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Peter Weibel im Interview mit dem ORF, 24.01.2007: Der Konsument soll sich emanzipieren1 
 
[...] 
Welche Rolle spielt die Medienkunst im Zeitalter der Mitmachmedien? 
Weibel: Der Medienkünstler wird quasi ein ziviler Diener. Er hat eine technische Kompetenz, die einer Kaste 
von Herstellern gegenübersteht. Im Gegensatz zur Politik, die überhaupt keine Kompetenz mehr hat. Wir 
haben heute das verblüffende Phänomen, dass wir Minister und Staatssekretäre haben, die von dem Gebiet, 
dem sie vorstehen, gar nichts verstehen, weil die Besetzung der Posten fast ausschließlich nach 
parteipolitischen Gesichtspunkten erfolgt. Man kann heute auch sagen, "politisch" heißt soviel wie "sachlich 
nicht begründbar". 
Der Künstler wird derjenige sein, der ein Experte ist, der eine Kompetenz hat. Das muss nicht der 
akademisch gebildete Künstler sein, das kann auch jeder Konsument werden, wenn er sich hineinkniet. 
Diese Kompetenz stellt der Künstler in die Dienste der Zivilgesellschaft. 
Der Künstler von heute muss im Dienste der Zivligesellschaft die demokratischen Möglichkeiten der 
Technologie durch seine Kompetenz freilegen. Die Netzkünstler, ob das Piraten oder Blogger sind, machen 
genau das. 
Der Konsument muss sich mit Hilfe des Künstlers, des Experten, der die Kompetenz hat, emanzipieren.  
Wie das auch Bruno Latour sagt, in allen Wissensgebieten erweitert sich das Feld der Aktanten. Wenn etwa 
heute die Pharmaindustrie sagt, wir haben eine Krankheit, aber die haben nur 100 Leute - da forschen wir 
gar nicht, weil da kein Gewinn zu machen ist. Die betroffenen Eltern schließen sich aber über das Netz 
zusammen und gründen eine Wissensgemeinschaft und tauschen Informationen aus. Es gibt schon sehr 
viele Fälle im medizinischen Bereich, wo nicht mehr nur die Fachleute entscheiden wo es langgeht. In 
diesem erweiterten Feld der Aktanten werden neue Kompetenzen gebündelt - und das sind für mich die 
Künstler. 
Wenn ein Künstler heute überleben möchte, muss er ein Operateur unter vielen sein im erweiterten Feld der 
Aktanten, der seine eigene Kompetenz dazubringt. 
 
Dazu braucht man jedoch Bewegungsfreiheit. Muss man da nicht jemanden finden, der das 
finanziert? 
Weibel: Dafür brauchen wir den Staat. Das ist die Pflicht des Staates, denn der Markt wird das ablehnen. Mit 
dem Markt kann man nicht rechnen. Der Staat muss endlich eine Verfassungspriorität erreichern, er muss 
erkennen, dass in diese Freiheit investiert werden muss.  
Der Betrug ist ja der, dass ja die Wirtschaft sowieso mit Unsummen subventioniert ist. Die "Kronen- Zeitung" 
wird ja auch mit Millionen subventioniert. Ein Bruchteil dessen, das der Staat der "Kronen Zeitung" gibt, 
würde genügen, um Bloggern die Freiheit zu geben, die sie brauchen. 
 
Sie haben das ZKM auch als das "Max-Planck-Institut der Künste" bezeichnet. Wie wichtig sind 
Forschung und Entwicklung für die Medienkunst? 
Weibel: Es kann nicht sein, dass der Künstler im Gebrauch der technischen Geräte vollkommen von der 
Industrie abhängig ist. Im technischen Bereich ist Kunst immer Forschung - und zwar Hardware-Forschung 
und Software-Forschung.  
Wir stellen die Frage, wie gewisse Ideen mit Hilfe der Technik verwirklicht werden können. Und dann 
arbeiten Künstler und Techniker gemeinsam daran, die vorliegenden Probleme zu lösen. Wir liefern aber 
auch neuartige Problemstellungen. Das ist genau der Punkt. Heute geht es ja nicht nur um die Priorität von 
Problemlösungen - wie das einmal der Philosoph Karl Popper gesagt hat: "Leben ist Problemlösung" - heute 
geht es zuallererst um Problemerkennung. 
Kunst sollte ein Synonym für Forschung und für Experimente, für experimentale Systeme sein. Aber der 
Markt macht das Gegenteil. Umso mehr brauchen wir die Freiheit in der Forschung und in der Kunst.  
Insofern ist es auch ein Wahnsinn, dass man jetzt die Forschung zur Wissenschaft gibt. Das heißt, hier ist 
Kultur und Bildung und die Forschung ist explizit nicht mehr dabei. 
In Wien, an der Klasse für digitale Kunst, ist es etwa gelungen, dass die Studenten Dinge bauen und 
programmieren können, die die Industrie nicht liefert. Die Künstler sind avancierter als die Industrie. Die 
Medienkünstler sehen eine Tür an einer weissen Wand, die die Industrie nicht sieht. Das, was einmal die 
Maler waren - Experten, die etwas konnten, was andere nicht konnten - das gilt heute für wirkliche digitale 
Künstler.  
Das Wissen auf einem Spezialgebiet wird man jedoch nur erwerben, wenn man sich auf das Studium 
konzentrieren kann. Zu sagen, wie die Politik das macht, die sollen halt daneben arbeiten, ist eine 
Verhöhnung. 
[...] 
                                                
1 http://futurezone.orf.at/it/stories/165823, http://futurezone.orf.at/it/stories/165874. 


