There is no single answer. It is artwork dependant.
What are the advantages of displaying internet art physically?
It can legitimise the work, as being museum quality. It can provoke engagement and debate, making
viewing a social, participatory event.
What problems do physical exhibitions with internet art face?
There is usually limited scope for mass interaction with a single work.
What are the advantages of displaying internet art virtually?
It is the work’s natural habitat, and facilitates engagement at any time from any place.
Does it make sense to have purely virtual museums for Internet Art?
Yes
Why?
It is the work’s natural habitat, and facilitates engagement at any time from any place.
What are the main problems that a virtual museum for internet art faces?
So far, there has been limited public interest in pure internet art.
What are the curatorial challenges?
The challenges remain the same - particularly around obsolescence and interoperability.
What problems occur concerning user behaviour?
Lack of awareness and time.
Do virtual museums get enough attention?
No
Why?
Lack of understanding and awareness - and too much competition from other content types.
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What are the challenges of collecting internet art?
Obsolescence and interoperability - as well as the lack of market for this work (which partially results
from these features)
How does a virtual museum fund itself ?
Anyway it can!

Anhang

Interview mit Madam Monorom
Datum: 22. März 2019
Form: Google Docs Fragebogen
Ist Internet Art heute noch relevant?
Ja
Inwiefern?
Es gibt ja verschiedene Richtungen. Von Video bis Cyrpto zu Interaktion. Was willst du genau wissen?
Ist das Internet nicht heute eh überall?
Wie wird Internet Art heute ausgestellt?
vielleicht redet man heute eher von Medienkunst oder elektronische Künste. Ausstellungen gibt es überall.
Wie sollte sie Ihrer Meinung nach ausgestellt werden?
In Interaktion mit Menschen. Prozesse sollen sichtbar werden.
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Anhang

Interview mit Tina Sauerlaender
Datum: 26. März 2019
Form: Google Docs Fragebogen
Ist Internet Art heute noch relevant?
Ja.
Inwiefern?
Wir leben online und offline, damit ist das Internet ein wichtiger Lebensbereich, der nicht aus der Kunst
ausgeschlossen werden sollte.
Wie wird Internet Art heute ausgestellt?
Oft auf Computern oder Screens oder als Projektion im Ausstellungsraum.
Wie sollte sie Ihrer Meinung nach ausgestellt werden?
Es gibt vielfältige Möglichkeiten online und offline, die je nach Kontext spannend sind und Sinn machen.
d.h. offline z.B. auf Computern, Screens oder als Projektion, als materiell-installative Erweiterung im
Ausstellungsraum. Online in Ausstellungen auf Websites oder digitalen Räumen, wie dem CUBE, den
Roehrs und Boetsch gerade erst eröffnet hat. Ein virtuelles Museum.
Kennen Sie besonnders gute Ausstellungen mit Internet Art in physischen Museen?
Nur mit Internet-Art fällt mir keine direkt ein, mit digitaler Kunst generell, ja. Heutzutage im Post-Internet-Zeitalter ist das Thema der Internet Art schwer abgrenzbar. Wir hatten 2010 mit “Multiplex”
Moving Images der Internet Art und Digitalen Kunst ausgestellt, als Projektionen in den Innen- und
Außenraum auf sehr großen Fenstern mit Rückprojektionsfolie (http://www.peertospace.eu/#/multiplex/),
Websites u.a. von Rafael Rozendaal haben wir meist als Projektion mit Maus auf Sockel (zur Interaktion)
ausgestellt: http://www.peertospace.eu/#/non-stop-infinity/. Dann hab es eher Ausstellung, die sich mit
dem Thema “Internet” beschäftigt haben, wie Porn to Pizza (http://www.peertospace.eu/#/p2p/)
Welche Vorteile hat das physische Ausstellen von Internet Art?
Der Kontext. Im physischen Ausstellungsraum erfährt der Betrachter mehrere Werke im Kontext einer Ausstellung, und es ist möglich, auch verschiedene Materialien und raumgreifende Installationen
miteinzuschließen.
Welche Probleme haben physische Ausstellungen mit Internet Art?
Dass Internet Art im Sinne von Netzkunst evtl. aus seinem natürlichen Habitat auf ungute Weise entfernt wird
Kennen Sie besonnders gute virtuelle Ausstellungen mit Internet Art?
Ich kenne virtuelle Ausstellungen, die digitale Kunst ausstellen (wie Float Gallery, Panther Modern etc.),
aber eine virtuelle Ausstellung NUR mit Internet Art fällt mir gerade nicht ein.
Welche Vorteile hat das virtuelle Ausstellen von Internet Art?
Das Kunstwerk befindet sich in seinem natürlichen Habitat und kann so an dem Ort wirken, für den
es gemacht ist. Und er kann mit viel mehr Arbeiten auf einer Website kontextualisiert werden, als dies
in einer physischen Ausstellung der Fall wäre. Wir haben z.B. die Ausstellung Mermaids und Unicorns
gemacht: www.mermaidsandunicorns.net
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Macht es Sinn, rein virtuelle Museen für Internet Art zu haben?
Ja
Wieso?
Die Frage ist etwas komisch formuliert. Wenn man ein virtuelles Museum so versteht, wie das DiMoDa
oder den CUBE, dann steht man vor ähnlichen Problemen wie im realen Ausstellungsraum. Wenn ein
Online-Museum aber anders strukturiert wird, dann ja, macht es Sinn, wenn verschiedene Werke kontextualisiert werden können. Grundsätzlich geht es ja bei jeder Form eines Museum oder Ausstellungsraumes darum, dass man einzelne Arbeiten in einem größeren Kontext präsentiert (z.B. thematische
Ausstellungen), d.h. je nach Zweck des Kontextes kann man eine Ausstellungsform online oder offline
wählen, die dafür Sinn macht.
Welche Probleme gibt es mit dem Nutzerverhalten?
Dass Benutzer meist nicht mit Interaktivität in jedweder Form klarkommen und sich oft nicht die Zeit
nehmen, diese kennenzulernen. D.h. jede interaktive Arbeit, auch ein interaktives virtuelles Museum,
muss so intuitiv wie möglich funktionieren.
Bekommen virtuelle Museen genügend Aufmerksamkeit?
Nein
Wieso?
Es gibt großartige virtuelle Galerien, Museen, Ausstellungen oder Ausstellungsräume, aber die Presse nimmt sich dieser Themen nicht an. In den Feuilletons der Zeitungen werden nur Ausstellungen besprochen,
die in realen Räumen stattfinden. Auch gibt es keine/kaum staatliche Förderung für Online-Ausstellungen.
Wie finanziert sich ein virtuelles Museum?
Jedes Museum in der realen Welt ist auf staatliche oder private Förderung angewiesen. Kein Museum
trägt sich selbst. Eintrittserlöse reichen bei Weitem nicht aus, um eine solche Institution aufrecht zu
erhalten. So sieht es bei einem Online-Museum auch aus.
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Anhang

Interview mit Isabelle Arvers
Datum: 17. April 2019
Form: Skype-Anruf
Is internet art still relevant?
Yes.
How?
Yes if you don’t take the first definition of Net.art per se because there is still art only made for the
web today. [...] But I guess it’s somewhere else, maybe in crypto or blockchain things. [...] Internet art
is what the network allows us to do and is relevant to an artist. [...]
How is internet art displayed today?
There are still the same ways: It can be displayed in online museums, there are a few, but now they are
part of museum collections. I just saw an exhibition of the Stedelijk Museum, where they presented their
whole collection because it was an anniversary. There was a net part where you could see in very little
screens some of the most famous net based artworks. Like for example Martine Neddams Mouchette.org
but also works by Rafaël [Rozendaal]. It was just displayed on these very little screens. [...] Mouchette
is a very deep experience [...] and then when you see it like that, on the little screen, the experience
is far away. But it’s displayed in a museum, which is good, because at the time very few people knew
about it. [...]
In your opinion, how should it be displayed?
Rafaël Rozendaal was at the same time curating another exhibition of screen savers in Rotterdam. And
this was great for me because it was only large screens and you were really getting inside. During some
years we did some performances with Anne Roquigny. She invented a software to play with websites
as if we were playing with videos. But we could interact with a lot of websites at the same moment
and the websites were displayed on screens. [...] The idea was to put the people in the middle in order
to emerge people in the web. [...] So it was not interactive for the audience, because they just watched
what we were doing, but it was a way to present web based art works in another kind of display. There
are many ways to present Net.art, not only on a screen of a computer. This is what you have at home,
so why would you come to a museum to look at a website? Ok, maybe you don’t know it and discover
it. Or should we as curators, museums or galleries present it in another way?[...]
Do you know any particularly good internet art exhibitions?
[...][Rafaël Rozendaal’s screen saver show] is a good one [...] but I liked all of his exhibitions. It was like
large screens and you could lie on the floor, spend time and you were surrounded by artworks. It felt
good. [...] I also really liked an exhibition during the Sonar in Barcelona in 2000 because it deals with
experience and I like it. You could see Berlin-based online artworks but you had to lie down to look at
the websites. You had to get physically in a certain position to see the artworks. I liked that I had to
change my daily routine. [...]
What are the advantages of displaying internet art physically?
To open it to a larger audience. We believe that because we are online everybody can see what we are
doing. [...] It’s very underground. [...] When you get inside a museum you will be discovered by more
people. When you stay online it’s only for a happy few.
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What problems do physical exhibitions with internet art face?
The main problem is interactivity but this is not only linked to Net.art. It’s related to all digital art. Interactivity is a problem because people are still used to contemplate artworks very quietly. Museums are
still like cathedrals. Normally you are not supposed to talk, you are not supposed to touch. So curating
interactivity is very hard. [...] As a curator or as a museum you have to think ‘How can I facilitate this
activity?’. I think interactivity is the first main problem. The second one is preservation. Preservation
because of the evolution of technology. How can you present the artwork and the intention of the artist
as it was when he or she created the artwork? [...] [With a Variable Media Questionnaire you] ask the
artist ‘What do you really want to have displayed to the audience?[...] What is your core intention?
How can we present it in different ways?’ The artist needs to give a lot of information. [...] Jon Ippolito
will tell you a lot about that. [...]
Do you know any particularly good virtual exhibitions with internet art?
spamm, the wrong, wj-s, books [...] I forgot but paper is even better than public exhibitions. All the people
who wrote books about Net.art, this is the best. Because before object there is paper. [...] Perhaps the
best way to distribute Net.Art is paper. It stays. Most of the times you can’t access these websites anymore but the books they stay. [...] Websites about websites disappeared. We are a culture of forgetting.
[...] About virtual exhibitions: I think there were very good ones on second life. [...] You have to try to
find this wj-spot publication. [...] This is from my notes for a class: ‘BYOB, WJ-S, Spamm, Neen Sketch
London, Electronic Orphanage, Speed Show, Dead Drops (usb key), Surfing clubs, Pecha Kucha’ This is
some examples of virtual exhibitions and events related to Net.Art. [...]
What are the advantages of displaying internet art virtually?
You will be closer to the intention of the artist. It was thought to be watched online. Then you don’t have
the problem of interactivity. It’s done to be able to interact. For sure there might be things that cannot
be experienced offline if it’s real Net.Art. For me there is intimacy with the artwork that is really hard
to reproduce in a public context.
Does it make sense to have purely virtual museums for Internet Art?
Yes.
Why?
If we take Spamm for example: Spamm is virtual but there were many exhibitions of ‘Spamm’ in physical
exhibitions. I’m sure ‘the wrong’ is doing the same. It’s first online but then it can also be curated offline
in physical spaces. [...] The problem with physical spaces is that there is only one space, one audience.
If it is first virtual, it can be seen by people from everywhere even if it’s not so many. And then if you
have a physical space, it will be dedicated to the local audience. So it comes very well together.
How should such a museum be like?
It doesn’t have to be like a physical space. I just saw a virtual museum and it was very boring. I had
the sensation of being in a physical space. They had corridors and everything. Perhaps we can do better
now. It has to be an experience and use latest innovations of the web. So it has to be random, generative, I don’t know, these kind of things that weren’t possible before but are possible now. [...][https://
experiments.withgoogle.com] is not so bad.
What are the main problems that a virtual museum for internet art faces?
Not to be seen. I don’t know if it’s a question of marketing or a question of reaching a large audience.
[...] Also to push people to participate and be involved.[...] It’s the same question museums are asking
themselves: They try to be as attractive as malls, but also as games. Gamification is not the answer, but
there are tricks in games.[...] If you want to know more, you also have to interact more. If you want the
solution, you have to go there. Perhaps less gamification but taking some game mechanics.
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What are the curatorial challenges?
For me as a curator it’s a chance. It’s absolutely great to curate online. [...] As a former Net.Art curator
there are so many people I first met after 3, 5, 10 years physically. We were working together without
knowing each other and it was possible. [...] It’s marvellous. [...]
What problems occur concerning user behaviour?
If you succeed to get the audience then there isn’t that big of a problem. [...]
Do virtual museums get enough attention?
No.
Why?
Now if you want traffic on your website you need social media. Me, if I write something on my website
nobody will know. If I post it on facebook I will reach a hundred people, which is not so much, to read my
text. [...] If I publish something on the specific website, I’ll perhaps get a thousand. What is interesting:
For one of my videos, which was exhibited in real museums, I got attention. [...] It can’t be only online.
[...] You need social media, physical spaces and books. [...] We live in a fast world, which is not so fast. [...]
What are the challenges of collecting internet art?
The preservation. Otherwise I don’t think it’s not so different. [...][That everybody can see the artworks
I own] is not really a problem. Cory Doctorow said: ‘It’s better to be copied than to stay unknown’. [...]
How does a virtual museum fund itself ?
I’m not sure if I’m the right person to tell you that. [...] There are other curators in digital art who
succeed to make money. [...] I wouldn’t be able to give you an answer. I don’t know. [...] I live thanks to
the workshops I give.
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Anhang

Interview mit Jason Bailey
Datum: 21. April 2019
Form: Skype-Anruf
[I explained that I was planning a virtual museum for internet art, which collects information about the artworks not the actual artworks.]
You have some kind of collecIlection of virtual art, right?
I’ve got the world’s largest database of complete known works by traditional artists (Cézanne, Picasso,
Van Gogh...). I spent 3 years and tens of thousands of dollars on scanning these giant books to get this
information. So sort of an informational museum or you could call it reference orientated... I’m less worried about the name and more interested in how we can get information on all these important cultural
figures and objects into a central location where we can actually benefit of the fact that we have the
internet has become so popular since the mid/early nineties. We don’t have an equivalent to google for
art. It seems obvious that we should. We spend a lot of time and money to build these buildings where
we take care of the works but we have a forgery and a misattribution problem. This could be easily
solved if we had an informational database, which is a pretty basic thing for a computer. So I started
down the path and realized that part of why people don’t do it is that there are a lot of wealthy people
and institutions that will sue you if you aren’t careful how you manage that, especially the images, not
so much the information. So I’m still trying to untangle that. That is one half.
And then the other half is that I collect a lot of contemporary digital art to support it. So I got my
masters degree in essentially digital art and I was surprised that even back then art history people and
modern collectors kind of looked down on digital art. They didn’t really think it’s legitimate. [...] Then I
focused on my career and other things and came back in the last few years. I was surprised that people
still hold this attitude, where they look down on digital art. So I put time into collecting digital art,
writing about the artists and supporting them. I’m trying to show that it’s not this weird thing that
is disconnected from art history. There’s this steady stream from art history all the way up to digital
art. There’s this evolution of art. It’s not just a bunch of nerds making a bunch of crap. There’s art to
it. Those artists are tied to and influenced by the general history of art.
What is interesting listening to you talking about museums: A museum online shouldn’t look or be
anything like a museum offline. You’re probably old enough to remember going into record stores or
CD stores, right? Does iTunes look anything like the CD stores? No, not at all, right? Does Audible look
anything like a bookstore? Not at all, right? The idea that somehow an online museum would resemble
an offline museum to me... I don’t think anything that is moving forward will look like an offline museums. I think there might be a transitional period, where we see something that looks like something
in the middle.
I think it’s already happening and most of us are missing it: Everybody thinks Memes are low quality
and don’t matter but I think memes are actually a really significant and important movement in digital
art. And I think things like Imgur that tracks memes are modern day museums. And memes swayed
for example the U.S. election. They are the dominant way of communicating, they are highly socially
influential but they are seen as lowbrow. So people right now don’t recognize them as being fine art.
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That’s a circle that happens over and over and over again in history. Like in the seventies there was
grafitti art and all the highbrow museums were like ‘This graffiti art is garbage and it’s crime’ and
now they spend tens of thousands of dollars to buy graffiti art, right? So I think there’s a lot of stuff
happening on the web already that is sort of a digital art museum. It just doesn’t look like a museum
and it’s not recognized as art. [...]
I think it’s a super interesting topic, I don’t really have today a good way to show my digital art collection. I met this couple of really nice people who are really big into VR who would spend all this money
to build these virtual museums. You put on the head set, walk around and look at the images. I don’t
see any advantage in being in a virtual architecture. I think the best way of seeing a paintig on my
computer is a high resolution flat image that fills my whole screen. Virtual walls, virtual frames, that
stuff feels like itdetracts from the art. [...]
The tool is never what’s interesting. If you are a VR artist and your craft and work is meant to be seen
in VR, that capitalises on that environment, that’d be cool. [...] I think every time you try to replicate
reality, the more mundane parts of reality, that’s not necessarily the part I’m interested in.
[...] What do you think about the approach that I’m only collecting information
about the pieces? [...] And only if a piece is being curated into an exhibition I would
start to find out who to ask about the copyright.
Sometimes it’s a blurry line if an internet art piece is so popular and shared so many places that you
feel you could almost include it without even having to ask. There are other works where you feel like
you need to talk to the artist to include them. So here is where I think the catch 22 is: Museums are
special because they get objects that are rare and hard for people to get access to. But you don’t have
a lot of money or necessarily a lot of relationships, as far as I know, that will allow you to get to these
rare objects. So you kind of have to choose things that are easier to access. But if you fill a museum with
things that are easy to access, people will think: ‘Well, I can get those things other places’. So the role of
the museum as an entity that gathers rare, hard to find things breaks down if you don’t include rare,
hard to find things, right? There has to be some kind of struggle or unique view that you provide that
people couldn’t get somewhere else in order for what you build to be meaningful.
What interested me about what you are saying is that it’s easier to do on the informational side. Especially if you don’t have a lot of money. So if you gather a lot of information about famous internet
works and become a great source to access that information then... I don’t know if I’d call it a museum
or not, I don’t think that matters that much to me, but you become valuable online. Whereas I don’t
think you can’t compete with a lot of online ‘museums’ to get rare and special and important works. It
costs money and you have to know people and have to get permission.
So maybe you downplay the works: You don’t show the best version in high quality with permission of
the artist, but you show a thumbnail or something you can show without getting sued or in trouble. And
you just do a very good job on the research side in explaining what it is. Or even point out to existing
locations of the work online. So instead of duplicate Rhizome and people like that and their effort, you
are able to aggregate or curate the available information and then point to it. And I think that’s more
valuable anyway. [...]
And I think what’s needed and what you could or someone should do [...] no one is doing a very good
job at taking and running a thread through the work being done today to the work from five years ago
to the work done ten years ago to the work done a hundred years ago. [...] A lot of people don’t even
realize that [Cryptopunks] is generative, that it’s done by an algorithm that combines the different
facial pieces together. [...] A lot of people have written about Cryptopunks or shown them. But no one
has done what people should be doing to tie the work being done today to art history, so people can
see these aren’t just novel silly games or toys. They are important parts of evolutions of art history. [...]
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There is so much you could do that no one’s doing. Sticking with John and Matt [ from Larva Labs, creators of Cryptopunks], if you look at like Autoglyphs, right? So they obviously reference Michael Noll and
Ken Knowlton from the early sixties but you could go all the way back to the math driven arab art that
they couldn’t show people because it was against their religion. [...] And that’s not that different from
the math that drives Autoglyphs. So making those connections for people instead of trying to compete
on getting rights to show images that already exist...
So you’re saying I shouldn’t focus that much on the preservation part either? Only
preserving information...
Preservation would be its own other thing. It depends a bit where your passion is but I know like Rhizome
are actually putting a fair amount of effort to preserve work from the nineties. One of the problems
with digital art is that if technology changes it becomes hard. Some people say it’s a problem, I think
it could actually help. All the things that are done in Flash, Actionscript 1 or prior, it’s hard to actually
play and see those. I’m giving you an example: I’m trying to select work from John Maeda who was the
MIT Media Lab president and then president of the Rhode Island School of Design. He has worked in the
early nineties [on digital art] and he tried to give me access to his archives but I can’t look at anything
because it’s so old. It’s written in [programming] languages I haven’t even heard of. So, someone does
have to do that work, there are some people doing that work. It depends where your interests lie. [...]
You can’t do everything, right? So if your project and your interests are to build some new interesting
equivalent to a digital museum or an online resource that’s like a museum... I think if you pick a current topic like Cryptopunks and you show the world that you can educate the average person a little
bit more on how these things are made and what their historical particularism would be. Just do a
very good job on one and get some attention... People sometimes underestimate how hard it is to get
attention online because you’re competing with a lot of stuff. So I think if you can do one small thing
and do it really well and add a lot of value then you learn a lot from that. By focussing on this one
thing, you could talk to John and Matt for example if you did Cryptopunks or Autoglyphs or both and
say ‘I got this idea where I want to add historical background and tie modern digital art into history
so that people can see that it’s relevant, putting it in a different context. Would you be willing to do an
interview and I could show a couple of the works?’ It’s easy to do if it’s one or two artists and you get
their backing and they can help you promote.

65

Anhang

Interview mit Helen Thorington
Datum: 10. Mai 2019
Form: Skype-Anruf
What major problems occured when running your platform?
[...] The major problem was preexistent. It exists in the art community. As an example, Barbara London
was an associate curator in the department of media and performance at the Museum of Modern Art
in New York City. [...] At a meeting of the Society for Arts and Technology in Montreal in 2004, Barbara
London proudly announced that she and the museum were responsible for bringing Cory Arcangel out.
But bringing Cory Arcangel out had actually begun some time before the Museum of Modern Art began
supporting him. [...] We commissioned Cory Arcangel’s “Urbandale” in 2001 and “Data Diaries” in 2003.
[...] So you have this background of small art organisations beginning to introduce the artist to the art
world. Cory Arcangel’s “Super Mario Clouds” suddenly caught the eye of the Museum of Modern Art and
they grabbed it. This creates a problem for me. It does make me realize what happens generally: Small
organisations feel new talent, they provide exposure and the larger organisations like the Museum of
Modern Art carry the artist up in exposure and success. [...]
Is internet art still relevant?
Pretty much not I would say.
Why not?
I begin to see that internet work takes more physical components. This has lead to another kind of work
which is more oriented to the artworld as it is. Something you can show. [...]
What problems occur concerning user behaviour?
[...] I think that a lot of people, who were not familiar with this kind of work would go to a site, look
at it for a few minutes, maybe they could do something like hit a button, click on something. Then they
ask themselves ‘What’s this all about?’. It’s very hard to get people who don’t know anything [about
internet art] to relate positively to something new. [...]
If you were to open a museum of internet art now, what advice would you give
yourself ?
First of all find out what’s going on and who the major players are and what direction they
are taking. [...]
I’m actually planning on making a virtual museum for internet art. Any advice you
can give me?
[...] I guess one of the major problems is: can you still see it [the work online]? [...]
I think preservation is a big issue in this field. But I think Rhizome is doing some
preservation of internet art.
That’s an interesting story too. Rhizome and Turbulence have never really been friends. Mark Tribe
[ from Rhizome] tried to buy it from me when I had hardly gotten started. There was a moment when
he started taking Turbulence’s works and storing them in his files, so that he could show them. I told
him ‘Listen, the artists have signed contracts that we can have them for a certain period of time because
we need to have people coming to our site.’ It’s essential if you are trying to raise money that it doesn’t
appear on Rhizome as well. So he offered me in exchange for Turbulence that I could become a Rhizome
board member. That describes the relationship between the two of us. [...]
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So you wouldn’t have let them show some of the pieces Turbulence owned in an
exhibition?
I think they could have asked. I accidentally found out. I was not asked anything. If it was an exhibition
that was about something we had an example of, then yes.
What if Rhizome didn’t try to take the artwork itself ? What if they only stored information about it? Wouldn’t that lift the value of the artwork?
Yes, I think so. [...]

Anhang

Interview mit Jon Ippolito
Datum: 26. Juli 2019
Form: Skype-Anruf
Do you think that internet art still relevant?
Yes, I do. I think there have been a lot of reasons to obscure its relevance. So for example internet art
challenged a lot of the assumptions we have about art and the institutions that collect and show art. It
also challenged assumptions about the art market. And many of these challenges were scary to the existing players. And I think that’s one of the reasons we haven’t seen more attention paid to internet art.
In your opinion, how should it be displayed?
Well that’s a very difficult question. I think there’s a lot of ways. To answer that question we might need
to back up a little bit and ask ourselves how the internet is different as a structure from the cultural
institutions we are used to. In the past we had museums, we had hierarchies, we had various kinds of
organisations where you are either in or you are out. You are in the Whitney Biennial or you’re not. You
are in Documenta or you’re not. There’s no half-way, there’s no intermediate. It’s a model of inclusion
or exclusion. And in the art world value has primarily been established by that kind of exclusive metric.
The internet functions differently. The internet is based on a networked model, despite the fact that
many of the more powerful players on the internet keep trying to exert a more exclusive model. So in
a network you are not in or out. You are more or less connected. So any given node on the network can
have more connections or fewer. And typically the more connections the more power or influence you
have. So a museum on the internet whether it’s a physical museum or a virtual museum seems to me less
important than whether it follows that networked dynamic. Does it create a system in which a couple of
art stars get into a show and become famous and acknowledged as important? Or potentially in the long
run become part of a limited canon of a hundred great works that every art historian should know? Or
does the museum try to follow that network dynamic in which establishing connections is more important
than deciding if someone is inside or out? And that requires a big change in how artists think about
prestige and accomplishment. But it also requires a big change in how curators think of themselves. Are
they gate keepers or are they routers. People who connect people and ideas to other people and ideas.
Do you think that online organisations will have the same kind of prestige physical
institutions have anytime soon?
Well, it depends on what you mean by institutions: If you go by a very strict definition of museum,
then currently in the United States brick and mortar museums have more prestige than the online only
ones. But if you go by different measures you might come to a different conclusion. For example, I did
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a calculation some time ago [...] of the number of unique visitors to the metropolitan museum of art
which is the largest museum in the United States versus to Rhizome which is a small but important new
media plattform. And the number that attended Rhizome was far more than the number that attended
[the Metropolitan] in terms of visits per artwork. So we have the assumption that prestige equates to
relevance or impact but that’s not always true. You can expand the aperture even further there and
say ‘What institution has the greatest reach in terms of seeing and sharing artwork?’ Well, you’d have
to say ‘Instagram’. It has far more reach than probably all museums on planet earth combined. So we
have to ask ourselves ‘What is the function of a museum?’. If we are looking for prestige in some kind of
cultural stereotype that’s one thing. [...] If we start to think about stimulating, sharing and preserving
culture then we might come to a different conclusion. [...]
For me the important distinction isn’t online versus offline. It’s network versus more of a hierarchical
broadcast model. But to come back to your question if artists would rather be in an online or an offline
show: I think they would still to a large part prefer brick and mortar. They can show up at an opening,
maybe get a write up in the local paper and so forth. And those are all good things. [...][artists] don’t
want to be in the new media art ghetto. They want to be part of the same galley space as paintings and
sculptures. But they don’t realise that most people don’t experience paintings and sculptures. Certainly not on a daily basis. They experience the world of the internet. [...] So I think that most artists are
still looking for confirmation from the offline word but it might be much easier to find it in the digital
world. [...]
Does it make sense to have purely virtual museums for Internet Art?
Well, I think we should have all different kinds. To take Rhizome as an example: They were a purely
virtual museum. [...] Since then Rhizome has partnered with the New Museum as you may know. [...]
So these organisations aren’t necessarily exclusively virtual although there are certainly organisations
like that as well. [...]
How should such a museum be like?
As I mentioned I think the metaphor for a virtual museum is a network. And a network is not a limited
checklist of who’s in and who’s out. A network is more a way for people to connect the dots and bring
in new connections that were not necessarily thought of by the curators. [...] Currently museums are
often crowdsourcing metadata so that they allow people from the outside to add descriptions or even
sometimes suggest works to include. There’s a model that I’ve been working on for some time in which
curator recommendations become a kind of engine that can be combined in different ways. Sort of like
an artificial intelligence curator that finds things that none of the original curators or organisers would
have known but then would be added by basically the system.
There are many models that are quite interesting. One of my favorites is Olia Lialina “Last Real Net
Art Museum”. She created a work that was well known in the early 1990s called “My Boyfriend Came
Back From the War”. [...] It was a story about a conversation that doesn’t go well between her and her
boyfriend. And then rather then kind of consign it to a museum and have them put it on a CD-Rom or
something like that or display it, she said ‘The internet is about [...] the ability to recombine things in
new ways’. The way memes are propagating and being reinterpetet by new users of Instagram, Twitter
and what have you... Long before Memes did this she decided that the right way for a Museum to handle
creative work was to allow it to be remixed and encourage that and display that. So she invited other
artists to remix her work “My Boyfriend Came Back From the War” and she called it the “Last Real Net
Art Museum” because she saw that Museums were starting to treat Internet Art the way they treat a
plaster sculpture or an oil painting. That is to keep it isolated from its original environment where it
was birthed and put it on a wall or pedestal. And she didn’t want to see that happen to internet art.
[...] It’s a great example of what a museum can be if you open up your idea to the notion that now the
metaphor of culture is a network [...].
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What are the main problems that a virtual museum for internet art faces?
Well, one of the problems will be visibility. I mean the internet has how many pages now? [...] So to get
attention among the noise is going to be hard. [...] It does mean that if you start off and you want to
get attention these days it’s going to be hard. That’s definitely a challenge of a virtual museum.
Another challenge is how to represent a certain kind of quality when you are also remaining open. Because if you were going to do a networked model then again the key is not ‘Are you in or out?’ but how
connected you are. And some things that are highly connected aren’t maybe that interesting in the long
run. [...] There are Instagram artists that create banal photorealistic renderings of gloves or sunsets
that are not going to be important in the long run art historically but are getting a lot of attention
now. And that puts virtual museums in a difficult place.
But I think the answer to that conundrum for virtual museums is the long tail. So the long tail of the
internet, as you probably know, is a description of instead of focussing on the lowest common denominator [...] the internet, because it has so many different options and google can find so many different
things, can appeal to many different people with many different interests. That means that something
that is very niche or an obscure kind of interest may end up finding a very large crowd of people who
are interested in that. Because of the global reach of the internet.
One of the very first [virtual] museums [...] was the Art Crimes site which was a museum for graffiti. Just
people who found pictures of graffiti and posted it on this website. Certainly graffiti is not something
you are going to see when you walk into the halls of the Louvre or the Metropolitan Museum of Art [...].
But at the time it was very popular because again it was something you could contribute to. And the
internet made it possible for people who liked graffiti to find it.
Another one of my favorites was the “Museum Of Bad Art” which is something people might not pay
money to go to but it was free to visit as a website and was very entertaining. I think contemporary
virtual museums can avail themselves of a similar dynamic by focussing on a particular community
that is maybe underserved or eager to see more art that is relevant for them.
How can you maintain the quality of a physical museum in a virtual one?
That’s a great question. Then I would say you have to think about the quality not as an absolute measure of who belongs in the historical canon. More like: ‘What’s of most relevance to the community I’m
serving?’ So for example: You might say graffiti has no quality but people who are interested in graffiti
are very conscious of which graffiti artist is better than the other. [...] They are very focused on things
that matter to them. [...]
The same with gaming for example. I think amateurs are a mostly untapped source of value by the art
world. Although they are beginning to allow metadata crowd sourcing of their collections. If you look
for example the way that amateurs have been instrumental in creating emulators to bring old obsolete
software working again. We desperately need these in the world of digital art. [...] The community of
people who like games have created emulators that recreate the original experience of those platforms.
Mostly for gaming platforms but increasingly now, that we can emulate in the browser, for all kinds of
operating systems including windows and early mac operating systems. [...] A terrific kind of variety of
media archeology is now possible because of these emulator versions. So that’s an example of people who
are just interested in games have become extremely focused on quality. They really care about how these
games ran and what they looked like and so their emulators are very precise and impressive technical
feats of accuracy. And we can take advantage of the enthusiasm of amateurs to employ that fanbase
to create a standard of quality that normally might be reserved in our minds for museum curators.
What problems occur concerning user behaviour?
Sure, there are many different models for this. But I think that’s part of the reason museums exist. We
usually just think of them as just a white cube with art in it but museums traditionally, at least the
more forward thinking ones, have thought ‘Well, we are making a container, let’s be creative about
how this container looks and how we maneuver it.’ So Frank Lloyd Wright made the Guggenheim in
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New York a spiral which had never been a model for a building before. At least certainly not that way.
[...] So different museums have tried different architectures and modes of navigation to introduce their
visitors to art. Similarly virtual museums have tried the same thing. Unfortunately websites these days
all look the same. They’re all made with similar wordpress themes and they all seem to be based on the
same model of like there’s a navigation bar on the left and a banner on the top and you can scroll and
so forth. Whereas early on the web design was much more open ended and experimental. And museums
can often still explore that model for delivering content. There are some great examples of that I know
[...]: I was involved in a project called CyberAtlas, which had an unusual right hand side navigation
with these pop-up maps. “Public Secrets” is a great example. [...] Many artists were involved in creating unusual interfaces for content. Sometimes more successfully sometimes less successfully. äda ‘web
for example was an early art site and it’s interface was notoriously confusing. But some of them were
more effective than others. But I think it’s much better if you have a variety than if you have everything
looking the same because it create different ways to create and explore culture.
So is it up to virtual museums to explore new ways and challenge the visitor
somehow?
Absolutely because they have the flexibility. You know, brick and mortar museums take millions of dollars and architects and plumbers [...] and so forth. All you have to do to build an innovative website is
getting a domain name and a host and that’s a hundred dollars a year. And then from there on out it’s
just using your creativity and what you can do with code. So although it’s a challenge it’s much easier
for a virtual museum to be creative in that way. [...]
So what would you respond to somebody saying ‘A virtual museum also has to be
as user-friendly and intuitive as possible, otherwise people get fed up with it.’?
[...] Certainly there’s enough room for some museums to try that and others to be more experimental. But
I think we have to distinguish between something that is intuitive versus something that is familiar. We
are used to this idea, that because it is familiar it’s also intuitive and that’s not always right. It’s only
intuitive because we got used to it. There are things that are intuitive that are not familiar. A classic
example from design is a scythe [...]. The reason why people mention this is very few people have used
a scythe. You might have seen them in pictures from the past of people cutting weed. But if you ever
find one you realise that there is only really one way you can use it. The balance of it, the weight and
the way the handles are kind of teaches you how to use it. So, although you’ve never tried it before, it’s
intuitive. So it’s an example of something that is unfamiliar but intuitive. I think what we need more
of is for designers not always to go with what is familiar but to explore other ways in which things can
be intuitive even if they are not familiar. And sometimes those things get picked up and get popular.
What are the challenges of collecting and preserving internet art?
I don’t think in a one-size-fits-all approach. I think it is an artistic question, not a technical question.
So you really need to talk to each artist and each group familiar with the work to decide which strategy
is best. And there are many strategies. “Storage” is the most obvious one where you put it on a hard
drive or save it on a cloud. That’s also the most limited one in the long run because nothing you store
today will work in the long run. “Migration” is the next option. People think about how you will move
from one platform to another. As the old one gets obsolete you migrate it to a new one. But that also
has limitations because the look and feel will change over time. “Emulation” [...] that’s a promising and
quickly growing technique of resurrecting old media. “Reinterpretation” that is the last one, where
people keep things alive by remixing them or recasting them in a way that captures the spirit if not the
look of the original. [...]
So there’s a questionnaire that we created that invites artists and others to weigh in on what they think
the best way to handle these preservation problems is. And each artist and each curator and so forth
can say ‘Well, I think this should be migrated and this should be emulated.’ or ‘I think this is important
and that’s not.’. But the key is with any digital work, something is going to change if you want it to
survive, so the question is which things do you really want to keep the same and which things are ok to
change if you need to. [...]. Reinterpretation would often be the last resort for many conventional artist
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but it’s very common for music, theatre, dance. [...] In the world of digital we might find there are some
cases where reinterpretation is the obvious best way to preserve a particular work but for other works
it would be a last resort or something you’d never want to do anyway. You’d rather see the work just
die than being reinterpreted.
So is a virtual internet art museum obliged to run artists through the questionnaire
if they own their work exclusively?
I definitely think so. If you commission a work or acquire work or even if you share a work with other
museums [...] I think you should definitely have a questionnaire of some kind. Maybe it’s the variable
media questionnaire maybe it’s one you made yourself. There is some time where you have to ask the
artist for help in imagining how this work can change to be preserved. And you’ll never have the artists
attention as strongly as when it’s about to enter a collection. [...]
What if a museum just collects things floating on the internet not actually acquiring them. Would you still try to reach out to artists and try to get them to fill out
a questionnaire?
Ideally yeah. I mean if you are making an exhibition that is basically a bunch of links then no. You obviously don’t have that much effort you put in. But in the world of the internet there are good reasons
to have many copies of things, right? [...] Let’s say you do more then just link to the piece but you are
actually hosting the work in some way. Well, maybe the artist keeps an original, you have made a copy,
some other museum made a copy... Ten years from now, twenty years from now a historian wants to
learn more about that work. Maybe wants to exhibit that work or collect it again. Yours may be the only
copy left. Maybe the artist died and lost the website, maybe the other museum went bankrupt, we had
examples of that. So yours may be the only version people can find of that work. And if you collected
some information about how the artist saw it progressing into the future, what could change what
couldn’t change... you become the historical record that everyone is going to turn to learn more about
that piece. [...] Who knew that myspace was going to lose millions of tracks of music [...]. An enormous
track of culture just gone. We can’t depend on any one repository as being the one center you go to to
find digital art. Digital obsolescence will burn it down like the library of Alexandria[...].
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