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Vorwort 

 

»Melodische Riffs werden von einzelnen Teilnehmern komponiert 

und an den gemeinsamen Speicher im Hub geschickt, wo sie Frei-

wild werden, das sich die anderen Teilnehmer aneignen können. 

Ein "geborgter" (oder "gestohlener", je nach Sichtweise) Riff darf 

dann auf eine von vielen möglichen Arten transformiert und nach-

gespielt werden. Der transformierte Riff wird dann wiederum an den 

Zentralcomputer gesendet und den anderen Musikern zur Verfü-

gung gestellt. Auf diese Art fließen die musikalischen Informationen 

sofort und reproduzierbar zwischen den Mitgliedern des Ensembles 

hin und her, ohne Begriffen wie Copyright, Zuschreibung oder an-

deren Eigentumskonzepten Beachtung zu schenken.« 

            Phil Stone, in »The Hub« Artifact 1001 

 

Im Jahr 1987 wurden die Mitglieder von The Hub, der ersten Netzwerkmusik-

Gruppe, hervorgegangen aus der League of Automatic Music Composer, von 

den Komponisten Nick Collins und Phill Niblock eingeladen, an einem Konzert 

zu arbeiten. Das Besondere an diesem Konzert war, dass es an zwei Auffüh-

rungsorten (Experimental Intermedia und The Clocktower) in New York City 

gleichzeitig stattfinden und die Musiker vernetzt miteinander spielen sollten. So 

wollte man demonstrieren, dass die Netzmusik das Potenzial hat, Konzerte an 

verschiedenen Orten miteinander aufzuführen.  

Sechs Musiker - John Bischoff, Tim Perkis, Mark Trayle, Chris Brown, Scot 

Gresham-Lancaster und Phil Stone – spielten in diesem Konzert geteilt in zwei 

Trios, von dem sich jeweils eines an einem der beiden Veranstaltungsorte be-

fand. Damit wurde quasi das erste Netzwerk-Konzert überhaupt, verbunden 

über Modem und Telefonleitung, aufgeführt. 
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Dieses Konzert war der Anlass für The Hub, weitere mehr oder weniger erfolg-

reiche vernetzte Experimente durchzuführen, und das bereits lange vor dem 

Beginn des World Wide Web.  

Daraus entstand durch die Nutzung der zu der damaligen Zeit neuen technolo-

gischen Mittel eine völlig neuartige Form des Musizierens. Das Netzwerk-

Ensemble The Hub machte damit die ersten Schritte, um die Möglichkeiten der 

Vernetzung als Grundlage von Live-Performances zu erforschen und gewisse 

ästhetische Konnotationen als Ergebnis der Performance zu erkunden. 

Obwohl sich The Hub im Jahr 1989 auflöste, begannen seit dem Aufbruch des 

WWW neuartige Musikkonzepte und Projekte, die diese Idee – nun nicht mehr 

nur in einer lokal vernetzten Umgebung, sondern in einer weltweit vernetzen 

Welt - neu umzusetzen versuchten.  

 

Wie sich eine musikalische Praxis von ihren Anfängen an bis heute entwickelte 

und auf Grundlage welcher künstlerischer Motivation dies geschah, das ist das  

Thema der vorliegenden Arbeit.  

 

Das Internet hat sich zu einem Schauplatz aller menschlichen Tätigkeiten entwi-

ckelt und ist mittlerweile für jedermann zugänglich. So eignet es sich auch für 

die verschiedenartigsten Kunstkonzepte, deren Idee als konsequente Fortset-

zung der künstlerischen Tendenzen der Avantgarde des 20. Jahrhunderts ver-

standen werden können. So hatten sich bereits in der Konzept- und Medien-

kunst eine sogenannte Emanzipation des Hörers und seine aktive Einbeziehung 

in den künstlerischen Prozess etabliert. Diese Ideale versucht man nun mit der 

Idee eines öffentlichen, freiverfügbaren Raumes, indem zugleich völlig losgelöst 

von der jahrhunderte alten Tradition der Konzertsäle partizipiert und rezipiert 

werden kann, im Internet neu umzusetzen.  

 

Die Frage, ob das Internet - primär als Informationsmedium geschaffen - tat-

sächlich auch für musikalische Zwecke anwendbar ist, stellte der Autor dieser 

Arbeit selber. In erster Linie deskriptiv und sich auf vorhandene Quellen und 

Arbeiten stützend, versucht diese Arbeit, gewisse geschichtliche Leitlinien und 
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Rahmen einer sehr kurzlebigen musikalischen Praxis im Internet, angefangen 

von ersten Projekten bis zur Gegenwart, für die weitere musikwissenschaftliche 

Forschung aufzuarbeiten. Ohne das Wissen um den geschichtlichen Kontext, 

die Ideale und Ideen der Vorläufer der Net Art wie die Kunstformen der 60er und 

die Medienkunst der 80er, kann man die jetzigen Formen der Kunst im Internet 

nicht verstehen. So ist diese Arbeit auch als ein Baustein im Kanon der Musik-

geschichte zu betrachten. 

 

Aufgrund der Flüchtigkeit und der kurzen Lebensdauer der Projekte der Netz-

kunst (einschließlich der Musikprojekte) enthält diese Arbeit keine Anhänge in 

Form von Audio- und Video-Datenträgern mit aufgezeichneten Projekten oder 

Materialen. Als Informationsquelle zu den beschriebenen Musikprojekten steht 

stattdessen die Domain des Autors unter www.sabitovic.de zur Verfügung. 

Durch die direkte Verlinkung zum jeweiligen Projekt wird ersichtlich, ob das Pro-

jekt online oder offline ist. 
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Einleitung 

Die vorliegende Arbeit versucht, die Musikformen, die unter den spezifischen 

Begebenheiten des Internet, insbesondere in den letzten Jahren des 20. Jahr-

hunderts und zum Begin dieses Jahrhunderts, entstanden sind, zu untersuchen. 

Unter dem Titel »Internet als Medium der musikalischen Artikulation« geht 

es um eine Neubewertung des Entwurfscharakters von musikalischen, auditiven 

oder klanglichen Konzepten. Die Bedeutung des Begriffes »Artikulation« sowohl 

in der linguistischen als auch in der musikalischen Terminologie liefert dazu das 

Leitmotiv. 

Da das Netz ein sehr wandlungsfähiges Medium ist, sind die musikalischen 

Konzepte oft als work in progress anzusehen und zu bezeichnen. Zudem ist 

das Computernetzwerk sowohl auf lokaler als auch höherer Ebene - abgesehen 

vom E-Mail-System, Chatroom, Blogs oder der Nutzung unterschiedlicher Mul-

timedia-Dokumente - auf der Grundlage der Kollaboration aufgebaut. Neben 

diesen alltäglichen und standardkonformen Kommunikationsformen entstanden 

seit Mitte der 90-er Jahre kreative Formen, die aber bisher eher ein Nischenda-

sein fristen. 

Für die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet war es besonders 

wichtig, bisherige Publikationen und Veröffentlichungen aus dem musikwissen-

schaftlichen Bereich einzubeziehen, um so die Kontinuität einer wissenschaftli-

chen Forschung zu fördern. 

Als erster musikwissenschaftlicher Ansatz auf diesem Gebiet gilt die Pio-

nierarbeit von Golo Föllmer1. Er befasste sich als erster mit den grundlegenden 

Fragen einer partizipativen Musik, die sich als eine neue kulturelle Praxis spezi-

ell zu Mitte und Ende der 90-er entwickelt hat. Golo Föllmer stellte zudem eine 

Typologie der Netzmusik auf, die aus wissenschaftlicher Recherche, Indizierung 

sowie Dokumentation hervorging und schuf somit gleichzeitig eine Basis für 

weitere Projekte auf diesem Gebiet. Besondere Bedeutung erhält diese Arbeit 

                                            
1 Golo Föllmer: Netzmusik - Elektronische, ästhetische und soziale Strukturen einer 

partizipativen Musik. 2005 
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durch die erstmalige Betrachtung dieses Themas aus musikwissenschaftlicher 

und nicht wie bisher aus medientheoretischer Perspektive. 

 

Die Terminologie »Netz« sowie »Internet« werden im gleichen Kontext verwen-

det, da diese beiden Begriffe im deutschsprachigen Raum gängig sind. Hinzu 

kommen zudem die Begriffe »Projekt« oder »Klangkonzept« sowie »Audio-

kunst« im Unterschied zum »Musikstück« oder »Komposition« als konkrete Be-

zeichnung. 

 

Die vorliegende Arbeit versteht sich ausschließlich deskriptiv bzw. stützt sich 

auf deskriptive Befunde. Neben der ausführlichen Beschreibung einzelner Mu-

sikprojekte wird ein Überblick über die technischen Bedingungen auditiver 

Übertragung, die von zeitlicher Verzögerungen sog. Latenz maßgeblich be-

stimmt sind, und deren Wirkung auf die ästhetischen und rezeptiven Eigen-

schaften des Hörens gegeben. Die Arbeit beschränkt sich gezielt auf die Struk-

turanalyse zweier aufgestellter Typologien oder Klassifizierungen musikalischer 

Projekte, der Typologie von Golo Föllmer zum einen und der von Álvaro Men-

des Barbosa2 zum anderen.  

Die Auswahl dieser beiden Typologien fand aus praktischen Gründen statt: 

beide sind Ergebnis einer wissenschaftlichen Forschung und in relativ unter-

schiedlichen Zeitrahmen zwischen 1996 und 2005 entstanden.  

Für die Auswahl der zu untersuchenden Projekte war die Aktualität ein wich-

tiges Kriterium, da nur so ein adäquater Vergleich besonders der musikalisch 

relevanten Spezifika der erfassten Projekte möglich war.  

Die Recherche zur vorliegenden Arbeit erstreckte sich über einen Zeitraum 

von circa 4 Jahren, von 2005 bis zum Sommer 2009. Die Suche nach geeigne-

ten Projekten erfolgte im ersten Schritt meist über die Suchmaschinen. Im wei-

teren erwiesen sich Quellen wie spezielle themenbezogene Seiten und persön-

liche Kontakte zu Fachleuten, Musikern, Künstlern und Theoretikern, die weite-

re Hinweise gaben, als sehr nützlich und fruchtbar. 

                                            
2 Álvaro Mendes Barbosa: Computer-Supported Cooperative Work for Music Applications. 2006  
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Bestimmte Projekte erforderten auch oder ergänzend die persönliche aktive 

Teilnahme als Spieler oder Testperson, um die praktischen Aspekte dieser Pro-

jekte zu erleben und zu testen. Also nicht nur observieren, sondern auch parti-

zipieren war ein praktischer Ansatz in der Recherchearbeit. Jedoch beschränkt 

sich diese Arbeit aus zeitlichen Gründen auf theoretische und kuratorische Pro-

jekte ohne eigene musikalische Arbeit oder die Initiierung neuer Netzmusik-

Projekte. 

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die aktive Teilnahme aufschlussreiche 

Erfahrungen brachte, die wiederum bei der überwiegend distanziert-

beobachtenden Recherche und bei der Auswahl und Analyse einzelner Netz-

musik-basierter Projekte von unschätzbarem Wert waren. 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten und diskutierten Beispiele können als 

repräsentativ für die verschiedenen in der kollaborativen Musikpraxis verwende-

ten Klassen von Systemen unterschiedlicher spezifischer Charakteristika ange-

sehen werden. Sie geben einen Überblick über die verschiedenen Formen des 

Musizierens im Internet.  

Um eine möglichst detaillierte Übersicht über die Verschiedenartigkeit der 

unterschiedlichen Netzmusikprojekte geben zu können, wurden gezielt nur sol-

che Projekte zur eingehenden Analyse ausgewählt, die einen bestimmten Typ 

in möglichst reiner Form vertreten und sich so zu einer exemplarischen Reprä-

sentation besonders eignen. Dabei wurden nur solche Projekte ausgesucht, die 

hauptsächlich im Web arbeiten, da diese auch im lokalen Netzwerk technisch 

realisierbar sind. Es macht allerdings schon einen großen Unterschied, ob man 

ein Stück in WWW mit Hilfe des Browers hört bzw. aktiv mitspielt, oder in einer 

lokal vernetzten Umgebung, wo der oder die Mitspieler auch physisch anwe-

send sind. 

 

Anders als in der gängigen hypothetisch-deduktiven Forschungspraxis waren 

bei der vorliegenden Arbeit nicht zunächst Begriffe (Konzepte) zu konstruieren, 

zu operationalisieren und in der Folge zu messen, sondern - umgekehrt – 

musste zunächst direkter Kontakt mit der zu untersuchenden Wirklichkeit auf-
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genommen werden. Theorien und Begriffe (Konzepte) wurden im Rahmen sol-

cher Kontakte mit der Wirklichkeit erst entwickelt. Vor diesem Hintergrund wird 

dann auch der Vorzug solcher Techniken wie der teilnehmenden Beobachtung, 

participant observation, oder der »Einzelfall-Studie« erklärlich. Partizipation be-

deutet dabei nicht nur »teilnehmen«, sondern vielmehr »miterleben«. Als first 

hand involvement with the social world3 charakterisierte Filstead4 diese interpre-

tative Methode der Datenerhebung. Die Datenerhebung selbst hat dann anhand 

mehrerer unterschiedlicher Techniken zu erfolgen, um so zu einer möglichst 

detaillierten Beschreibung der hinterfragten Wirklichkeit zu gelangen. 

 

Die vorliegende Arbeit soll die Frage klären, inwieweit sich die musikalische 

Praxis im Netz als kulturelles Phänomen eines kreativen Umgangs mit dem 

Medium Internet oder als besondere soziale, kommunikativ-kollaborative Praxis 

des menschlichen Handelns bezeichnen lässt. Daraus abgeleiteten For-

schungsfragen lauten: 

� Welche Rolle spielen Komponist oder Künstler? 

� Wie wird der passiv Hörende zum aktiv Teilnehmenden? 

� Sind die musikalischen Ergebnisse als Musik, Klang, Performance oder 

Experiment zu bewerten? 

� Kann das Interface die Rolle eines Instrumentes adäquat ersetzen? 

� Ist die musikalische Kommunikation im Netz eher als soziale, 

kollaborative oder kulturelle Praxis zu bezeichnen?  

                                            
3 engl.: Verbindung mit der sozialen Welt aus erster Hand 

4 Filstead, W. J. (Hrsg.): Qualitative Methodology. Firsthand involvement with the Social World. 

Chicago, Markham, 1970  



Einleitung 5 

 5

Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: 

 

Teil 1: Im ersten Teil dieser Arbeit werden die grundlegenden Charakteristika 

des Mediums Internet kurz beschrieben, die für jegliche kreative Implikationen 

in Form menschlicher Kommunikation, Kollaboration und Interaktion relevant 

sind. 

 

Teil 2: In diesem Kapitel geht es darum, gewisse Analogien zwischen konzep-

tuellen Kunstformen der 60er Jahre und den kulturellen Praktiken im Internet zu 

untersuchen. Selbstverständlich können Ideen und Ideale der 60er nicht einfach 

auf die 90er übertragen werden. Jedoch gibt es Positionen aus jener Zeit, die 

vielleicht erst im Rückblick in ihrer Bedeutung erkannt werden können. Im 

Rahmen der vorliegenden Arbeit geht es vorwiegend darum, einen Überblick 

über die »historische« Entwicklung als groben Verlauf einer möglichen Leitori-

entierung zu schaffen. 

 

Teil 3: Der dritte Teil analysiert Merkmale dieser Form der Audiokunst, ange-

fangen vom experimentellen Charakter, dem Komplexitätsgrad bis hin zu tech-

nischen netzbedingten Eigenschaften wie Audioübertragung und der Dauer der 

Übertragung, dem sog. Latenz-Faktor. Weiterhin werden die konzeptuellen Me-

thoden im Bezug zu den technischen, sozialen, kollaborativen und rezeptiven 

Bedingungen des Mediums »Internet« betrachtet. Dabei wird versucht, mögli-

che Antworten auf die offenen Fragen dieses Themenkomplexes zu liefern, ob-

wohl ein Konsens auf breiter Basis erwartungsgemäß nur teilweise erreichbar 

sein wird. 

 

Teil 4: Im vierten Teil werden zwei Klassifizierungstypen bzw. Typologien netz-

spezifischer Musikprojekte, von Golo Föllmer und Álvaro Mendes Barbosa, mit-

einander verglichen, um unter Anwendung der analytisch-komparativen Metho-

de inhaltliche Kriterien für die vorliegende Arbeit zu gewinnen. Adaptiv wird 
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hierzu Weinbergs »Interconnected Music Systems«5 betrachtet, in dem vier un-

terschiedliche Typen der musikalischen Interaktion im Bezug auf den Interakti-

onsgrad unter den Spielern und die Rolle des Computers als unterstützender 

Faktor sozialer Aspekte dieser Art der Musikpraxis beschrieben werden. 

Schlussfolgernd wird dann spekulativ die Frage erörtert, wie die Netzmusik spä-

terer Generationen aussehen (klingen) könnte. Aufbauend auf die Analyse der 

bereits existierenden Typologien und diese ergänzend wird eine alternative 

Form der Kategorisierung vorgeschlagen. 

 

                                            
5 Gill Weinberg: Interconnected Musical Networks – Bringing Expression and Thoughtfulness to 

Collaborative Music Making. 2003  
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1 Das Netz 

 

»Ein Netzwerk besteht aus mehreren untereinander verbundenen 

Knoten oder Punkten. Was ein Knoten konkret ist, hängt von der 

Art des Netzwerkes ab. Es können Nachrichten und mobile Geräte 

sein, mit denen Nachrichten übertragen und empfangen werden. 

Die Intensität zwischen zwei Punkten oder Knoten (oder sozialen 

Positionen) variiert die Architektur der Beziehungen im Netzwerk 

und konfiguriert Prozesse und Handlungen. Die Prozesse und die 

dabei sich bildenden Strukturen können grenzenlos expandieren 

und dabei neue Knoten integrieren. Verschiedene Kommunikati-

onsweisen werden Teil eines interaktiven Netzwerkes. Es bildet 

sich ein Hypertext, eine Meta-Sprache heraus, die erstmals in der 

Geschichte die schriftlichen, oralen und audiovisuellen Spielarten 

der menschlichen Kommunikation in dasselbe System integrie-

ren.«6 

 

Die Integration und Konvergenz von Text, Bild und Ton, die in einem System zu 

beliebiger Zeit abrufbar sind und miteinander interagieren, verändern den 

Kommunikationscharakter von Grund auf. In diesem System bilden sich neue 

Metaphern, die das Medium Internet bilden und schaffen Inhalte unserer Kultur, 

die wiederum durch Kommunikation vermittelt wird. Die Entstehung des elekt-

ronischen Kommunikationssystems, des sogenannten Internet, hat bereits 

unauslöschbare Spuren in unserer Kultur hinterlassen und wird diese in ihren 

unterschiedlichen Spielarten auch zukünftig bleibend verändern. Es geht nicht 

um futuristische Prognosen, aber die Transformation von Kulturen durch das 

neue Kommunikationssystem sollte besonders auf der Grundlage der Beobach-

tung von Trends berücksichtigt werden. 

 

                                            
6 Manuel Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2001 
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Wenn wir heute über das Internet7 sprechen, scheint uns der Begriff zukunfts-

weisend, obwohl das Netz inzwischen ein Bestandteil unseres alltäglichen Le-

bens geworden ist. 

»Das Internet verwickelt uns in Diskussionen, es irritiert unsere gängigen 

Vorstellungen und lässt neue Erwartungen wie auch Ängste entstehen. Der 

Terminus »Netzist« ist einer der Klassiker in der kurzen Geschichte der perso-

nalen Nutzung dieses Mediums, also seit ca. 1981.« 8 

 

In Metaphern wie »Datenautobahn«, »piazza virtuale« oder »global village« 

vermittelt das Netz dem Nutzer ein Allgegenwärtigkeitsgefühl, das Gefühl, am 

Weltgeschehen, egal in welchem Winkel der Erde, dabei sein und es beeinflus-

sen zu können, sozusagen unsere Welt als Ganzes zu atmen9. Pierre Levy10 

glaubt, dass der Cyberspace einen neuen anthropologischen Raum einleitet - 

den Wissensraum, was für ihn eine neue Serie sozialer Beziehungen von gro-

ßer evolutionärer Bedeutung bedeutet. Das Internet oder der Cyberspace ist 

nach Levy ein Netzwerk sozialer Beziehungen, das durch Attribute kollektiver 

Intelligenz konfiguriert wird und zwar in allen ihren Manifestationen - Politik, 

Wirtschaft, Ästhetik, Ontologie und Epistemologie11. Dieses noch immer relativ 

junge Medium hat in kürzester Zeit eine solch rasche Entwicklung vollzogen, die 

wir als Zeugen kaum noch in der Lage sind bewusst wahrzunehmen. 

Die Rede vom Internet ist schon längst trivial geworden. In der Medienwis-

senschaft spricht man vom »digitalen Weltentwurf«. »Im digitalen Weltentwurf 

aber wird die Welt nicht auf den logos hin, also onto-logisch, sondern auf der 

Basis von Zahl und Punkt, also onto-arithmetisch, vor- und technisch herge-

                                            
7 Der Begriff „Internet“ wird hier synonym mit dem Begriff „Netz“ verwendet und bezieht sich auf 

alle Dienste in Online-Medien, nicht nur auf das World Wide Web.  

8 Christiane Funken, Martina Löw: Raum - Zeit - Medialität. Interdisziplinäre Studien zu neuen 

Kommunikationstechnologien.  

9 Braun 1994: 8 

10 Pierre Lévy, französischsprachiger Philosoph; beschäftigt sich mit der Frage, wie das Internet 

die sozialen Beziehungen verändert. 
11 Pierre Lévy: Die kollektive Intelligenz. Für eine Anthropologie des Cyberspace. Bollmann, 

Mannheim 1997 
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stellt.«12 Damit ist ein neues Welt- oder Sachverständnis gemeint, welches sich 

in einer relativ kurzen Zeit zu einem generalisierten Vorverständnis entwickelt 

hat. Durch den Einzug des World Wide Web (WWW) ist vor allem in den westli-

chen Kulturen die Vision einer weltweiten Vernetzung aller Kommunikationsteil-

nehmer und damit ihrer unterschiedlichen Zeichensysteme aufgekommen. Da-

mit ist schon längst eine neue Epoche der Individual- und Gruppenkommunika-

tion angebrochen, die vielleicht eine globalisierte Kultur in Aussicht stellt. Diese 

Betrachtungsweise verändert die Vorzeichen der bisherigen Diskussion im Be-

zug auf das Erleben von Räumen und Zeiten durch neue Technologien. Manuel 

Castells verdeutlicht dies signifikant in seinem Buch »Die Netzwerkgesell-

schaft«13, indem er die räumliche Form als Raum der Ströme bezeichnet. Durch 

die Ströme von Information, Kapital, Technologie etc. wandle sich die materielle 

Grundlage der Gesellschaft zu einem Ensemble der Elemente (...), die diesen 

Strömen zugrunde liegen und ihre Verbindung in simultaner Zeit materiell mög-

lich machen14. Castells definiert Raum über die Materialität und Verknüpfung 

zeitlicher Ereignisse. In der Netzwerkgesellschaft lässt sich der Raum nicht 

mehr allgemein über Nähe bestimmen bzw. definieren. 

Alles, was uns im Internet begegnet, ist auf einer Distanz. Somit ist Distanz 

eine signifikante Disposition des Mediums Internet. Im Unterschied zum Raum 

haftet die Zeit nicht im gleichen Maße. Kein Schlafsaal, keine Scheidung und 

kein politischer Skandal sind so chaotisch wie das World Wide Web. Dafür gibt 

es einen ausgezeichneten Grund: Sir Tim Berners-Lee15, sein Erfinder, sorgte in 

seiner Weisheit dafür, dass es eine genehmigungsfreie Zone ist. Jeder kann 

alles hineinstellen, was er will, jeder kann alles mit allem anderen verlinken, 

ohne eine zentrale Registrierungseinsatz auf den Plan zu rufen, ohne sich eine 

Erlaubnis dafür holen zu müssen und ohne dass irgendjemand ihm vorschrei-

ben würde, wo das neue Material untergebracht werden soll. Gerade weil das 

Web völlig planlos gewachsen ist, hat es so schnell eine so gigantische Größe 

                                            
12 Rafael Capurro: www.capurro.de/netzethik.html 

13 Manuel Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2001 

14 Manuel Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2001, S. 467 

15 Sir Timothy John Berners-Lee, britischer Informatiker, Erfinder der HTML (Hypertext Markup 

Language), Begründer des World Wide Web.  
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erreicht. Elektronische Netze transformierten - so Castells - Zeit in Gleichzeitig-

keit und in Zeitlosigkeit. Zeit und Distanzen seien in der virtuellen Welt gelöscht. 

Die lineare, irreversible, messbare, vorhersagbare Zeit würde in der Netz-

werkgesellschaft in einem Vorgang von außerordentlicher historischer Bedeu-

tung zerschlagen. Gerade durch die technologische Innovation des Internets 

würden neue Raumerfahrungen geschaffen16. Räumliche Realitäten werden im 

Netz irrelevant, da es Möglichkeiten gibt, räumliche Entfernungen zu überwin-

den und zeitparallel mehrere unterschiedliche Handlungen auszuführen.  

Darüber hinaus bietet das Internet jedoch eine materielle Gestalt, die sym-

bolisch als Raum aller Räume vorstellbar ist. Andreas Greis hebt mit Recht her-

vor, dass Entörtlichung, Entzeitlichung und Entkörperlichung die Strukturmerk-

male des Virtuellen im Internet darstellen17. Das elektronische Netz oder Inter-

net wird zum Substitutionsraum, wie Paul Virilio es ausdrückt18. Obwohl das 

Internet primär ein Kommunikationsmedium ist, haben sich dort in kürzester Zeit 

fast alle möglichen Formen des menschlichen Tuns etabliert. Seien es soziale, 

ökonomische oder kulturelle Aktivitäten, sie alle tragen zu den neuen Relatio-

nen zwischen Kunst und alltäglichen Aktivitäten bei. 

Egal ob es sich um Künstler oder normalen Nutzer handelt, ihr Handeln ba-

siert auf Distanz, wodurch die Aktivität zusätzlich motiviert und verstärkt wird. 

Die Rede ist von Online-Working, Online-Banking, Online-Shopping in virtuellen 

Märkten, die in virtuellen Welten – Netzwerken - existieren und Raum und Zeit 

überwinden. 

Computernetze werden zunehmend auch zur einer neuen Kulturtechnik. Die 

rasante Entwicklung der computergestützten Kulturtechniken ist kaum mit den 

langen Etappen zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen in der bishe-

rigen Kunstgeschichte zu vergleichen. Durch diese beschleunigte Innovation 

verändern sich auch grundlegende Kommunikationsformen.  

                                            
16 Manuel Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2001 

17 Greis, Andreas: Identität, Authentizität und Verantwortung. Die ethischen Herausforderungen 

der Kommunikation im Internet. 2001 

18 Paul Virilio: Paul Virilio im Gespräch: Der Körper - die Arche. In Fecht, T.; Kamper, D. (Hg.): 

Umzug ins Offene. Vier Versuche über den Raum. Wien/New York, 2000, S.109-123 
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Die Stärken des Internets liegen in seinen enormen Kommunikationsmög-

lichkeiten, die extrem schnell - entweder synchron oder asynchron - funktionie-

ren, und die sowohl bidirektionale als auch polydirektionale Gruppenkommuni-

kationsformen ermöglichen. Darüber hinaus ist das Netz ein Informationsmedi-

um, welches einen schnellen Zugriff auf Datenmengen erlaubt. 

Die informationstechnologische Revolution durchdringt den gesamten Be-

reich der menschlichen Aktivität. Das dialektische Verhältnis zwischen Gesell-

schaft und Technologie ist heute so deutlich spürbar wie nie zuvor. Als Folge 

dessen könnten sich virtuelle Netze mit einer eigenen Dynamik herausbilden. 

Aus diesem Anlass werden verschieden Zugänge zu einer Internetethik ge-

sucht, wie z.B. der von Rafael Capurro19. Dieser weist zunächst einmal die Digi-

talisierung als neuen Weltentwurf mit ontologischen Qualität auf .  

 

Obwohl das Internet als das absolut freie Medium (freedom of access) gelobt 

und prophezeit wurde, zeigen sich zunehmend -  insbesondere zu Beginn die-

ses Jahrhunderts – Bespiele der Einflussnahme der Massenmedien auf das 

Medium Internet. Dadurch entsteht der Konflikt zwischen Freiheit und Determi-

nismus. Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich das Netz anzueig-

nen, ohne dabei von ökonomischen Gedanken geleitet oder manipuliert zu wer-

den.  

Trotz aller Anstrengungen, das Internet und seine Systeme zu regulieren, zu 

privatisieren und zu kommerzialisieren, ist das Internet durch eine vielgestaltige 

Dezentralisation und Flexibilität charakterisiert. Die Debatte zwischen unendli-

cher Freiheit, freien und unbegrenzten offenen Pionierräumen, und dem Ende 

von Freiheit wird trotzdem immer öfter geführt.  

Seit Ende der 90er Jahre wandelt sich das Internet von einem wertfreien 

Mittel des Wissenschaftsdiskurses und der Chat- und Newsgroups zu einem 

Massenmedium mit hartem kommerziellen Verdrängungswettbewerb. Noch in 

den 90er versuchte man, neue kulturelle und soziale Strukturen mit hierarchie-

freien Netzgemeinschaften zu schaffen, die letztlich auch den Idealen von Frei-

heit und Gleichheit verpflichtet waren, auch wenn die Medien in ihren Grundei-

                                            
19 Tomas Hausmanninger, Rafael Capurro: Netzethik: Grundlegungsfragen der Internetethik. 
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genschaften gleich blieben. Aus dem Kommunikationsmedium Internet wurde 

durch das multimediale World Wide Web ein Konsum- und Broadcastmedium, 

das zunehmend mit TV und Radio verschmilzt. Im Netz bilden sich unterschied-

lichste Gemeinschaften, die nicht nur die Maßstäbe einer materiellen Wertethik 

besitzen, sondern auch die Vielfalt des menschlichen Handelns bei der Gestal-

tung und Nutzung der Weltvernetzung reflektieren. Sie breiten sich wie Kolonien 

von Mikroorganismen aus. Es ist ein Prozess der sozialen Fragmentierung, wo 

es schwierig wird, zu Quellen der Gemeinsamkeit zu werden20. 

In diesem Kontext ist der Ansatz einer Netzethik, wie R. Capurro sie vertritt, 

nicht nur von bloßer Bedeutung, sondern primär entscheidend für das Medium 

Internet, für eine neue Form der Gestaltung, unter anderem auch der kulturellen 

Praktiken. Capurro untersucht die Verbindung zwischen sozialen Beziehungen, 

ihrer Vermittlung durch elektronische Informationstechnologien und der damit 

verbundene Ethik. Je jünger die Medien, je innovativer ihre Produkte, desto 

schwieriger ist die Übertragung spezifischer Medienkontexte. 

Betrachtet man die Entwicklung der Informationstechnologie, so ist festzu-

stellen, dass diese immer weiter in Richtung einer Offenheit als Netzwerk mit 

vielen Anbindungen geht. Umfang, Komplexität und Vernetzungsfähigkeit sind 

seine entscheidenden Eigenschaften. Vom sozialen Standpunkt aus gesehen 

folgt die Revolution der Informationstechnologie dem Gesetz von der Beziehung 

zwischen Technologie und Gesellschaft. Deshalb sollten zunächst einige Unter-

schiede der Anfang des 21. Jahrhunderts dominierenden Kulturkreise skizziert 

werden und deren Konnotationen zu den kulturellen Praktiken Mitte des 20. 

Jahrhunderts.  

 

1.1 Die neue Kultur des Virtuellen 

Im Folgenden wird zunächst die Herausbildung der Massenmedien und ihr Zu-

sammenspiel mit Kultur und sozialem Verhalten beschrieben. Weiter wird ihre 

Transformation während der 70er Jahre, welche die Herausbildung des Multi-

                                            
20 Howard Rheingold: Virtuelle Gemeinschaft. Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers. 

Bonn 1994 (amerik. Original 1993) 
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media-Systems in den 90er Jahren vorbereitete, bewertet. Des Weiteren wird 

das Internet als neues Kommunikationsmedium zu Beginn der 90er Jahren, die 

Bildung neuer virtueller Gemeinschaften und deren kultureller Ausdruck, be-

trachtet. Diese Betrachtung umfasst auch die musikalischen Aktivitäten im Netz, 

deren Inhalt, Dynamik und Bedeutung schließlich dargestellt und analysiert 

werden sollen.  

 

»Daher wird die Welt von Multimedia von zwei grundlegende un-

terschiedlichen Bevölkerungen bewohnt werden: den Interagieren-

den und den Interagierten also denjenigen, die in der Lage sind, für 

sich unter den in viele Richtungen weisenden Kommunikations-

kreisläufen aktiv auszuwählen, und denjenigen, die sich mir einem 

eingeschränkten Anteil vorgefertigter Auswahlmöglichkeiten ver-

sorgen lassen. Und wer wo dazu gehört, wird weitgehend bestimmt 

durch Klasse Rasse, Geschlecht und Land. Die vereinigende kultu-

relle Macht des Massenfernsehens (der in der Vergangenheit nur 

eine winzige Elite entronnen ist) wird nun durch eine sozial stratifi-

zierte Differenzierung ersetzt, die zur Koexistenz zwischen einer 

individuell angepassten Kultur der Massenmedien und einem in-

teraktiven elektronischen Kommunikationsnetzwerk von Kommu-

nen führt, die durch die eigene Entscheidung ihrer Mitglieder zu-

stande gekommen sind«21 

 

»Virtuelle Realität und Cyberspace sind Ideen der 60er Jahre, auch wenn ihre 

Technologie erst Ende der 80er Jahre realisiert wurde«, stellt Peter Weibel22 

fest. Weibel gehört, ebenso wie Jeffrey Shaw und Valie Export23, zu den Künst-

                                            
21 Michael Castells: Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. 2001, S. 424 

22 Rötzer und Weibel: Cyberspace — Zum medialen Gesamtkunstwerk. München 1993, S. 27. 
23 Peter Weibel, österreichischer Künstler, Ausstellungskurator, Kunst- und Medientheoretiker, 

siehe auch www.peter-weibel.at  
Jeffrey Shaw, in der Vergangenheit verschiedene (Gast-)Professuren an verschiedenen eu-
ropäischen Universitäten und Hochschulen im Bereich Neue Medien, der gebürtige Austra-
lier lebt und arbeitet derzeit in Australien, siehe auch www.jeffrey-shaw.net 
Valie Export, Prof. Dr. h.c., Medienkünstlerin, Performancekünstlerin, Filmemacherin - lebt 
und arbeitet in Wien, siehe auch www.valieexport.org 
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lern, die mit ihrer Arbeit an Interaktionsformen eine Brücke zwischen den An-

sätzen der 60er und der 90er Jahre schlagen. Wie Shaw und auch Export über-

geht er aber den ideologischen Wechsel zwischen den ästhetisch-sozialen 

Ideen der 60er zu der technologischen Interaktivität der 90er Jahre. Eine Erklä-

rung hierfür wäre, dass in den von Konzept und Minimalismus bestimmten 70er 

Jahren als auch in den postmodern rückwärts gewandten 80er Jahren der 

Interaktionsgedanke fast völlig aus der Kunst verschwindet. Erst in den 90ern 

wird diese Idee erneut aufgegriffen. 

 

Betrachtet man das Internet phänomenologisch, so lässt es sich in drei Dimen-

sionen strukturieren: 

 

� als Kommunikationsraum 

� als Handlungsraum 

� als virtueller Raum 

1.1.1 Das Internet als Kommunikationsraum 

Das Internet ist in erster Linie ein Kommunikationsmedium. Die hypertextuelle 

Kommunikation im WWW bildete das Fundament der neuen Kommunikations-

form Internet, die ursprünglich einem ganz konkreten Ziel diente. Die Kommuni-

kation basiert zwar auf Schrift, aber radikal immaterialisiert und zugleich mani-

pulierbar, also einer eigenständigen Form elektronischer Schriftlichkeit. In so 

einem Kommunikationsraum schlägt McQuail24 eine Einteilung in sechs Ebenen 

vor: »intrapersonal, interpersonal, intragroup or association, institutional/ 

organizational and society-wide«25. Demzufolge liegt ein wesentliches Merkmal 

des WWW in der Nutzung von Hypertext-Strukturen26.  

                                            
24 Denis McQuail: Mass Communication Theory. 1987 

25 Christiane Funken, Martina Löw (Hg.): Raum, Zeit, Medialität: interdisziplinäre Studien zu 

neuen Kommunikationstechnologien. Opladen 2003, S. 123  

26 Der Begriff Hypertext wurde bereits 1965 von Ted Nelson geprägt und bezeichnet nichtse-

quenzielle oder –komplexe Textstrukturen, die nicht für den Druck geeignet sind. nach: Paul 

Kahn, Krzysztof Lenk: Mapping Web Sites. Crans-Près-Céligny 2001 
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Hypertext ermöglicht eine nichtlineare Verknüpfung von Dokumenten, die 

auf unterschiedlichen Servern, gar auf verschiedenen Kontinenten verortet sind. 

Dadurch können wir mit einem früher gar nicht vorstellbaren Tempo Verbindun-

gen und Beziehungen herstellen. Jeder Hyperlink, jede Playlist bereichert unse-

re gemeinsame Vielfalt und erschafft oft ganz unerwartete potenzielle Verbin-

dungen. 

 

»Jede Verbindung sagt uns etwas über die Dinge, die wir verbun-

den haben, über die Person, die die Verbindung erzeugt hat, über 

die Kultur, in der jemand eine solche Verbindung geschaffen hat, 

über die Kultur, in der jemand eine solche Verbindung ziehen 

konnte, und darüber, was für Menschen diese Verbindung bemer-

kenswert finden. So wächst die Bedeutung. Ob wir das nun mit ei-

nem bestimmten Zweck im Blick machen oder einfach nur, indem 

wir Tracks hinterlassen - der öffentliche Aufbau von Bedeutung ist 

das wichtigste Projekt der nächsten 100 Jahre«27 

 

1.1.2 Das Internet als Handlungsraum 

Die Berliner Philosophin Sybille Krämer stellt alle Handlungen im Internet unter 

den Aspekt des Spiels28. Man kann im Internet zwei Arten von Handlungen un-

terscheiden: zum einen das Aktivieren von Befehlen per Mausklick, und zum 

anderen die sprachliche Wiedergabe von Handlungen. So stellt sich die Frage, 

ob das Internet eine Möglichkeit bietet, Ziele nicht nur zu antizipieren, sondern 

auch virtuell zu realisieren. 

Das Internet entwickelt tendenziell kein Produkte, sondern Prozesse. Das 

Bild im WWW ist kein fixiertes Objekt, sondern ist inhaltlich und materiell einem 

ständigen Prozess unterworfen. Bilder können jederzeit aus ihrem Kontext ge-

                                            
27 David Weinberger: Das Ende Schublade; Die Macht der neuen digitalen Unordnung. Mün-

chen 2007, S.267 

28 Sybille, Krämer: Zentralperspektive, Kalkül, virtuelle Realität. Sieben Thesen über die Welt-

bildimplikationen symbolischer Formen. 1998, S.35 
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löst, verarbeitet und in eine neue Umgebung integriert werden. Bilder können 

zudem beliebig oft und an beliebig viele Adressaten kommuniziert und mit ihnen 

ausgetauscht werden. 

1.1.3 Das Internet als virtueller Raum 

Es ist keineswegs außer Diskussion, dass dem Internet virtuelle Elemente inhä-

rent sind. Das Internet konfrontiert uns mit einer neuen Praxis des Raumes. 

Durch die Virtualisierung des Raumes sowie den Verlust der materiell-

gegenständlichen Referentialität erscheint eine neue Übertragung des geografi-

schen, gegenständlichen Raumverständnisses auf den elektronischen Raum 

als nicht mehr zeitgemäß. Dafür verantwortlich sind folgende Aspekte: 

 

Entörtlichung - Dies ist zwar kein Distinktionsunterschied zu anderen Medien 

wie beispielsweise dem Telefon. Hier hat dieser Begriff aber eine ganz 

andere Dimension. Das Internet ist weltweiter Kommunikationsort, da die 

einzelnen Orte im Raum verschwinden. 

 

Entzeitlichung - Kommunikation ist zu jeder Zeit möglich. Man kann jederzeit 

überall virtuell präsent sein und bestimmte Handlungen vollziehen.  

 

Entkörperlichung - Die physikalische Präsenz im Internet beruht nur auf Be-

schreibung bzw. wird auf einer virtuellen Ebene virtualisiert. Im Netz sind 

zeitliche, räumliche, körperliche und sprachliche Restriktionen in ihrer 

Einheit zerstört. Gegenwart ist in diesem Raum eine eigentlich nicht 

mögliche Abstraktion. Zwar breiten sich die digitalen Netze im realen 

Raum aus, sie überwinden über Glasfaserkabel oder Satellit räumliche 

Distanzen. Wenn uns jedoch auf der Computeroberfläche Räume be-

gegnen, sind es Raumsimulationen, die mit geografischen Räumen we-

nig zu tun haben. Sie bleiben virtuelle, computerimmanente Gebilde. 
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Diese methodologischen Überlegungen sollten es ermöglichen, das Internet 

aus einer medienphänomenologischen Perspektive zu analysieren, die unab-

dingbar ist für eine anwendungsbezogene Einsicht in das Thema dieser Arbeit. 

Das ist umso wichtiger aufgrund der Dynamik der Entwicklung im Internet. 

Computernetzwerke durchbrechen die isolierende Wirkung von Orten, machen 

nahezu jeden beliebigen Raum zugänglich und jeden Ort erreichbar. Während 

die Simulation modellhaft reale Gegenstände und Ereignisse reproduziert, geht 

die Idee der Virtualität darüber hinaus, nämlich eine Alternative des Realismus 

zu schaffen. Den virtuellen Raum kann man nicht als Raumsimulation begrei-

fen, da es sich nicht um eine »Als-ob«-Wirklichkeit handelt. Wirklichkeit im vir-

tuellen Raum ist eine eigenständige Wirklichkeit, die auf nichts anderes ver-

weist, als auf sich selbst29. Virtuelle Realität kann kurzgefasst als eine Technik 

beschrieben werden, durch die der Mensch mit einer von ihm selbst entworfe-

nen und von einem Computer generierten dreidimensionalen künstlichen Welt 

interagieren kann.  

In einem weiteren Schritt soll der Benutzer über ein Netzwerk mit anderen 

Benutzern in einem virtuellen Raum zusammentreffen und sich mit ihnen aus-

tauschen können. Die immaterielle Struktur macht das Werk im Netz ortlos, 

theoretisch von jedem Ort auf der Welt rezipierbar. Es handelt sich also um ein 

imaginäres Raumbild, das verdichtete komplexe Informationen trägt. 

Häufig wird das Virtuelle als das Künstliche bezeichnet und vom Natürlichen 

abgegrenzt. Hier kommt das Verhältnis von Technik und Sozialem ins Spiel. 

Computernetzwerke unterscheiden sich von sozialen Netzwerken dadurch, 

dass sie auf einfache kausale Operationen festgelegt sind, während letztere 

über einen sinnhaften Austausch soziale Strukturen bilden und das ganze 

Spektrum verfügbarer Verbreitungsmedien nutzen30. 

 

                                            
29 E. Esposito: Illusion und Virtualität. Kommunikative Veränderungen der Fiktion, In W. 

Rammert (Hg.): Soziologie und künstliche Inteligenz. Produkte und Probleme einer Hoch-

technologie. Frankfurt a.M./New York 1995, S. 187-216 

30 Christiane Funken, Martina Löw (Hg.): Raum-Zeit-Medialität, Interdisziplinäre Studien zu 

neuen Kommunikationstechnologien. Opladen 2003, S.208 
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Die elektronische Ordnung von virtuellen Räumen (das Geflecht von Com-

putern, Knotenrechnern und Backbones) bilden die sogenannte Matrix der vir-

tuellen Räume. Auf der Basis dieser Matrix entstehen künstliche Räume, in de-

nen Wahrnehmung, Entscheidung, Komplexität - einfach gesagt: das Leben - 

zum theoretischen und technischen Gegenstand werden. Diese Verkörperung 

von Virtualität wird entwickelt und genutzt, um sich einer physikalischen, biolo-

gischen und sozialen Komplexität zu nähern. 

Durch Howard Rheingolds Buch »The Virtual Community«31  wurde die vir-

tuelle Gemeinschaft zum aktuellen Terminus des Netzwerkdiskurses. Diese 

Gemeinschaft bekommt beständig erwünschten und unerwünschten Zuwachs, 

der vom bisher unbeteiligten Wissenschaftler und Künstler bis zum Geschäfte-

macher reicht.  

 

Hier nun ergeben sich verschiedene Fragen, wie z.B.:  

� Sind diese virtuelle Räume im Netz wahr oder nicht wahr, real oder irre-

al? Oder radikaler:  

� Was ist Realität und was Fiktion?  

� Was für ein Verhältnis besteht zwischen einer realen Fiktion und einer 

inaktuellen Möglichkeit?  

 

Doch trotz dieser extrem unterschiedlichen Ausgangspunkte treffen die Fort-

schreibungen der verschiedenen Auffassungen heute in Form von Informatik 

und kultureller Medientheorie aufeinander – beispielsweise in der Diskussion 

über den Zusammenhang zwischen der politischen und der technologischen 

Funktion des Internet.  

Auf dieser Basis soll nun das Konzept der Interaktivität und seine Bedeutung 

in der Medienkunst als ein Bereich untersucht werden, in dem sich Ideologie 

und Technologie überschneiden.  

                                            
31 Howard Rheingold: Virtuelle Gemeinschaft. Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers. 

Bonn 1994 (amerik. Original 1993) 
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In dem Manifest »Die Zukunft der Kunst« von Nicolas Schöffer aus dem Jahr 
1968 heißt es:  
 

»Die Informationsnetze müssen den wahren ästhetischen Produk-

ten geöffnet werden. Dazu bedarf es aber einer neuen Kunst-

Technologie und einer völligen Umwandlung der Beziehungen zwi-

schen dem herstellenden Künstler und dem verbrauchenden Pub-

likum. (...) Wir können uns mit Sicherheit heute schon für die Zu-

kunft anstelle des kleinen Bildschirms einen Raum denken, der 

den Verbraucher allseitig umgibt. In diesem Raum wird der Ver-

braucher von audiovisuellen (olfaktorischen, taktilen) Programmen 

umgeben sein, er wird hier in einem richtigen, durch und durch äs-

thetischen Klima baden, das er selbst nach seinen Wünschen do-

sieren, neu zusammenstellen und programmieren kann. Dieses 

Bad wird ihn in die Lage versetzen, sich immer mehr zu entfalten, 

zu vervollkommnen, zu sensibilisieren, zu konzentrieren und aus-

zudrücken; es wird zu einer neuen menschlichen Hygiene führen. 

Diese ästhetische Hygiene ist auch für die Gemeinschaften, die 

sozialen Gruppen unentbehrlich, die in Stadtgebieten verschiede-

ner Ausdehnung wohnen.«32 

 

Befasst man sich mit dem Internet als einem neuem Kommunikationsmedium, 

welches in den 90er Jahren seinen Siegeszug rund um den Globus angetreten 

hat, so stellt sich die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten seiner Nut-

zung.  So manche haben bereits die Möglichkeiten dieses Mediums erkundet 

und neue, eigene Wege gefunden, es emanzipiert für eigene Zwecke zu nut-

zen. 

 

                                            
32 Nicolas Schoeffer: Die Zukunft der Kunst – die Kunst der Zukunft, in: Nicolas Schoeffer, 

Ausst.-Kat. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, Düsseldorf 1968. 
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2 Vorgänger der kulturellen Aktivitäten im Netz 

In diesem Kapitel geht es darum, gewisse Analogien zwischen konzeptuellen 

Kunstformen der 60er Jahre und den aktuellen kulturellen Praktiken im Internet 

zu untersuchen, eine gewisse »Ontologie« zu belegen. Eine zentrale Bedeu-

tung kommt dabei dem Phänomen der Simultaneität zu.  

 

Bisher wurde die Geschichte der Kunst, die mit den Mitteln moderner, elektroni-

scher Telekommunikation arbeitet, noch nicht gesamtheitlich erfasst. Und auch 

diese Arbeit kann nur einen unvollständigen Überblick über die Methoden ge-

ben, mit denen sich Künstler im 20. Jahrhundert mit elektronischen Telemedien 

auseinandergesetzt haben. Eher wird versucht, eine Chronologie der Entwick-

lung von Medien und Moderne zu skizzieren, die als Pfade verlaufen. Dabei 

geht es weniger um technische Innovationen, sondern viel mehr um künstleri-

sche Reflexionen oder auch Antizipationen. 

Wenn Künstler ein neues Medium verwenden, werden damit meist auch die 

Grenzen des Kunstbegriffes auf eine Probe gestellt. Unter dieser Prämisse las-

sen sich einige aktuelle künstlerische Netzaktivitäten mit künstlerischen Strate-

gien der 60er Jahre vergleichen, wie z.B. den zahlreichen Formen der Mail Art. 

Auch hier entstanden im Zuge der Entwicklung neuer Kommunikationsmedien 

neue Kunstkonzepte. 

 

Es ist schwer, alle kulturellen Schwingungen in ihrer Gesamtheit präzise zu er-

fassen, jedoch lassen sich einige Leitmotive ausmachen, die transformiert wie-

der auftauchen. Um nur drei dieser Motive versuchsweise zu benennen: 

1. die Idee einer kollektiven Kreativität, die sich von der Idee des Künstlers 

als Einzelschöpfer abwendet; 

2. der Versuch, eine nicht kommerzielle Form von Kunst zu finden, die sich 

den etablierten Vermittlungs- und Vermarktungswegen entzieht; 
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3. die Suche nach der Möglichkeit einer weltweiten, kulturelle Grenzen 

überbrückenden Kommunikation, die zu einem freien Diskurs führen 

kann 

 

Als in den 60er Jahren Künstler begannen, neue Medien zu erproben, lieferten 

für einige der Projekte ideologische Ansätze die entscheidenden Motive. Das 

Ziel war es damals, eine Vielzahl neuer Ausdrucksformen zu schaffen, und sich 

damit von der etablierten elektronischen Massenkommunikation und Kunstver-

mittlung abzugrenzen. 

 

Selbstverständlich lassen sich Ideen und Ideale der 60er nicht einfach auf die 

90er übertragen. Jedoch gibt es Positionen aus dieser Zeit, die vielleicht erst im 

Rückblick in ihrer Bedeutung erkannt werden können. Stellvertretend seien hier 

Ray Johnson33 und Mieko Shiomi34 zu nennen, zwei Künstler, die Modelle für 

Kunst als Kommunikation entwickelt haben, die zwar noch ohne elektronische 

Technologie auskommen, jedoch den Bewusstseinszustand der neuen Medien 

bereits in Teilen erkennen lassen. 

Ray Johnson kann als der Vater der Mail Art gelten. In den 50er Jahren be-

gann er, eine Vielzahl kleiner Collagen zu produzieren. Hier flossen die ver-

schiedensten Elemente seiner Umgebung ein. Der Postweg wurde zu einem 

Bestandteil der Entstehung seiner Arbeiten. In seinen Collagen verwendete er 

Teile seiner eigenen Post. Die Ergebnisse wurden per Post versandt mit der 

Aufforderung, sie weiter zu bearbeiten und an Künstlerkollegen weiterzuschi-

cken. Kamen die Resultate zu ihm zurück, so wurden sie erneut Bestandteil 

einer neuen Arbeit. Dieser Prozess verbreiterte sich immer mehr und führte 

letztlich zur Gründung der New York Correspondence School. Aus der New 

York Correspondence School entstand eine weltweite Mail Art Bewegung, de-

ren Ausläufer bis heute weiterwirken. 

 

                                            
33 Ray Johnson – US-amerikanischer Künstler, gilt als Begründer der Mail Art 

34 Mieko (Chieko )Shiomi – japanische Musikerin und Komponistin  



2 Vorgänger der kulturellen Aktivitäten im Netz 22 

 22

Die Mail Art ist mittlerweile ein Hobby für Archivare und Clubmitglieder gewor-

den, beinhaltet jedoch viele Elemente, die sich in der heutigen Praxis künstleri-

scher Netzwerkprojekte wiederfinden: die Produkte, die Johnson schuf, ent-

standen aus einem kollektiven Prozess, der aus einer teils freiwilligen, teils   

unfreiwilligen Beteiligung anderer entstand und gründete mehrere Fanclubs. Die 

gleichen Elementen finden wir heute im Internet in Newsgroups, Fanclubs und 

fiktiven Welten mit fiktiven Identitäten. Auch ständiges Recycling als Basis für 

Neues gehört dazu. Jede Message kann ohne Verlust oder Zerstörungen hun-

dertfach verschickt und verändert, von jedem im Netz gelesen und kommentiert 

werden.  

Diese Form der Kommunikation erlebt heute durch das Web 2.0 ein noch 

größeres Ausmaß, was zu einer völlig neuen Dimension der weltweiten Monta-

ge einer kollektiven Welt von Texten, Bildern und Tönen führt, deren Kapazitä-

ten und Grenzen noch längst nicht vorhersehbar oder gar ausgeschöpft sind. 

 

Eine bekannte Figur der Fluxusbewegung ist Mieko Shiomi, die als Musike-

rin begann und dann über Nam June Paik35 Mitte der 60er in Kontakt zu 

Fluxus36 kam. Die Kommunikation auf Distanz wurde zum zentralen Element 

ihrer Arbeit. Shiomis Arbeit hat ebenso wie die von Paik einen stark immateriel-

len Charakter. Sie verband schon früh Elemente der Konzeptkunst und der Mail 

Art zu einer neuen künstlerischen Qualität, womit sie bereits einige Aspekte der 

Telekommunikation vorweg nahm. In Ihrer Arbeit nutzt Shimoi aktiv die Mittel 

der Telekommunikation, wie beispielsweise mit internationalen, simultanen Te-

lefonbeiträgen beim »Fluxus remote Festival« 1994 in Osaka. Man sollte jedoch 

bei diesem Vergleich zwischen der Mail Art der 60er und den heutigen elektro-

nischen Kommunikationskunstformen einen sehr wichtigen Aspekt, den viel-

leicht wesentlichsten Unterschied, nicht unbeachtet lassen: Die Mail Art war ein 

                                            
35 Nam Jun Paik – aus Südkorea stammender US-amerikanischer Musiker und bildender Künst-

ler, gilt als Begründer der Video- und Medienkunst 

36 Fluxus (lat. = fließend) - internationale Kunstrichtung der 60er und 70er Jahre des 20. Jahr-

hunderts, nach dem Dadaismus war Fluxus der zweite elementare Angriff auf das Kunst-

werk, das im herkömmlichen Sinn negiert wurde und als bürgerlicher Fetisch galt. Was zähl-

te, war die schöpferische Idee. 
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künstlerisches Experiment, welches sich aus jahrhundertealten Kommunikati-

onsformen wie der Schrift- und Dichtkunst, den verschiedensten Formen dar-

stellender Kunst und ähnlichem auf Basis materiell greifbarer Materialien und 

den Möglichkeiten eines materiell real existierenden Überbringers entwickelte. 

Im Gegensatz dazu ist das Internet, welches Basis und Plattform aller Netz-

kunstprojekte ist, mit all seinen immateriellen Materialien ein technologisches 

Produkt militärischen Ursprungs, welches noch bis vor ca. 20 Jahren vor allem 

wissenschaftlichen Zwecken diente. Erst seit relativ kurzer Zeit findet der 

Sprung zu den privaten Nutzern – und damit auch zu den Künstlern – statt. 

 

2.1 Ansätze zu einer Kollektivität im Medienraum 

Wenn in einem kollektiv zu strukturierenden Prozess mehrere Benutzer mitei-

nander verbunden werden, kann der elektronische Raum zum sozialen, ja teil-

weise fast öffentlichen Raum werden. Solche komplexeren Kommunikations-

strukturen sind bereits vor dem Internetboom vor allem als textbasierte Systeme 

entstanden.  

Bereits der Cadavre exquis37 des Surrealismus zeigt das poetische Potenzial 

der kollektiven Autorenschaft. Man könnte diese Arbeitsweise nach André Bre-

ton als ein »Spiel mit gefaltetem Papier« bezeichnen: Ein Satz oder eine Zeich-

nung wird durch mehrere Personen konstruiert, ohne dass ein Mitspieler von 

der jeweils vorhergehenden Mitarbeit Kenntnis erlangen kann.  

Als weitere Ansätze  kollektiver Schreibprozesse im Kunstkontext sind Roy 

Ascotts »La plissure du texte«38, das von Jean-François Lyotard anlässlich sei-

ner Ausstellung »Les Immateriaux«39 initiierte Projekt mit 26 Autoren, John Ca-

                                            
37 Cadavre exquis - spielerische Methode, dem Zufall bei der Entstehung von Bildern oder Tex-

ten Raum zu geben - Das klassisch gewordene Beispiel, das dieser Methode seinen Namen 

gegeben hat, bildet den ersten Teil eines auf diese Weise gewonnenen Satzes: Le cadavre-

exquis-boira-le-vin-nouveau (frz. = „Der köstliche-Leichnam-trinkt-den-neuen-Wein“). 

38 La plissure de texte 1983 - »kollaboratives Projekt des Geschichtenerzählens«, bei dem 

Künstler aus Europa, Nord Amerika und Australien Textbeiträge lieferten, die in dem 

ARTEX-Computernetz zusammenliefen 

39 Les Immateriaux, 1985– siehe Fußnote S. 36 
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ges »The First Meeting of the Satie Society«40 sowie das Projekt »PooL-

Processing«41 von Heiko Idensen und Matthias Krohn.  

Ausgehend von diesen ersten Unternehmungen der kollektiven Autoren-

schaft hat sich mittlerweile das vernetzte Schreiben im Internet zu einer alltägli-

chen Diskursform entwickelt, welche dialogische und kollektive Elemente ver-

bindet. 

 

Die Interaktion von Publikum, Werk und Künstler wird in den 60er Jahren zum 

bestimmenden Element neuer Kunstformen jenseits etablierter Kategorien und 

Institutionen. »Intermedia« lautet das Ideal einer Überwindung von Gattungen 

und Techniken. Happening42 und Fluxus43 setzen an die Stelle eines abge-

schlossenen Werkes das Angebot an das Publikum, seine Erlebnisse im Um-

gang mit Kunst wesentlich selbst zu bestimmen.  

 

Das Ziel der Aufhebung der Grenzen zwischen Künstler und Publikum bzw.  

Produktion und Rezeption erinnern in vielem an die Ideale der Avantgardekunst 

der 60er Jahre. Damals versuchte man, die Grenzen des bürgerlichen Kulturbe-

triebes zu Gunsten einer Massenkultur aufzubrechen. Die Technik und ihre 

Massenwirkung wurde bewundert und gleichzeitig erahnte man bereits mögli-

che zukünftige Entwicklungen und deren Auswirkungen. Deshalb kann die  in-

                                            
40 The first Meeting of the Satie Society, 1986 - Homage an den Komponisten Erik Satie aus 

Texten von (möglichen) Kennern und Liebhabern des Werks Saties, die durch eine Art Zu-

fallsgenerator rekonfiguriert wurden. 

41 PooL-Processing, ab 1988 – entstanden in Zusammenhang mit Ars Electronica 1989: Im 

Netz der Systeme POOL-PROCESSING: "Bild/Text-Archiv zur Medienkunst: Pool für leben-

digen Datenfluß" (Interaktive Informationssysteme: Intertext, visuelle Momentaufnahmen, 

tägliche Festivalzeitung) Matthias Krohn / Heiko Idensen  

42 neben Fluxus wichtigste Form der Aktionskunst der 60er Jahre – Im Gegensatz zu Fluxus 

agieren bei einem Happening Künstler oder auch Laien mit den unterschiedlichsten Hand-

lungen vor einem Publikum und beziehen die Zuschauer mit ein, die so Teil der vom Künst-

ler erdachten Aktion und künstlerischen Handlung sind. Der Geschehensablauf ist nicht von 

vornherein festgelegt ist. Je nach Reaktion der Zuschauer kann unterschiedlich improvisiert 

werden. 

43 Fluxus – siehe S. 22, Fußnote 34 
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teraktive Kunst in den 90er Jahren auch nur vor dem Hintergrund der Avantgar-

dekunst der 60er Jahre wirklich verstanden werden. 

 

In den 60er Jahren versuchte man, mit den Mitteln der Technologie eine Ver-

schmelzung der Wirkung von Kunst und Medien zu erreichen. Dieser Versuch 

hatte sowohl eine soziale als auch kulturelle Komponente und man erhoffte sich 

mit Hilfe der Medien eine gesamtgesellschaftliche Veränderung auszulösen.  

Der Charakter der Kunst hat sich in den 90er Jahren dahingegen völlig um-

gekehrt. Das Ideal ist hier eine Kunst zum Selbstzweck, eine »l’art pour l’art«44. 

Gerade eine solche Art von Kunst lehnte die Avantgardekunst der 60er Jahre 

ab. Die Kunst sollte eine Interaktion zwischen Kunst und Leben fördern. So ist 

es nicht verwunderlich, dass Fluxus und auch Happening ganz dem damaligen 

Zeitgeist entsprechend einen durchweg technologiekritischen Ansatz haben.  

 

Wie man aus der Kunstgeschichte ersehen kann, so ist die Idee des »Netz-

werks« älter als seine technische Realität und war schon in den 60er Jahren ein 

zentrales Motiv sowohl der alternativen Kultur als auch ihres Anspruchs auf die 

politische sowie die soziale Wirksamkeit. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts nutzten die Künstler die bereits vorhandenen und neu entstehenden 

Kommunikationsformen und Wege zu Zwecken künstlerischer Auseinanderset-

zung, wodurch eine besondere Art von Aktivitäten auf Distanz zustande kam. 

Einige von ihnen waren Mail Art, Radio Art oder Satellit Art. Diese und ähnliche 

Projekte mit überwiegend experimentellem Charakter wurden insbesondere 

zwischen den 70er und 80er intensiv und aktiv durchgeführt, wodurch sie als 

»Distance Art/Activism« bezeichnet wurden. Kommunikation, Aktivität, Kollabo-

ration, Performance als Merkmale dieser Distance Art sind Praktiken und Ideen, 

die maßgeblich im Netz ihr Potenzial auf das neue schöpfen. Die Distance Art 

ließ aber bereits früh Strategien und Phänomene erkennen, die sich später in 

der telematischen Kunst und den künstlerischen Nutzung des Internet wieder-

finden. 

                                            
44 frz. = die Kunst für die Kunst 



2 Vorgänger der kulturellen Aktivitäten im Netz 26 

 26

2.2 Mail Art 

Die Mail Art, ist Kunst per Post, Kunst durch Korrespondenz, weshalb Sie von 

ihrem Begründer Ray Johnson auch Correspondance Art genannt wurde. Bei 

dieser Kunstform geht es um die im Postnetz gesendeten Objekte wie Briefe, 

Karten, Gegenstände und Dokumentationen von Aktionen, Ausstellungen und 

anderen Kunstprojekten. Diese werden von den Mail Art Künstlern individuell 

gesammelt und archiviert. Aus dem Blickwinkel von Medientheoretikern und 

konzeptueller Kunst galten die versandten Objekte nur als Spuren des Unter-

nehmens Mail Art.  

Schon anhand der Beispiele der Mail Art aus den 60er Jahren des 20. Jahr-

hunderts ist zu sehen, wie durch die spezielle Art des kollektiven Austausches 

im kulturellen Kontext die intermediale Natur dieses entwickelten Systems 

hervortritt. Der Briefaustausch der Künstler-Initiativen mündete in offene Syste-

me des gemeinschaftlichen Austausches.  

Die Mail Art wird oft auch »Eternal Network« (»Ewiges Netzwerk«) genannt. 

Dies geschieht in Anlehnung an den Begriff der »Fête Permanente45« des 

Fluxus-Künstlers Robert Filliou46. Die Mail Art versuchte so, sich auch Nicht-

Künstlern zu öffnen und ihren nicht-kommerziellen Charakter zu betonen. Wie 

auch die Konzeptkunst ist die Mail Art in ihrer Distribution nur schwer zu kontrol-

lieren, da sie übliche Verteiler wie Galerien, Kunsthändler oder Museen umgeht.  

Mail Art war auch eine Art Proklamation eines Kunstkonzeptes, in dem 

Kommunikation als Medium von Künstlern und Aktivisten genutzt wird. Hierbei 

entsteht ein Netzwerk, das kollektiv geschaffen wird und sich immer weiter ent-

wickelt. Die Netzwerkkunst soll von jedem Teilnehmer ergänzt und verändert 

werden. In seinem wegweisenden Text »Networked Art« analysierte Saper47 

diese Art der kulturellen Aktivität als Sociopoetic (Soziale Poetik): »...the social 

situacions...function as part of the work, as, indeed, the canva«48. Sociopoetic 

                                            
45 frz. = das immerwährende Ereignis 

46 Robert Filliou – französischer Künstler, Hauptvertreter der Fluxusbewegung  

47 Craig J. Saper - Professor für Text und Technology an der Universität Zentralflorida 

48 „...die soziale Situation...fungiert als Teil der Arbeit, als -in der Tat- Erörterung.“ Craig J. 

Saper, Univ. of Minnesota Press, 2001: Networked Art  
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ist laut Saper einerseits Interaktion zwischen Publikation und Distribution und 

anderseits bietet sie den Mail Art Netzarbeitern die Möglichkeit, für die eigene 

Arbeit und Aktivität Hoheitsrecht zu beanspruchen und dem Diktat der Konsum-

kultur und der kommerziellen Ausrichtung der high art, der hohen Kunst, eine  

Art  Gegengewicht zu schaffen. Das Publikum, als Teilnehmer partizipativer Teil 

des kollektiven Tuns, spielt die Schlüsselrolle im gesamten Prozess der Entste-

hung eines abstrakten Werkes. Der Prozess als Werk reflektiert vordergründig 

soziale, ästhetische und kulturelle Dimensionen in dem spezifischen Kontext 

des sogenannten »Aktivismus auf Distanz« (Distance Art). Die Technologie sel-

ber ist dabei nicht der entscheidende Faktor, sondern die Idee, kollaborative 

und emanzipatorische Aktivitäten zu initiieren.  

Die meisten Künstler der 60er und 70er Jahre befassten sich mit konzep-

tuellen Fragen und kommunikativen Aspekten der kulturellen Praktiken der Dis-

tance Art. So schließen z.B. die Fluxus Community und die Künstler der Mail Art 

den Distributionsprozess in ihre kulturellen Praktiken ein, da die sozialen und 

ästhetischen Beziehungen innerhalb der Gruppe entscheidender sind als das 

Objekt oder Artefakt selber, welches im Netzwerk zirkuliert.49 

Auch für Baumgärtel50 geht es um die sozialen und kulturellen Engagements 

einer immateriellen Kommunikation ohne physikalische und kulturelle Grenzen: 

»Thus distance art/activism is about the process of transformation rather than 

the end result or transformation. Smith argues that Fluxus is best understood as 

an attitude and as a network of ideas around which a varied group of artist have 

collaborated a community... rather than an art historical movement.«51 Das 

Netzwerk war die bewusste Strategie und Philosophie dieser Artisten und ihres 

Mediums.52 
                                            
49 Siehe Reinhardt Braun (östereichischer Telekommunikationskünstler), Kapitel 3: „They were 

transforming culture and politics as much as aesthetics”  

50 Tilman Baumgärtel – deutscher Journalist und Medienwissenschaftler 

51 „Die Distance Art beschäftigt sich mehr mit dem Prozess der Umformung als mit dem Ender-

gebnis der Umformung. Smith argumentiert, dass Fluxus am besten als eine Einstellung und 

als ein Netzwerk von Ideen [zu verstehen ist, mit] welchem eine variierende Gruppe von 

Künstlern zusammen eine Community geschaffen hat.... eher als eine kunsthistorische Be-

wegung.“ – Aus: At a Distance 

52 siehe Chris Brown und John Bischoff in Part III. 
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Die Mail Art als Ganzes ist bis heute ein recht überschaubares Gebiet ge-

blieben. Wie auch die Netzkunst, genießt sie nur die Aufmerksamkeit eines 

recht kleinen Publikums. Grundidee der Mail Art Künstler war, die Post zu nut-

zen, um Kunst zu demokratisieren und leichter zugänglich zu machen. Eine 

ähnliche Motivation ist übrigens auch die Grundlage der Multiples53, die in den 

sechziger Jahren populär.  

Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften hat die Mail Art nie so recht den 

Cross-Over in den Kunstbetrieb geschafft. Das mag vor allem an einer weiteren 

Ähnlichkeit mit der Netzkunst der Gegenwart liegen: Die Mail Art konnte nur auf 

der Grundlage eines Netzwerkes entstehen. Wie das Internet hatte auch das 

Mail Art-Netzwerk keine Zentrale und war theoretisch für jeden offen. Ihre öf-

fentliche Sichtbarkeit wurde dadurch jedoch nicht erhöht. Eher das Gegenteil ist 

der Fall. Durch den Netzwerk-Charakter wurden die Mail Art-Künstler zu einer 

geschlossenen Gruppe, zu der man entweder gehörte oder eben nicht. 

Robert Filliou, Akteur der Fluxus-Bewegung, schrieb im Jahre 1960 »Eternal 

Network«, das sich aus Kommunikation, Prozessen und Gemeinschaft speist. 

Dieses Konzept wurde schnell von vielen anderen Künstlern adoptiert und anti-

zipierte damit bereits ästhetische und soziale Inspirationen der kulturellen Prak-

tiken im Internet. Das Werk selber wurde durch den Postservice geformt und 

entwickelt für den Austausch und die Bekanntmachung neuer Ideen und zu-

gleich genutzt als ein neues Medium. Dadurch entstand eine dichtes Netzwerk 

von Künstlern, die als besondere Subgruppe am Rande eines Kommunikati-

onssystems wirkte, wie z.B. die zur Kanadischen Künstlergruppe zuzuordnen-

den Western Front, Image Bank und General Ideen. Die Mail Art bot ihnen offe-

ne Räume für kulturelle Experimente.  

  

                                            
53

 Multiple (deutsch: Auflagenobjekt) - künstlerische Arbeit, aus einer bestimmten Anzahl von 

seriell hergestellten Objekten besteht und vom Künstler als Multiple autorisiert ist. Die Ein-

zelobjekte sind dabei ökonomisch, materiell und ästhetisch gleichwertig. Jedes Objekt re-

flektiert die Existenz und Abwesenheit der anderen Objekte.  
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»Source Book for the Network of International Postal Art Activity: 

„...the visibility of mail art increased through exhibitions and publi-

cations across the spectrum of art showcases worldwide, from ma-

jor international to national and regional museums, universities, 

community or commercial galleries to appartments and post office 

lobbies...The existance of so many exhibitions, simultaneously and 

non -stop, is a force that has changed mail art. The mail art show is 

a creature into itself. Now is possible maintain a busy mail art ca-

reer by responding to show invitations and never enganging in a di-

rect, interpersonal exchange.«54 

 

Allerdings dürfte der wichtigste Grund, warum sich der Kunstbetrieb nie wirklich 

für die Mail Art interessiert hat, darin liegen, dass die Mail Art – ähnlich wie die 

Netzkunst – keine Werke schafft, die sich ausstellen oder gar verkaufen ließen. 

Der Kommunikationsprozess an sich ist Teil der künstlerischen Arbeit und zu-

mindest genauso wichtig wie die Arbeit selbst. Seine Relikte sind ohne Kennt-

nisse der Kommunikationssituation, aus der sie entstanden, kaum zu ent-

schlüsseln. Bis in die Gegenwart existiert die Mail Art an der äußersten Periphe-

rie der Wahrnehmung des Kunstbetriebs. Sie wird von vielen als Hobbykunst 

abgetan. Andere betrachten sie als letztes Überbleibsel einer Avantgarde, die 

versucht hat, sich aus der institutionellen Umarmung der befreien.   

 

In der Mail Art liegt der besondere Reiz für die teilnehmenden Künstler in der 

Ambivalenz von An- und Abwesenheit, von Distanz und Nähe - ein Thema, wel-

ches auch in verschiedenen Netzkunstarbeiten eine wichtige Rolle spielt, zum 
                                            
54 Mike Crane: Correspondence Art: “Die Quellen für das Netzwerk der Internationalen Postali-

schen Kunstaktivität: „….die Sichtbarkeit der Mail Art stieg durch Ausstellungen und Publika-

tionen innerhalb des Spektrums von Kunstschaukästen weltweit, von größeren internationa-

len zu nationalen und regionalen Museen, Universitäten, staatlichen und kommerziellen Ga-

lerien zu Wohnungen und Postbüros...Die Existenz so vieler Ausstellungen, gleichzeitig und 

ohne Unterbrechung, ist eine Kraft, die die Mail Art verändert hat. Die Mail Art-Schau ist eine 

Kreation für sich selbst. Jetzt ist es möglich, einen beschäftigen Mail Art Boten mit dem Be-

antworten von Ausstellungseinladungen zu beschäftigen und so einen direkten, zwischen-

menschlichen Austausch zu verhindern.“ 



2 Vorgänger der kulturellen Aktivitäten im Netz 30 

 30

Beispiel bei »Heaven and Hell«55 von Olia Lialina und Michael Samyn, oder den 

Internet-Reisetagebüchern von Stephan Felix Huber und Philip Pocock56 oder 

Kathy Rae Huffmann und Eva Wohlgemuth57. 

An dieser Stelle ist wohl besonders erwähnenswert, dass die Mail Art Szene 

im Gegensatz zu anderen Kunstrichtungen auch Künstler aus dem damaligen 

Ostblock und aus Lateinamerika einschloss. Die Briefpost war für viele dieser 

Künstler das einzige Mittel, ihre Arbeiten überhaupt zu zeigen oder gar im Aus-

land zu vertreiben, da sie oftmals als Dissidenten aus dem offiziellen Kunstbe-

trieb ausgeschlossen waren. Aber auch dies war oftmals mit Hindernissen ver-

bunden. Der ungarische Künstler Endre Tòt etwa, der mit seinen I am glad-

Mitteilungen bekannt wurde, reiste nach Belgrad, um dort seine Sendungen 

sicher der Post übergeben zu können. 

Die Zusammenarbeit von Künstlern aus Ost und West, aus alle Teilen der 

Welt, ist eine weitere interessante Parallele zwischen Mail Art und Netzkunst. 

So entstand im Umkreis der Mailingliste nettime die wohl erste gesamteuropäi-

sche Kunstbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die nicht nur Künstler aus 

dem Westen, sondern auch aus der Ex-Sowjetunion und Ex-Jugoslawien ein-

schließt. So bezeichnet Alexej Shulgin58 die Arbeit im Internet als wichtiges Mit-

tel, um die Etikettierung als russischer Künstler abzuschütteln. 

 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Konzeptkunst einige Elemente 

der Netzkunst vorweggenommen hat. Nicht zufällig weisen einige der wichtigs-

ten Meilensteine in der Geschichte der Conceptual Art schon durch ihre Titel 

                                            
55 im WWW dargestellt E-Mail-Kommunikation zwischen der russischen Netzkünstlerin Olia 

Lialina und dem belgischen Netzkünstler Michael Samyn, aus der neue, aus dem Gespräch 

resultierende Web-Seiten entstehen 

56 Pocock/ Huber: Partic Circle -  zeigt eine der ersten Reisen, die im Cyberraum parallel zur 

physischen Reise stattfand. 1995 

57 Huffmann/ Wohlgemuth: Siberian Deal - Cybertagebuch einer Rucksackreise durch Sibirien 

mit digitalen Schnappschüssen, Videosequenzen und Texten. 1995 

58 Alexej Shulgin - Künstler, Musiker, Kurator, Aktivist und Professor. Untersucht die Grenzen 

zwischen Kunst, Kultur und Technologie in ihrer Beziehung zu und ihrem Einfluss auf das 

»wirkliche Leben« – und umgekehrt. Lebt und arbeitet in Moskau. 
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auf Telekommunikation und Computerisierung hin: die Ausstellung »Art by Te-

lephone« im Museum of Contemporary Art in Chicago59 , das Symposium »Art 

without Space« in New York (1969), die Ausstellung »The Machine as Seen at 

the End of the Mechanical Age« im Museum of Modern Art (MOMA) in New 

York (1969) oder die Ausstellung »Ïnformationïm« MOMA (1970). 

 

Das Netzwerk ist in der Netzkunst im ästhetisches Sinne abhängig vom Sys-

tem, in dem es eingebettet ist. Darin zeigt sich eine neue Sensibilität bezüglich 

der Immaterialität und deren Konsequenzen.  

  

»Bei dem Begriff Immaterial handelt es sich nun um einen etwas 

gewagten Neologismus. Damit ist lediglich ausgedrückt, dass heu-

te - und das hat sich in allen Bereichen durchgesetzt - das Material 

nicht mehr als etwas angesehen werden kann, das sich wie ein 

Objekt einem Subjekt entgegensetzt. Wissenschaftliche Analysen 

der Materie zeigen, dass sie nichts weiter ist als ein Energiezu-

stand, d.h. ein Zusammenhang von Elementen, die ihrerseits nicht 

greifbar sind und von Strukturen bestimmt werden, die jeweils nur 

eine lokal begrenzte Gültigkeit haben... Die zunehmende gegen-

seitige Durchdringung von Materie und Geist - gleichermaßen 

deutlich durch die Benutzung von Textverarbeitungssystemen be-

wirkt nun, daß sich das klassische Problem der Einheit von Körper 

und Seele verschiebt.«60 

 

Die Arbeiten der Netzkunst sind Immaterialien im Sinne Jean-Francois 

Lyotards, der 1985 an einer Ausstellung im Centre Pompidou mit dem gleichen 

Titel mitgewirkt hat. »Les Immateriaux«61 hat nicht nur einige der Künstler, die 

                                            
59 „Art by Telefone“ – Ausstellung im New Yorker Museum of Contemporary Art 1969. 37 Künst-

ler wurden aufgefordert, Konzepte und/ oder Kunstwerke per Telefon einzureichen. 

60 Jean-Francois Lyotard: Immaterialität und Postmoderne. Berlin 1985 

61 1985 kuratierte der Philosoph Lyotard im Centre Pompidou eine Ausstellung, die das Publi-

kum für aktuelle und kommende Veränderungen in der Gesellschaft und im täglichen Leben 
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heute mit Telekommunikationsmedien und im Internet arbeiten, stark beein-

druckt. Im Rahmen dieser Ausstellung fand auch eines der ersten Experimente 

des computergestützten kollaborativen Schreibens statt: Daniel Buren, Michel 

Butor, Jacques Derrida und etwa 20 andere französische Intellektuelle beka-

men einen privaten Minitel-Anschluß (Minitel ist die sehr erfolgreiche französi-

sche BTX-Variante) und einige Stichwörter, über die sie online diskutierten, was 

in der Ausstellung in Echtzeit verfolgt werden konnte.  

                                                                                                                                
sensibilisieren sollte. Da neue Technologien, vor allem in Telekommunikation und Informatik, 

immer mehr in der Lage seien, Vermögen des Logos zu übernehmen – durch die Möglich-

keiten zur Speicherung und Verarbeitung entmaterialisierter Daten –, relativiere sich die 

»Beziehung des Menschen zum Material«, wie Lyotard sagt, und damit auch dessen Selbst-

verständnis: »Aber vielleicht wollten wir anhand von Materialität und Immaterialität auch die 

Frage nach der Identität hervorheben: die Frage nach dem, was wir sind und was die Objek-

te sind, die uns umgeben.«Exponate aus Technik und Wissenschaft waren sowohl Aus-

gangspunkt für Lyotards Philosophieren in Les Immatériaux als auch zentrales gestalteri-

sches Mittel der Ausstellung. Eine große Zahl an Computern, Projektionen und anderen 

High-Tech-Elementen machte die Ausstellung als Ganzes zu einem großen Datenraum, in 

dem sich Besucher, Objekte, szenographische Elemente und Klänge in einem beständigen 

Austausch miteinander befanden. Les Immatériaux verwirklichte so Lyotards Bild der zukünf-

tigen Welt und ermöglichte es ihm, die Besucher in ein konkretes Szenario einzuladen, um 

ihnen einen Vorgeschmack auf die verunsichernden Erfahrungen zu bieten, die ihnen in ihrer 

unmittelbaren, alltäglichen Zukunft seiner Meinung nach immer wieder begegnen würden.  
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Besonders Schriftsteller, die das Netz für die künstlerische Produktion entdeck-

ten, haben oft gemeinschaftliche Schreibprojekte angeregt - wie z.B. Robert 

Coovers »Hypertext-Hotel«62, die »Imaginäre Bibliothek«63 von Pool Processing 

oder den berühmten »Längsten Satz der Welt«64 von Douglas Davis. Das Reiz-

volle und Inspirierende am Netz ist in allen Fällen die unbegrenzte Vielfalt an 

möglichen Vernetzungen, Verlinkungen, Verschachtelung, Schichtungen und 

Weiterführungen, die immer wieder neue Wendungen, Richtungen und Entwick-

lungen zulassen und anregen. 

Während es bei den konzeptuellen Arbeiten von Lawrence Weiner, Joseph 

Kosuth oder Jenny Holzer immer noch physische Träger der Botschaft gibt (sei 

es nun Papier, Wände oder Platinen mit Leuchtdioden), sind es bei der Arbeit 

mit Telekommunikationsinstrumenten und dem Computer nur noch immateriel-

le, in Bits und Bytes zerlegte Informationen, mit denen agiert wird. Einer der 

wichtigsten Aspekte und Besonderheiten bei Telekommunikation-/ Netzwerk - 

Projekten ist die Immaterialität des Mediums, mit dem die Künstler arbeiten. Bei 

                                            
62

 Grundlegende Idee: das Haus als sozialer Ort, in dem sich die verschiedensten Geschichten 

kreuzen. Diese Struktur lässt vielfältige Vernetzungen verschiedenster Materialien, Medien 

und Handlungsprozesse zu, erlaubt Verschachtelungen und Schichtungen. - Im "Hypertext-

Hotel" laufen verschiedene Hypertext-Experimente zusammen: ca. 30 fest eingeschriebene 

Projekt-Mitglieder lesen, schreiben (=wohnen) mehr oder minder fest hier, während die 

Normaluser sich als Gäste überall frei (lesend) bewegen können. Als Regel gilt: In den 

Räumen und Fluren kann praktisch alles Mögliche geschehen. Management und Organisa-

tionsweise des Hotels stellen Indexverzeichnisse und verschiedene Zugriffsweisen auf die 

verschiedenen Textfragmente der unterschiedlichen Hotelbewohner dar. 

63 Mit der »Imaginären Bibliothek – Reisen in rhetorischen Räumen von Kunst-Hyper-Texten«, 

können Zitate und literarische Vorläufer als Fundus in die eigenen Denk- und Schreibpro-

zesse eingespeist werden. Assoziative Verlinkungen ermöglichen eine andere Art von Lektü-

re, eine »HyperTextPoetik« 
64 "The World's First Collaborative Sentence"  - ein nie zu vervollständigender "Satz". Die einzi-

ge Vorgabe bei der Erweiterung dieses Kongglomerats an philosophischen, politischen, wie 

auch künstlerischen Spekulationen, Gedichten, Gedankenfragmenten zur Sexualität, Reli-

gion, Literatur, Kunst, das Leben im allgemeinen sowie selbstreflexiv über die Natur dieses 

Flickenteppichs aus Text, Graphiken, Video, Fotos, Klängen mit Verbindungen zu vielen In-

ternetseiten ist für die aktiv Beteiligten, keinen vollständigen Satz zu formulieren und damit 

die Unendlichkeit eines sich ständig verändernden Oeuvres zu gewährleisten. 
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fast allen Kunstprojekten, die sich mit den neuen Kommunikationstechnologien 

beschäftigten, ist eine ähnliche grundlegende Idee zu finden: die Kunst mit Hilfe 

von Telefon, Fax, Fernschreibern oder Computernetzwerken wie dem Internet 

aus dem Rahmen des traditionellen Kunstbetriebes zu befreien, und ihr den neu 

entdeckten Raum der technisch-globalen Kommunikation zu eröffnen. Aller-

dings scheinen selbst die Akteure dieser Kunstbewegung, sich untereinander 

oftmals nicht gekannt zu haben. Trotz ihrer Arbeit mit Medien der Verständi-

gung und Vernetzung haben viele von ihnen jahrelang nebeneinander vor sich 

hin gewirkt, ohne von der Arbeit der anderen zu wissen.  

 

Doch die Vor- und Frühgeschichte der Netzkunst geht weiter zurück als zu der 

Konzeptkunst65 der 60er und 70er Jahre. Schon bei den drahtlosen Phantasien 

der italienischen Futuristen und bei den kosmischen Schwärmereien der russi-

schen Suprematisten66 spielte die Vorstellung der Aufhebung von Raum und 

Zeit durch moderne Technologien eine wichtige Rolle. Malewitsch67 beschrieb 

den suprematistischen Raum, der »ohne jede Richtung durch Bezug auf eine 

Person oder ein Ding ist. Er ist ohne Dimension, ohne Orientation; er ignoriert 

rechts und links, hoch und tief, nah und fern« - das klingt wie eine Beschreibung 

des globalisierten Raums des Cyberspace. 

Marinetti68 versuchte dieses Ideal im Bereich der Radiokunst umzusetzen. 

Seiner Begeisterung für dieses Medium hat er nicht nur in Manifesten wie 

»Della Radio« (mit Pino Masnata), »La Radio« und »Manifesto della Radio« 

Ausdruck gegeben, sondern tatsächlich für das italienische Radio produziert. 

Am 24. November 1933 sendete Radio Milano die ersten futuristischen Radio-

programme von Fortunato Depero und Marinetti, die eine Fortsetzung ihrer lite-

                                            
65 Konzeptkunst/ Conceptual Art kommt ursprünglich aus der Minimal Art, Sammelbegriff für 

eine Weiterentwicklung der Tendenzen in der abstrakten Malerei und für verschiedene 

Kunstrichtungen wie Objektkunst oder Happening, die den Gedanken für die Bedeutung ei-

nes Kunstwerks als vorrangig erachten. 
66 Richtung der spätbürgerlichen Kunst, die elementare geometrische Formen verwendet, 1913 

durch den russischen Maler Malewitsch begründet. (Großes Fremdwörterbuch Leipzig 1979) 

67 Kasimir Malewitsch - russischer Maler, begründete 1913 die Richtung des Suprematismus 

68 Filippo Tommaso Marinetti – italienischer Dichter und Künstler 
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rarischen Experimente der 10er und 20er Jahre waren. Der Radiasta (Radio-

künstler) sollte, nach Marinettis Vorstellungen, »parole in liberta« schaffen: be-

freite Worte, befreite Rede, wie sie schon in den typographischen Experimenten 

der futurischen Lyrik visualisiert worden war. Dieser Freiwortstil sollte von Tem-

po, Kühnheit und Synthetik geprägt sein, aber vor allem von der Simultanität 

verschiedener Ereignisse: Er sollte die Musik der Gastronomie, der Gymnastik 

und der Liebe erforschen und den Lärm der Alltagswelt zu einem konzertanten 

Erlebnis formen. 

In der letzten Zeit haben im Netz Künstler wie Philip Pocock oder Kathy Rae 

Huffmann und Eva Wohlgemuth69 Projekte realisiert, die nicht nur die Klänge, 

sondern auch Fotos, Texte und Videofilme zu subjektiven, multimedialen Port-

raits eines Landes oder einer geographischen Region verschmelzen.  

 

Auch der in Deutschland lebende ungarische Konstruktivist Laszlo Moholy-

Nagy70 hatte bereits frühzeitig über die Möglichkeiten von Kunstproduktion mit 

Hilfe von Telekommunikationsmethoden nachgedacht.1922 bestellte er bei ei-

ner Schilderfabrik fünf Emailschilder als Kunstwerke. Damit verwirklichte er eine 

Idee, die bereits die Berliner Dadaisten in ihrem Dada-Almanach von 1920 den 

Malern empfohlen hatten: ihre Bilder künftig per Telefon beim Schreiner zu be-

stellen. Allerdings liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass Moholy-Nagy den 

Vorschlag der Dadaisten nie gelesen hat. 

Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sich aus der 

Fluxus-Bewegung eine Kunstrichtung entwickelte, die als ein (nicht-

technologischer) Vorläufer vieler Telekommunikations- und Internet-Projekte 

gelten kann: die Mail Art. Kulturelle Praktiken wie Fluxus, Mail Art oder Video 

Art reproduzierten Konstellationen zwischen Zeit und Raum durch den Hand-

lungsprozess und dies, bevor technologische Mittel wie z. B. Computer zum 

Einsatz kamen. Ein so erschaffener Raum kann nur in der Rezeption der Aktivi-

täten der Partizipierenden stattfinden.  

                                            
69 siehe Fußnote S. 34 

70 Laszlo Moholy-Nagy – Maler, Designer und Fotograf, lehrte 1923 – 1929 am Bauhaus 
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»This new art is collaborative and interactive. It ends the unidirec-

tional state so characteristic of traditional literature and art. Its ele-

ments are text, sound, picture and virtual touch, which is based on 

force-feedback. These elements are not part of fixed order of 

things; they are signs of movement.«71 

 

Die Prozesse der Zirkulation, Reproduktion und Distribution sind Hauptmerkma-

le sowohl der Mail Art als auch von Fluxus, wodurch die Grenzen zwischen Ak-

tivismus, sozialen Bindungen und technologischer Innovation ineinander ver-

flossen.

                                            
71 „ Diese neue Kunst ist kollaborativ und interaktiv. Sie beendet die so charakteristisch einheit-

liche Entwicklung der traditionellen Literatur und Kunst. Ihre Elemente sind Text, Klang, Bild 

und virtuelle Verbindung, die auf einer starken Rückkoppelung und Rückführung der Infor-

mationen beruht. Diese Elemente sind kein Teil einer festen Ordnung der Dinge; sie sind 

Zeichen von Bewegung“. Eduardo Kac, Aspekte einer Ästhetik der Telekommunikation, in 

ZERO: The Art of Being Everywhere, ed. Steirische Kulturinitiative Graz: Steirische Kulturini-

tiative, 1993, 24-92, 70.  
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2.3 Telefonkonzerte, Fax-Perfomances, Satellitenskulpturen: 

Netzkunst in der Kunstgeschichte 

Schon seit mehr als 30 Jahren experimentieren Künstler mit Telekommunikati-

onsmedien. Retrospektiv erscheint die Auseinandersetzung mit den elektroni-

schen Telemedien als ein wichtiges Motiv der Kunst der Moderne, das sich bis 

zur künstlerischen Avantgarde der 10er und 20er Jahre (Futurismus, Suprema-

tismus, Dadaismus) zurückverfolgen lässt. Aus heutiger Sicht scheinen viele 

der künstlerischen Experimente, die seit Ende der 60er Jahre mit Telefon, Fax, 

Satelliten, Video oder Fernsehen durchgeführt wurden, ein zentrales Motiv aus-

zudrücken: den Wunsch nach einer globalen Vernetzung, welcher aber erst 

durch die technischen Möglichkeiten des Internets realisierbar wurde. Somit 

haben viele der damaligen Kunstaktionen mit herkömmlichen Telekommunikati-

onsmedien im Ansatz die technisch-kommunikativen Möglichkeiten des Inter-

nets bereits vorweggenommen.  

Viele der Telekommunikationsexperimente realisierten auf hohem techni-

schen Niveau und mit teuren Geräten bereits Kommunikations- und Kollaborati-

onssituationen, die heute fast jeder durch das Internet herstellen könnte. Pro-

jekte wie »Die Welt in 24 Stunden« bei der ars electronica 1979, die Künstler 

auf der ganzen Welt per Konferenzschaltung, Email, Fernschreiber und Telefon 

miteinander verband, Nam June Paiks »Good Morning, Mr. Orwell« (1984) oder 

Van Gogh TVs documenta-Projekt »Piazza Virtuale« (1992) sind einige biogra-

phische Belege dafür, dass Netzkunst in einem weitgespannten, kunstge-

schichtlichen Zusammenhang steht.  

Bereits Ende der 60er Jahre experimentierten Künstler wie Hans Haacke72 

und N. E. Thing Co73 mit dem Telex. In den folgenden Jahren erweckten dann 

die sich entwickelnden Computernetzwerke, Fax und Telekonferenzsysteme 

das Interesse von Künstlern. Diese Technologien gehörten damals noch zu den 
                                            
72 Hans Haacke - international bekannter Konzeptkünstler, erregte vor allem  Aufsehen durch 

die politischen Aspekte seiner Arbeiten. 
73 Die  N.E. Thing Company war in den Jahren 1966 – 1978 aktiv. Die kanadischen Konzept-

künstler Iain und Ingrid Baxter waren die Co-Präsidenten dieser Company. �
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Hochtechnologien. Für normale Nutzer waren sie faktisch unerreichbar. Künst-

ler wie Liza Bear, Keith Sonnier und Willoughby Sharp74, die Ende der 60er Jah-

re zur Gruppe der Conceptual Artists gehörten, mussten zur Realisierung ihrer 

Projekte noch die Hilfe der Nasa in Anspruch nehmen. So wie z.B. 1977, als sie 

über einen Satelliten die Konferenzschaltung »Two Way Demo« organisierten. 

Hierbei diskutierten Künstler von der West- und der Ostküste miteinander und 

wurden dabei auch im Fernsehen übertragen. 

Im gleichen Jahr fanden noch zwei weitere erwähnenswerte Projekte statt. 

So produzierten Kit Galloway und Sherrie Rabinowitz alias Mobile Imagedas 

Satellite Arts Project. Bei diesem Projekt interagierten zwei Gruppen von Tän-

zern miteinander, die sich physisch an verschiedenen Orten befanden. Auf dem 

Bildschirm wurden dann die Bilder beider Gruppen so zusammengefügt, dass 

der Eindruck entstand, die mehr als 3000 Kilometer voneinander entfernten 

Menschen würden miteinander tanzen. 

Das zweite bemerkenswerte Projekt fand im Rahmen der documenta 6 statt. 

Bei der Eröffnung wirkten Joseph Beuys75, Douglas Davis76 und Nam June Paik 

an einer Tele-Konferenzschaltung mit. Die Sendung endete mit der Perfor-

mance »The last nine minutes«, bei der Davis versuchte, den Fernsehschirm zu 

durchbrechen. Zuschauer aus mehr als 30 Ländern waren am Bildschirm live 

dabei. Diese Sendung hat damit wahrscheinlich die größte Menge von Zu-

schauern erreicht, die jemals an einem Kunstereignis teilgenommen hatten.  

 

Bei der Konferenz »Artist’s Use of Telecommunication« 1978 lernte sich eine 

Gruppe von Künstlern kenne, die in den darauffolgenden Jahren an einigen 

sehr interessanten Projekten der Telekommunikation teilnehmen sollten. Ort der 

Konferenz war – physisch gesehen – das Museum of Modern Art in San Fran-

cisco. Der wirkliche Rahmen dieser Konferenz reichte aber weit über die Mau-

ern des Museums hinaus, denn über Satellit und mit Hilfe des Computersys-
                                            
74 Liza Bear, Film- und Kunstkritikerin, Willoughby Sharp, Performer, Kritiker und Videomacher 

kooperierten bei verschiedenen Projekten mit dem bildenden Künstler Keith Sonnier 

75 Joseph Beuys - deutscher Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner, Kunsttheoretiker und Päda-

goge. 

76 Douglas Davis – amerikanischer Medienkünstler, Theoretiker, Lehrer und Schriftsteller  
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tems der Firma I.P. Sharp waren auch Künstler in anderen Städten und Län-

dern zugeschaltet. Zu den Teilnehmern dieser Konferenz gehörten neben Bill-

Bartlett unter anderem auch Gene Youngblood77, Hank Bull78 (Vancouver), 

Douglas Davis und Willoughby Sharp (New York), Norman White79 (Toronto) 

und Robert Adrian X (Wien)80.  

I.P. Sharp entwickelte »ein einfaches interkontinentales, interaktives, elekt-

ronisches Kunst-Austausch-Programm, das für Künstler und alle anderen, die 

sich für alternative Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien interessieren, 

entworfen worden ist«. Diese Software – ARTEX - wurde geplant einfach gehal-

ten. So können auch unerfahrene und unspezialisierte Teilnehmer damit arbei-

ten. Außerdem können die Kosten so niedrig gehalten werden. 

 

Noch vor dem Netzboom verband im Jahre 1992 das Projekt »Piazza Virtuale« 

der Künstlergruppe Van Gogh TV81 zur documenta 9 Fernsehen und Telefon 

mittels einer Computersteuerung, sodass Zuschauer, die sich einwählen konn-

ten, live auf dem TV-Bildschirm mit einem per Telefontastatur steuerbaren Inter-

face gemeinsam musizieren, malen oder chatten konnten. Trotz eines großen 

Publikumsinteresses endete das ganze Projekt aber nach 100 Tagen in Belang-

losigkeit. Der Grund hierfür waren fehlende thematische Vorgaben und das pri-

mitive Interface.  Retrospektiv könnte man Van Gogh TV als bemerkenswerten, 

wenn auch gescheiterten Versuch ansehen, die Effekte des World Wide Web 

mit TV und Telefon zu antizipieren.  

                                            
77 Gene Youngsblood – kanadischer Autor und Medienwissenschaftler 

78 Hank Bull - kanadischer Soundskulpteur, Mitglied der Künstlergruppe Western Front 

79 Norman White – kanadischer Künstler, Pionier auf dem Gebiet der interaktiven Kunst 

80 Robert Adrian X – kanadischer Telekommunikationskünstler, Pionier auf diesem Gebiet – lebt 

und arbeitet seit 1972 in Wien 

81 Van Gogh TV - Projektgruppe des Ponton European Media Art Lab; Ziel war, den Fernsehzu-

schauer aus seiner Rolle als passiver Rezipient zu befreien und ihm stattdessen eine Mitge-

staltung des Fernsehgeschehens zu ermöglichen. 
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Robert Adrian X sagte:  

 

»At the same time I was doing all those Modern Art pices-at the 

beginning of the eighties-I began with communications works. I 

was already thinking about how to deal with the dematerialization 

of art and art practice into communications networks. There’s no 

product at the end. The whole thing is about communications, 

about exchange of ideas, about opening up a space, operating in 

it, then closing it again-this is what happens when you turn your 

computer on or off or connect to the Internet«.82 

 

Eines der spannendsten Projekte war sicherlich »Die Welt in 24 Stunden«83:  

 

»Dieses Projekt verbindet Künstler in aller Welt in einer 

Nonstopserie von Dialogen, die am 27. September um 12.00 Uhr 

mittags beginnen und am 28. September um 12.00 Uhr mittags 

enden (MEZ). Während des 24-STUNDEN-PROJEKTES werden 

24 Künstler und Gruppen rund um die Welt mit Linz, Österreich, in 

Verbindung treten. Jeder der teilnehmenden Orte wird von der 

Zentrale in Linz (im Funkhaus des ORF) um 12.00 Uhr Lokalzeit 

kontaktiert werden. Die Verbindung wird jeweils ungefähr eine 

Stunde lang aufrecht erhalten werden. In dieser Zeit wird es einen 

Austausch von visuellem Material geben, und zwar VIA TELEFON 

ODER FUNK und mit Hilfe von SLOW–SCAN–TELEVISION 

                                            
82 “Zur selben Zeit machte ich all diese Modern Art-Stücke – zu Beginn der 80er- begann ich mit 

Kommunikationsarbeiten. Ich dachte bereits darüber nach, wie mit der Dematerialisierung 

von Kunst und Kunstpraktiken in einem Kommunikationsnetzwerk umzugehen sei. Dort gibt 

zum Schluss kein Produkt. Das ganze ist Kommunikation, der Austausch von Ideen, die Er-

öffnung eines Raumes, das Arbeiten darin und ihn dann wieder schließen – Das ist es, was 

passiert, wenn man seinen Computer an- und ausschaltet oder mit dem Internet verbindet.“ 

Zitat Robert Adrian X, aus: Annmarie Chandler, Norie Neumark: At a Distance: Percursors to 

Art and Activism in the Internet 

83 http://www.medienkunstnetz.de/werke/die-welt-in-24-stunden/ 
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(SSTV) oder TELEFAKSIMILE (Telefax) SENDER–EMPFÄNGER–

GERÄTEN. Diese einfachen, billigen und leicht erhältlichen bzw. 

zugänglichen Geräte funktionieren über das normale Telefonnetz 

oder über das Netz der Amateurfunker. Während es bereits eine 

ganze Reihe von Telekommunikationsprojekten von Künstlern ge-

geben hat, die Computerkommunikation, Telefon oder Satelliten 

verwendet haben, ist dies wahrscheinlich das erste Projekt, das 

das weltweite Netz der Amateurfunker miteinbezieht. [...] Dieses 

Telekommunikationsprogramm von Künstlern soll wie ähnliche 

Veranstaltungen in der Vergangenheit Techniken für den individu-

ellen, persönlichen Gebrauch von bestehenden Telekommunikati-

onstechnologien entwickeln helfen.« 

 

Traditionellerweise liegt die Stärke der Künstler im Entdecken neuer Wege und 

Mittel, um Medien und Materialien zu verwenden. Durch das Erfinden neuer 

oder sogar widersprüchlicher Bedeutungen für bestehende Systeme und Orga-

nisationen und im Aufweichen traditioneller Strukturen helfen sie, in einem 

elektronischen Raum einen menschlichen Sinn zu finden. 

Das Projekt »Die Welt in 24 Stunden« konstruierte sowohl den technologi-

schen als auch sozio-kulturellen Raum. Informationen, die in diesem Raum zir-

kulierten, waren sogenannte Kulturelle Codes und entsprachen eher sozialen 

Subjekten als maschinellen Parametern. Dieses wie auch andere Net Art Pro-

jekte wie z.B. »ZEROnet«, »SPUTNIK MACHT’S MÖGLICH«, versuchten durch 

das Netzwerk eine Art von Gruppenbewusstsein planetarischer Dimension her-

vorzubringen, um so an neue Ideen, Texte oder Bilder heranzukommen. 

 

Von 1975 bis 1977 entwickelten die Künstler Kit Galloway und Sherrie 

Rabinowitz eine Reihe von Projekten unter dem Oberbegriff »Aesthetic Re-

search in Telecommunications« (Ästhetische Forschung im Bereich der Tele-

kommunikation) und gehörten in der Folge auch zu den Pionieren einer demo-

kratischen alternativen Medienbewegung.  
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Eines dieser Projekte ist das Satellite Arts Project, welches sich einer gro-

ßen Anzahl an Themen aus den Bereichen der telekollaborative Kunst und der 

Performance im virtuellen Raum widmete. Die meisten dieser Bereiche waren 

zuvor noch nie getestet worden. Zumindest jedoch war noch keines davon er-

folgreich gewesen. Im Mittelpunkt dieses Projekts standen ästhetische Untersu-

chungen. Dabei sollten die darstellenden Künste genutzt werden, Möglichkeiten 

und Grenzen der Technologien zu erkunden und so neue Kontexte, Umfelder 

und Maßstäbe für die telekollaborative Kunst zu erschließen. Die Künstler be-

fassten sich mit Übertragungsverzögerungen bei Fernverbindungsnetzwerken 

und führten telekollaborative Tänze, Performances und Musikstücke auf. Und 

all dies bereits zu einem Zeitpunkt, zu dem es ausschließlich mit Hilfe von Sa-

telliten möglich war, eine Live-Übertragung von TV-Videobildern über den Oze-

an zu realisieren. Mit dem Projekt wollte man herausfinden, welche Kunstrich-

tungen man durch die Möglichkeiten der Telekommunikation unterstützen kann 

und welche neuen Kunstrichtungen möglicherweise aus diesem neuartigen 

Weltbild entstehen. 

Ein anderes nennenswertes Projekt war auch »C.A.F.E«84, ein elektroni-

schen Café für alle (Communication Access For Everyone), das seit 1989 an 

verschiedenen Lokalitäten der amerikanischen Westküste existiert. 

 

Nam June Paik, den man als »Vater der Videokunst« bezeichnen kann; be-

zeichnete seine Kunst schon in den sechziger Jahren als Communication Art. 

Seine Arbeiten mit den Massenmedien Fernsehen und Video enthielten bereits 

                                            
84 »Electronic Café« - Während der olympischen Sommerspiele in Los Angeles wurde das 

»Electronic Café«-Projekt mit Mitteln des Los Angeles Museum of Contemporary Art in fünf 

Restaurants unterschiedlicher Nationalität in Los Angeles installiert, um ein Spiegelbild der 

kulturellen Vielfalt der Stadt und der Spiele zu erhalten Die Besucher der Restaurants und 

des Museums konnten mit Hilfe der Video/Computer/Robotikhardware Zeichnungen, Fotos, 

Gedichte oder Nachrichten austauschen, was sie auch taten. Electronic Cafe ist damit der 

Vorläufer aller Netzutopien, in denen ein soziales Modell in die Form von Technologie ge-

gossen wird. Galloway erzählt, dass die Restaurantbetreiber Tische reservierten – und das 

in Los Angeles während der olympischen Spiele, weil sie etwas für die »Community« tun 

wollten. Quelle: http://www.medienkunstnetz.de/werke/electronic-cafe-project/ 

 siehe auch http://www.ecafe.com/ 
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die partizipatorischen Möglichkeiten elektronischer Medien, auch wenn diese 

damals kaum umzusetzen waren. Zusammen mit dem Elektronik-Spezialisten 

Shuya Abe entwickelte Paik 1969-70 einen Videosynthesizer, mit dem ver-

schiedene Bilder gemischt und ihre Farbe und Form manipuliert werden kön-

nen. Paik sah im Video ein neues künstlerisches Mittel: »Dies wird uns ermögli-

chen, die TV-Bildschirm-Leinwand so präzise wie Leonardo, so frei wie Picasso, 

so farbenfroh wie Renoir, so profund wie Mondrian, so gewalttätig wie Pollock 

und so lyrisch wie Jasper Johns zu gestalten.«85 In einem Interview bezeichnete 

Paik den Videosynthesizer als einen Vorläufer des Internets, weil er - wie das 

Netz - dem User erlaube, eigene mediale Inhalte herzustellen. 

Der Videosynthesizer kommt 1970 für die vierstündige Live-Sendung »Video 

Commune«86 erstmals zum Einsatz.  »Video Commune« und Videoarbeiten wie 

»Global Groove« von 1973 konzipierten mit Hilfe elektronischer Medien künstle-

rische Kooperationen, ähnlich wie sie heute im Internet möglich geworden sind. 

Paiks Einfluss auf die Netzkunst ist außer Frage bedeutend. Das geht deutlich 

aus einem Interview mit Tilman Baumgärtel hervor, indem Paik sagt: »Das Inte-

ressante am Internet ist, dass man mit Menschen auf der ganzen Welt kollabo-

rieren kann. Das ist fast wie ein Streichquartett - vier Musiker spielen zusam-

men. Und aus so einer Zusammenarbeit können ganz neue Dinge entstehen.«87 

 

Die Net Art, die zu Beginn der 90er Jahre entstand und erstmals durch sich 

Ausstellungen wie die »documenta 10« oder die »ars electronica« ins Bewusst-

sein des Kunstbetriebes einzudringen begann,  ist die Fortsetzung einer Reihe 

von künstlerischen Praktiken, die schon seit Jahrzehnten existieren, aber bisher 

keinen Eingang in die Kunstgeschichte gefunden haben. Dabei ist die Ausei-

nandersetzung und die praktische Arbeit mit den elektronischen Telemedien 

                                            
85 Edith Decker (Hg.): Nam June Paik, Niederschriften eines Kulturnomaden. Köln 1992, S. 129 

86 Zur Musik der Beatles laufen Bilder, die live aus fertigen Videotapes und Kamerabildern ge-

mischt werden. Neben der Studiobelegschaft beteiligen sich auch Passanten, die Paik von 

der Straße ins TV-Studio holt. – siehe: http://www.medienkunstnetz.de/werke/video-

synthesizer/ 

87 Tilman Baumgärtel: net.art 2.0, Neue Materialen zur Netzkunst, S. 044 
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rückblickend aber als ein wichtiges Element der Kunst des ausgehenden 20. 

Jahrhunderts zu betrachten.  

 

Die bisher fehlende kunstgeschichtliche Erfassung der Telekommunikations-

kunst liegt zum Teil an der für sie prägenden prozessualen Natur. Die Aktionen 

und Projekte, die Künstler mit Telemedien durchgeführt haben, haben meist 

keine Spuren hinterlassen, wenn sie beendet waren. Die Telefonkonzerte, die 

Faxperformances, die Satellitenkonferenzen der 70er und 80er Jahre waren  

zur Aufzeichnung und zur Verarbeitung ungeeignet. Nach Beendigung blieben 

nur Erinnerungen und eventuell einige unscharfe Fotos und Computerausdru-

cke. In einigen Fällen blieb vielleicht auch einmal eine Datenbank erhalten, die 

aber nicht mehr aktualisiert wurde und so nach dem nächsten Entwicklungs-

sprung in der Hardware auch nicht mehr benutzt werden konnte.  

 

2.4 Das Internet als Raum und Mittel künstlerischer 

 Aktivitäten 

Seit der Öffnung des Internets durch das World Wide Web und der Popularisie-

rung dieses Mediums Mitte der 90er Jahren experimentieren nicht nur Musiker, 

sondern auch Künstler anderer Genre, Hobbyisten und Sozialaktivisten mit 

dessen künstlerischen Potenzialen. Die Erschließung der Interaktion für die 

Massenmedien ist mit Sicherheit der gravierenste Effekt dieser Entwicklung. Die 

Interaktivität wechselte also aus der Experimentierphase in die Nutzung der 

Medienindustrie. Die Beschränkung des Zuganges zum Internet wurde aufge-

hoben. Jeder hatte auf einmal Zugang zum weltweiten Netz, sei es zu Hause, 

sei es privat oder öffentlich. »Der Betrachter muss nicht mehr zum romanti-

schen Reisenden auf den Spuren der Werke werden, sondern er wird zum Da-

tenreisenden, dessen »Surfen« im Netz den Abglanz der körperlichen Eleganz 

des kalifornischen Wassersports auf die virtuelle Ebene hebt.«88 Auch die 

Denkmodelle haben sich verändert. Der »Cyberspace« steht nicht mehr nur für 

die Projektion der Realität in den Datenraum, sondern umfasst die Vernetzung 

                                            
88 Dieter Daniels: Vom Readymade zum Cyberspace. 2003 
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aller Kommunikationsstrukturen. »Interaktivität«, die lange Zeit als Synonym  für 

eine Mensch-Maschine-Interaktion stand, bezeichnet heute eine zwischen-

menschliche Interaktion. Das Internet ist das Bindeglied zwischen einer Unzahl 

von Nutzern. Schon beim Abruf simpler Webseiten wird bei einem entfernten 

Rechner ein Handlungsbefehl ausgelöst -nämlich der Befehl, bestimmte Daten 

zu senden - und damit eine Zweigwegkommunikation eröffnet. Seit dem wächst 

die Zahl der Projekte, die diesen Weg der Kommunikation über große Distan-

zen erlebbar machen. Ob diese Kommunikation in einer individuellen Ausei-

nandersetzung mit einem Stück oder dem Austausch zwischen verschiedenen 

Akteuren besteht, ist von der Konzeption, den ästhetischen Kriterien und den 

Interaktionsformen abhängig. Dabei spielt die Vernetzung als sozioästhetische 

Komponente eine zentrale Rolle.  

 

Aber schon vor den Zeiten des WWW wurden sogenannte kollaborative kultu-

relle Praktiken über unterschiedliche Kommunikationswege ausprobiert. Wie 

und was kommuniziert wurde, stand den Kontributoren weitgehend frei. Im Mit-

telpunkt stand die Tendenz, sich miteinander zu vernetzen, natürlich über alle 

territorialen Grenzen hinweg. Das integrative Element dieser Art des sozialen 

Austausches war es, die kollaborative Idee umzusetzen. Das aktive und kon-

struktive Element ist damit ursächlich eingeschrieben. Die daraus entstandene 

kollaborative Praxis, die maßgeblich auf der Identifikation mit Interessenten-

gruppen und einer Win-Win Situation beruht, generiert zugleich freie Kulturfor-

men bzw. kulturelle Kontexte mit betontem sozialen Charakter. 

In diesem Kontext ist es sinnvoll, den Terminus »System« unter den Aspek-

ten einer kollaborativen, konnektiven Kulturpraxis als geschichtlichen Vorläufer 

der jetzigen Aktivitäten im Netz aufzugreifen und zu erörtern. Mit dem Terminus 

»System« ist die Erzeugung und Nutzung von Prozessmustern zwischen betei-

ligten Aktivitätseinheiten gemeint. Ein Akteur (A1) ist gegenüber dem Akteur 

(A2) erkennbar. Dieser wiederum kann jedoch gegenüber einem dritten Akteur 

(A3) ganz anders aussehen. So verhalten sich Systeme unterschiedlicher Art. 

Ob man so ein System als Kunst, Wissenschaft oder Familie betrachtet - be-

schrieben wird ein Stadium der Formbildung, das auf Selbstorganisation ba-

siert, ein gegenwärtiger Status des Zusammenhaltes.  
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Bisher gibt es keine umfassende Geschichtsschreibung für die Kunst mit den 

Mitteln moderner elektronische Telekommunikation. Und auch diese Arbeit 

kann nur einen unvollständigen Überblick über die Methoden geben, mit denen 

sich Künstler in diesem und im vergangenen Jahrhundert mit elektronischen 

Telemedien auseinandergesetzt haben und es noch immer tun. Viele der Visio-

nen, die mit den neuen Kommunikationsmitteln vor allem des 20. Jahrhunderts 

aufgekommen sind, verwandelten sich bereits in Realität.  Somit ist jetzt der 

Zeitpunkt gekommen, auf die Experimente zurückzuschauen, die Künstler be-

reits seit Jahrzehnten mit denen zu ihrer Zeit neuen Medien realisiert haben.  

 

Ein gutes Beispiel für eine solche Entwicklung ist der Bereich der Funkübertra-

gung. Die Funkamateure haben durch ihre Aktivitäten bereits eine Antizipation 

zukünftiger Kommunikationsstrukturen außerhalb der Kommerzialisierung eröff-

net.  Der Inhalt der Kommunikation war und ist eigentlich ohne Bedeutung, die 

Faszination gilt vielmehr dem Medium als solchem. So gesehen, waren Funk-

amateure bereits die Vorläufer der heutigen Netzuser, die sich in digitalen Net-

zen betätigen. Sie waren somit eine Basisbewegung, die erstmals in der Medi-

engesellschaft einen völlig freien Kommunikationsraum erschlossen. Dadurch 

antizipierten sie die Gedanken heutiger Diskussionen im Internet um das Ideal 

eines freien, jedem zugänglichen Mediums.  

Auch das Internet ist durch die Verbindung von Globalität und Simultaneität 

signifikant gekennzeichnet. Genauso ist das Überwinden nationaler Grenzen 

sowohl der Medientechnik als auch der modernen Kunst eigen, und so ist es  

verwunderlich, dass sich moderne Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts als 

international versteht. In den USA schufen bereits 1910 Funkamateure ihre ei-

genen Strukturen mit sozialer Eigendynamik. Dabei war die Freiheit des Tuns 

das entscheidende  Kriterium. Die Faszination der Funkamateure lag und liegt 

vor allem in der Globalität und Simultaneität der drahtlosen Welt. Es wurden 

sogar Versuche unternommen, bestimmten Hörspielen eine besondere künstle-

rische Form zu geben. Beispiel dafür ist die nie realisierte multinationale Radio-

symphonie »Espace« mit simultanen Chören in verschiedensten Sprachen, die 

weltweit gesendet werden sollte. Die Futuristen verfassten 1931 »5 Synthesen 
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des radiofonen Theaters«, welche das Motiv der globalen Simultaneität auf-

greift.89 

Die Euphorie, die in den 20er Jahren durch den Radioboom ausgelöst wurde, 

lässt sich mit der in den 90er Jahren durch Internet verursachten vergleichen. 

Es lassen sich weitgehende Parallelen zwischen dem Wandel des Internets 

zum Massenmedium und dem Übergang vom Funk zum Radio ziehen. Auch 

die sozialen Dimensionen der Netzwerke sind miteinander vergleichbar. 

Für Naturwissenschaftler ist die Arbeit mit dem Internet schon seit Jahrzehn-

ten selbstverständlich, die Kunst findet dagegen aber erst mit dem großen 

Netzboom und dem begleitenden Hype Zugang zu diesem Medium. Mit der Ein-

führung der Browser, die das Netz als World Wide Web (WWW) multimediafä-

hig machten und es neben der rein schriftlichen Kommunikation auch für Bild 

und Ton erschlossen, entdeckte auch die Kunst seit etwa 1994 das Internet für 

sich. Dazu kamen zusätzlich Datenträger wie CD-ROM und später DVD, die 

sich als Massenmedien durchsetzten. Es ist aber absehbar, dass in Zukunft die 

Festspeicher durch entsprechende Netzangebote abgelöst werden.  

 

Heute stehen viele künstlerische Projekte im Netz sehr bald vor der Frage, ob 

sie im selbstbestimmten Freiraum alternativ-künstlerischer Medienarbeit bleiben 

oder sich dem Diktat der Kommerzialisierung unterwerfen wollen. Die kulturel-

len Netzprojekte der frühen 90er Jahre versuchten gleichzeitig Zugang zum 

Netz für jedermann zu schaffen und dabei auch eine neue alternative Plattform 

zu installieren, die sich inhaltlich durch die Aktivitäten ihrer Mitglieder anbietet. 

Pionierprojekte wie »The Thing«90 oder »Internationale« versuchten, eine Syn-
                                            
89 11Stücke von elf Sekunden eines Militärmarschs in Rom, eines Tangos in Argentinien, einer 

Tempelmusik aus Tokio, eines Boxkampfs in New York usw. sollen eine Komposition erge-

ben, die sich aber recht imitativ an das weltweite Hörererlebnis anlehnt, das auch ohne 

künstlerische Intervention die Radiohörer begeistert. Dieter Daniels, Kunst als Sendung. Von 

der Telegrafie zum Internet; S. 150 

90 The Thing  - Internetprovider in New York, Host vieler Netzkunst- und Aktivisten-Webseiten; 

wurde 1991 quasi als Mailbox für die Kunstszene New Yorks gegründet, älteste Plattform 

dieser Art. - Grundidee: ein von Künstlern initiiertes u. betriebenes Sprechen u. Schreiben 

über Kunst u. Kultur, Thematisierung der eigenen Produktionsbedingungen der Kunst, deren 

Vermittlung u. Rezeption. Zur Realisierung dieses Kunstbegriffes gehört es, eigene Informa-
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these von technischem und künstlerischem Fortschritt zu erreichen. Diese Ziel-

setzung  wurde mit dem für jedermann frei zugänglichen Internet von der Reali-

tät der allgemeinen Kommerzialisierung eingeholt. Kunst ist bei der derzeitig 

rasanten Entwicklung der Netzwerkkommunikation mit Sicherheit nur ein kleiner 

Nebenschauplatz.  

 

Der Kunstbereich ist im Internet längst ein Bereich eigener Art geworden. Die-

ser Wechsel spielt sich in einer Gesellschaft ab, in vielen Bereichen von Arbeit 

auf Kommunikation umgestellt wird. Wenn McLuhans Postulat, dass der Inhalt 

eines neuen Mediums immer seine Vorläufermedien seien, auch nur tendenziell 

gilt, so ist es nicht verwunderlich, dass sich diese als zusammengesetzte Ein-

heit beobachten lassen91. 

In diesem Kontext soll auf das Buch »At a Distance: Precursors to Art and 

Activism on the Internet«92 verwiesen werden, welches in einer Kollektion von 

Essays über experimentelle Projekte der 70er und 80er einen Einblick in die 

neuen Formen der Partizipation und Distribution gewährt. Anhand zahlreicher 

Beiträge werden Strategien sogenannter Distanzaktivitäten als Vorläufer der 

kulturellen Aktivitäten im Netz aufgezeigt oder, wie die Herausgeber selber sa-

gen, »Within this collection we find not only precursors to the present but 

trajectories for the futur on the Internet...«93 erklärt sich diese Vorwegnahme 

durch die vordergründige Einbeziehung der unmittelbaren Vergangenheit.  

 

Schon vor der Medienkunst versuchten die Partizipationsformen von Happening 

und Fluxus die Trennung von Produzenten und Rezipienten aufzuheben. Sie 

haben damit auch auf die Konditionierung zum Konsumismus durch die Mas-

                                                                                                                                
tions- u. Kommunikationsinfrastrukturen zu entwickeln. Außerdem sollte zusätzlich zu Infor-

mationen des Mainstream und traditioneller Kunstkritik eine weitere Form von Öffentlichkeit 
geschaffen werden. 

91 McLuhan, Marshall: Die magische Kanäle. (Orig.: Understanding Media. New York 1964) 

92 Annmarie Chandler, Norie Neumark (Hg.): At a Distance: Precursors to Art and Activism on 

the Internet. 2005 

93 „In dieser Sammlung finden wir nicht durch die Vorläufer der Gegenwart, sondern auch die 

Wege in die Zukunft des Internet.“ Aus: At a Distance  
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senmedien reagiert. Das zeigt der Einsatz von Radio und TV bei Cage, Paik 

und Vostell94 ebenso wie das Expanded Cinema95.  

 

In seinem Aufsatz »Vom Readymade zum Cyberspace« stellt Dieter Daniels96 

mit Recht fest:  

 

»Aus dieser gleichermaßen ästhetischen, sozialen und politischen 

Ideologie geht die These hervor, dass sich mittels der Medien die 

gesamtkulturelle Tendenz zur passiven Rezeption aufbrechen lie-

ße – vorausgesetzt, diese Medien werden nicht im Interesse der 

Distribution von Kapital und Industrie eingesetzt, sondern können 

das ihnen innewohnende Potenzial zur Interaktion und Kommuni-

kation entfalten. Das ist der Ursprung der These von der emanzi-

patorischen Kraft der Medien, die sich mit erstaunlicher Gleichar-

tigkeit in so verschiedenen Kontexten wieder findet wie in Enzens-

bergers Kritik an der fehlenden Medienkompetenz der Linken von 

1970 mit Rückgriff auf Brechts Radiotheorie der 30er Jahre oder in 

Weibels Aufruf zur Zukunft einer interaktiven Kunst von 1989. Die 

Experimente im Labor der Avantgarde, von Bertolt Brecht über 

Happening und Fluxus bis zum linken Aktivismus der 60er/70er 

Jahre und schließlich der interaktiven Kunst der 80er/90er Jahre 

haben alle das gleiche Resultat hervorgebracht: Die Wirkung der 

                                            
94 Wolf Vostell - deutscher Maler, Bildhauer und Happeningkünstler; gilt als einer der Pioniere 

der Videokunst, des Happening und der Fluxus-Bewegung.  
95 Expanded Cinema - "erweitert" in den 60er und 70er Jahren Begriff und Praxis des Films, 

projiziert nicht allein einen Film auf eine Leinwand. Es ermöglicht Mehrfachprojektionen mit 

mehreren Leinwänden, Lightshows oder auch Multimedia-Aktionen, in denen Film, Dia, 

Overhead und Videoprojektionen mit realen Aktionen wie Theater oder Tanz. Die Aktionen 

reflektieren das Medium Film auf unterschiedlichen Ebenen: ästhetisch, materiell, technisch, 

ideologisch oder institutionell; Publikum wird vielfach in das Ereignis eingebunden. 

96 Dieter Daniels - Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie; Veröffentlichungen zur 

Kunst des 20. Jahrhunderts u. a. zu Fluxus, George Brecht, Marcel Duchamp; lebt und ar-

beitet in Leipzig. 
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Medien lässt sich auf Dauer und im großen Maßstab nicht umkeh-

ren. Die These vom emanzipatorischen Potenzial der Medien lässt 

sich nur in eng begrenzten, kulturell abgeschirmten Nischen um-

setzen, taugt jedoch nicht zum Wettbewerb – auch in der Ära des 

angeblichen Post-Kapitalismus nicht.«97 

 

Retrospektiv betrachtet, wurden sowohl Funkpioniere als auch Mail Art Aktivis-

ten und die Fluxusbewegung von der gleichen Motivation angetrieben: von dem 

Drang nach einer neuen Welterfahrung, von der Suche nach einem globalen 

Bewusstsein. Und diese Motivation ist auch heute noch die Triebkraft der unter 

Netzkünstler. Das ästhetische und imaginative Potenzial wird immer wieder 

aufs Neue geschöpft und zwar immer einen Schritt weiter in Richtung immateri-

eller Wertschöpfung der Informationsgesellschaft. Sowohl bei den Funkamateu-

ren als auch bei den Internetnutzern lässt sich eine unabhängige Rezeption, ein 

freier Raum für Imagination erkennen. Funk und Computer stehen für Amateure 

und Netzkünstler nicht im Gegensatz zu tradierten Kunstformen, sondern öffnen 

einen neuen, kulturell nicht vorgeprägten Erfahrungsraum98.  

Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte an dieser Stelle darauf hinge-

wiesen werden, dass es nicht Ziel der bisherigen Ausführungen war, Funkama-

teure und Netzkünstler als künstlerische Avantgarde hervorzuheben oder Medi-

enentwicklungen zu analysieren. Vielmehr ging es darum, die Motive, Stimuli 

und Konnotationen freizulegen, die Entwicklungen wie Radiobooms und 

Netbooms auslösen, um daraus im Zusammenhang mit dem Hauptthema die-

ser Arbeit die richtigen Schlüsse ziehen zu können.  

Die Kunstpraktiken der Funkamateure bildeten mit ihrer Synthese von 

Avantgarde und Massenmedium eine Art Vorform, die in ihrer Wechselwirkung 

von Medienrezeption und künstlerischer Produktion bereits gewisse zukünftige 

Wahrnehmungsformen aufzeigten. Deshalb kann dieser künstlerische Ansatz 

ebenso als positiv-utopisch wie auch negativ-skeptisch gewertet werden. Aus 

                                            
97Dieter Daniels: Strategien der Interaktivität. 2003 Quelle http://www.hgb leip-

zig.de/daniels/vomreadymade-zum-cyberspacestrategienderinteraktivitaet.html 

98 Dieter Daniels: Kunst als Sendung. Von der Telegrafie zum Internet. 2002, S.211 
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diesem Ansatz geht die gesamte Debatte über Kunst und Medien im 20. Jahr-

hundert hervor, wo das Konzept der Idee folgt, sich den exponierten Vorstellun-

gen zur Zukunft der Technologie und ihrer gesellschaftsrelevanten Kraft zu stel-

len und diese zu verarbeiten.  

Die Pionierarbeiten der Funkamateure nehmen quasi die kulturellen Funkti-

onen des Internets schon vorweg. Ihre künstlerischen Utopien enthalten zu 

großen Teilen weitreichende Antizipationen der Netzeuphorie der 90er Jahre. 

Die Netzutopien der 90er Jahre gingen zu weit, weil sie dachten mit Internet 

den globalen Durchbruch zu gelingen. An diesem Irrglauben sind zuerst die al-

ternativen gesellschaftlichen Initiativen für eine Netzdemokratie und dann die 

milliardenschweren Wirtschaftsmodelle einer neuen Netzökonomie gescheitert.  

 

Sowohl künstlerische Invention als auch technische Erfindung sind geprägt 

durch ihren Entwurfscharakter. Das eine wie das andere stellt etwas vor, was 

zwar im Bereich des Denkbaren, aber noch nicht im Bereich des Machbaren 

liegt. Dies bezieht sich im Bereich der Kunst auf das ästhetische Gelingen, im 

technischen Bereich auf die reale Funktion.  

In den netzbasierten Projekten aus den frühen 90er Jahren wird noch einmal 

die Synthese von technischem Fortschritt und künstlerischer Innovation ver-

sucht, die am Ende vom technischen Fortschritt überholt und von der Realität 

der industriellen Realität verdrängt wird. Damit wurde faktisch das Ende der 

Netzutopie eingeleitet.  

Anstelle dessen arbeitet man heute mehr mit einem Nahziel vor den Augen. 

Denn je alltäglicher und selbstverständlicher das Netz wird, desto mehr bilden 

sich auch hier Freiräume und Nischen, in denen sich wie im »normalen Leben« 

Kunst, Kultur und Kreativität entfalten können. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit 

wird sich so einer kleinen Gruppe gewidmet, die ihre Nische gefunden hat: die 

Gruppe der Netzmusik. Computer und Internet als Themen wissenschaftlicher 

Untersuchung wurden in den letzten Jahren nicht nur von den Hybriddisziplinen 

der Medien- und Kommunikationswissenschaften, sondern auch von »traditio-

nellen»« Forschungsfeldern wie Kunstgeschichte und Philosophie entdeckt. 

Allerdings beschränkt sich der Diskurs im deutschsprachigen Raum bisher nur 

auf wenige Wissenschaftler, wodurch eher unterschiedliche Perspektiven und 
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Ansichten reflektiert werden als eine Auseinandersetzung auf der Basis einer 

einheitlichen Medientheorie geführt wird. 

 

Ähnliches gilt auch für die wissenschaftliche Betrachtung von Kunst im Netz. 

Künstlerische Arbeiten im WWW gibt es erst seit dem Beginn der 90er Jahren. 

Auch die ersten Veröffentlichungen zur Netzkunst erschienen erst zu dieser 

Zeit, zur Jahreswende 1994/1995. Deshalb sind die bisher veröffentlichten wis-

senschaftlichen Publikationen zu diesem Gebiet noch sehr spärlich und unsys-

tematisch.  

Nach der Aufbruchstimmung, gekennzeichnet durch zahlreiche kollektive 

Projekte, hat die Euphorie mittlerweile etwas nachgelassen. Musiknetzprojekte 

und Kunstszene haben inzwischen neben sozialen Formen der kollektiven Kre-

ativität in den letzten Jahren tendenzielle Projekte entwickelt, die die 

kollaborative Arbeit von Musikern unterschiedlicher Stilrichtungen, die traditio-

nelle Instrumente nutzen, ermöglichen und so die menschliche Kreativität kop-

peln. Sie fallen mehr unter das Konzept der kreativen Interaktivität Mensch-zu-

Mensch-Interaktion und weniger unter Mensch-zu-Maschine-Interaktion. Sogar 

heute, inzwischen mehr als zehn Jahre nach dem sogenannten Netzboom, 

kann man nur erste Fundamente einer künftigen Geschichte der Netzkunst 

skizzieren. Der Begriff Netzkunst oder Net Art bezeichnet das Genre der Kunst, 

welche im Netz präsentiert wird und die Bedingungen des Mediums reflektie-

rend beschreibt, welches aber auch ganz allgemein als Medienkunst betrachtet 

werden kann. In einem Aufsatz von Tilman Baumgärtel zur Netzkunst wird sel-

bige wie folgt beschrieben:  

 

»Das gilt auch für die Netzkunst. Indem sie sich in das Internet 

hineinbegab, hat sie sich in den Stand gesetzt, das Netz nicht aus 

der distanzierten Perspektive des Betrachters, sondern aus einer 

Position der Immanenz zu kommentieren und diese Kommentare 

sinnlich erfahrbar zu machen. Indem sie sich des Mediums be-

dient, von dem sie handelt, steht sie in der Tradition des Moder-

nismus, wie Greenberg ihn definiert hat: als eine Arbeit damit, was 

den Medien, mit denen die Kunst arbeitet, einzigartig und irreduzi-
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bel ist. Damit hat sie jedoch nicht ihren Gegenstandsbereich ein-

geschränkt, wie Greenberg es für die modernistische Malerei kon-

statieren musste, sondern im Gegenteil weit ausgedehnt - so weit, 

wie das Internet in unser Leben hineinreicht.«99 

 

Die überwiegende Mehrheit aller künstlerischen Praktiken im Netz, auch die der 

Musikprojekte, weist eine besondere Heterogenität auf. Deshalb ist eine Defini-

tion für Netzkunst als untergeordnete Kategorie eines übergeordneten Begriffes 

eigentlich nicht notwenig. Viel wichtiger ist dahingegen die Beschäftigung mit 

den inhaltlichen Aspekten der Netzkunst. Besonders trifft dies auf die ersten 

Netzprojekte zu, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sich selbstreflexiv 

mit den Bedingungen des Mediums auseinander setzten 

 

»Netzkunst ist von vornherein darauf angelegt, über das Medium Internet ver-

breitet zu werden und sperrt sich in seiner Form gegen eine Verbreitung über 

andere Datenträger.«100 Die ersten Projekte im World Wide Web setzen die 

Tendenzen der früheren Telekommunikationsprojekte fort, indem sie Kommuni-

kation und Zusammenarbeit als Hauptziele der Entwicklung des Internets einer-

seits und des WWW anderseits künstlerisch umzusetzen suchten. »Das Netz 

nimmt als Ort und Bedingung der Entstehung beziehungsweise Rezeption eine 

elementare Rolle ein. Von daher ist die genuine Form der Netzkunst schwerlich 

mit den Bedingungen des Kunstsystems in Einklang zu bringen. Dies ist sicher-

lich ein Grund dafür, das Netzkunst im Bereich des Kunstsystems nach wie vor 

als Randerscheinung wahrgenommen wird, obwohl in den neunziger Jahren 

zeitweise ein Boom der Netzkunstrezeption zu verzeichnen war. Trotzdem ist 

es der Netzkunst bislang nicht gelungen, sich in den Kanon der zeitgenössi-

schen Kunst einzureihen.«101 
                                            
99 Tilman Baumgärtel: net.art 2.0, Neue Materialen zur Netzkunst, S.023 

100 Hans Dieter Huber: Digging the Net - Materialien zu einer Geschichte der Kunst im Netz. 

1999 

 

101 Netzkunst als Konzeptkunst, in: H.D. Huber, B. Lockemann, M. Scheibel: Visuelle Netze. 

Wissensräume in der Kunst. 2004 
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Im Frühstadium der Kunstentwicklung im Netz war es besonders die Bilden-

de Kunst, welche sehr schnell klare neue Formen ausbildete. Sie nutzte dazu 

dezidiert genuine Eigenschaften des Internets wie zum Beispiel die optische 

Vormachtstellung, Interface und ähnliche Komponenten. Trotzdem waren und 

sind es vor allem musikalische Projekte, die versuchen, prozessuale und 

kollaborative Kommunikationsformen im Netz zu ästhetisieren und damit auf 

eine andere kreative Ebene zielen: die Entstehung neuer Formen kollektiver 

Kreativität, die Kunst und Wissenschaft von einer individualisierten Kultur zu 

einer kooperativen, interdisziplinären Kommunikationskultur werden lassen. 

Hans Dieter Huber102 teilt die Historie der Netzkunst-Projekte in folgende zeitli-

chen Abschnitte ein: 

� Inkunabeln  

� Kontextualisierung und Einbettung, 

womit er in knappster Form einen Überblick über die bisherige »historische« 

Entwicklung der Netzkunst gibt.  

Die frühesten Arbeiten der Netzkunst sind Anfang der 90er Jahre bis etwa 

Ende 1994 entstanden. Zu dieser Zeit was das Netz weniger multimedial und 

von daher gab es kaum musikalische Projekte (Inkunabeln). In den Jahren 1996 

bis 1998 entstanden zahlenmäßig die meisten musikalischen Werke. Ein noch 

immer wichtiger Knotenpunkt für die künstlerische Kommunikation über Netz-

kunst ist die online Plattform Rhizome103 wo umfangreiche Informationen über 

Geschichte und Entwicklung der Netzkunst publiziert und archiviert sind. 

In den darauffolgenden Jahren, besonders ab 2001, kamen vermehrt Fra-

gen nach den künstlerischen Strukturen und zukünftigen Konzepten und Erfor-

schung des ästhetischen Potentials der musikalischen Aktivitäten im Netz auf 

(Kontextualisierung und Einbettung).104 

                                            
102 Hans Dieter Huber: Digging the Net - Materialien zu einer Geschichte der Kunst im Netz. 

1999 

103 http://www.rhizome.org 

104 „Die Kontexte und Einbettungsverhältnisse von Netzkunst kann man sich, wenn man will, als 

Rahmen vorstellen. Sie definieren Bedingungen, denen das einzelne Netzkunstwerk ausge-

setzt ist, welchen es sich in der Präsentation stellen muss und denen es nicht entfliehen 
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Dies wäre in knappster Form ein erster Überblick über die bisherige »histori-

sche Entwicklung«. Dieser grobe Verlauf ist auch zugleich eine mögliche Leit-

orientierung. Wie bereits in der Vergangenheit wird die weitere Entwicklung der 

Netzkunst auch in Zukunft eng mit der Entwicklung technischer Neuerungen 

verknüpft sein. 

                                                                                                                                
kann. Man kann diese Rahmenbedingungen als logisch übergeordnete Systeme von zu-

nehmender Allgemeinheit auffassen, aber auch zeitlich im Sinne von Vorbedingungen und 

Nachwirkungen.“ - Hans Dieter Huber: Digging the Net - Materialien zu einer Geschichte der 

Kunst im Netz  
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3 Netzmusik 

Gemäß der Definition von Jason Freeman steht der Terminus »Networked Mu-

sic« für eine Ausrichtung der Musikpraxis, bei der die traditionellen akustischen 

und visuellen Verbindungen zwischen den Teilnehmern durch elektronisch kon-

trollierte Verbindungen verstärkt, geführt oder ersetzt werden: »Networked Mu-

sic describes performance situations where the traditional aural and visual con-

nections between participants are augmented, mediated, or replaced by 

electronically controlled connections.«105 

Nach meiner Definition ist Netzmusik eine besondere Art der musikalischen 

Praxis, die Computernetze sowohl lokal als auch global nutzt und diese ihren 

eigenen Zwecken anzupassen sucht. Das heißt, sie nutzt die Vernetzung für die 

künstlerische Produktion oder künstlerische Darstellung. 

Bei der Betrachtung von Musikprojekten im Netz muss man sich der Tatsa-

che bewusst sein, dass man es hier wie bei allen Netzkunstprojekten im allge-

meinen mit einer sukzessiven Zeitstruktur zu tun hat. Es gibt also nicht wie bei 

einem klassischen Kunstwerk eine überschaubare Oberfläche bzw. ein über-

schaubares Werk. Auch der Betrachter eines musikalischen Netzprojektes, der 

hört und aufnimmt oder aktiv teilnimmt, erzeugt im Akt der ästhetischen Erfah-

rung einen einmaligen Bewegungsablauf, der eng mit dem zeitlichen Wahr-

nehmungsverlauf, dessen Fragmentarität und Selektivität verbunden ist.  

Netzmusik weist die typischen technischen Merkmale jeglicher Netzkunst 

auf. Die Netzarchitektur wie z.B. Translokalität, dezentrale Struktur und Inter-

konnektivität sind deutlich zu erkennen.  

Die meisten Musikprojekte basieren auf der spezifischen, selbstorganisier-

ten Internet- Sozialkultur. Sie thematisieren entweder die socials communities, 

die sich im Sinne von Web 2.0 im Netz entwickelt haben, oder fungieren selbst 

als »Kontextsystem«106. Joachim Blank, einer der Begründer der »Internationa-

                                            
105 Jason Freeman, The Networked Music Workshop at ICMC 2005, Barcelona (04.09.2005) 

106 Joachim Blank, Karl Heinz Jeron: Internationale Stadt Berlin. In: Institut für moderne Kunst 

Nürnberg (Hg.): Jahrbuch `98/`99. Nürnberg 1999, S.144 
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len Stadt Berlin«107, bezeichnet Kontextsysteme als eine Plattform für nicht-

kommerzielle Netzaktivitäten. 

Man kann sagen, dass fast alle Netzkunstarbeiten - darunter auch Musikpro-

jekte - die in den letzten fünf Jahren entstanden sind, das Internet nicht nur als 

»Kommunikationsmedium« benutzen, sondern sich gezielt mit dessen spezifi-

schen Qualitäten auseinandersetzen. Diese Kunstprojekte untersuchen das 

Internet nicht nur als Medium künstlerischer Aktivität; sie hinterfragen das Netz, 

seine Protokolle und Konventionen, auf grundsätzlichere Weise als es eine 

»normale« Nutzung tun würde. Sie arbeiten an einer Schnittstelle zwischen 

Kunst und Nicht-Kunst, und es sind keineswegs immer Musiker, denen die radi-

kalsten und konsequentesten Anwendungen der genuinen Eigenschaften des 

Internets einfallen. Zu den signifikantesten Unterschieden zwischen Netzmusik 

und herkömmlicher Musikformen gehört unzweifelhaft auch die Immaterialität, 

die allen Projekten der Netzkunst eigen ist.  

 

Im folgenden sollen nun einige der spezifischen Eigenschaften des Internets 

betont werden, durch die sich die Netzkunst von anderen (Medien-)Kunstgenres 

abhebt. Speziell wird hierbei auf die Eigenschaften eingegangen, die für die 

Kunstgattung Musik von Bedeutung sind. 

 

3.1 Eigenschaften der Netzmusik 

Die Charakterisierung der Kommunikationsmodi im Internet macht deutlich, 

dass wir es mit einer grundlegenden anderen Situation zu tun haben als bei 

traditionellen Medien wie Radio, TV oder Telefon. 

Netzkunst und somit auch Netzmusik findet in ganz anderen zeitlichen und 

räumlichen Dimensionen statt als all ihre Vorläufer. Happening z.B. fand zeitlich 

begrenzt statt. Die Dauer eines Kunstprojektes im Internet dagegen ist beinahe 

unbegrenzt. Zumindest theoretisch kann ein solches Projekt ohne zeitliche oder 

                                            
107 Internet - Medienprojekt, befasst sich aber auch mit dem prototyping von innovativen Vernet-

zungsstrategien im technologischen u.  sozialen Sinn unter Einbeziehung aller Medien 
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räumliche Begrenzung stattfinden, da durch das Internet theoretisch auch die 

gleichzeitige Präsenz an beliebig vielen Orten weltweit ermöglicht wird.  

Der Zugang zu Netzmusik ist sehr bequem. Man muss nirgendwo hingehen, 

keinen öffentlichen Raum wie z. B. einen Konzertsaal aufsuchen. Es gibt zwar 

Tendenzen, die auch das Internet als öffentlichen Raum betrachten, da zuneh-

mend der Zugang zum Internet von öffentlichen Räumen aus möglich ist.108 Al-

lerdings ist dies keine Grundvoraussetzung für das Rezipieren oder Schaffen 

von Netzmusik. Ein Computer mit Monitor und Internetzugang reicht aus, um 

live bei der Musikaufführung oder sogar beim Schaffensprozess dabei zu sein. 

Und meist steht der Computer im heimischen Zimmer. Wenn man es also ge-

nau betrachtet, so muss man sagen, dass Netzmusik nicht im Netz oder im Cy-

berspace stattfindet, aufgeführt oder geschrieben wird, sondern eben gerade 

dort, wo sich der verbundene Computer befindet.109 Netzmusik entsteht erst in 

dem Moment, in dem sie auf dem Monitor erscheint und dem Lautsprecher er-

klingt. Vorher ist sie nur eine Ansammlung von Daten, eine technische Be-

schreibung des Werkes. Ohne Internet aber kann Netzmusik nicht entstehen. 

Wenn es auch einige Beispiele für eine öffentliche Präsentation von Netz-

musik an einem öffentlichen Platz gibt, so passiert Netzmusik doch meist im 

privaten Umfeld. Dieses Charakteristikum verbindet Netzmusik wie alle Netz-

kunstprojekte mit fast allen Kunstwerken, die eine Art von Telekommunikati-

onsmedium nutzen. 

Durch die Verwendung des Medium Internet verschmelzen in der Netzmusik 

die typischen Kommunikationscharakteristika herkömmlicher Kommunikations-

medien wie Telefon, Radio oder TV zu einem multifunktionalen Medienverbund. 

So findet sich die Zwei-Weg-Kommunikation in der Netzmusik genauso wie der 

massenmediale Verbreitungscharakter von Radio oder TV. 

 

Musikprojekte im Netz bestehen ausschließlich aus kooperativen, partizipativen, 

kollaborativen sowie dialogischen Spezies. So gibt es Musikprojekte die aus 

einer teils synchronen, teils asynchronen Gruppendynamik der beteiligten Indi-

                                            
108 vgl. Roesler 1997, S. 171ff 

109 Stefan Münker: "Was heißt eigentlich: >Virtuelle Realität<". 1997, S. 126 
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viduen, also aus der Kollaboration entstehen. Dialogische Projekte dagegen 

beruhen auf einer direkten Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Die 

Produktion spielt fast keine Rolle, da die musikalischen Projekte in den seltens-

ten Fällen Werkcharakter anstreben, sondern den kreativen Prozess in den Mit-

telpunkt stellen. Zudem ist die klassische Rollenverteilung Autor - Zuhörer größ-

tenteils aufgehoben. Dadurch eröffnen sich polare Positionen um das Werk und 

den Prozess. Bei der Analyse der musikalischen Praxis im Netz stoßen wir un-

gewollt auf die offene Frage, ob es sich um ein Kunstwerk als musikalisches 

Ganzes, In-sich-Geschlossenes, handelt oder um dessen Auflösung. Handelt 

es sich um ein Werk oder einen Prozess? 

 

Die Frage für und wider das Kunstwerk ist nicht neu. Bereits in den 20er Jahren 

hatten die Surrealisten und Futuristen heftige Polemiken gegen das Kunstwerk 

geführt. John Cage führte dies dann durch seine Arbeiten in den 50er Jahren 

fort und passte damit so gar nicht in das Bild der Neuen Musik110. 

Hier nun soll weniger selbst eine Stellung bezogen als vielmehr versucht 

werden, die Charakteristika eines Kunst-Werkes und seiner Antithese - dem 

Prozess - im Bezug auf die Musik im Netz neu anzusprechen. Es geht nicht um 

die Frage: »Für und gegen das Werk oder den Prozess?«, sondern um diese 

zwei Antipoden, die bei Netz-Projekten nicht unbedingt als Widersacher auftre-

ten, sondern als Übergangsformen erscheinen.  

So kann man FMOL, von dem spanischen Computerkünstler Sergi Jordà111 

für die kollektive Komposition über das Netz entwickelt, als »offenen Prozess« 

verstehen. Leider ist diese interessante Arbeit nicht mehr Online, so dass sämt-

liche Informationen darüber nur den Beschreibungen von Golo Föllmer und 

Àlvaro Barbosa entnommen werden konnten.  

                                            
110 Neue Musik - Oberbegriff unterschiedlicher Kompositionsrichtungen der „ernsten“ Musik des 

20. und 21. Jahrhunderts  

111 Sergi Jordá - Doktor für Computer Science und Digital Communication an der Pompeu Fabra 

Universität in Barcelona, wo er Computer Music, Audio-Programmierung, HCI (Mensch-

Maschine-Interaktion) und interaktive Medienkunst unterrichtet. 
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In Stücken, die mit Quintet.net realisiert wurden und werden (z.B. »Bridges«, 

»Quintessence«) lassen sich alle Arten von Übergängen und Hybriden finden: 

Werke mit Prozesscharakter (wie z.B. vorkomponierte Teile bzw. Kompositio-

nen jedes einzelnen Spielers) und Prozesse mit Werkcharakter wie FMOL. Da-

bei ist FMOL weniger ein Instrument als vielmehr ein musikalisches Werk, mit 

dem Stücke kollektiv entwickelt werden können.  

Aus diesen Gegebenheiten heraus lässt sich die Dialektik von Werk und 

Prozess, angeknüpft an den Begriff des Offenen Kunstwerkes von Umberto 

Eco, ästhetisch entfalten.  

 

Das offene Kunstwerk unterscheidet sich nach Eco vom geschlossenen Kunst-

werk durch eine andere Form der Kommunikation mit dem Rezipienten - es 

lässt ihm absichtlich Freiheiten in der Erkundung der Bedeutungsschichten und 

möglichen Kombinationen. Eco koppelt das Modell des offenen Kunstwerks mit 

dem Prinzip der Unbestimmtheit. Die Strukturen sind so offen gestaltet, dass 

das Ergebnis nicht festgelegt ist.  

 

»Der Künstler, so kann man sagen, bietet dem Interpretierenden 

ein zu vollendendes Werk: er weiß nicht genau, auf welche Weise 

das Werk zu Ende geführt werden kann, aber er weiß, dass zu En-

de geführte Werk immer noch sein Werk, nicht ein anderes sein 

wird, und dass am Ende des interpretativen Dialogs eine Form sich 

konkretisiert haben wird, die seine Form ist, auch wenn die von ei-

nem anderen in einer Weise organisiert worden ist, die er nicht völ-

lig vorhersehen konnte: denn die Möglichkeiten, die er dargeboten 

hatte, waren schon rational organisiert, orientiert und mit organi-

schen Entwicklungsdrängen begabt.«112 

 

                                            
112 Umberto Eco: Das Offene Kunstwerk. 1962, S. 55 - dt. von Günter Memmert 
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Wie schon erwähnt ist die Prozessualität eine wesentliche Eigenschaft des von 

Umberto Eco ausgeführten Konzeptes des offenen Kunstwerkes. Demnach ist 

ein offenes Kunstwerk:  

� Ein Kunstwerk in Bewegung - gekennzeichnet durch die Einladung, ge-

meinsam mit ihrem Hervorbringer das Werk zu gestalten, zu schaffen; 

� offen für ständige Neuanknüpfungen von inneren Beziehungen, die der 

Rezipierende im Akt der Perzeption der Reiztotalität entdecken und aus-

wählen soll; 

� ein jedes Kunstwerk, auch wenn es nach einer ausdrücklichen oder 

unausdrücklichen Poetik der Notwendigkeit produziert wurde, wesens-

mäßig aber offen ist für eine virtuell unendliche Reihe möglicher Lesar-

ten, deren jede das Werk gemäß einer persönlichen Perspektive, Ge-

schmacksrichtung, Ausführung neu belebt;113 

 

Gerade diese Kriterien sind es, die auch musikalische Netzprojekte charakteri-

sieren. Hierbei muss man aber leider anmerken, dass diese bislang auch von 

einer mangelnden künstlerischen sowie ästhetischen Substanz gekennzeichnet 

sind. 

 

Die von Chris Brown entwickelte Eternal Network Music Site ist eine ständige 

Computer-Netzwerkmusik-Website, auf der das Internetpublikum Computer-

netzwerkmusik hören und erfahren kann. Nach Browns Vorstellungen können 

sich Spieler zu beliebigen Zeitpunkten nach freier Wahl in intimere Duette ver-

tiefen und/ oder sich in einen musikalischen Prozess mit anderen einloggen. 

Die Synthesealgorithmen sind für alle Spieler gleich. Allerdings steuert jeder nur 

bestimmte, jeweils andere Kontrollsignale zur kollektiven Musik bei. Daraus 

ergibt sich, dass die Musik in ihren Grundlagen überall gleich ist. Sie kann aber 

auch im Detail variieren. Weiterhin beschreibt Chris Brown dieses Konzept:  

 

                                            
113 Umberto Eco: Das Offene Kunstwerk. 1962, S. 57 - dt. von Günter Memmert 
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»Die Musik auf der Website wird sich fortwährend wie eine räumli-

che Live-Installation verändern. Die Algorithmen laufen endlos wei-

ter (im Prinzip auf ewig), verändern sich langsam, und Clients 

schalten sich über die Website dazu. Clients können außerdem 

durch die Manipulation graphischer Regler auf der Website mit-

spielen, was die Parameter der Musik hörbar verändern wird. Das 

Verhalten der Musik kann gleichzeitig von den aktuell das Stück 

hörenden Teilnehmern als auch von der Geschichte der vergange-

nen Teilnahme am Stück beeinflusst werden. Das entstehende 

Klangverhalten jedes Stücks wird so zum Teil von der Gegenwart 

und zum Teil von der vergangenen Interaktion beeinflusst. Der 

Sound reflektiert sowohl die aktuelle Struktur jeder algorithmischen 

Komposition als auch die Anzahl der Besucher und die Interaktion 

auf der Website.«114 

 

Chris Brown entwickelte eine Suite aus drei Stücken. Im November 1999 fand 

die »Premiere« dieser Stücke online als »Eternal Network Music« statt, ein 

Konzert von Computernetzwerkmusik im Internet, die 14 Live-Musiker an sechs 

verschiedenen Orten miteinander verband (Mills College, California Institute of 

the Arts, Princeton University, Rensselaer Polytechnic Institute, Stetson Univer-

sity und das Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe). Die 

Stücke umfassten »Invention #5«, Scot Gresham-Lancasters »Bignote«, eine 

Realisation des Hub-Stückes »Stuck Note« und Ted Coffeys »Muka Wha?«Das 

bemerkenswerte dabei ist, dass die Musik als Resultat des kollektiven Interagie-

rens entstand.  

 

»Eternal Network Music« ist somit also wie dargestellt ein hervorragendes Bei-

spiel für ein offenes Kunstwerk. Die Struktur eines offenen Kunstwerkes ist 

prinzipiell seiner Struktur nach einem Hypertext vergleichbar. Hier laufen ver-

schiedene Vorgänge gleichzeitig, die der Rezipient bezieht und interpretiert. Ein 

Vorgang, der auch beim oftmaligen Hören immer anders ausfallen kann. Erst im 

                                            
114 http://crossfade.walkerart.org/brownbischoff/ 
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aktiven Vorgang des Machens (Musizierens) entsteht eine persönliche, erlebte 

»Wahrnehmung« des Werkes. 

Bereits »The Hub«115 arbeitete mit dieser besonderen Art des Kunstwerkes. 

Die Grundidee oder musikalische Philosophie von »The Hub« war die Definition 

musikalischer Prozesse, bei denen eine Komposition nicht komplett kontrolliert, 

sondern erzeugt wurde. 

In der Tat ist es so, dass die meisten Netzmusikprojekte einen neuen Typ 

der Beziehung zwischen Künstler und Publikum bzw. den aktiven Teilnehmern, 

eine neue ästhetische Perzeption und zugleich Partizipation erfordern, wodurch 

sich Betrachtung und Verwendung des Kunstwerkes entsprechend ändern. Die 

Vorstellung von Musik als unendlicher Prozess, der keine zeitliche und räumli-

che Begrenzung und Richtung mehr kennt, findet sich schließlich in der Idee 

der sogenannten Realtime Composition.  

 

Bei einer Realtime Composition –Echtzeit-Komposition - handelt es sich um  

 

»[...] Musik, die auf keinen Notentext zurückzuführen, an keine 

Dauer gebunden ist und nicht reproduzierbar ist, und mit Hilfe von 

Computerprogrammen in Echtzeit hervorgebracht wird. Anstelle 

von vorgefertigten Objekten, die abgespielt oder mobile-artig mitei-

nander kombiniert werden, treten hier fluide Prozesse, die in viel-

fältiger Beziehung miteinander stehen: sogenannte Strukturgene-

ratoren, die aufgrund eines implementierten Modells unzählige Va-

rianten einer nur abstrakt beschreibbaren Meta-Struktur erzeugen 

können. Die Parameter der Strukturgeneratoren lassen sich in 

Echtzeit manipulieren, wodurch interaktiv in den Generierungspro-

zess eingegriffen werden kann.«116 

 

                                            
115 Nachfolgegruppe der League of Automatic Music Composer, gegründet im Jahr 1983 

116 Karlheinz Essl: Realtime Composition; Quelle: http://www.essl.at/bibliogr/realtime-comp.html 
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Ein musikalischer Ablauf entsteht beispielsweise, indem der Computer bzw. das 

Programm in Echtzeit Kompositionsalgorithmen realisiert, wie z.B. in »Webdrum 

II« oder der »Lexikon-Sonate für computergesteuertes Klavier« von Karl Heinz 

Essl.  

 

Abbildung 1: Userinterface der Lexikon-Sonate 3.2 

 

Bei den meisten musikalischen Netzprojekten existiert keine fixierte Notation, 

die interpretiert werden kann. Die Schriftlichkeit wird in den Hintergrund auf die 

(Meta-)Ebene des Programmcodes verschoben. Der Programmcode bzw. die 

Programmiersprache (als der source code des MAX-Programmes bzw. als Java 

Script-Files für den Internet-Browser oder JSyn in objektorientierten Program-

miersprache in Java realisiert) dienen zur Realisierung und Implementierung 

von Strukturgeneratoren, die algorithmisch musikalische Struktur in Echt-

zeit/realtime erzeugen - »komponieren« - kann.  

Der New Yorker Komponist, Gitarrist und Programmierer Nick Didkovsky hat 

unter anderem JMSL (Java Music Specification Language) entwickelt. Diese 

Max-Umgebung enthält auch JScore, ein hoch entwickeltes und 

idiosynkratisches Notations-Paket, das mittlerweile in Cycling ‘74 MaxMSP über 

das MaxScore Object integriert wurde. Durch dieses Objekt gewinnt MaxMSP 

leistungsfähige Notationsmöglichkeiten die es mit anderen Kompositionswerk-

zeugen wie OpenMusic und PWGL gleichziehen lassen. 
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Mit Hilfe einer geeigneten Programmiersprache lassen sich kompositorische 

Algorithmen formulieren und umsetzen. Wie die graphische Programmierspra-

che MAX, die aus graphischen Objekten mit Ein- und Ausgängen komplexe 

Verbindungen, sogenannten patch chords, schafft und daraus 

höherstrukturierte Objekte erzeugen bzw. programmieren kann. Ein einzelner 

Patch, dargestellt als object box, kann als eigenes Objekt angesprochen wer-

den. Die einzelnen Patches, die wiederum aus untergeordneten Objekten be-

stehen, lassen sich miteinander verbinden. Solche Objekte können nun in ver-

schiedenen Kontexten verwendet werden, deren Verhalten man zwar genau 

kennen sollte, aber über die programmtechnischen Details nicht Bescheid wis-

sen muss.  

Für die technische Realisierung aller hier erwähnten Musikprojekte sind je-

doch programmiertechnische Kenntnisse Voraussetzung. Egal, ob es sich dabei 

um die graphische MAX Sprache oder JSyn handelt: nur durch den direkten 

Zugang zum Code ist man in der Lage, ein neues Musikprojekt zu schaffen. 

Programmieren im künstlerischen Sinne heißt Medienobjekte herzustellen, die 

eng an soziale und kulturelle Traditionen gekoppelt sind. 

In diesem Zusammenhang sollte auf das Buch CODEART117 von Georg 

Trogemnann und Jochen Viehoff verwiesen werden. Dort finden sich sehr inte-

ressante Ansätze, die gerade für Musikprojekte im Netz von zentraler Bedeu-

tung sein könnten. In dem Buch heißt es z.B.:  

 

»Wer die Sprache des Codes zu lesen in der Lage ist, dem steht 

das Medium Computer in seiner ganzen Multiperspektivität offen, 

die weit über den bloßen Werkzeuggebrauch hinausreicht und sich 

nicht in den ewigen Variationen bekannter Wahrnehmungsformen 

erschöpft. Erst innerhalb des Horizontes der Codes können alle 

künstlerischen Strategien und Herangehensweisen konsequent 

durchgespielt werden. Entgegen der allgemeinen Vorstellung leh-

nen wir die Sicht auf den Code als abstrakten, rationalen, objekti-

                                            
117 Georg Trogemann, Jochen Viehoff: CODE@ART: Eine elementare Einführung in die Pro-

grammierung als künstlerische Praktik. Springer-Verlag/ Wien 2005 
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vierten und stringenten Gegenstand ab. Vielmehr treten in der 

Programmierung das Abstrakte und das Konkrete, das Universelle 

und das Besondere, das Subjektive und das Objektive in einen Di-

alog.«118 

 

Der Code wird hier also als Material und damit als Komponente aufgefasst. Die 

Implementierung als Computerprogramm erlaubt den - interaktiven - Echtzeit-

einsatz von Kompositionsmodellen, wodurch erst die Idee der Realtime 

Composition adäquat realisierbar wird.  

 

Eine Realtime Composition ist gekennzeichnet durch: 

� Unendlichkeit 

� Variabilität/Skalierbarkeit 

� Offenheit 

� Spontaneität  

� Ändert sich von Wiederholung zu Wiederholung – ist also nicht reprodu-

zierbar und dadurch für die Kommerzialisierung ungeeignet  

 

Die Umsetzung einer Realtime Composition lässt sich nur mit Hilfe von Compu-

tern realisieren. Fast alle musikalischen Internetapplikationen, die G.Föllmer 

unter »Hypermusic« und zum Teil »Soundtoys« kategorisiert hat, tragen in sich 

Konzepte einer Realtime Composition. Einprogrammierte Strukturgeneratoren 

verkörpern dabei gleichermaßen den Komponisten wie auch den Interpreten. 

Der User auf der Homepage bringt sie nur zum Klingen und versucht dabei 

Komposition und Interpretation zusammen zu bringen.  

So wird z.B. bei Angular Entropy, einem virtuellen Multimediainstrument, 

durch die Betätigung der entsprechenden Sample eine audio-visuelle Collage 

ausgelöst. Alle Tastenkombinationen sind möglich und es entsteht eine wilde 

Klangcollage. Durch die Leertaste wird die Performance beendet und der Nut-

                                            
118 CODE@ART: siehe S. 44 
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zer gelangt in ein Menü, in dem er seine Performance per E-Mail versenden 

kann. Da diese Manipulationen in Echtzeit durchgeführt werden können, erge-

ben sich hier wie bei den meisten Musiknetzprojekten neue Möglichkeiten der 

Interaktion zwischen den Musikern bzw. aktiven Teilnehmer und dem Software-

Programm.  

Wie bereits erwähnt, sind die Prozesse bzw. kreativen Formen der Betäti-

gung sowohl von Willkür in der automatisierten Auswahl des Materials als auch 

von der Unvorhersehbarkeit des Ergebnisses in Kombination mit den Prinzipien 

der Interaktivität gekennzeichnet. 

Dadurch sind keine Notations- oder Partiturkenntnisse mehr erforderlich. Die 

musikalische Betätigung erfolgt auf der Basis von Technologie und Program-

mierkenntnissen und unterliegt so ganz neuen Gesetzmäßigkeiten. So wurde in 

diesem Bereich der musikalischen Artikulation nicht nur die Trennung zwischen 

Komponist und Musiker und die Autoritär von Werk und Partitur aufgehoben, 

sondern auch die Differenzierung zwischen Ernster Musik und Unterhaltungs-

musik.  

 

Ein weiteres Beispiel, indem in einer Realtime Composition die Dialektik von 

Werk und Prozess/Komposition und Improvisation einen fruchtbaren Nieder-

schlag findet, ist die kollektive Komposition »Bridges«, realisiert mit Quintet.net. 

Hier gibt es keine papiergebundenen und eindeutig fixierten Notationsformen. 

Es werden ausschließlich fluide Partitur-Konzepte, die über das Internet abruf-

bar sind, verwendet. Beispiel für die Anwendung ist neben der zuvor erwähnten 

kollektiven Komposition »Bridges« auch die ebenfalls gemeinschaftlich geschaf-

fene Komposition »Quintessence«, beides Projekte des European Bridges En-

semble (EBE). Im nachfolgenden Abschnitt der Klassifikation von Netzmusik-

projekten wird noch einmal ausführlicher auf Quintet.net und das European 

Bridges Ensemble eingegangen. 

An dieser Stelle aber sollte bereits erwähnt werden, dass im Falle von 

»Bridges« jeder Spieler/Komponist seinen Teil inspiriert durch die eigene Um-

gebung, Geschichte, Herkunft, Idee, Philosophie ästhetische Reflexionen und 

andere Implikationen persönlicher Art komponierte. Der Titel dieses kollektiven 

Stückes, »Bridges«, ist eine Metapher für die künstlerischen Konzeptionen, die 
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in Form der interaktiven elektronischen, virtuellen Umgebung umgesetzt werden 

wollen, wo sich an der Schnittstelle Mensch/Maschine oder Interface neue Aus-

drucksmöglichkeiten der Synästhesie und Rezeption eröffnen. In den Rückkop-

pelungsprozessen entsteht die Kunst, wobei Software und Hardware die Dispo-

sition für Struktur und Interaktion vorgeben. Die Sendung und Übertragung der 

Signale erfolgt also nicht auf der Ebene der technischen Signalübertragung, 

sondern auf der affirmativ-ästhetischen Ebene, d.h. der Aneignung der Signal-

übertragung in ästhetischen Prozessen. Sie bilden anders als die musikalische 

Notation keine musikalischen, sondern akustische Strukturen, die aus der Sicht 

des traditionellen Musikverständnisses Brücken schlagen zu einer akustischen 

Materialität zweiter Ordnung119.  

 

In seinem Aufsatz »Die Rationalisierung des Virtuellen in der Musik«120 be-

schreibt Michael Harenberg Entwicklungsphasen der elektronischen und Com-

putermusik. Die Klänge, Geräusche und Signaltönen werden im virtuellen kon-

stituierenden Raum gestaltet und erzeugt und dienen als Navigation. Der akus-

tisch surreale Raum hat eine Innen- und eine Außenwand. Im Inneren werden 

Klangerzeuger transformiert, designt und in Interaktion mit einem Interface in 

der Realwelt (Spieler) zum Klingen gebracht. Der akustisch erfahrbare, aber 

visuell nicht betretbare Raum konstituiert sich nur in der Interaktion mit einem 

realen Spieler und seinen Interface.  

Die Ergebnisse eines kollaborativen Zusammenspiels im Netz sind dann 

sich selbst genügende Momentformen, in sich erschöpfende, musikalische Au-

genblicke im Sinne von Nam June Paik, der schreibt: »Medienkunst sollte Au-

genblick einer time-based art sein, die stattfindet und dann verschwindet. Und 

wir sollten unser eigenes Publikum sein.«121 Ein Gelingen einer musikalischen 

Unterhaltung wie in »Bridges« setzt voraus, sich auf anderes, fremdes musika-

                                            
119 Rolf Grossman: Signal. Material, Sampling. Zur ästhetischen Aneignung medientechnischer 

Übertragung. Quelle: http://audio.uni-lueneburg.de/texte/rg_signal.pdf 

120 Michael Harenberg: Die Rationalisierung des Virtuellen in der Musik.  

Quelle: http://audio.uni-lueneburg.de/texte/harenberg_rationalisierung.pdf 

121 Reader Neue Medien. Texte zur digitalen Kultur und Kommunikation  2007 
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lisches Verständnis einzulassen und ein eigenes musikalisches Verständnis zu 

entwickeln.  

So begegnet dem global-player, wie Norbert Schläbitz in seinem Buch »Mit 

System ins Durcheinander«122 den Netzspieler nennt, das Fremde beim Musi-

zieren in unterschiedlicher Gestalt. Klangereignisse werden aus fest gefügten 

Kontexten in frei improvisierbare Koppelungen verbracht.  

Komponieren bedeutet auch, einen Prozess in Gang zu setzen und vom Zu-

fall bestimmt als augenblickliches Ereignis zu entwerfen. Durch den Zufall als 

konstitutives Moment des Neuen entsteht im Zusammenspiel von global-players 

eine nicht geplante Ordnung. Also nicht die geschickten Datenpakete sind mu-

sikalische Informationen, sondern gültige Verknüpfungsstrukturen bilden das 

informative Moment. Da die Netzstruktur aus vernetzten Knoten besteht, wer-

den nur dort, wo sich gleiche Knoten stabilisieren und bilden, Assoziationen 

hervorgerufen. Was im Werk des Netzes klingt, sollte ein soziales, kollektives 

Gedächtnis einer musikalischen Idee sein. Denn nicht nur der einzelne Musiker 

verwirklicht diese Ideen, sondern die netzartigen Verknüpfungsstrukturen. Das 

Wirkliche, das Mögliche sowie das Zufällige fallen im Netzwerk zusammen und 

befördern einen schöpferischen Akt. Oder nach Norbert Schläbitz:  

»So wird im globalen Maßstab eine Arbeit – wenn man so will – an 

einem selbstorganisierenden Gesamtkunstwerk geleistet, das das 

Unmittelbare schätzt, Subjektivität im Ganzen aufhebt, geregelte 

Strukturen dem Zufall überlässt und überhaupt nur zulässt, um sie 

im experimentellen Spiel gleich wieder aufzuheben«123 

 

Das Netz als Ganzes ist ein Teil des gesamten Kunstwerkes, sei es FMOL, 

Auracle oder Quintet.net. Gerade, weil die Musik im Netz selbstreferentiell ist, 

sucht sie Zuwendung, damit sie etwas reflektiert und ist im Moment der Auffüh-

rung werdende Musik. Beim Musizieren im Netz trifft man so immer wieder auf 

                                            
122 Norber Schläbitz: Mit System ins Durcheinander: Musikkommunikation und (Jugend-) Sozia-

lisation zwischen "Hard-Net" und "Soft-Net". Osnabrück 2004 

123 Norber Schläbitz: Mit System ins Durcheinander: Musikkommunikation und (Jugend-

)Sozialisation zwischen "Hard-Net" und "Soft-Net". Osnabrück 2004, S. 320 
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Unbekanntes und Fremdes in mannigfacher Gestalt. Wie bei Happening oder 

auch in Zufallskompositionen ist die Musik funktional, programmatisch gedacht. 

Die Wahrscheinlichkeit zum Unerwarteten ist beim Netzmusizieren groß, da der 

Zufall in den musikalischen Lauf technisch implementiert ist.  

Zur Konkretisierung folgendes Beispiel: Auracle, von Max Neuhaus124 konzipiert 

und durch das Auracle-Team entwickelt, ist ein öffentliches netzbasiertes In-

strument, das durch die Stimme gesteuert wird. Internetbesucher oder Global-

player im Jargon von Norbert Schläbitz musizieren per Browser mit anderen 

Teilnehmern zusammen und schaffen dabei Klänge in Echtzeit. Im Abschnitt 

der Klassifikation wird auch dieses Projekt noch einmal eingehender erörtert. 

Um Auracle zu spielen, sind keinerlei musikalische Kenntnisse oder Übun-

gen erforderlich. Jeder kann sich einloggen und einer Gruppe anschließen, oder 

ein neues Ensemble arrangieren. Dadurch schafft Auracle eine globale Live-

Klanginstallation, deren Struktur völlig offen ist. Per Stimme in Gang gesetzte 

Prozesse sind unvorhersehbar, unkontrollierbar. Demzufolge ist das Endergeb-

nis dieser Gemeinschaftsproduktion nicht vorhersehbar. Das augenblickliche 

Ergebnis ist vom Zufall bestimmt. Das Reizpotenzial liegt im kollektiven musika-

lischen Tun an verschiedenen Netzpunkten. Bei dem Projekt Auracle geht es 

weniger um Kunst als um musikalische Praxis. Vielmehr wollte wohl Max Neu-

haus durch dieses Projekt zeigen, wie einfach es ist, Musik zu machen. 

Hans Dieter Huber schlägt für Arbeiten der Netzkunst drei verschiedene Kate-

gorien vor:125 

1. reaktive 

2. interaktive und 

3. partizipative Arbeiten 

                                            
124 Max Neuhaus - US-amerikanische Musiker und Klangkünstler, leistete vor allem mit seinen 

akustischen Rauminstallationen eine Pionierarbeit. Er experimentierte unter anderem auch 

mit den Wirkungen akustischer Phänomene auf die menschliche Raumwahrnehmung. 

125 Huber, Hans Dieter: Internet. In: Hirner, René (Hg.): Vom Holzschnitt zum Internet. Die Kunst 

und die Geschichte der Bildmedien von 1450 bis heute. Heidelberg 1998, S.187ff.  

 Ebenso in: URL: http://www.hgb leipzig.de/ARTNINE/huber/aufsaetze/internet.html. 
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Diese Kriterien sind auch auf Musiknetzprojekte zutreffend und können bei der 

Betrachtung solcher Projekte angewandt werden. Allerdings scheint diese Ka-

tegorisierung für Musikprojekte im Netz nicht detailliert genug. 

Aufgrund der technologischen Struktur des Internet und seiner sozialen Nut-

zung sind folgende Charakteristika oder Kriterien des Musizierens im Internet 

oder mit vernetzen Computern vorzuziehen: 

1. Vernetzung/Kollaborative Tätigkeit 

2. Polydirektionale zeitverzögerte Kommunikation 

3. Das musikalische Interface 

4. Interaktivität 

5. Improvisation 

6. Soziales/Kollektives Tun 

 

3.1.1 Vernetzung/Kollaborative Tätigkeit 

Prinzip oder Grundlage jedes Musizierens in der Gruppe ist ein Netzwerk. Die-

sem Prinzip folgt auch das Musizieren im Internet, mit dem Unterschied, dass 

die Musiker physisch nicht präsent sind. Ob solche Formen des Musikmachens 

der menschlichen Psychologie entsprechen, ist schwer zu beantworten. Es 

handelt sich hierbei oft um ein musikalisches Spiel, bei dem sich Musiker an 

Knotenpunkten treffen (einloggen), für einen Moment kreativ austauschen und 

sobald das Interesse erlischt, wird die Aktivität beendet.  

 

Der Schritt ins Netz bedeutet eine Entwicklung weg von der Passivität hin zum 

aktiven Handeln. Bei vielen Musikprojekten geht man jedoch einen Schritt wei-

ter, indem versucht wird, ein Gesamtkunstwerk, eine Komposition zu kreieren. 

Ähnliche Konzepte finden wir in den Kollektivkompositionen »Ensemble«aus 

dem Jahr 1968 und »Musik für ein Haus« aus dem gleichen Jahr von Karlheinz 

Stockhausen.126 

                                            
126 Karlheinz Stockhausen’s Kollektivkompositionen 



3 Netzmusik 72 

 72

Die Komposition »Musik für ein Haus« besteht aus meditativen Textkompo-

sitionen von vierzehn verschiedenen Autoren und ist in fünf Sälen gleichzeitig 

von mehreren Instrumentalensembles aufzuführen. Stockhausen erstellte den 

Plan dieser Komposition, in welchem auch die Verbindungen der Ensembles 

miteinander durch elektroakustische Installationen vorgesehen sind.  

 

Bei Netzmusik gilt grundsätzlich, dass alle Nutzer, die ein musikalisches Netz-

werk bilden, dabei verschiedene Rollen einnehmen und selber zum Performer 

bzw. Co-Autor werden können. Die Begriffe des Autors und des Zuhörer sind 

nicht völlig aufgelöst, sondern nur verändert worden. So kann der Hörer eine 

aktive Rolle als Performer einnehmen, wobei alle Teilnehmer an einem musika-

lischen Netzmusikprojekt wechselwirkenden Einfluss aufeinander ausüben.  

In solchen kooperativen Projekten kann das Geschehen mit aktivem Han-

deln beeinflusst werden. Zwar ist das Medium Internet noch immer in Sender- 

und Empfänger-Struktur aufgeteilt, aber die Rezeptionsform ändert sich von 

Projekt zu Projekt. Die meisten gruppenbasierten Systeme leben von der Aktivi-

tät einiger weniger, welche die Infrastruktur zur Verfügung stellen, diese pflegen 

und Initiative ergreifen. Die kollaborative Form des Musizierens im Netzorien-

tiert sich an der Netzstruktur. Das Zuhören kommt meist auf spielerische Art 

und Weise zustande.127 Man kann es auch »musikalische Kommunikation« oder 

gar »Plauderei« nennen. Die Ergebnisse sind unterhaltsame Momente, die 

manchmal zu wirklich musikalisch schöpferischer Kreativität gelangen.  

»Damit musikalische Unterhaltungen im Netzwerk auch gelingen 

können, heißt das, sich auf anderes, das zunächst fremd wirkt, 

einzulassen und sich davon vorurteilslos affizieren zu lassen.«128 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nur durch die Beziehungsstruktur und 

Rückkoppelung ein dynamisches musikalisches System entsteht, welches sich 

                                            
127 siehe Hypothese von Golo Föllmer, Musikmachen im Netz; Elektronische, ästhetische und 

soziale Strukturen einer partizipativen Musik, S. 167 

128 Norbert Schläbitz: Mit System ins Durcheinander: Musikkommunikation und (Jugend-) Sozia-

lisation zwischen "Hard-Net" und "Soft-Net". Osnabrück 2004, S. 278 
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zum Erfinden neuer Formen gestaltet. Da Netzkunstprojekte ausschließlich 

durch kollaborative Arbeit zustande kommen, kann man daraus die Hypothese 

ableiten, dass also Kollaboration/Kooperation als eine de-facto-Notwendigkeit/ 

Voraussetzung eines solchen Projektes anzusehen ist. 

Im diesem Zusammenhang schrieb Sabine Breitsamter129: 

 

»Die Konversation wie die akustische Netzkunst beruhen auf dem 

Modell, dass ein Initiator einen Rahmen formuliert, in dem andere 

– nach vorab bestimmten Regeln – aktiv werden können. Rahmen 

und Regeln müssen sorgfältig aufeinander abgestimmt sein, soll 

die ästhetisch-kommunikative Erfahrung gelingen, und auch ohne 

sorgfältiges Zuhören wird die Interaktion nicht gelingen. Ein Unter-

fangen, das nicht ohne Risiko ist, kann doch durch oberflächliches 

Agieren das Angebot des Initiators, also auch des Künstlers, trivia-

lisiert und entwertet werden.«130 

 

Es ist kein Wunder, dass die meisten Musiknetzprojekte eine nicht all zu große 

Popularität aufweisen können, sind sie doch nur in kleinen Subgruppen der 

Netzaktivisten bekannt, die sich mehr oder weniger nach vorheriger Absprache 

im Netz treffen und versuchen, das Netz auf eine etwas andere Art und Weise 

zu nutzen oder sogar zu schaffen. Demzufolge handelt es sich bei der Mehrzahl 

der Musikprojekte im Netz sozusagen um ein work in progress. 

»Musik zählt nicht als Ergebnis, sondern als Aktivität, nicht als rati-

onaler, sondern als intuitiver, emotionaler und sinnlicher Prozeß; 

Musik ist nicht statisch, sondern ein sich entwickelnder, sich selbst 

ständig neu definierender Prozeß.«131 

                                            
129 Sabine Breitsameter – Radioautorin, -produzentin, Festivalkuratorin und Gast-Professorin an 

der UdK Berlin für Experimentelle Klanggestaltung. Arbeitsschwerpunkte sind experimentel-

les Radio, akustische Medienkunst sowie Sound in Neuen Medien und Hörkultur. 
130 Sabine Breitsameter: Audiohyperspace – From Hoerspiel to interactive radio art in the digital 

networks  
131 Max Neuhaus »Audium: Projekt für eine Welt als Hör-Raum« Architektur der Rundfunkarbei-

ten, Quelle: http://www.medienkunstnetz.de/quellentext/38/ 
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3.1.2 Akustische Übertragung im Netz 

Die wichtigste technische Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung von 

Kunstprojekten im Netz, insbesondere der akustischen Projekte, ist eine ausrei-

chende bzw. schnelle Übertragungsbandbreite. Fehlende Kompatibilität und 

fehlende Plug-ins stellen zusätzliche Probleme dar. Allerdings wurden im Zuge 

von WEB 2.0 und der daraus entstandenen Webtechnologie auf der Basis von 

API (Application Programming Interface = Programmierschnittstelle) in dieser 

Hinsicht merkbare Besserungen erzielt und Plug-ins bereits installiert. Hier soll 

aber nicht auf die einzelnen Audioformate, Player, Streaming-Technologien und 

ähnliches eingegangen werden, da diese eher für die Distribution und Verbrei-

tung von Musik im Allgemeinen im Netz ausschlaggebend sind. Die illustrieren-

den Darstellungen wurden der Arbeit »Network Music Performance – Problems, 

Approaches and Perspectives« von Alexander Carôt und Christian Werner ent-

nommen.132 

 

Für die Live-Performance via Internet mit traditionellen Instrumenten, wo 

Rhythmus und Melodie synchron unter den Teilnehmern übertragen werden 

sollten, spielt die Problematik der Netzlatenz, die Verzögerung im Netz, eine 

fast grundlegende Rolle. Wie bei einer herkömmlichen Videokonferenz sollte es 

Musikern möglich sein, nicht nur live miteinander zu reden, sondern auch simul-

tan und konzertant miteinander zu musizieren als wären sie im gleichen Raum. 

Dafür darf die Latenz den Wert von 25ms nicht unterschreiten. Technisch be-

deutet das, die Verzögerungen beim Senden und Empfangen von Audiodaten 

zu reduzieren und unter dem Schwellenwert für Ensembleaufführungen von 

25ms, dem sogenannten EPT (Ensemble Performance Threshold), zu halten. 

Sonst ist eine musikalische Interaktion nur bedingt oder gar nicht möglich. 

                                            
132 Quelle: http://globalvillagemusic.net/wp-content/uploads/carot_paper.pdf 

 Dr.-Ing. Alexander Carôt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Telematik an der Uni-

versität zu Lübeck 

 Prof. Dr. Christian Werner, Juniorprofessor für Verteilte Systeme am Institut für Telematik an 

der Universität zu Lübeck 
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Ein weiteres Problem stellt die asynchrone Vermittlung von Datenpaketen im 

Internet dar. Dies führt zu ungewünschten bzw. variierenden Paketlaufzeiten, 

die beim Live-Musizieren deutlich hörbar sind. Durch den Einsatz der Software 

Soundjack, entwickelt von Alexander Carôt an der Universität zu Lübeck, wer-

den die Verzögerungen bei der Datenübertragung minimiert. Carôt widmet sich 

in seiner Doktorarbeit der technischen Übertragung von Audiodaten im Netz 

zum Zwecke des Live-Musizierens. Mit seiner Software kann man neben der 

Latenz-Kontrolle auch die Frequenz und die Größe eines Datenpaketes einstel-

len. Je höher die Frequenz, desto stabiler ist die Leitung. Verringert sich die 

Qualität der genutzten Leitung, schwankt die Verzögerungszeit der gesendeten 

Pakete. Mit Hilfe dieser Software kann man einen Bandbreitentest durchführen, 

um festzustellen, ob es eventuell bei einem möglichen Live-Konzert Probleme 

geben könnte, da eine Übersteigung der verfügbaren Bandbreite zu Paketver-

lusten und einem extremen Anstieg der Paketverzögerungszeit führen würde.  

 

Abbildung 2 : Soundjack Interface 
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Im Rahmen eines Forschungsprojektes an der International School of New Me-

dia (ISNM) Lübeck wurde die Plattform LiveMusicPortal133 gestartet, wo Musiker 

aus ganz Europa miteinander musizieren können. Schwerpunkt des 

LiveMusicPortal ist die Förderung unterschiedlicher Musik-Stilrichtungen.  

Aus Anlass des offiziellen Starts dieses Portals fand am 15 Dezember 2006 

ein Konzert zwischen Paris, Berlin und Lübeck statt. Die Musiker befanden sich 

also an drei unterschiedlichen, räumlich entfernten Orten und gaben doch ein 

gemeinsames Konzert. Sowohl akustisch als auch visuell war jeder an allen drei 

Orten jedem präsent. 

 

 

Abbildung 3: Foto von dem offiziellen Konzert am 15 Dez. 2006 im Rahmen des gemeinschaftli-

chen Projektes LiveMusicPortal in den Media Docks Lübeck und der ISNM als Projektträger. 

Die virtuelle Bühne befand sich gleichzeitig in Lübeck, Berlin und Paris. Foto: ISNM Lübeck 

GmbH 

                                            
133 LiveMusicPortal: www.LiveMusicPortal.eu 
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Für das internetgestützte Musizieren auf Distanz hat sich in der Fachwelt der 

von John Lazzaro von der Berkeley Universität geschaffene Begriff »Network 

Music Performance«, abgekürzt NMP, eingebürgert. »A Network Musical Per-

formance (NMP) occurs when a group of musicians, located at different physical 

locations, interact over a network to perform as they would if located in the 

same room.134« 

 

Die bereits erwähnte Problematik der Latenz, die bei der NMP auftritt, schlägt 

sich abhängig von der Musikrichtung unterschiedlich stark nieder. Die Auswir-

kungen auf z.B. Popmusik und klassische Musik sind sehr unterschiedlich, was 

in der Natur der Musikrichtungen liegt: Bei der Popmusik gibt es eine klare 

Trennung zwischen Rhythmus- und Solo-Instrumenten, die zwei Sektionen bil-

den. Klassische Musik dagegen ist in ihrer Struktur komplexer, eine klare Unter-

teilung in Rhythmus- und Melodiepart oftmals nicht möglich. 

In jeder Musikrichtung jedoch soll durch das wechselhafte Zusammenwirken 

von Rhythmus und Melodie eine bestimmte Wirkung erzielt werden. Dieses ge-

wünschte Resultat verlangt für die erfolgreiche performative Handlung in einer 

vernetzten Umgebung spezielle technologische Vorraussetzungen, die die syn-

chrone Übertragung der Daten beider Sektionen regeln.  

In der Arbeit »Network Music Performance – Problems, Approaches and 

Perspectives« von Alexander Carôt und Christian Werner, präsentiert auf der 

internationalen Konferenz »Music in the Global Village« in Budapest/Ungarn im 

September 2007, werden unter Beachtung des Verzögerungsfaktors des über-

tragenen Signals vier Hauptkategorien des musikalischen Zusammenspiels, 

bezeichnet mit A bis D, dargestellt. Kategorie B wird noch einmal in die zwei 

Subkategorien B1 und B2 unterteilt. Die einzelnen Kategorien werden im Nach-

folgenden eingehender beschrieben, wobei zur besseren Veranschaulichung 

die graphischen Darstellungen von Alexander Carôt verwendet wurden. 

                                            
134 J. P. Lazzaro, J. Wawrzynek:  A Case for Network Musical Performance. The 11th Interna-

tional Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video 

(NOSSDAV 2001) June 25-26, 2001, Port Jefferson, New York. Quelle: 

http://www.eecs.berkeley.edu/~lazzaro/sa/pubs/pdf/nossdav01.pdf 
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3.1.2.1 Kategorie A – Realistic Interaction Approach (RIA)/ Realistische 

Interaktion 

Bei der Realistischen Interaktion soll das Ergebnis genau dem einer herkömmli-

chen musikalischen Aufführung – alle Beteiligten befinden sich im gleichen real 

existierenden Raum – entsprechen. Dies setzt eine stabile Latenz von weniger 

als 25ms zwischen zwei auf den Rhythmus fokussierten Instrumenten wie 

Trommel und Bass voraus. Der Latenzfaktor ist so gut wie nicht vorhanden, 

ähnlich wie beim Interagieren zweier Musiker, die sich in einer maximalen Ent-

fernung von 8 Metern zu einander aufhalten.  

Somit ist die RIA für den professionellen Ansatz unter den Bedingungen ei-

ner Network Music Performance vollkommen akzeptabel und bestens geeignet. 

 

Abbildung 4: Zwei Musiker im RIA Modus 

Die Methode der Realistischen Interaktion wurde bisher hauptsächlich in For-

schungsprojekten wie SoundWIRE135 unter der Federführung von Chris Chafe 

und Soundjack von Alexander Carôt getestet. 

                                            
135 Forschungsgruppe des CCRMA (Center for Computer Research in Music and Acoustics), 

Stanford University - befasst sich mit der Anwendung von Internetnetzwerken als einer Er-

weiterung der Computermusik, Komposition und Forschung.� 
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3.1.2.2 Kategorie B1 – Master Slave Approach (MSA) / Herr-Sklave-Methode 

Bei dieser Methode wird die Interaktion an sich einen Schritt zurückgesetzt. Die 

Agierenden sind keine gleichberechtigten Aufführungspartner: Ein Spieler über-

nimmt die »Master-Rolle« und spielt seinen Teil ohne Rücksicht auf die Latenz, 

während der andere Spieler im „Sklaven-Modus“ nachkommen muss, um eben 

entstehende Verzögerungen zu kompensieren. Seitens des »Sklaven« wird 

keinerlei Latenz, also eine perfekte Synchronie erzeugt. Andererseits wird der 

»Sklave« aber über die Rückverzögerung auf Seiten des »Masters« verzögert.  

Während der »Sklave« musikalisch vom »Master« abhängig ist, aber eine 

vollkommene Synchronie hat, ist der »Master« zwar musikalisch unabhängig, 

spielt aber nur mit einer unbefriedigenden Synchronie. 

 

 

Abbildung 5: Zwei Musiker im MSA Modus 

Diese Methode ist mit jedem System realisierbar, welches die Übertragung von 

Echtzeit-Daten im Internet ermöglicht. Für die Übertragung ist keine niedrige 

Latenz notwendig. Eine interkontinentale Verbindung aber erfordert eine hohe 

Geschwindigkeit des Audiosenders, da die große Distanz die Latenz begünstigt. 
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3.1.2.3 Kategorie B2 – Laid Back Approach (LBA)/ Das bewusste Verzögern 

Diese Art der Interaktion basiert auf dem aus dem Jazz bekannten Laid-Back-

Stil, in dem bewusst leicht nach dem Schlag gespielt wird, um so den Solopart 

interessanter und freier zu machen. Laid-Back ähnelt der Meister-Sklave-

Methode und wird durch die Anzahl und Rolle der teilnehmenden Instrumente 

bestimmt. Denn im Gegensatz zu den zwei Rhythmus-Instrumenten bei der MS-

Interaktion ist beim Laid Back ein Solo-Instrument beteiligt. 

 

Zur Veranschaulichung soll einmal von der Kombination Bass – Saxophon aus-

gegangen werden: der Bass ist alleiniges rhythmusgebendes Instrument, das 

Saxophon spielt den Solopart. Wie bei der MS-Methode hat das Saxophon eine 

perfekte Synchronie und wird mit der Verspätung der Übertragungsdauer über-

mittelt. Allerdings hat das im Vergleich mit der MS-Methode hier keinen stören-

den Einfluss auf das Rhythmusinstrument. Die Verzögerung erzeugt einen 

künstlichen Laid-Back-Stil, ist also nicht als problematisch anzusehen. 

 

Selbstverständlich funktioniert die Laid-Back-Methode nicht bei Unisono-Parts, 

wo beide Parteien exakt den gleichen Rhythmus zur gleichen Zeit zu spielen 

haben. Außerdem darf die Verzögerung bestimmte Grenzen nicht überschrei-

ten, da sonst kein Zusammenhang mehr zwischen dem musikalischen Funda-

ment und dem ankommenden Signal besteht. Die zusätzliche Verzögerung sei-

tens des Solisten bewegt sich zwischen 50 und maximal 100 ms, ist aber 

grundsätzlich von der subjektiven Wahrnehmung der Musiker und dem Tempo 

des Stückes abhängig. 

Natürlich kann Laid-Back auch bei mehr als zwei beteiligten Instrumenten 

angewandt werden, wobei aber die räumliche Konstellation von ausschlagge-

bender Bedeutung ist.  

Die Laid-Back-Methode wird dann angewandt, wenn die Verzögerung leicht 

über den 25 ms der Realistischen Interaktion liegt. Neben SoundWIRE und 

Soundjack bietet auch die Musigy Software die Laid-Back-Methode an. 
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3.1.2.4 Kategorie B3 – Delayed Feedback Approach (DFA)/ Verspätete Antwort 

Liegt die Verzögerung über 25 ms, versucht diese Methode den Musikern durch 

eine künstliche Verspätung des eigenen Signals das Gefühl einer Realistischen 

Interaktion zu geben. Grundsätzlich führen Verzögerungen über 25 ms entwe-

der zum Laid-Back- oder Meister-Sklave-Stil, wo der »Meister« den »Sklaven« 

mit Verzögerung hört, während der »Sklave« in perfekter Synchronie spielt. 

Wird die Antwort des »Meister«-Signals verzögert, so haben beide Klänge eine 

größere Annährung in den Ohren des »Meisters«, was die durch die Verzöge-

rung entstehende problematische Kluft bei der MS-Methode verringert oder den 

Laid-Back-Effekt beim Laid-Back reduziert. Je größer die Selbstverzögerung, 

umso besser die Synchronisation beider Signale. Die beste Synchronisation 

wird erreicht, wenn die Selbstverzögerung der Übertragungszeit entspricht.  

Eine zweite Variante der Verspäteten Antwort wäre, beide Instrumente 

durch eine One-Way-Verzögerung zu verspäten und an beiden Plätzen ein Met-

ronom zu benutzen. Vorausgesetzt, die Metronome gehen vollkommen syn-

chron, schlagen beide Instrumente den Takt und ihr Klang wird zum Zielort mit 

einer One-Way-Verzögerung übermittelt. Wenn jedes Signal mit genau der glei-

chen Latenz verzögert wird, erklingen beide Klänge zur gleichen Zeit an beiden 

Orten – unabhängig davon, wie groß die Verzögerung ist.  

 

Sehr wichtig ist, die künstliche Selbstverzögerung exakt einzuhalten. Liegen die 

Werte über der abgesprochenen Latenz, erklingt das entfernte Signal eher als 

das örtliche Signal, was zu unnatürlichen Verlagerungen der Verspätung führt. 

Die Problematik der Verzögerung ist durch DFA zwar verringert, aber die 

Verzögerung des eigenen Klanges ist unangenehm und nicht natürlich. Je grö-

ßer die Verzögerung, umso mehr werden Spielgefühl und Spielbedingungen 

beeinflusst, vor allem bei akustischen Instrumenten. Andererseits aber ist DFA 

durchaus für die Synchronisation entfernter Klangwiedergabequellen geeignet. 

Die bekannteste Software, die mit der Verspäteten Antwort arbeitet, ist 

eJamming, welches automatisch die relevanten Verzögerungsparameter fest-

legt. Daneben arbeitet auch eine Forschungsgruppe der Universität Braun-

schweig an einer Softwarelösung, die auf Basis dieser Methode arbeitet. 
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3.1.2.5 Kategorie C – Latency Accepting Approach (LAA)/ Die Latenz 

akzeptieren 

Wie der Name es schon sagt, wird bei dieser Art der Interaktion im Gegensatz 

zu den Kategorien A und B die Latenz, auch über 25ms, nicht als störend und 

unerwünscht betrachtet. Genau bedeutet das, dass hier die Latenz berücksich-

tigt und als ästhetisches Merkmal des Zusammenspiels im Netz betrachtet wird. 

Das signifikanteste Beispiel dafür findet man bei Georg Hajdus Quintet.net wo 

nur die MIDI Daten übersendet werden, da der Benutzer (Musiker) nicht unbe-

dingt ein Musikinstrument spielen muss, sondern nur ein elektronisches Einga-

begerät für die Tonerzeugung benötigt. Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass 

mit der Die Latenz Akzeptierenden Interaktion ein synchrones Spiel in Echtzeit 

nicht möglich ist, sondern nur simuliert werden kann. Dadurch sind nur be-

stimmte musikalische Formen für das Spiel im Internet geeignet, was letztend-

lich auch die Kompositionstechnik beeinflusst. 

 

Abbildung 6: Rhythmisch nicht zusammenhängende Klangquellen im LLA-Modus 
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3.1.2.6 Kategorie D – The Fake Time Approach (FTA)/ Die Simulierte Zeit  

Die Simulation der Zeit kann als Alternative zu den vorherigen Kategorien ge-

sehen werden und dient als experimentelles Feld. Da die Latenz eine Echtzeit-

Synchronisation der Musiker verhindert, wird die Latenz vergrößert. Dies ge-

schieht dadurch, dass jeder Mitwirkende einen anderen Output mit einer exakt 

definierten Verzögerung erhält. Im Prinzip spielen die Musiker asynchron zur 

Musik ihrer Mitspieler, spielen im genau definierten Maß vorweg. 

 

Natürlich erlaubt diese Simulation der Zeit kein realistisches Zusammenspiel, ist 

dafür aber umso praktischer im Gebrauch. In vielen Jam-Sessions, wo praktisch 

der Basegroove derselbe bleibt und sich wiederholt, könnte die Zeitsimulation 

unter Umständen im Gegensatz zu den anderen Kategorien sehr interessant 

erscheinen. Ausgenommen davon natürlich die Reale Musikalische Interaktion, 

die fast ideale Rahmenbedingungen für eine Network Music Performance bie-

tet. 

Bezüglich der technologischen Voraussetzungen kann man auf dem 

NINJAM136 Client/Server basierende Open Source Software als repräsentativ für 

eine Interaktion mit simulierter Zeit betrachten. NINJAM wurde bereits in der 

Online-Plattform »Second Life« verwendet. 

 

3.1.2.7 Zusammenfassung  

Bei jeder der vier dargestellten Kategorien spielt das Maß der Synchronie eine 

maßgebende Rolle als Indikator für die Qualität des realistischen Zusammen-

spiels. Das Maß der Synchronie entscheidet darüber, in wie weit sich eine Net-

work Music Performance im Vergleich zu einer konventionellen Musikauffüh-

rung realistisch anhört. 

 

                                            
136 NINJAM ist ein Programm, welches das gemeinsame Musizieren via Internet ermöglicht. 

Jeder Teilnehmer kann jeden anderen Teilnehmer hören. Jeder Nutzer kann auch seinen ei-

gen Mix nach seinem eigenen Geschmack zusammenstellen. NINJAM ist eine Cross-

Plattform, deren Software sowohl für Max OS X als auch Windows verfügbar ist.  
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Folgende Tabelle aus der Arbeit »Network Music Performance – Problems, 

Approaches and Perspectives« von Alexander Carôt und Christian Werner er-

läutert die rhythmische Synchronie unter den Spielern.  

"Own Feel" bedeutet, wie realistisch sich das eigene Spiel für andere Spieler 

anfühlt (anhört). "General feel" bezeichnet den gefühlten Grad an Realismus im 

Vergleich zu einer konventionellen Aufführung. "Unisono play" zeigt, ob die 

Spieler die gleiche Note zur gleicher Zeit spielen können.  

 

 

Abbildung 7: Auflistung aller Kriterien im Verhältnis zu jeweiligen Kategorie 

 

Jede Kategorie wird im Verhältnis zu bestimmten Eigenschaft durch „+“,“-„ und 

„0“ bewertet: + = Gut, 0 = durchschnittlich, - = schlecht 

 

Keine der beschriebenen Kategorien setzen technische Standards für das mu-

sikalische Online-Spiel. Da diese Art des Musizierens eher ein Nischendasein 

fristet, bleibt die technologische Entwicklung weiterhin in den Händen von Uni-

versitäten und privaten Initiativen. Eine Ausnahme bildet eJAMMING, wo gezielt 

das Online-Musikspiel »Session« durch ein monatliches ABO ermöglicht wird 

und welches eher kommerziellen Zwecken dient. Dementsprechend ist auch die 

Problematik der Latenz dort ein wichtiges Thema. Der Anbieter verspricht: 

»Near zero latency feel in Jam Mode« 
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3.1.3 Das musikalische Interface 

Im Englischen bedeutet Interface »the meeting of two faces/surfaces«, also 

dem Aufeinandertreffen zweier Fassaden, Deckschichten, Oberflächen. Mee-

ting wird in Webster´s Collegiate Dictionary definiert als »the place at which in-

dependent and often unrelated systems meet and act on or communicate with 

each other«, als dem Platz, an dem sich unabhängige und oft auch durch nichts 

miteinander in Beziehung stehende Systeme sich treffen und miteinander agie-

ren oder kommunizieren. 

Der meeting place ist ein Wendepunkt, an dem vom Einen ins Andere um-

geschaltet wird (Switch). Der Switch kann wie ein Stecker oder Adapter (Hard-

ware), aber auch als Übersetzung (wie in Software) erfolgen. Die Switch-

Formen, einerseits als passende Elemente, an denen kein Aufenthalt möglich 

ist, andererseits als gestaltete, Übersetzungen organisierende Funktionsberei-

che, können kombiniert werden – wie die Kombination von Hardware zur Durch-

leitung und Software zur Übersetzung von einem System ins andere.  

Durch das Interface wird die Verbindung zwischen symbolischen mit nicht 

symbolischen Welten hergestellt. Interfaces sind Abbildungsverfahren, die auf 

der Seite der Eingabe (des Inputs) die »Verkürzung« und zeichenhafte Darstel-

lung der Außenwelt realisieren.137 

 

Das aktive Musizieren im Netz findet durch eine aktive Rolle der Beteiligten mit-

tels musikalischem Interface (z.B.: FMOL-Interface von Sergi Joda, m@ze°2-

realtime composition environment von K.H. Essl) statt. Ein zentraler Aspekt der 

Entfaltung musikalisch medialer Kultur ist die Konzeption fortgeschrittener 

Mensch-Medium-Schnittstellen oder Interfaces, die zu einem adäquaten Aus-

tausch medialer Möglichkeiten führen. In diesem Kontext stellen die sechs The-

sen zum musikalischen Interface von Rolf Großman138 maßgebliche Bezugs-

                                            
137 Georg Trogemann, Jochen Viehoff: CODE@ART: Eine elementare Einführung in die Pro-

grammierung als künstlerische Praktik. Springer-Verlag/ Wien 2005, S.107 

138 Prof. Dr. Rolf Großmann, Leiter des Schwerpunktbereichs (audio) Ästhetische Strategien an 

der Leuphana Universität Lüneburg. 
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punkte für die fortschreitende Entwicklung der spezifischen Netz-musikalischen 

Oberflächen dar.139 

Im musikalischen Kontext ist jedes Interface zur Schaffung von Musik 

gleichzeitig auch eine Art von Musikinstrument. Der Entwickler von Quintet.net 

und Komponist Georg Hajdu bezeichnet selber das von ihm geschaffene 

Quintet.net als ein Instrument bzw. etwas im geschichtlichen Kontext mit einer 

Orgel vergleichbarem. 

 

Michael Harenberg140 stellt eine interessante These mit einem durchaus adä-

quaten Ansatz im Bezug zu aktuellen Musikprojekten auf: 

 

»Die These dieses Vortrages lautet, daß schon die Orgel als Vor-

läuferinstrument und Leitbild heutiger digitaler Klangerzeuger da-

rauf verweist, daß die Unterscheidung zwischen »natürlichen« und 

technischen Instrumenten eine weitgehend künstliche ist. »Natür-

lichkeit« als ideologischer Ausdruck bürgerlicher Sehnsuchtsphan-

tasien des 19. Jahrhunderts muß als Entscheidungskriterium obso-

let bleiben. Gegenstand der Instrumentenbauer aller Epochen sind 

technische (Musik)Maschinen, auf der Höhe der jeweiligen Produk-

tivkraftentwicklung.«141 

 

                                            
139 Großman, Rolf: Sechs Thesen zu musikalischen Interface. In: Dencker, Klaus Peter (Hrsg.): 

Quelle: http://www.audio.uni-lueneburg.de/seminarwebseiten/hypersem/material/grossmann-

sechs-thesen.pdf  - Weltbilder Bildmedien. Computergestützte Visionen. Interface 2. Ham-

burg 1995. S. 156-162;   

 In diesem Aufsatz stellt Rolf Großmann sechs Thesen zum musikalischen Interface als Ge-

genstand der elektronischen Medien und digital produzierter Musik sowie ihrer medialen In-

szenierung auf. 

140 Michael Harenberg, Professor für musikalische Gestaltung und Medientheorie sowie Leiter 

des Studiengangs Musik und Medienkunst an der Hochschule der Künste in Bern 

141 Michael Harenberg: Virtuelle Instrumente - Von der Orgel zum Cyber-Instrument. Quelle: 

http://www.audio.uni-lueneburg.de/texte/harenberg_virtuell.pdf 
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Johannes Kretz, einer der Mitglieder des European Bridges Ensemble, sieht in 

der Quintet.net-Umgebung eine Art Medien- bzw. MIDI-Instrument, das sich 

noch immer in einer Entwicklungsphase befindet, genau wie auch alle anderen 

Instrumente. Qunitet.net verfolgt stets eine Software-Hardware-Update-Logik. 

MIDI-Keyboard und Tastatur kamen bis jetzt zum Einsatz. Allerdings sind weite-

re Kombinationen (Maus, Joystick) in Planung.  

 

Für Hard- und Software-Entwickler ist die Forderung nach neuen Oberflächen 

und Interfaces nichts Neues. Im Musikbereich jedoch ist dies noch recht unge-

wöhnlich. Neue musikalische Formen erfordern entsprechende Instrumente. 

Digitale, programmierbare Klangerzeuger verbinden Ausdrucksmöglichkeiten 

mit komplexen planbaren und steuerbaren Strukturverläufen musikalischer Pa-

rameter, die in Echtzeit veränderbar sind. Bei Quintet.net als steuerbare Umge-

bung besteht das Spielen weniger aus motorisch trainierten Abläufen, sondern 

aus einer Reihe spontaner und intuitiver Entscheidungen, die mit metrischen 

Fähigkeiten zusammenwirken. Das Interface, konkret bei Quintet.net, entspricht 

also einem Dateninstrument, das auf der Ebene der Mechanisierung, 

Konzeptualisierung und Synästhesie die Möglichkeiten der Steuerungsparame-

ter und Klangerzeugung nutzt. 

 

Einer der ersten Komponisten für netzbasierte Musik, der österreichische Kom-

ponist Karl Heinz Essl, entwickelte ein Instrument namens m@z°2, das vor al-

lem in Improvisationsprojekten eingesetzt wird. K. H. Essl meinte: 

 

»Durch Einsatz geeigneter Kontrollmöglichkeiten (Interfaces) wird 

das Computerprogramm schließlich zu einem Instrument. Dieser 

Vorgang läßt sich auch ins Internet übertragen, wo statt des blo-

ßen Abspielens konservierter Klangdateien echtzeitgenerierte Mu-

sikformen erscheinen.«142 

 

                                            
142 Komponieren im Cyberspace. Quelle: http://www.essl.at/bibliogr/cyberkomp.html 
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Abbildung 8: Userinterface von m@ze°2 (realtime composition environment) (1999-2009) 

 

Tod Machover, Professor am MIT Media Lab, bezeichnete diese besonderen 

Interface-Formen als »Hyperinstrument«. Seit 1986 arbeitet er an der Entwick-

lung von Hyperinstrumenten, um Musikern die Möglichkeit zu geben, ihrem 

Spiel durch den Einsatz neuer Technologien noch mehr Ausdruck und Virtuosi-

tät zu verleihen.  

Das Interface eines solchen Instrumentes zeichnet sich insbesondere durch 

Interaktivität aus. Die Schnittstelle zwischen Hyperinstrument und Musiker kann 

von verschiedensten Eingabemedien gebildet werden. Der Output des Systems 

ist die Musik, bzw. MIDI-Daten, die Klangerzeuger steuern. Nach Tod Machover 

sollten Hyperinstrumente so gestaltet sein, dass sie von jedem innerhalb kür-

zester Zeit erlernbar sind. Je nach den Fähigkeiten und der Entwicklung der 

Fähigkeiten des Spielers sollen die Möglichkeiten und die Anforderungen stei-

gen. Hyperinstrumente wurden z.B. bei dem interaktiven Konzert Brain Opera 

eingesetzt.  

 



3 Netzmusik 89 

 89

Die Brain Opera ist ein musikalisches Projekt, welches vom amerikanischen 

Komponisten Tod Machover, dem Erfinder der Hyperinstrumente, 1996 beim 

Lincoln Center Festival uraufgeführt wurde.  

Bei der Brain Opera handelt es sich um ein interaktives Erlebnis in drei Tei-

len, welches durch die Ideen des Kybernetikpioniers Marvin Minsky inspiriert 

wurde. Schöpfer und Komponist der Brain Opera ist Tod Machover. Grundidee 

der Brain Opera ist es, eine Technologie zu schaffen, die in der Lage ist, Men-

schen zu helfen, sich musikalisch auszudrücken. Gleichzeitig sollen Kunst und 

Technik miteinander verbunden werden, aber auch Popmusik und Klassik ver-

knüpft werden. Mit Hilfe der Technologie eine Vielzahl unlösbar erscheinender 

Widersprüche aufzuheben. Aus dieser Idee heraus entstand, mit vielen Hyper-

instrumenten, die Brain Opera und damit eine neue Form des Musiktheaters. 

Hier musiziert das Publikum zusammen mit den »Musikern«.  

 

Die Brain Opera stellt also eine völlig neue Art der interaktiven Gestaltung von 

Musik und Bildern dar. Jeder einzelne Teilnehmer hat die Möglichkeit, das mu-

sikalische Ereignis mit Hilfe sogenannter Hyperinstrumente interaktiv mitzuges-

talten. Jedes dieser Instrumente hat unterschiedliche Eigenschaften.  

 

Und so ist der Mind Forest der Brain Opera ist »ein Wald für Geist und See-

le«. Dort findet das Publikum in Gestalt von Gesture Wall, Singing Tree, Melody 

Easel, Rhythm Tree, Harmonic Driving Station und Story Tree jene Instrumente, 

mit denen es selbst musikalisch aktiv werden kann.  

 

Die Gebärdenwand (Gesture Wall) z.B. reagiert auf die Bewegungen der 

Hände. Hier wird also durch Körperbewegungen komponiert. 

 

Am singenden Baum (Singing Tree) findet der Besucher eine Klanghaube 

und ein Mikrophon. Die Musik entsteht durch das Singen eines Tones. Die ent-

stehende Musik orientiert sich am Ursprungsgesang und gestaltet sich dement-

sprechend harmonisch oder dissonant. Das Erstaunlichste an diesem Instru-
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ment ist die aktive Interaktion zwischen Mensch und Computer, denn der Com-

puter antwortet und reagiert entsprechend auf das Gehörte – er singt zurück.  

 

Die Melodiestaffelei (Melody Easel) ist eine Staffelei für Lautmalerei. Der Be-

sucher kann durch Druck und Position der Finger auf dem Bildschirm die Melo-

die und das von der Staffelei selbst erschaffene Bild beeinflussen. 

 

Der Rhythmusbaum (Rhythm Tree) gleicht einem Percussionsorchester. Hier 

findet der Besucher Bedienungsfelder für hunderte von Schlaginstrumenten. 

Die Art des Schlages bestimmt den Charakter des Klanges: durch weiche 

Schläge entstehen ruhige Töne, durch harte Schläge laute. Spielen mehrere 

Besucher zusammen, so entstehen fortlaufend neue Sequenzen. 

 

Harmonic Driving erlaubt dem Besucher, sich auf eine harmonische Reise 

durch eine musikalische Landschaft zu begeben. Durch einen Steuerknüppel 

wird der Kurs bestimmt, je nach Farbe des gewählten Weges ins Legato oder 

zu intensiveren Klängen. 

 

Am Geschichtenbaum (Story Tree) kann der Besucher mehr über die Brain 

Opera und ihre Erfinder erfahren. 

 

Auch ein verbal geistiger Austausch ist möglich: im Frage-und-Antwort-Baum 

(Question-And-Answer-Tree) stellt Marvin Minsky dem Besucher Fragen zum 

Denken und zur Musik. Die Antworten können aufgenommen und gespeichert 

werden. Man kann aber auch die Antworten anderer Besucher hören.143  

 

Ein weiteres Instrument ist The Palette, ein auf der Programmiersprache Ja-

va basierendes Instrument. Es hat 16 Regler, die es ermöglichen, verschiedene 

Parameter wie z.B. Rhythmus, Tonhöhe, Geschwindigkeit zu beeinflussen.  

                                            
143 Quelle: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/muwi/hpa7/hpa7_2002/7.3_BrainOpera.html 
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Leider gibt es momentan keinen aktuellen Verweis zu einer Online-Version der 

Brain Opera. 

 

 

Abbildung 9: Hyperinstrument der Brain Opera 

 

Rolf Großman sieht in der Musikproduktion den Monitor als zentrale und univer-

selle Schnittstelle, der den Übergang zwischen Mensch und digitalem Werk-

zeug im Computer veranschaulicht und bezeichnet ihn als »Intermedium«. Ana-

log dazu kann man auch den Browser mit abgebildetem Interface in dieser 

Form betrachten. Zwischen den Zeichen, mit denen das System arbeitet, und 

den interpretierten Zeichen des Betrachters liegt die Transformation durch das 

Interface. Ein Großteil der virtuellen Instrumente oder Hyperinstrumente - wie 

auch immer - liefern im experimentellen Interface-Design ein gutes Beispiel. 

Durch individuelles Mapping werden Daten musikalisch interpretiert, was 

gleichzeitig zur Herausbildung neuer digitaler Instrumente, neuer Performances 

und neuer musikalischer Ästhetiken führt. 
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3.1.4 Interaktivität und Interaktion 

Musik im Netz basiert neben anderen bereits genannten Komponenten auf 

Interaktion und Interaktivität. Um die Beziehung zwischen diesen beiden Aspek-

ten herausarbeiten zu können, sollen zunächst die Begriffe Interaktivität und 

Interaktion von einander abgrenzt werden:  

Interaktion ist ein Begriff aus der Soziologie und bedeutet das Handeln 

zweier oder mehrerer Personen. Das bedeutet, dass immer ein kommunikativer 

Aspekt vorhanden ist und erhalten bleibt.  

Interaktivität bezeichnet im technischen Kontext die Fähigkeit eines Pro-

gramms, im aktiven Modus Daten zu verarbeiten. Interaktive Anwendungen zie-

len immer auf eine symbiotische Dialektik zwischen Maschine und Mensch. Und 

dies wiederum ist Voraussetzung für das Musizieren im Netz oder mit vernetz-

ten Computern. Der Aspekt Interaktivität ist somit Voraussetzung für jegliche Art 

von Netzmusik.  

In der Musik mit neuen Technologien beschreibt der Begriff Interaktivität den 

Austausch von Informationen und das Zusammenspiel zwischen Mensch und 

Maschine. Dieser Austausch ist nicht neu und nicht erst mit der Musikprodukti-

on mit Hilfe elektronischer Medien entstanden. Auch das Spiel auf einem her-

kömmlichen Instrument ist eine Interaktion zwischen Mensch und Instrument: 

Das Instrument reagiert auf die Einwirkungen des Musikers und dieser reagiert 

auf das Klangergebnis, mit dem sein Instrument auf seinen Einfluss antwortet. 

Auch die Interpretation einer Komposition oder die Kommunikation zwischen 

Musiker und Publikum sind traditionelle Aspekte musikalischer Interaktivität.  

 

Musizieren im Netz oder mit vernetzten Computern bedeutet unter anderem das 

Eingreifen in die Rechenvorgänge mittels Interfaces. Das kann natürlich abhän-

gig vom jeweiligen Musikprojekt stark variieren. Die Programmierbarkeit des 

Systems, in diesem Fall eines Musikprojektes, legt die Grenze zwischen Sys-

tem und Umgebung fest. In dieser Hinsicht ist jedes System Gefangener seines 

eigenen Interface, womit unvermeidlich eine Einschränkung der performativen 

und ästhetischen Aspekte verbunden ist.  
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Ein konkretes Beispiel hierfür ist reacTable des spanischen Computer-Künstlers 

und Programmiers Sergi Jordá144, ein kollaboratives, elektronisches Musikin-

strument mit einer Multi-Touch-Oberfläche.  

A 

 

Abbildung 10A und B: Das revolutionäre Interface des reacTable: Ton, Rhythmus und Musik 

wird in eine greifbare, sichtbare Erfahrung verwandelt. 

B 

 

                                            
144 Sergi Jordá - Doktor für Computer Science und Digital Communication an der Pompeu Fabra 

Universität Barcelona, wo er Computer Music, Audio-Programmierung, HCI (Mensch-

Maschine-Interaktion) und interaktive Medienkunst unterrichtet. 



3 Netzmusik 94 

 94

Mehrere Musiker können zeitgleich Einfluss auf die Musik nehmen, in dem 

sie so genannte Tangibles (Plexiglasobjekte) über die beleuchtete Oberfläche 

des Tisches schieben. Während des Spiels leuchten diese Objekte auf und ihr 

musikalisches Zusammenspiel wird auf der Oberfläche des Tisches sichtbar. 

ReacTable ist ein pragmatisches Beispiel für die Beziehung zwischen Inter-

aktion und Interaktivität. Bei ReacTable kommen beide Aspekte sehr deutlich 

zur Geltung.  

 

Der österreichische Komponist K. H. Essl arbeitete schon relativ früh an Syste-

men, die mit Spielern interagieren. Bekanntes Beispiel ist seine »Lexikon Sona-

te für computergesteuertes Klavier«: 

»Das Werk komponiert sich während der Aufführung gleichsam 

selbst, indem man sich durch eine Art Hyper-Text-Struktur klickt.« 

 

Abbildung 11: Benutzeroberfläche der Lexikon-Sonate vs. 3.2 (11 Jan 2007) 

Es existiert auch eine Online-Version der Lexikon-Sonate. Wie bei allen Werken 

der Kategorie Real Time Composition entsteht auch die Lexikon-Sonate bei 

jeder Aufführung mittels programmierter Algorithmen neu. Es entsteht also je-

des Mal eine neue Lexikon-Sonate. Grundlage der Lexikon-Sonate ist die 

REALTIME COMPOSITION LIBRARY, die von Karl Heinz Essl in der Pro-

grammiersprache MAX implementiert wurde. 
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Bei der Betrachtung von Netzmusikprojekten lässt sich im Allgemeinen feststel-

len, dass sich grundsätzlich erst in der interaktiven Phase das ästhetische und 

kreative Potenzial eines Werkes zeigt, sei es nun reacTable, die Lexikon-

Sonate oder Public Sound Object.  

 

Die vorgestellten Projekte belegen, dass an der Schnittstelle zwischen Entwick-

lung und Nutzung des Interfaces neue Prototypen von lnstrumenten entstehen. 

Diese bezwecken zum einem eine Kontrolle der digitalen Parameter, eröffnen 

zum anderen aber auch Perspektiven für weitere experimentelle und musika-

lisch avancierte Anwendungen, deren Handhabung oft sehr einfach und auch 

für den musikalischen Laien geeignet ist. 

Ludger Brümmer145 vertritt die These, dass es eine besondere Form der Interak-

tion zwischen Komponist und Computer gibt, die bei der algorithmischen Kom-

position ästhetische Konsequenzen hat. Er betrachtet den Computer als 

»fremdbestimmte Maschine, die den Komponisten im Verlauf des Arbeitspro-

zesses auf spezifische Weise diszipliniert«146. Das meint, dass es in einer frei 

programmierbaren Computer-Umgebung notwendig ist, die kompositorischen 

Ideen exakt vorzuformulieren. Bei der eigentlichen Realisation des Werkes bis 

hin zur festgelegte Erscheinungsform sind dann nur noch vereinzelt spontane 

Eingebungen möglich. Für Brümmer muss diese Formulierungsphase von einer 

intuitiven Phase begleitet werden, in der der Komponist sich spielerisch frei und 

expressiv entfalten kann, um so das Werk zu beleben. »Um die kompositori-

sche Stringenz des Resultats zu erhalten, bedarf es bei diesen intuitiven Zwi-

schenschritten jedoch eines genau vorformulierten Materials mit einer reduzier-

ten Vielfalt.«147 Allerdings ist diese These kritisch zu betrachten, da die Abarbei-

tung einer musikalischen Idee nach einem vordefinierten Regelwerk nicht nur 

für den Kompositionsprozess mittels Computer charakteristisch ist. 

                                            
145 Ludger Brümmer – deutscher Komponist, Leiter des Zentrums für Kunst und Medientechno-

logie Karlsruhe 

146 Ludger Brümmer:  Der Zusammenhang zwischen Ästhetik und Computermusik im Hinblick 

auf die Produktionsmittel. veröffentlicht in den Schriften zum Luzerner Symposium Ratio Irra-

tio 1995  

147 Ludger Brümmer 1995 
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3.1.5 Improvisation/Komposition 

Komposition und Improvisation sind zu betrachten als zwei unterschiedliche 

Methoden um im Netz Musik zu machen. Die Grenzen zwischen Improvisation 

und Komposition sind oftmals fließend und verschwimmen ineinander.  

Die kompositorische Methode besteht darin, etwas zu imaginieren, Struktu-

ren zu bauen und diese dann in einer Partitur zu verschriftlichen. Vorrangig 

prägend hierbei sind die Idee und das Temperament des Komponisten. 

Die improvisatorische Methode hingegen versucht, ohne Verschriftlichung 

im Moment Strukturen zu erzeugen. Das geschieht durch Manipulation aller 

möglichen Parameter, die man auch beim Komponieren zur Verfügung hat. Das 

Ergebnis wird hierbei vorrangig von der Idee und der Persönlichkeit des einzel-

nen aktiven Teilnehmers geprägt.  

Durch die Verlagerung der musikalischen Aktivitäten ins Netz kommt es nun 

zu einem Verschwimmen der Grenzen zwischen beiden Methoden. Man könnte 

dies auch als eines der wichtigsten Resultate der Nutzung von vernetzten Sys-

temen zum Musizieren bezeichnen. 

Ein offener formaler Ablauf ist die Voraussetzung für die kollektive Erfor-

schung struktureller und klanglicher Möglichkeiten, wobei die Unmöglichkeit 

echter Synchronie im Internet die Anwendung genau fixierter Partituren verbie-

tet. Das führt zu einer anderen Form sozialer Interaktion, in der der beteiligte 

Musiker einen viel größeren Anteil an der Realisation des Stückes hat und da-

mit zum Co-Komponisten wird. Das Manko liegt in der Abwesenheit einer über-

geordneten formalen Kontrolle: Kollektive Improvisationen tendieren oft zu ähn-

lichen, einfachen Bogenformen (Steigerung / Entspannung), wodurch die indivi-

duelle Formsprache einer gewissen Beliebigkeit weicht.  

 

Als repräsentativ für diese neue Art des Musizierens zwischen Komposition und 

Improvisation können die Stücke des European Bridges Ensemble, realisiert mit 

Quintet.net, verstanden werden: Musik, die erst im Moment ihrer Aufführung mit 

Hilfe von Computerprogrammen entsteht. In der Aufführung selbst steckt zu-

gleich auch das Komponieren. Jede Live-Performance enthält im Gegensatz zu 
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herkömmlichen Konzerten sowohl Momente von Selektion als auch Kompositi-

on. 

Während der Begriff Komposition im herkömmlichen Sinne mit der schriftli-

chen Fixierung von Musik verknüpft ist, stellt Improvisation deren spontane 

Realisierung dar. In Netzmusikprojekten stehen Komposition und Improvisation 

nicht als Gegensätze, sondern als zwei unterschiedliche Methoden, Musik zu 

machen und daraus eine ästhetische Synthese zu erreichen. Während in der 

Komposition die Ideen schriftlich fixiert werden, versuchen improvisatorische 

Methoden hingegen spontane Momente zu erzeugen.  

 

Ein Bereich der musikalischen Artikulation, der versucht, beiden Bereichen – 

Komposition und Improvisation – Rechnung zu tragen, ist der Bereich der 

Klanginstallationen.  

Bei einer Klanginstallation steht nicht das vom Künstler vielleicht imaginierte 

Werk im Zentrum, sondern Konzepte von Wahrnehmungs- und Handlungsmög-

lichkeiten in klanglich installierten Räumen. Somit kann man die zuvor definier-

ten Konzepte als kompositorische Tendenz, die nicht festgelegten Bewegungen 

und Umsetzungen der Konzepte als improvisatorische Elemente wahrnehmen. 

Improvisation und Komposition sind also die Eckpfeiler, zwischen denen sich 

Klanginstallationen bewegen.  

In diesem Kontext kann das Netz auch als globaler Klangraum angesehen 

werden, indem spielerische und ästhetische Erfahrungen direkt in neue Ereig-

nisse umgewandelt werden können. Golo Fölmer führt in seiner Einteilung der 

musikalische Projekte im Netz sogar eine Kategorie der 

Netz/Rauminstallationen, zu der z.B. »Global String« von Atau Tanaka und 

Kaspar Toeplitz zu rechnen ist. 
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3.1.6 Der soziale Aspekt 

Bei der Verwendung des Computers hat man es immer mit Systemen zu tun, 

die in einem sozialen als auch kulturellen Kontext existieren. Dies gilt sowohl für 

die künstlerische wie auch mediale Anwendung des Computers. Kleine Grup-

pen haben den Computer schon lange als Werkzeug für die Umsetzung kreati-

ver Ideen entdeckt. Hier ist die gemeinschaftliche Nutzung, basierend auf dem 

dialogischen Prinzip ausschlaggebend.  

Künstlerisch-musikalische Projekte treten in einen Dialog mit jedem, der: 

� suchend, probierend und entdeckend auf der Suche nach neuem ist; 

� durch technisch und künstlerisch geformte Artefakte des Bewirkens 

sucht. 

 

Nur in diesem Kontext entstehen soziale Beziehungen, denn es geht nicht um 

die Lösung eines Problems, sondern um die Annährung der Erwartungen und 

Vorstellungen des Nutzers an die Möglichkeiten des Systems und umgekehrt. 

Der Computer als universelle Maschine setzt die Partizipation des Betrachters 

voraus. Das Medium Internet ermöglicht auf technischer Basis einen 

kollaborativen Vorgang, an dem Künstler, Rezipienten und zuletzt die Maschine 

beteiligt sind.  

 

Der Raum im Netz ist ein spezielles Aktionsfeld für die mediale Kommunikation 

mit Personen und Kunstwerken mit eigenen Gesetzmäßigkeiten. Deshalb kann 

man diesen Raum auch als »sozialen Raum« bezeichnen. Das Medium Com-

puter archiviert, produziert und transferiert und wird so zum Medium in einem 

neuen sozialen Raum. Aufgrund ihrer speziellen medialen Interaktion sind sol-

che Räume kulturelles Neuland, die für die Beteiligten vollkommen real, nicht 

nur virtuell, sind. Zwar nicht real im Sinne von »real life«, sondern im Sinne ei-

nes Systems menschlichen Handelns mit Emotionen und Konsequenzen.  
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Die Netzwerkgruppe »The Hub« reflektierte schon von Anfang an, dass ein 

Netzwerk aus Musikcomputern als biologische oder soziologische Metapher 

des menschlichen Organismus und der Gesellschaft zu verstehen ist. Jede 

menschliche Gesellschaft schafft abhängig von ihren technologischen Möglich-

keiten eigene Spielformen. Ähnlich verhält es mit vernetzten Online-Spielen 

oder anderen kollektiven Interaktionsformen.  

Als Begriff für ein solches System schuf Rheingold den Begriff »Virtual 

Community«, auf den bereits im Kapitel »Das Internet als Virtueller Raum« de-

taillierter eingegangen wurde.  

Obwohl Musiknetzprojekte auf Offenheit und Partizipation angelegt sind, 

bleiben sie jedoch bisher nach wie vor auf kleine Gruppen von Teilnehmern be-

grenzt. Das soziale emanzipatorische Element ist damit eher konzeptuell ein-

gebettet und weniger praktisch, da die soziale Vernetzung – zumindest bisher – 

nur einen ziemlich kleinen Wirkungsradius hat. 

 

Die meisten gruppenbasierten Internet-Systeme leben von der Aktivität einiger 

weniger, welche die Infrastruktur zur Verfügung stellen, diese pflegen und Initia-

tive ergreifen. Nicht umsonst nennt Benjamin Weil148 als einen Grund für das 

Scheitern die mangelnde Bereitschaft, selbst in Aktion zu treten. Die Kunst im 

Netz allgemein bewegt sich nach wie vor völlig marginal abseits der institutiona-

lisierten Kunstszene und befindet sich meiner Meinung nach zwischen einem 

»aktiven (Individualismus) Idealismus« und einem experimentell-kreativen Um-

gang mit neuen Medien. 

                                            
148 Benjamin Weil - Direktor für Neue Medien am Institute of Contemporary Arts in London. 
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Im Interview von Peter Traub mit Chris Brown wird dies noch deutlicher: 

 

»Networking technologies are getting easier to employ, but there 

still hasn't been much success in getting people to play music with 

each other in the data networks in which they increasingly spend 

more and more of their lives. This is sociologically problematic -- if 

our social lives take place within data networks, we need music to 

be part of it, and trading sound-files is a very primitive form of inte-

raction! The biggest problem is the distancing that the technology 

creates. I'm encouraged though mostly by the growing number of 

people younger than me who seem to be bitten by the network 

music bug -- they take for granted that network music IS internet 

music, although I still do not. But in the last year I've found it ac-

tually relaxing to set up music sessions with other friends, former 

students many of them, to make music online together. The fact 

that it's getting simpler to do means that more people will probably 

start doing it, and I think that our experience with making it a crea-

tive medium for programmer/artists, like the Hub was and is, 

seems to be an important precedent.«149 

                                            
149 “Die Netzwerktechnologien werden immer einfacher zu implementieren. Aber dennoch ist es 

schwer die Menschen dazu zu bewegen, in dem Netzwerk, in dem sie zunehmend mehr Zeit 

verbringen, auch Musik zu machen. Das ist ein soziologisches Problem – wenn unser sozia-

les Leben im Netz stattfindet, benötigen wir die Musik, um ein Teil davon zu sein und der 

Handel mit Sound-Dateien ist nur eine sehr primitive Form der Interaktion! Das größte Prob-

lem ist die Distanz, die durch die Technik entsteht. Ich bin ermutigt, obwohl zumeist durch 

die steigende Anzahl von Leuten, die jünger sind als ich und vom Netzmusik-Bazillus infiziert 

scheinen, die davon überzeugt sind, dass Netzmusik DIE Internetmusik ist – eine Meinung, 

die ich nicht teile. Aber seit dem letzten Jahr finde ich es aktuell sehr entspannend, mit ande-

ren Freunden, viele davon frühere Studenten, Musiksessions zu veranstalten und gemein-

sam online zu musizieren. Der Fakt, dass es einfacher geworden ist, bedeutet, dass wahr-

scheinlich mehr Menschen damit beginnen werden und ich denke, dass unsere Erfahrung 

daraus ein kreatives Medium für Programmierer und Künstler zu machen, ein gutes Beispiel 

ist.” – englisches Original: Sounding the Net: Interview with Chris Brown. Quelle: 

http://www.fictive.org/cmr/appendix/brown.html 
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3.1.7 Zusammenfassung 

Neben den beschriebenen Eigenschaften der Netzmusik, die für den musikali-

schen Umgang mit neuen Technologien relevant sind – Vernet-

zung/Kollaboration, akustische Übertragung, das musikalische Interface, Impro-

visation/Komposition und der soziale Aspekt – sind die Möglichkeiten der Be-

schreibung dieser Musik und ihrer Ästhetik nicht vollständig, da die sich stetig 

verändernden technischen Strukturen des Internet die Netzmusik und ihre prak-

tische Ausübung bislang zu wenig konkret und fassbar macht.  

Im Hinblick auf ein besseres Verständnis der Netzmusik scheint nur ein Mittel-

weg zwischen der technischen Beschreibung und der Einordnung in eine Ge-

samtästhetik angemessen zu sein. Daraus könnte dann eine Ästhetik der 

Netzmusik entwickelt werden.  

 

Wichtigste Charakteristika der Netzmusik sind die Kollaboration in einem ver-

netzten System und das Interface als Schnittstelle zwischen Mensch und Medi-

um. Die vernetzten Strukturen/Gruppen bilden die Grundlage eines 

kollaborativen Tuns. Diese Strukturen spielen eine zentrale Rolle für das Mu-

sikmachen im Netz. Sie enthalten eigenständige Prozesse und reflektieren da-

mit Netzstrukturen. Die Musik ist weniger Produkt, sondern Aktivität. So kann 

man Musik im Netz verstehen.  

 

Aktuell ist eine Schwerpunkterlagerung im Bereich der Netzmusik zu vermer-

ken. Die Entwicklung bewegt sich vom Experimentieren in einem sozialen Netz 

über selbstreferentielle Projekten hin zu Konzepten des Musikmachens, die 

Musik für Produktions -und Distributionszwecken in den Vordergrund stellen 

und dabei das Internet stärker unter einem kommunikativen Aspekt nutzen. 

Vielleicht handelt es sich hierbei nur um ein Übergangsstadium, welches die 

Herausbildung einer autonomen medienspezifischen Ästhetik ermöglicht. Da 

bei allen beschriebenen Modellen traditionelle Standards von immer neuen 

möglichen Projektrahmen der Partizipation und Rezeption herausgefordert wer-

den, lautet auch der Titel der vorliegenden Arbeit »Internet als Medium der mu-
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sikalischen Artikulation«. Denn noch ist die Definition des Begriffes »Musik« zu 

traditionell belegt, um das Phänomen aller musikalisch initiierten Aktivitäten im 

Netz zu umfassen. 

 

Wie auch immer man dieses Phänomen letztlich auch bezeichnen mag und un-

abhängig von konkreten weiteren technischen Entwicklungen kann man aber 

wohl schon heute davon ausgehen, dass auch in Zukunft diese Art der musika-

lischen Aktivität nur von einer kleinen Gruppe von Netzaktivisten im weltweiten 

Netz ausgeübt wird.  

Über die Gründe kann man nur spekulieren: Frustration über nicht er-

wünschte Ergebnisse; Geringe Anzahl der aktiven Teilnehmer und eine allzu 

schnelle technische Entwicklung, um neue Formen an die jeweiligen Standards 

anzupassen mögen nur einige davon sein. Natürlich können hier keine Regeln 

im Detail oder eine genaue Prognose gegeben werden.  
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4 Klassifikation und Typologie 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen des Musi-

zierens im Internet. Die Recherche, die diese Form des Musikmachens um-

fasst, erstreckt sich über den Untersuchungsraum von 2005 bis zu Fertigstel-

lung dieser Arbeit Sommer 2009. Die Suche erfolgte meist über Suchmaschi-

nen. Im weiteren Verlauf erwiesen sich Quellen wie spezielle themenbezogene 

Seite, persönliche Kontakte zu Fachleuten, Musikern, Künstlern und Theoreti-

kern, die weitere Hinweise gaben, sehr nützlich und fruchtbar. 

Um die Aktualität der recherchierten Projekte zu gewährleisten, wurden ge-

zielt nur solche Projekte einbezogen, die exemplarisch einen Typ repräsentie-

ren können. Dabei wurden nur die Projekte ausgesucht, die hauptsächlich im 

Web ausführbar sind, da diese auch im lokalen Netzwerk technisch realisierbar 

sind. Allerdings ist es ein schon ein Unterschied, ob man ein Stück im WWW 

mit Hilfe des Browers hört oder aktiv mitspielt oder in einer lokal vernetzten 

Umgebung, wo die physikalische Präsenz der Mitspieler gewährleistet ist. 

Bei der Analyse wurden dabei folgenden Klassifikationskriterien berücksichtig: 

� Partizipation 

� Kollaboration 

� Dialog 

� Codework 

� Interface 

� Komposition 

� Art der Performance, die primär im Zusammenspiel von Musikern 

oder Künstlern stattfindet 

� Systeme die von Benutzern ohne Vorkenntnisse interaktiv ge-

steuert oder geregelt werden können. Das Internet dient als 

Kommunikationsmedium, um innerhalb von Interessengruppen In-

formationen auszutauschen, aber auch ganz konkret in 
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kollaborativen Prozessen an Software-Instrumenten und Musik zu 

arbeiten. 

Wie bereits zuvor erwähnt, sind Computer und Internet in den letzten Jahren 

immer häufiger Thema wissenschaftlicher Forschungen, für die sich nicht nur 

die Medien- und Kommunikationswissenschaften interessieren, sondern zu-

nehmend auch Kunstgeschichte und Philosophie. Trotz dieser Entwicklung sind 

es aber bisher im deutschsprachigen Raum nur eine Handvoll Wissenschaftler, 

die sich mit dieser Thematik befassen, so dass noch nicht von einer wissen-

schaftlichen Diskussion gesprochen werden kann. Eher werden dadurch ledig-

lich unterschiedliche Meinungen und Betrachtungsweisen reflektiert. 

Das Medium Internet an sich ist noch recht jung, weshalb auch die Thematik 

der Kunst im Internet noch sehr neu ist. Erst seit dem Beginn der 90er gibt es 

erste künstlerische Arbeiten im WWW. Erste Veröffentlichungen zum Thema 

Netzkunst stammen aus den Jahren 1994/95. Und auch die bisher veröffentlich-

ten wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema sind nicht sehr zahlreich und 

sehr unsystematisch. Auch heute, inzwischen mehr als zehn Jahre nach dem 

sogenannten Netzboom, kann man nur erste Fundamente für eine künftige Ge-

schichte der Netzkunst skizzieren, die allerdings eine genaue, kunsthistorische 

Primärrecherche voraussetzt. 

Da die allgemeine wissenschaftliche Betrachtung der Netzkunst noch sozu-

sagen in den Kinderschuhen steckt, verwundert es nicht, dass es auch speziell 

zu dem Thema der musikalischen Projekte im und mit dem Netz bisher kaum 

wissenschaftliche Erörterungen gibt. Dies mag daran liegen, dass eventuell 

speziell Netzmusik für Wissenschaftler aus technischen Bereichen zu künstle-

risch und für Wissenschaftler aus geisteswissenschaftlichen Bereichen wiede-

rum zu technikträchtig ist. Denjenigen, die aktiv an diesen Projekten teilnehmen 

und die Entwicklung beeinflussen und vorantreiben, ist oftmals eine wissen-

schaftliche Betrachtungsweise ihrer Aktivitäten fremd. Im Gegenzuge ist vielen 

wissenschaftlichen Betrachtern die Atmosphäre künstlerischer Kreativität un-

gewohnt.  

 

Bevor auf einzelne Musikprojekte bzw. ihre analytische Betrachtungsweise ein-

gegangen werden soll, erscheint es sinnvoll, noch einmal darauf hinzuweisen, 
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dass man es bei Netzkunstprojekten im allgemeinen von vornherein mit einer 

sukzessiven Zeitstruktur zu tun hat, und nicht wie bei klassischen Kunstwerken 

im Sinne eines Einzelbildes mit einer überschaubaren Oberfläche. Der Betrach-

ter von Netzkunst, der rezipiert oder aktiv partizipiert, erzeugt im Akt der ästhe-

tischen Erfahrung einen einmaligen Bewegungsablauf, der sehr stark mit der 

Fragmentalität und Selektivität des zeitlichen Wahrnehmungsverlaufes verbun-

den ist. Daher müssen Netzkunstprojekte hinsichtlich ihrer visuellen, auditiven 

und textuellen Eigenschaften zunächst gesondert analysiert werden. 

Es soll gezeigt werden, dass sich in den Topoi der musikalischen Netzkunst-

Projekte die technischen Merkmale der Netzarchitektur (Translokalität, dezent-

rale Struktur, Interkonnektivität, „verteilte“ Distribution etc.) abbilden. Dieses 

Kapitel soll nicht eine schlichte Aufzählung von Musikprojekten bieten, sondern 

die thematischen Parallelen zwischen einzelnen Projekten hervorheben. Dabei 

wurden gezielt nur einige Musiknetz-Projekte aus der immer vielfältiger und un-

übersichtlicher werdenden Netzkunst-Szene der Gegenwart herausgesucht, die 

repräsentativ die genuinen Eigenschaften der Musik im Netz darstellen sollten. 

 

Gleichzeitig können die hier betrachteten und diskutierten Beispiele als reprä-

sentativ für die verschiedenen in der kollaborativen Musikpraxis verwendeten 

Klassen von Systemen unterschiedlicher spezifischer Charakteristika angese-

hen werden.  

 

Das Internet ist bis jetzt so extrem wandlungsfähig und schnell wie kein anderes 

Medium. So ist es kein Wunder, dass viele Musiknetz-Projekte zum aktuellen 

Zeitpunkt schon nicht mehr existieren. Die Zeit im Netz läuft doppelt so schnell 

wie die Zeit im realen Leben. Wenn man etwa heute, im Jahre 2009, auf erste 

Netzkunst-Projekte aus den 90er Jahren (1994-1996) zurückblickt, dann ent-

spricht das realzeitlich gesehen etwa einer Zeitspanne von 20-25 Jahren. Von 

daher kann man selbst in diesem kurzen Zeitraum schon verschiedene »Epo-

chen oder Generationen« von Netzkunstarbeiten voneinander unterscheiden. 

Das beste Beispiel dafür bietet ein Blick auf die knapp 70 Musikprojekte, die 

Golo Föllmer in seiner Dissertation beschrieb. Knapp viereinhalb Jahre nach 



4 Klassifikation und Typologie 106 

 106

der Fertigstellung dieser Arbeit (2009) sind von 70 Musikprojekten nur noch ca. 

30 online. 

Die besondere Flüchtigkeit des digitalen Mediums, die Suter mit Transfugal, 

das Merkmal der »transitorischen Flüchtigkeit«150, bezeichnet, hat einerseits 

eine »materielle« Kategorie, nämlich die Tatsache, dass digital gespeicherte 

Daten sehr viel schneller dem Löschen und Vergessen anheim fallen als dies 

beim Buchmedium der Fall ist. Andererseits erzeugt ebenso die Vernetzung 

eine Schnelligkeit des Datentransfers und damit eines Veränderungsspiel-

raums.  

 

Die in der vorliegenden Arbeit präsentierte Übersicht ist keineswegs vollständig, 

da die meisten Arbeiten auf diesem Entwicklungsgebiet unveröffentlicht sind. 

Viele Künstler und experimentelle Schöpfer beschäftigen sich nicht mit der wis-

senschaftlichen Verbreitung oder Erforschung ihrer Arbeit, weshalb viele Infor-

mationen der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. 

Als Grundlage der hier vorgeschlagenen Klassifikation bzw. Typologie der 

musikalischen Projekte im Netz wurden wie in der Einleitung angedeutet, zwei 

Klassifizierungstypen bzw. Typologien netzspezifischer Musikprojekte, die von 

Golo Föllmer und Alvaro Barbosa, miteinander verglichen. Durch Analyse und 

Vergleich wurden daraus inhaltliche Kriterien für die eigene Arbeit gewonnen. 

Adaptiv kam dazu Weinbergs »Interconnected Music Systems«, indem vier un-

terschiedliche Typen der musikalischen Interaktion im Bezug auf den Interakti-

onsgrad unter den Spielern und die Rolle des Computers als unterstützender 

Faktor sozialer Aspekte dieser Art der Musikpraxis beschrieben werden. Durch 

Anwendung des Trichter-Verfahrens wurde aus einer Vielzahl von Musikprojek-

ten eine enge Auswahl repräsentativer Projekte ausgewählt. 

Mit den konkreten Praxisbeispielen wird nicht theorieimmanent verfahren, 

sondern es wird mit den dargestellten Projekten gearbeitet. Der Vorteil ist leicht 

ersichtlich: die Möglichkeit eines direkten Vergleichs und der Gegenüberstel-

lung ist leichter gegeben, wodurch sich die jeweiligen Ergebnisse gegenseitig 

                                            
150 Beate Suter: Hyperfiktion und interaktive Narration im frühen Entwicklungsstadium zu einem 

Genre. Zürich, Update Verlag 2000, S. 15 
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stützen, ergänzen oder auch widersprechen. Ausgehend von den konkreten 

Projekten wurde aufbauend auf schon vorhandenen Theorien eine eigene Ana-

lyse entworfen. Einerseits wurde hierbei die Struktur der Projekte, teilweise 

auch mit inhaltlicher Interpretation, analysiert; anderseits ist die Analyse auch 

Rezeptionsdokumentation, was bedeutet, dass subjektive Erfahrungswerte 

beim Erforschen der Projekte die analytische Betrachtung beeinflussten. 

Die aufgestellte Analyse soll einem Überblick unterschiedlicher Projekttypen 

bezüglich der konzeptuellen, technischen, ästhetischen und sozialen Relevanz 

netzbasierter Musik geben und deren Besonderheiten reflektieren. 

 

4.1.1 Netzbezug, Interaktivität und Komplexität – Die Klassifikation nach 

Gollo Fölmer 

Die Arbeit von Golo Föllmer gilt als erster musikwissenschaftlicher Ansatz auf 

diesem Gebiet.151 In dieser Arbeit wurden die grundlegenden Fragen einer 

partizipativen Musik im Internet, die sich als eine neue kulturelle Praxis zu Mitte 

und Ende der 90er entwickelt hat, erörtert. Die entwickelte Typologie der Netz-

musik beruht auf wissenschaftlicher Recherche, Indizierung und Dokumentation 

und bildete in den Folgejahren die Basis für weitere Projekte auf diesem Gebiet.  

Föllmer klassifizierte die Netzmusikprojekte nach ihrer Ausprägung von 

»Interaktivität/Offenheit«152 und »Komplexität/Flexibilität«, Kriterien bzw. Be-

zugsdimensionen, die er als »Netzbezug«153 bezeichnete. 

Es wurden knapp 70 Projekte dargestellt, klassifiziert in zwölf Typen und in 

fünf übergeordnete Klassen gruppiert. 

                                            
151 Golo Föllmer: Netzmusik - Elektronische, ästhetische und soziale Strukturen einer 

partizipativen Musik. 2005 

152 Interaktivität/Offenheit bezeichnet den Grad der möglichen Interaktion speziell durch Hörer, 

also inwiefern ein Projekttyp dem Eingriff durch beliebige Personen offen steht. Musikma-

chen im Netz  

153 Mit Netzbezug ist gemeint, inwiefern bei einem Projekttyp die Struktur des Netzes die produ-

zierte Musik prägt. 
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Abbildung 12: Anordnung der zwölf Projekttypen im Raum im Bezug zu der drei formalen Di-

mensionen »Netzbezug«, »Interaktivität/Offenheit« und »Komplexität/Flexibilität« auf einer Ska-

la von 1 bis 5. (der Arbeit von Föllmer entnommen) 

Die von Föllmer entworfene Differenzierung in zwölf Typen von Musikprojek-

ten macht deutlich, wie verschiedenartig sich die Formen des Musikmachens im 

Internet unter dem Einfluss verschiedener technologischer, gesellschaftlicher 

und ästhetischer Tendenzen im Zeitraum von 2001 bis 2004 entwickelten. 

Im Anschluss an seine Projektanalyse führte Föllmer eine empirische Studie 

durch, um die rezeptiven Eigenschaften dieser Art von Musik gesondert zu un-

tersuchen. Das besondere Augenmerk wurde hierbei dem interaktiven Umgang 

gewidmet. In Anlehnung an die Flow-Theorie154 stellte Föllmer die folgende Hy-

pothese (H1) auf: Je größer die Möglichkeiten der Interaktion, desto stärker tritt 

das Vergnügen an der spielerischen Erkundung als neue Komponente der Re-

zeption von Musik in den Vordergrund.  

Dem entgegen steht die Nullhypothese (H0), nach der sich das Hören inter-

aktiver Netzmusik unabhängig vom Interaktionsmaß durch die Dimensionen 

kognitives, vegetatives und emotionales Hören der bisherigen Hörertypologien 

hinreichend beschreiben ließe.  

Interessanterweise zeigte die Auswertung der Föllmerschen Studie, dass die 

Rezeption der Netzmusik wesentlich durch interaktive, spielerische und laien-
                                            
154 Mihaly Csikszentmihalyi, San Francisco 1977: Beyond Boredom and Anxiety. 
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hafte Faktoren determiniert wird und unterstützt somit deutlich die Hypothese 

(H1). Dagegen haben künstlerisch-ästhetische Eigenschaften geringeren Ein-

fluss auf den Charakter der Netzmusik. 

 

Ausgehend von der Studie Föllmers gelten bis heute die drei Determinanten 

»Netzbezug«, »Interaktivität/Offenheit« und »Komplexität/Flexibilität« als Maß-

stab für die wissenschaftliche Untersuchung der musikalischen Praxis im Inter-

net, die jedoch als variables Fundament gesehen werden sollten.  

Wie auch bereits Föllmer feststellte, haben die Interaktionsmöglichkeiten mit 

dem System einen weit größeren Einfluss auf die Netzmusik als der künstleri-

sche Gehalt der Musik. Das Spielerische ist für das Erleben von interaktiver 

Netzmusik ausschlaggebend, künstlerisch-ästhetische Werte rücken in den Hin-

tergrund. Durch das Internet findet der spielerische Umgang mit Musik eine wei-

te Verbreitung, wie am Beispiel Soundtoys gut zu beobachten ist. Ohne beson-

dere musikalische Vorkenntnisse können hier einfache interaktive musikalische 

Ergebnisse erzielt werden. Ein großes Maß an Interaktion spielerischen Cha-

rakters ist gewährleistet auf Kosten der klanglichen Ergebnisse. 

Auf der Internetseite soundtoys.net155 ist eine ganze Sammlungen von 

Soundtoys zu finden.

                                            
155 http//:www.soundtoys.net 
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4.1.2 Die Bedeutung von Zeit und Raum – Die Klassifizierung nach Alvaro 

Barbosa 

Alvaro Barbosa erstellte in seiner Dissertation eine Kategorisierung der Musik-

projekte im Netz aus dem Zeitraum 2001 bis 2005. Bei dieser Klassifizierung 

spielen die Ausprägungen von Zeit (synchron/asynchron) und Raum (lo-

kal/nicht-lokal) eine maßgebende Rolle. (Die dabei genutzten Klassifikationskri-

terien basieren auf der Grundlage von CSCW156). Die illustrierenden Darstellun-

gen dieses Teils wurden der Arbeit von Barbosa entnommen. 

 

 

 

Abbildung 13: A Classification Space Networked Music Systems 

                                            
156 Computer Supported Cooperative Work (CSCW) ist die Bezeichnung des Forschungsgebie-

tes, welches auf interdisziplinärer Basis untersucht, wie Individuen in Arbeitsgruppen oder 

Teams zusammenarbeiten und wie sie dabei durch Informations- und Kommunikationstech-

nologie unterstützt werden können. Ziel aller Bemühungen im Gebiet CSCW ist es, unter 

Verwendung aller zur Verfügung stehenden Mittel der Informations- und Kommunikations-

technologie, Gruppenprozesse zu untersuchen und dabei die Effektivität und Effizienz der 

Gruppenarbeit zu erhöhen.  
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1. Co-Located Musical Networks 

Ergänzte/angeschlossene musikalische Netzwerke - Genutzt bei organisier-

ten Aufführungen von Gruppen von Teilnehmern, die in Echt-Zeit agieren, 

sich am selben physischen Platz befinden und auf herkömmlichen oder vir-

tuellen Musikinstrumenten mit der Möglichkeit der akustischen Unabhängig-

keit spielen, die durch ein schnelles lokales Computernetzwerk erreicht wird. 

 

Abbildung 14: Co-Located Musical Networks in der vernetzten Umgebung 

 

2. Music Composition Support Systems 

Systeme zur Unterstützung musikalischer Komposition – genutzt zur Unterstüt-

zung traditionellerer Formen musikalischer Komposition und Produktion wie das 

Schreiben von Musik oder einer Musikproduktion, die auf Mehrspuraufnahme 

und nicht-linearen Aufnahmeprozessen basiert. Es gestattet geographische 

Ortsabweichungen und eine asynchrone Zusammenarbeit, was die traditionelle 

Arbeitsweise erweitert.  

 

Abbildung 15: Music Composition Support Systems in der vernetzten Umgebung 
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3. Remote Music Performance Systems 

Sozusagen Fernsteuerungen für musikalische Aufführungen – genutzt bei or-

ganisierten Aufführungen von Gruppen von Aufführenden/ Usern, die sich an 

unterschiedlichen, von einander entfernten Orten aufhalten und synchron mitei-

nander auf herkömmlichen oder virtuellen Instrumenten improvisieren und agie-

ren. In diesem Falle wird die akustische Unabhängigkeit von der Verzögerung 

des Netzwerkes (Latenz) beeinflusst. Ein Fern–Präsenz-Szenarium (entfernte 

einseitige Teilnahme) ist ein spezieller Teil dieser Art von Anwendung. 

 

Abbildung 16: Remote Music Performance Systems in der vernetzten Umgebung 

 

4. Shared Sonic Environments 

Geteilte (gemeinschaftlich genutzte) akustische Umgebungen – Klasse von 

Anwendungen, die die Natur der gemeinschaftlichen Nutzung des Internet er-

forscht. Diese Art akustischer Umgebung zielt nicht auf ein zeitlich begrenztes 

Aufführungsszenarium. Seitdem es sich an die Internet-Community im Allge-

meinen richtet und einfache und effektive Interaktionsmuster anbietet, eignet es 

sich mehr zur synchronen Improvisation. Es setzt keine musikalischen Vor-

kenntnisse der Benutzer voraus, weshalb aus der Nutzung oft akustische Stü-

cke experimenteller Art entstehen. Shared Sonic Environments (»gemeinsam 

genutzte Klangräume«) basieren auf dem Konzept der Shared Virtual Environ-

ments (»gemeinsam genutzte virtuelle Räume«). Umgebungen dieser Art wei-

sen folgende Merkmale auf: 
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� Der Fokus liegt auf einer synchronen Zusammenarbeit zwischen On-

line-Usern. Üblicherweise sind immer mehr als ein User gleichzeitig 

aktiv (lokal oder entfernt). 

� Sie basieren auf einem öffentlichen Raum, welcher der Online-

Community offen und frei zugänglich ist und dessen Nutzung sich vie-

le teilen. Aus diesem Grunde muss die offenste, unbeschränkteste 

Technologie des Internets genutzt werden. 

� Menschen können sich durch das Online-Improvisieren eines ge-

meinsamen Musikstückes finden. Voraussetzung ist, dass jeder in der 

Lage sein sollte zu wählen, ob er als Performer oder nur als Zuhörer 

an der auf dem Internet basierenden Aufführung teilnehmen möchte. 

� Für den normalen Nutzer sind keinerlei musikalischen Vorkenntnisse 

notwendig. 

� Jeder Nutzer ist normalerweise in der Lage, sich in irgendeiner Weise 

durch das Manipulieren oder Transformieren von Klängen oder musi-

kalischen Strukturen auszudrücken. 

� Sie ist sowohl für die spontane Improvisation als auch für eine Klang-

kreation geeignet. 

 

Dadurch, dass diese Systeme/Umgebungen auch zeitlich uneingeschränkt zu-

gänglich sind, unterstützen sie auch zeitlich unbegrenzte Ereignisse/Projekte.  
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Weiterhin unterscheidet Alvaro Barbosa zwei sozusagen historisch ererbte 

Konzepte bei abgegrenzten Shared Sonic Spaces, die sowohl voneinander ge-

trennt als auch sich-ergänzend in der Praxis zu beobachten sind: On-line Im-

provisation (Online Improvisation) und Time scales of a permanent event (Zeit-

pläne zeitlich unbegrenzter Events). Das Konzept der Shared Sonic Environ-

ments nimmt bei den nachfolgend vorgestellten Arbeiten eine zentrale Bedeu-

tung ein: 

 

»WebDrum«, 

entwickelt von Phil Burk, ist eine Drumbox, die von mehreren Personen gleich-

zeitig via Internet genutzt werden kann. Die User benötigen keinerlei musikali-

sche Erfahrungen. Während sie die Software gemeinschaftlich nutzen, können 

die User gleichzeitig miteinander chatten, Drumfiguren editieren und die Musik, 

die sie gemeinsam kreieren, hören. 

 

»Eternal Network Music«, 

entwickelt von Chris Brown und John Bischoff, stützt sich auf zwei interaktive 

Musikstücke, welche Teile eines historischen Rückblicks auf das Netz sind. Das 

Netz inspirierte die Entwicklung des TransJam Servers, der die technische Ba-

sis dieses Projektes bildet. 

 

»Auracle«, 

entwickelt von Max Neuhaus, Phil Burk, Jason Freeman, C. Ramakrishnan und 

Kristjan Varnik, ist ein stimmgeführtes, interaktives Gemeinschaftsinstrument. 

Von Stuttgart aus wurde unter Nutzung der Technologien von JSyn und 

TransJam und Verwendung des Linear Predictive Coding (LPC) sowie Analy-

sen, neuronalen Netzen, evolutionären Strategien und anderer Techniken eine 

beachtliche akustische Umgebung geschaffen.157 

                                            
157 C. Ramakrishnan, J. Freeman und K. Varnik, 2004 
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4.1.3 Das Internet als Kommunikationsplattform und als Ausdrucksmittel 

- Eine alternative Klassifizierung 

Ergänzend zu den beiden soeben vorgestellten Klassifizierungsmodellen sind 

im Bezug auf die aktuelle Situation zwei Tendenzen zu erkennen: zum einen 

Musikprojekte, die primär durch die genuinen Eigenschaften des Mediums In-

ternet determiniert werden und solche, die die explorativen Spezifika des Medi-

ums Internet wie Partizipation, Kollaboration, Selbstreferenzialität, Codework 

und Autopoiesis in den Mittelpunkt stellen. Die meisten Musiknetzprojekte Pro-

jekte konzentrieren sich entweder auf die Möglichkeiten der Kommunikation 

oder auf die der vernetzten Informationsdarstellung. Wie schon erwähnt orien-

tiert sich die folgende Kategorisierung zwar an den beiden bereits beschriebe-

nen, kann sie jedoch nicht völlig übernehmen. Kunst als Prozess - sei es sozia-

ler oder auch automatisierter Art - sowie Interaktivität in ihren verschiedensten 

Formen sind nahezu prägende Merkmale aller Netzmusikprojekte. 

 

Damit lassen sich aktuell zwei große Tendenzen oder Gruppen musikalischer 

Netzprojekte beobachten: die, welche das Internet als reine Kommunikations-

plattform (und weniger als Ausdrucksmittel) betrachten und solche, die das In-

ternet als Mittel der kreativen Artikulation (also als Ausdrucksmittel) nutzen. 
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4.1.3.1 Das Internet als Kommunikationsplattform von Projekten der Netzmusik 

Die meisten Projekte dieser Gruppe nutzen das Internet nach dem Muster von 

real life primär als Kommunikationsplattform, also als Probe-, Konzert- oder Auf-

führungsraum. Das Internet gibt also den metakommunikativen Rahmen für 

Kunst. Intention dieser Gruppen ist es, aus der globalen Vernetzung unabhän-

gig von räumlicher Entfernung eine globale Infrastruktur für ihre Projekte zu fin-

den und zu schaffen. Bei manchen werden auch gezielt alte Marktstrategien 

verfolgt (z.B. eJamming), um kollektive Produktionsformen auch materiell nut-

zen zu können.  

Einige Projekte/Gruppen haben weniger die Form von streng strukturierten 

Institutionen als vielmehr von Interessengemeinschaften, die von einem Kern 

von Aktiven »am Leben erhalten« werden. Folgende Eigenschaften sind aber 

für alle Projekte dieser Gruppe kennzeichnend: 

� Kommunikation 

� Offene Strukturen 

� Translokalität 

� Interkonnektivität 

� »verteilte« Distribution 

Das Medium Internet wirkt nicht in den gestalterischen Produktionsprozess von 

Musik ein, sondern dient als Kommunikationsmedium, um innerhalb von Inte-

ressengruppen Informationen auszutauschen, aber auch ganz konkret in 

kollaborativen Prozessen an Software-Instrumenten und Musik zu arbeiten. 

Folgende Projekte und Programme können dieser Gruppe zugerechnet werden:  

� Digitalmusician.net (DMN) 

� eJamming 

� Jamglue: Remixing for the Masses 

� Hobnox Audiotool 

� Musigy 

Diese Projekte/ Programme werden nachfolgend eingehender beschrieben.  
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4.1.3.1.1 Digitalmusician.net (DMN) 

DMN ist sozusagen ein Internet-basiertes Online-Musikstudio. Das Projekt wur-

de von Karl Steinberg und Manfred Rürup158 gestartet, die seit Jahren die Firma 

Steinberg zum Marktführer machten. Laut DMN gibt es inzwischen mehr als 

5.000 Musiker aus aller Welt, die diese Plattform nutzen, um gemeinsame Mu-

sikprojekte zu realisieren, Ideen anderen bekannt zu machen oder konkret Mu-

siker zu suchen. 

Für die Nutzung des digitalmusician.net wird ein so genanntes DML- Plug-In 

(Digital Musician Link) benötigt, mit dem Audio- und MIDI-Daten gesendet, 

empfangen und aufgezeichnet werden können. In das DML sind zudem ein Vi-

deokonferenzsystem und Dateiübertragungsfunktionen integriert. Interessierte 

können digitalmusician.net wahlweise mit einem kostenlosen Account oder ei-

nem kostenpflichtigen Studio-Account zur Bearbeitung und Erstellung ihrer De-

mos, Tracks, Fotos etc. nutzen. 

  

Abbildung 17: Die Digital-Musician-Recorder-

Software (Aufnahmesoftware) ermöglicht 

mehrkanalige Aufnahmen und ist allen DMN-

Usern zugänglich. So können eigene Projekte 

mit anderen Usern entweder offline oder onli-

ne aufgenommen werden. 

Abbildung 18: Eingeloggte User kommunizie-

ren über den im Portal verfügbaren Chat, über 

Online-Foren und ein spezielles Messaging-

System für die direkte und einfache Kommu-

nikation. 

                                            
158 1983 entwickelten der Keyboarder Manfred Rürup und der Tontechniker Karl Steinberg ein 

Konzept für den ersten Midi Multitrack Sequenzer. Da beide ein großes Potential in der jun-

gen Computertechnik sehen, gründen sie 1984 die Steinberg Research GmbH. 
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4.1.3.1.2 eJamming 

Nach ähnlichem Prinzip wie DMN funktioniert auch eJamming. In einem virtuel-

len Proberaum können vier Musiker gemeinsam musizieren und gleichzeitig 

über ein Voice-Chat miteinander kommunizieren. Während ein Spieler spielt, 

hören die anderen Musiker im virtuellen Proberaum die gespielten Töne. Bei 

eJamming ist keine Übertragung der menschlichen Stimme -sprich also Gesang 

– über das Netz möglich, da nur MIDI-Signale und keine echten Töne geschickt 

werden können. Man kann aber eine Tonspur mit Gesang nachträglich hinzufü-

gen.  

 

 

Abbildung 19: Die Benutzeroberfläche zur Audio Aufnahme einer Session. 

 

Beim gemeinsamen Musizieren treten wie bei jeder Internetübertragung Verzö-

gerungen auf. Laut eJamming liegen sie bei einer Millisekunde (Das menschli-

che Ohr nimmt die Zeitversetzungen erst ab 50 Millisekunden wahr.) 
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Hier kommen spezielle von eJamming patentierte Internetverzögerungsmana-

gement-Algorithmen zum Einsatz. Das bedeutet, dass eJamming von der 

eJamming Company unter der Verwendung von MIDI-Daten entwickelt wurde , 

welche die erforderliche Bandbreite auf ein Minimum reduzierten. Da so nur 

noch eine Übertragung stattfindet, wenn vom User ein Impuls ausgelöst wurde, 

muss das System nicht mehr einen konstanten Datenstrom produzieren, wel-

ches es weniger anfällig für Schwankungen macht. Wenn eine Schwankung 

auftritt, wird das gesandte MIDI Paket einfach später gespielt. Für Datenpakete, 

die zu spät eintreffen, kann der User einen Grenzwert einrichten, über den hin-

aus das Signal nicht mehr gespielt wird. Diesen Parameter nennt man die »La-

te-Note-Tolerance« – also »Toleranz des letzten Tons«. Dadurch sollte die 

Echtzeitsynchronisation unter den Musikern »den Takt bestimmen«. Denn nur 

so können die Musiker in der Art und Weise spielen, wie sie es normalerweise 

auch in einem real existierenden Proberaum tun. 

 

 

Abbildung 20: Jeder registrierter User erstellt Profil seiner Fertigkeiten und musikalischen Stil-

richtungen. Denn eJamming dient über das integrierte Chatfenster auch zur Kontaktaufnahme 

mit anderen Musikern. 
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Das Interessante bei eJamming ist, dass dieses Konzept aus einem Musiker-

ziehungsprojekt von Gail Kantor und Alan Jay Glueckman159 initiiert wurde. Das 

ursprünglich TV-gebundene Musikerziehungsprogramm wurde in ein interakti-

ves Web-Projekt umgewandelt, woraus im Jahre 2004 dann die Firma entstand. 

 

Im Gegensatz zu DMN gibt es bei eJamming keine kostenlosen Accounts. Ein 

Abo kostet 15 US-Dollar, ein Tagesticket für all jene, die das Programm nicht 

regelmäßig nutzen wollen, kann für fünf Dollar gekauft werden. Das Portal ist 

nicht nur fürs Musizieren gedacht sondern auch für die Kontaktaufnahme mit 

anderen Musikern. Jeder User hat sein eigenes Profil, kann andere Profile nach 

bestimmten Kriterien durchsuchen oder Musikproben anhören, eine gemeinsa-

me Session mit anderen Usern planen und Probentermine vereinbaren. 

                                            
159 Alan Jay Glueckman – US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor, der sich auf 

Internetprojekte spezialisiert hat. Mehrer Projekte in Zusammenarbeit mit Microsoft 

 Gail Kantor  - US-amerikansiche Sängerin und Synchronisationssprecherin 
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4.1.3.1.3 Jamglue: Remixing for the Masses  

Jamglue ist ein kostenloses Flash-basiertes Online-Mischpult. So kann man auf 

einfache Weise eigene Samples hochladen oder aus über 1500 Musikfragmen-

ten zusammenbauen und alleine oder zusammen mit anderen Usern abmi-

schen. Dazu gibt es Community-Features, Userprofile, Bewertung etc. Die zu-

sammen gemischten Musikstücke können innerhalb der Community weiterleitet 

werden. Wer sich behaupten will, kann sich sogar an Wettbewerben beteiligen. 

Die Ergebnisse können dann von der Community bewertet und heruntergeladen 

werden. Wie der Name schon sagt: »Remixing for the Masses«, richtet sich an 

eine breite Online-Communitiy und nicht nur speziell an Musiker. 

 

 

Abbildung 21: Benutzeroberfläche der mehrspurigen Mixer von Jamglue. Einzelne Audiospuren 

kann man sehr einfach einfügen oder entfernen. 
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4.1.3.1.4 Hobnox Audiotool 

Ist im Prinzip eine internetbasierte Anwendung zur Eigenproduktion von Musik 

direkt im Browser. Nach gleichem Prinzip wie bisher selbständige lokal auf dem 

eigenen Computer installierte Musikanwendungen, kann das Hobnox Audiotool 

vollkommen online bedient werden. So können drei Instrumente (ein Drum-

Computer und zwei Step-Sequenzer), ein Mischpult und sieben Effektgeräte 

platziert und verkabelt werden. Der Klang und die Bedienung sind stark an Ro-

land-Geräte der 80er (TR-909, TB-303) angelehnt. Fertige Musikstücke können 

in einem Live-Mitschnitt aufgenommen werden und stehen dem Nutzer sogar 

zu weiteren Produktionen zur Verfügung, können anderen Hobnox Nutzern prä-

sentiert oder auf anderen Seiten mittels eines Players eingebunden werden.  

 

 

Abbildung 22: Auf der Hobnox Audiooberfläche kann man Instrumente und Effektgeräte sehr 

einfach frei bewegen und verkabeln. 

 

Hinter dem Projekt steht „hobnox.com“, eine Online-Entertainment- und Publis-

hing-Plattform, ein Netzwerk für Kreative, welches die Möglichkeiten des Inter-

nets für Künstler und Publikum innovativ zusammenführt. 
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4.1.3.1.5 Musigy 

Musigy ist eine Art Skype für Musiker, der es ermöglicht, gemeinsam mit ande-

ren über das Netz zu musizieren. Die Kommunikation erfolgt über ein Chatfens-

ter. Über andere technische Details wie Synchronisation, Audio-Qualität und 

ähnliches liegen zur Zeit keine Informationen vor. Die veröffentlichten Aufnah-

men können von anderen Besuchern bewertet und kommentiert werden. 

Musigy wird mittlerweile auch im Online-Unterricht eingesetzt wie beispielweise 

im Musikzentrum »musikus« Bad Kötzting oder beim Privaten Musik Institut 

Ostbayern:  

 

»PMIO-Musikunterricht online: Musikunterricht mit dem Musikleh-

rer auf dem Bildschirm. Mit der international prämierten Musigy 

Maker(TM) Software oder dem Windows Live Messenger -jede 

Software wird momentan erprobt- erhalten Sie/Ihr Kind in Echtzeit 

(Realtime) Musikunterricht für Ihr Instrument.« 

 

 

Abbildung 23: Abbild einer online Session mit Musigy 
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Zu dieser Gruppe von Projekten, die das Internet als Kommunikationsplattform 

nutzen, kommen weitere Musikprojekte, die Konzepte des WEB 2.0 wie Online-

Communitys und sog. social software160, entsprechend für musikalische Anwen-

dungen angepasst haben. Dazu gehören Online-Jam Studios, DJ-Anwedungen 

etc. wie z.B.: 

 

� JamStudio.com 

� The Karaoke Channel: Online Karaoke 

� Start my Song: Eigene Musik online präsentieren 

� MyJazzNetwork: Jazz-Community 

� Soundsnap: Eine Klangbibliothek mit vielen Klangeffekten, Samples und 

Loops 

 

Außerdem fallen noch unzählige Musik-Webplayer, Musiklisten und Internetra-

dios unter diese Kategorie. Eine komplette Auflistung findet man unter: 

http://www.web2null.de/category/musik 

                                            
160 Soziale Software ist ein Modewort für Software, die der menschlichen Kommunikation und 

der Zusammenarbeit dient. Das Schlagwort „Social Software“ ist um 2002 in Zusammen-

hang mit neuen Anwendungen wie Wikis und Blogs aufgekommen; kann aber auch ältere 

Dienste bezeichnen. Den Systemen ist gemein, dass sie dazu dienen, Gemeinschaften auf-

zubauen und zu pflegen, und zwar in aller Regel über das Internet; zudem entwickeln sie 

sich teilweise selbstorganisiert. Eine einheitliche Definition existiert nicht, je nach Auslegung 

wird die soziale Software enger oder breiter gefasst. Quelle: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Software  
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4.1.3.1.6 Weitere Nutzungsformen des Internets im musikalischen Kontext 

In diesem Zusammenhang sind noch einige interessante Entwicklungen im Be-

zug auf die Nutzung des Internet zu musikalischen Zwecken zu erwähnen.  

Wie beispielweise Noteflight.com, eine Online-Applikation, mit dem man Noten 

direkt im Browser eingeben und editieren kann. Die fertige Arbeit, z.B. im kon-

kreten Fall ein Lied oder kleine Etüde, kann herunterladen oder mit anderen 

Usern ausgetauscht werden. Die Nutzung ist kostenlos. Hier kommt ein 

edukativer Ansatz zur Geltung. Denn dieser Dienst ist im Prinzip für Studenten, 

Lehrer und Musikpädagogen gedacht. Auf einfache Weise kann man vom Klas-

senzimmer oder von zu Hause aus Noten abrufen oder vorbereiten. Darüber 

hinaus können im Zusammenspiel mit verschiedenen webbasierten Lernsyste-

men wie Blackboard™, Moodle und Haiku™ Online-Kurse kreiert werden.  

 

Äußerst interessant erscheint auch die Digitale Konzerthalle der Berliner Phil-

harmoniker, in der pro Saison mindestens 30 Konzerte als Livestream weltweit 

übertragen werden. Abrufbar ist das Angebot über die Internetseite der Berliner 

Philharmoniker. Die Konzerte werden in HD und in CD-Übertragungsqualität 

angeboten und können auch als Video-on-demand abgerufen werden.  

 

Abbildung 24: Ausschnitt aus Digitalen Konzerthalle 
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Eines der jüngsten Beispiele kreativer Nutzung des Internet ist die Durchfüh-

rung der Auswahlprobespiele zur Bildung eines Sinfonieorchesters via YouTu-

be. Tausende stellten ihre Spielproben auf YouTube, von denen zum Schluss 

200 per Voting in die Endauswahl kamen. Letztlich schafften es 96 Bewerber 

aus 30 Ländern in das finale Orchester. Das Orchester spielte live in der New 

Yorker Carnegie Hall unter Leitung des amerikanischen Pultstars Michael Tilson 

Thomasa, allerdings paradoxerweise ohne Live-Übertragung. Aber jeder Inte-

ressierte hat zumindest jetzt im Nachhinein jederzeit die Gelegenheit, diesem 

Konzert noch einmal per Video beizuwohnen. 

Auf dem Programm standen Werke von Bach, Mozart, Brahms und Tschai-

kowsky. Den Höhepunkt bildete die Weltpremiere der eigens für diesen Anlass 

geschriebenen Internet-Sinfonie Nr. 1 "Eroica" des chinesischen Komponisten 

Tan Dun. Uraufgeführt wurde damit die erste Internet-Sinfonie der Welt. Der 

chinesische Komponist Tan Dun, der für seine Musik im Asia-Meisterwerk "Ti-

ger & Dragon" mit dem Oscar geehrt wurde, hatte »Eroica« extra für diesen An-

lass geschrieben.  

Wie die Zukunft des ersten Orchesters, dessen Auswahlprobespiele und auch 

ein Teil der vorbereitenden Proben via Internet stattfanden, aussieht, wird sich 

zeigen. Auf jeden Fall wurde die Idee eines ersten online kollaborierenden Or-

chesters dank der technischen Möglichkeiten des Internet verwirklicht. 

 

Abbildung 25: Ausschnitte aus dem „Probespiel“ des YouTube-Sinfonieorchesters 
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4.1.3.1.7 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Programme, die das Internet als 

Kommunikationsplattform nutzen, die Basis für einen sogenannten »Virtuellen 

Probenraum« oder eine »Virtuelle Bühne« schaffen. Bei manchen dieser Pro-

jekte steht die Idee des kulturübergreifenden musikalischen Jam im Vorder-

grund, bei anderen dagegen das Konzept einer internetbasierten Anwendung 

zur Eigenproduktion von Musik und dem spannenden Ansatz, Musik gleich im 

Browser zu produzieren, wie z.B. Hobnox Audiotool. 

Die musikalische Kommunikation beruht auf dem Zusammenspiel verschie-

dener kollaborativer Gruppen oder Einzelspieler. Die Rahmenbedingungen ent-

sprechen denen traditionell etablierter Kommunikationsmedien. Diese Projekt-

gruppe nutzt das Netz eher pragmatisch, indem es praktisch von anderen Me-

dien entwickelte Prinzipien (Session, Jamming, Mischpult, Probespiel etc.) auf 

das neue Medium überträgt.  
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4.1.3.2 Das Internet als Mittel der kreativen Artikulation bei Projekten der 

Netzmusik 

Bei dieser Projektgruppe ist die grundlegende Idee eine Form des Musikma-

chens oder der musikalischen Praxis, die eher ein Dialog mit dem Klang als 

eine Darbietungsform vor einem Publikum darstellt.  

In einigen Fällen werden aber auch ganz explizit soziale Zusammenhänge, 

bzw. kollektives Tun in den Vordergrund gestellt. So zum Beispiel bei Auracle 

von Max Neuhaus, wo das Ergebnis eine Live-Hörcollage ist.  

Andere Projekte dagegen betonen den kompositorischen Aspekt. In solchen 

Projekten ist ein großer Teil des Materials wie auch die Struktur vorab vom 

Künstler als offene Komposition angelegt im Sinne eines Offenen Kunstwerkes. 

Zu dieser Projektkategorie gehört auch Quintet.net von Georg Hajdu.  

Bei den Projekten dieser Gruppe werden die genuinen Eigenschaften des 

Mediums Internet konkret als Ausdrucksmittel in die kreative Artikulation 

miteinbezogen. Die Projekte sind eher ein Austausch mit dem Medium als Dar-

bietungsform vor einem Publikum.  

Zu dieser Kategorie von Netzmusik gehören folgende Projekte: 

� Auracle 

� Quintet.net 

� The Public Sound Objects (PSOs) 

� Graph Theory 

� Piano Etudes 

 

Diese Projekte sowie Projekte mit reaktiver Interaktion werden im folgenden 

Abschnitt näher erläutert. 
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4.1.3.2.1 Auracle 

Auracle wurde von dem inzwischen verstorbenen Netzkünstler Max Neuhaus161 

konzipiert und durch das Auracle-Team im Jahr 2004 entwickelt. Um Auracle zu 

spielen, sind keinerlei musikalischen Kenntnisse oder Übungen erforderlich, da 

die Klänge durch die Stimme erzeugt werden und zwar direkt im Browser. Zur 

Eingabe der Stimme ist ein Mikrophon erforderlich. Das Java Applet in Auracle 

analysiert und klassifiziert die durch das Mikro eingegebene Information, also 

die Stimme, und versendet sie an andere partizipierende Benutzer. Die Daten 

aktivieren ein Synthesemodul, welches eigenständig eine Antwort auf die Nut-

zereingabe entwickelt.162  

 

 

Abbildung 26: Auracle kann man direkt im Browser starten und anhand der sehr einfachen 

Oberfläche intuitiv bedienen. Das Programm wurde in der Programmiersprache Java program-

miert in der Kombination mit dem verfügbaren Bibliotheken (JSyn and TransJam) und eigenen 

Programm-Komponenten. 

                                            
161 US-amerikanischer Musiker und Klangkünstler, der vor allem mit seinen akustischen Raum-

installationen eine Pionierarbeit auf diesem Gebiet leistete. Er experimentierte unter ande-

rem auch mit den Wirkungen akustischer Phänomene auf die menschliche Raumwahrneh-

mung. 

162 The Architecture of Auracle: a Real-Time, Distributed, Collaborative Instrument: Quelle: 

http://ame2.asu.edu/faculty/dab/research/publications/auracle_NIME.pdf  
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Jeder Internetnutzer, der auf die Auracle-Website geht, kann Auracle als eine 

Art globales Netz- oder Internetinstrument ausprobieren, sich einer aktiven 

Gruppe anschließen oder nur zuhören oder sogar ein Ensemble gründen, in-

dem er andere zur Teilnahme einlädt. Als Endergebnis hört man eine Art Live-

Hörcollage, die völlig offen und unvorhersehbar ist. Was zählt, ist die gemein-

schaftliche musikalische Betätigung, ganz im Sinne von Max Neuhaus. Somit 

gleicht dieses Projekt seinen ersten Arbeiten wie z.B. Public Supply von 1966, 

wo er eine Rundfunkstation verbunden mit dem Telefonnetz nutzte, um Klang-

collagen gemischt aus menschlichen Stimmen und Geräuschen zu erstellen. 

Oder Radio Net von 1977, wo aus einem landesweiten Netzwerk von 190 

Rundfunkstationen und dem nationalen Telefonsystem ein öffentliches Instru-

ment entstand.  

 

Obwohl Auracle bereits ein etwas älteres Programm ist (2004), ist es noch im-

mer in seiner technischen und konzeptuellen Umsetzung aktuell. Auracle zeigt 

teilweise Verwandtschaft mit ersten kollaborativen Netzversuchen aus der Rei-

he der League of Automatic Music Composers, aus der später The Hub ent-

stand. Diese Gruppe nutzte lokal vernetze Computer als Live-Instrumente. Da-

bei wurde gegenseitig in einzelne Instrumentenbausteine (Hardware- und Soft-

ware-Konfiguration) eingegriffen und so durch Kontrolle und Änderung einzelner 

Protokolle unter den Gruppenteilnehmern eine gewisse kompositorische 

Grundstruktur erreicht.  

Auracle zeigt teils die gleiche Herangehensweise, diesmal aber nicht auf lo-

kal vernetzten Computern, sondern im Web. Anderseits gehört Auracle zu den 

musikalischen Systemen, die A. Barbosa als Shared Sonic Environments163 

klassifiziert hat, die er wie folgt beschreibt:  

»...a new class of emerging applications that explore the Internet’s 

distributed and shared nature [and] are addressed to broad au-

diences.«164 

                                            
163 Siehe Abschnitt 4.1.2. „Die Bedeutung von Raum und Zeit“ 
164„... eine neue Klasse von Anwendung, die die dezentrale und gemeinschaftliche Natur des 
Internets untersucht [und] sich an ein breites Publikum wendet.“: Alvaro Barbosa: Displaced 
soundscapes: A survey of network systems for music and sonic art creation. Leonardo Music 
Journal, 13:53–59, 2003. 
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4.1.3.2.2 Quintet.net 

Quintet.net ist eine vernetzte Echtzeit-Performance-Umgebung, die die Interak-

tion von Musikern sowohl lokal als auch im Internet ermöglicht. Es können da-

bei bis zu fünf Spieler an verschiedenen Orten interaktiv miteinander musizie-

ren. Quintet.net selbst wurde vom Komponisten und Computermusiker Georg 

Hajdu165 mit Hilfe der graphisch orientierten Programmiersprache MAX/MSP 

programmiert bzw. entwickelt. Diese Software ist kein kommerzielles Produkt, 

sondern eine selbständige Applikation, die ständig weiter entwickelt wird. Das 

Konzept von Quintet.net entstand schon im Jahr 1999 beim Klang Art-Kongress 

in Osnabrück. Inzwischen sind bereits viele Projekte mit Quintet.net realisiert 

worden, z.B. »Mind Trip« (2000), »Vamp Net« (2002), »Hamburg Revisited« 

(2003) und die Oper »Orpheus Kristall« des Hamburgers Manfred Stahnke. 

Diese wurde 2002 bei der Münchener Biennale uraufgeführt, mit live zugeschal-

teten Musikern aus Berkeley, New York und Amsterdam. Weitere Quintett.net-

Werke wie »Bridges«(2005) und »Quintessence« (2006) sind durch die künstle-

rische Tätigkeit des European Bridges Ensemble166 entstanden.  

Quintet.net besteht aus 5 Programm-Komponenten 

� Server 

� Client 

� Conductor 

� Listener 

� Viewer 

 

                                            
165 Georg Hajdu - Professor für multimediale Komposition an der Hochschule für Musik und 

Theater Hamburg. 

166 Das siebenköpfige Ensemble European Bridges Ensemble besteht aus den Musikern Kai 

Niggemann (Münster), Ádám Siska (Budapest), Johannes Kretz (Vienna), Andrea Szigetvári 

(Budapest), Ivana Ognjanovic (Novi Sad, Serbien), dem Videokünstler Stewart Collinson 

(Lincoln, England) und dem Dirigenten Georg Hajdu (Hamburg), die Quintet.net Umgebung 

für ihre lokale und Internetaufführungen nutzen. 
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Das genutzte Notensystem in Quintet.net setzt sich aus Elementen der Präzi-

sen Notation, der Rahmen-Notation, der Hinweisender Notation und der Musi-

kalischen Notation zusammen167. Die 5 Akkoladen zeigen das vom Server zu-

rückgeschickte, transformierte musikalische Material, das in der Real-Time-

Komposition automatisch generiert wird. Dieses Material bzw. diese Kompositi-

onsteile können mit Hilfe verschiedener Funktionen, die man über einzelne Me-

nüs einstellen kann, manipuliert werden. So können in der Echtzeit folgende 

Parameter eingestellt bzw. manipuliert werden:  

 

� Tempo 

� Tuning 

� Dynamik 

� Artikulation 

� Rythmische Strukturen 

 

Auf Grundlage dieser technischen Voraussetzungen kann die Real-Time-

Komposition in Quintet.net automatisch oder interaktiv erfolgen. 

 

Aufgrund der Synchronisationsprobleme beim Zusammenspiel in der 

Quintet.net-Umgebung werden hier zwei Arten oder Strategien des Zusammen-

spieles im Internet verwendet: eine Ereignis-basierte und eine Sequenz-

basierte Kommunikation (Spiel). 

Bei der Ereignis-basierten Strategie werden alle Ereignisse (Beginn, Dauer 

und Ende eines Tones) mit einem Zeitstempel versehen, bevor sie vom Client 

zum Server und schließlich an alle anderen Mitspieler verschickt werden. Die 

Daten werden vom Server ausgewertet (dabei entsteht eine maximale Verzöge-

rung von einer Sekunde und wird so verzögert abgespielt). Auf diese Weise 

lassen sich Ereignisse abstimmen.  

                                            
167 Siehe: Das Schriftbild der Neuen Musik. Bestandaufnahme neuer Notationssymbole Anlei-

tung zu deren Deutung, Realisation und Kritik 
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Die Sequenz-basierte Strategie dagegen nutzt Sequenzen bzw. Gruppen 

von Ereignissen mit fixierter Zeitstruktur (Sequenz) als Grundlage. Außerdem 

bringt das Samplen einen gewissen Verzögerungsgrad. Wenn z. B. ein Spieler 

ein Motiv 4 bis 5 Sekunden lang spielt, so dauert es mindestens 5 weitere Se-

kunden, bis das Motiv zu den anderen Spielern gelangt ist, sie es gehört haben 

und dementsprechend reagieren. 

Demzufolge ist ein synchrones Spiel in Echtzeit nicht möglich, sondern kann 

nur simuliert werden. Dadurch wiederum bleiben nur bestimmte musikalische 

Formen für das Spiel im Internet geeignet. Die Kompositionen wie »Bridges« 

und »Quintessence« sind gekennzeichnet durch typische Klangstrukturen aus 

breiten Spannungsbögen und relativ langen Pausen und verzichten auf kompli-

zierte Strategien zur Synchronisation musikalischer Ereignisse.  

 

Die Quintet.net-Umgebung ist in ihrem technischen Ansatz ähnlich wie Auracle 

ein Instrument bzw. eine instrumentale Umgebung. Der Quintet.net-Entwickler 

Prof. Georg Hajdu sieht sich in diesem Kontext als so etwas wie ein moderner 

Orgelbauer. Der künstlerisch-ästhetische Ansatz von Quintet.net ist jedoch 

explorativ und teils experimentell. Der kollaborative Aspekt ist sehr stark. Da-

durch kommen hier Bedeutung und Differenzierung von Begriffen wie Komposi-

tion-Improvisation, Komponist-Performer und Werk-Prozess am ehesten zu 

Geltung. Obwohl Quintet.net zu den frühen Musiknetzprojekten zählt und tech-

nisch sicherlich einige Schwächen hat, ist diese Applikation im Gegensatz zu 

vielen anderen Musikprojekten noch immer relativ aktuell. Dies verdankt es vor 

allem den Aktivitäten des European Bridges Ensemble, das Quintet.net für sei-

ne Netzperformances nutzt. 

 

Das siebenköpfige European Bridges Ensemble existiert seit 2005 und besteht 

aus Kai Niggemann (Münster), Johannes Kretz (Vienna), Andrea Szigetvári 

(Budapest), Ivana Ognjanovic (Hamburg/Belgrad), dem Videokünstler Stewart 

Collinson (Lincoln, England) und dem Dirigenten Georg Hajdu (Hamburg). Der 

Begriff »Bridges – Brücken« ist eine Metapher für die Absicht, Kulturen, Regio-

nen, Orte und Individuen zu verbinden – Distanzen und Unterschiede zu über-

brücken. Das Ensemble spielt aktiv für lokale und Internet-Aufführungen. Eine 
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zentrale Rolle spielt dabei immer, mit den Werken Raum und Zeit zu überwin-

den, Zuhörer zum Teil des Kompositionsprozesses zu machen und dabei künst-

lerische Spielräume zu eröffnen, die sich aus der Interaktion von Menschen und 

Maschinen in vernetzten Systemen ergeben. 

 

Im Nachfolgenden soll ein wenig detaillierter auf die bereits erwähnte Komposi-

tion »Bridges« eingegangen werden. 

 

Die Kollektive Komposition »Bridges« stellt ein Beispiel dar, indem die Dialektik 

von Werk und Prozess/ Komposition und Improvisation einen fruchtbaren Nie-

derschlag findet. Alle sechs Spieler von EBE haben ihr eigenes Stück vorkom-

poniert, welches als Basis für die Improvisation im Zusammenspiel dient.  

»Bridges« ist eine kollaborative Kollektivkomposition, komponiert von Kai 

Niggemann, Marlon Schumacher, Johannes Kretz, Andrea Szigetvári und Ivana 

Ognjanovic. »Bridges« wurde ausschließlich im Internet komponiert, ohne phy-

sischen Kontakt zwischen den einzelnen Musikern/Komponisten. Die Auffüh-

rung fand am 17. Juni 2005 an der Hochschule für Musik und Darstellende 

Kunst in Stuttgart statt. Die (Computer-)Spieler saßen in fünf verschiedenen 

Städten; sie alle hatten die Partitur auf ihren Bildschirmen und konnten über 

eine Uhr verfolgen, welche Aktion sie wann ausführen sollten. Die Kommunika-

tion erfolgte über ein Chat-Fenster, wohin die Anweisungen geschickt wurden. 

Die Bezeichnung Kollektive Komposition»Bridges« deutet auf ein Konzept oder 

künstlerischen Ansatz hin, der auf dem kommunikativ-reflexiven Charakter der 

Mediennutzung beruht. Damit ist nicht Interaktion als einfaches modisches Eti-

kett für profane Vorgänge gemeint. Vielmehr wird ein Konzept kommuniziert, 

welches einen differenzierten Aktionsraum eröffnet. Das ist Interaktion. 

Durch die vorgegebene Asynchronisation sind die einzelnen Stücke so 

komponiert, dass sie genug Zeit für das freie Improvisieren lassen, da man 

nicht exakt weiß, wann die geschickten Noten alle fünf Spieler erreichen. Diese 

time-breaks werden in der Notation eingegliedert und enthalten Instruktionen 

wie z.B. »spiel das zwischen 1:20 min und 1:50«.  
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Diese relative zeitliche Freiheit ist ein wichtiges zu beachtendes Kriterium für 

das interaktive, spontane Musizieren im Internet.  

Johannes Kretz aus Wien, einer der Schöpfer von »Bridges«, sagt über die 

speziellen Qualitäten des Komponierens für das Internet: 

 

»Ich denke, es ist extrem wichtig, in der Komposition genügend 

Freiraum für die Interpretation zu lassen. Wenn der Aufführende 

nicht über ausreichend Freiraum verfügt, wäre es besser, gemein-

sam ein Tonbandstück zu kreieren. Das wäre dann perfekter und 

mit weniger Risiko verbunden. Eine Verbindung von Menschen 

durch das Internet macht nur Sinn, wenn die Interaktion zwischen 

den Aufführenden über ein weites Feld an Möglichkeiten der spon-

tanen Aktion bietet.«168 

                                            
168 Originalwortlaut: „I think, it is extremely important to leave a lot of space in the composition 

for interpretation. If the performers don't have much freedom, it would be better to create a 

tape piece together. It would be more perfect and less risky. The connecting of people 

through internet only makes sense, when the interaction between those performers has a 

wide field of possibilities for spontaneous performing.” 
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4.1.3.2.3 The Public Sound Objects (PSOs) – Öffentliche Klangobjekte 

Entwickelt von der Arbeitsgruppe für musikalische Technologien der Pompeu 

Fabra Universität in Barcelona, präsentierte Alvaro Barbosa im Rahmen seiner 

Dissertation das experimentelle Projekt Public Sound Objects. Die eingefügten 

erklärenden Graphiken wurden der Arbeit von Barbosa entnommen. 

 

Dieses Projekt beschäftigte sich mit virtuellen Aktionsräumen im Internet, spe-

ziell im Bereich der Klangkünste und Musikschöpfung. Hierbei wurde das Kon-

zept eines gemeinschaftlich genutzten Raumes im Sinne der gemeinschaftli-

chen Klangschöpfung erkundet. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der audiovi-

suellen Installation einer solchen Klangschöpfung und der Frage, wie dies bei-

des zusammen zu bringen ist: der physikalische Raum und die virtuelle Präsenz 

im Internet. Das System der Public Sound Objects soll eine synchrone Interak-

tion zwischen den im Netz klanglich zusammen improvisierenden Nutzern ge-

währleisten. 

Das Projekt hat natürlich viele Gemeinsamkeiten mit anderen Projekten, die 

sich ebenfalls mit der klanglichen und musikalischen Nutzung virtueller Arbeits-

räume im Internet befassen. Allerdings ist die hier zu findende Verknüpfung von 

physikalischem Raum und virtueller Präsenz beispielhaft. So verwendet das 

Projekt Public Sound Objects ganz neue innovative Methoden, um den stören-

den Effekt der Netzlatenz in der musikalischen Kommunikation über lange Dis-

tanzen zu reduzieren. 

 

Mit Public Sound Objects wurde ein experimentelles musikalisches netzbasier-

tes Systems entwickelt, welches geeignet ist, neue Konzepte der musikalischen 

Onlinekommunikation durchzuführen und zu testen. Das Projekt greift die Idee 

des gemeinsamen Musizierens via Internet auf, geht aber noch weiter, indem 

es Computernetzwerke direkt dazu benutzt, Aufführungsräume miteinander zu 

verbinden. Das geschieht, indem die spezielle Natur des Internet, die gemein-

schaftliche Nutzung eines Mediums, hinterfragt und daraus ein öffentlicher mu-

sikalischer Platz geschaffen wird. Hier können sich anonyme Nutzer bei der 

Aufführung eines kollektiven Klangstückes treffen und getroffen werden. 
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. 

 

Abbildung 30: Die Architektur von PSO: Das System Public Sound Objects basiert auf einer 

klassischen Client-Server-Architektur. Die aktuelle Berechnung der Sounddarstellung wird 

durch den Server und das Interaktionsinterface auf der Client-Seite realisiert. 

 

Bei der Einrichtung des Systems waren folgende Aspekte ausschlaggebend: 

� Es ist ein öffentliches Ereignis mit Charakteristiken, welche sowohl den 

Ansprüchen einer Live-Aufführung in der »realen« Welt als auch der ei-

ner virtuellen Aufführung genügen sollten. 

� Die Beiträge der Netzakteure zu dem finalen musikalischen Stück sollten 

zueinander passen, so dass eine ästhetische Stimmigkeit des Stückes 

gewährleistet ist.  

� Das System sollte ausreichend anpassungsfähig und wandelbar sein, 

um so auch eine spätere Erweiterung und weiterführende Experimente 

mit unterschiedlichen Setups zu gewährleisten. 
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Abbildung 31: The Bouncing Ball Skin (Der abprallende Ball): Der erste Prototyp eines Interface 

der Public Sound Objects wurde 2001 geschrieben. Dabei wurden Macromedia Flash und 

Pianosamples als Vorlage für den Sound Synthesizer verwendet. Der Ball bewegt sich ununter-

brochen und der User kann seine Größe (1), seine Geschwindigkeit und Richtung(2) sowie die 

akustische Textur der einzelnen Wände (3) manipulieren. Das User-Interface erlaubt die Inter-

aktion mit der serverseitigen Klangsynthese und ermöglicht so die Manipulation der aktuellen 

Darstellungsparameter des Klanges. 

 

 

 

Abbildung 32: Die erweiterte Version (GUI – Version) der Public Sound Objects von 2004 ver-

fügt über verschiedenartige graphische Darstellungsmöglichkeiten sowie andere unterschiedli-

che Software- Feature 
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Bereits im Vorfeld war es den Entwicklern der Public Sound Objects wichtig, 

durch das Projekt die genuine Eigenschaft des Internet, eine permanente Ver-

bindung zu gewährleisten, zu betonen. Demzufolge sollten also auch öffentliche 

Internetevents ununterbrochen fortlaufen und der Besuch und die Teilnahme 

daran frei sein. Jederzeit sollte ein Kommen und Gehen möglich sein.  

Ausgehend von diesen Überlegungen wurde Public Sound Objects auch als 

permanentes öffentliches Ereignis gestaltet, jederzeit via Internet zugänglich. 

Das Publikum hat außerdem jederzeit die Möglichkeit, zwischen der Rolle des 

Aufführenden und des Zuschauers zu wählen. 

 

Spätere Studien zeigten dann, dass die meisten Nutzer es als hilfreich empfun-

den hätten, wenn neben dem akustischen Feedback auch eine graphische Dar-

stellung der anderen Nutzer auf dem eigenen Interface zu finden wäre.  

Psychoakustische Mechanismen musikalischer Gruppierungen und eine 

ähnliche Wahrnehmung von Elementen können in der musikalischen Ge-

räuschkulisse der Public Sound Objects eine wichtige Rolle spielen, seit jeder 

Nutzer ein anderes Klangobjekt manipulieren kann. Bis zu diesem Projekt ha-

ben sich die wissenschaftlichen Untersuchungen meist ausschließlich mit Be-

ziehungen zwischen visuellen oder zwischen akustischen Elementen befasst, 

weniger mit der Beziehung von Visuellem und Klang. Jedoch kann man daraus 

ableiten, dass der User eine starke Assoziation mit beweglichen Objekten, die 

die Wände treffen und den damit verbundenen Klängen eingehen wird. Unter-

bewusst wird jedes Objekt mit einem bestimmten Klang assoziiert und man ver-

sucht, eine gesteigerte Aufmerksamkeit in der Aktion anderer User zu erlangen. 

 

Das Interface der Public Sound Objects wurde als ein einfaches musikalisches 

Kontrollgerät mit einem hohen Maß an Abstraktion im Vergleich mit herkömmli-

chen Musikinstrumenten entworfen. Bei den musikalischen Facetten, welche 

über das Interface kontrolliert werden, handelt es sich um die grundlegendsten 

kontrollierbaren musikalischen Parameter. Folgende Parameter finden Beach-

tung: Tonhöhe (die Wandregler), Tempo (Geschwindigkeit und Größe des 

Balls) und Dynamik (der Lautstärkeregler). 
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Die Entwicklung der Public Sound Objects wurde durch verschiedene Ansätze 

geleitet. So gab es z.B. organisierte Aufführungen, die durch die Teilnahme 

verschiedener User realisiert wurden. Besonders zu erwähnen sei eine Auffüh-

rung, die per Video dokumentiert wurde. Das besondere an dieser Aktion war, 

dass die drei Akteure dieser Performance sich an geographisch vollkommen 

unterschiedlichen Plätzen aufhielten. 

Die einzelnen Entwicklungsschritte wurden im Übrigen immer wieder von 

Befragungen der Testpersonen und neuen Modifizierungen begleitet. 

Das Ergebnis der Entwicklung erfüllte letztlich die Erwartungen der Initiato-

ren von PSOs. Folgende Annahmen bestätigten sich: 

1. Das Interface schafft effektiv eine Beziehung zwischen der Handlung des 

Nutzers und deren Auswirkung auf das entsprechende Klangobjekt. 

2. Die zur Verfügung stehenden Klangobjekte ermöglichen eine akustische 

Differenzierung in der globalen Geräuschkulisse. 

3. Das System ist für den öffentlichen Gebrauch geeignet und erfordert im 

Vorfeld keinerlei musikalische Ausbildung oder besondere Fertigkeiten 

bezüglich der Benutzeroberfläche.  

 

In Umfragen zu dem System der Public Sound Objects meinten die meisten 

Nutzer, dass es sich hierbei klar um Experimentelle Musik handele. Der Einfluss 

auf die Aktion anderer Nutzer wurde wie folgt beschrieben: »Das System 

scheint nur dann Sinn zu machen, wenn es gemeinschaftlich genutzt wird.«; 

»Es ist einfach, über die Videowand die Aktionen der anderen Nutzer zu be-

obachten und sie gegebenenfalls als Referenz zu verwenden.«; »Die Interakti-

on mit anderen Usern lässt einen andere Ergebnisse erreichen als wenn man 

alleine agieren würde.« 

Aus diesen Äußerungen lässt sich ableiten, dass die Nutzer im Allgemeinen 

die visuelle Repräsentation des Verhaltens der anderen Nutzer als hilfreich 

empfanden und sich dadurch ihre eigene akustische Aufmerksamkeit erhöhte. 
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4.1.3.2.4 Graph Theory – Die graphische Theorie 

Die Graph Theory von Jason Freeman ist eine Auftragsarbeit für New Radio 

and Performing Arts, Inc., aus dem Jahr 2006 für deren Turbulence Website169.  

Klangliches Element der Arbeit ist der Klang der Violine. Die Besucher kön-

nen auf der Website mittels eines in Flash programmierten Interfaces kurze 

Musikschleifen oder -fragmente selber anordnen und so zusagen einen musika-

lischen Pfad durch die offene Komposition kreieren.  

Der Nutzer hat jeweils die Wahl zwischen drei oder vier verschiedenen 

Fragmenten und kann entscheiden, wo dieses Fragment eingesetzt wird. Dies 

wiederum hat Einfluss auf die klangliche Ausführung des Stückes. Diese Ent-

scheidungen werden in der Datenbank gespeichert. Die Anordnung der einzel-

nen Musikfragmente wird in einer sich automatisch generierenden Notation 

dargestellt, die anhand der Entscheidungen der Nutzer der Website, bzw. die-

ses Programms die Fragmente linear anordnet. 

Anschließend kann der Geiger die in diesem Fall fertige Komposition aus-

drucken und live vorspielen. 

 

Abbildung 33: Benutzeroberfläche von Graph Theorie. Einzelne Knoten stellen Schleifen von 

Solo-Violin-Fragmenten dar, die den Pfad durch die Komposition als musikalischen Raum bil-

den und von jedem einzelnen Besucher zu erkunden sind. 

                                            
169 http://turbulence.org 
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Freeman wollte mit diesem äußerst ungewöhnlichen Projekt zeigen, in wie weit 

sich in musikalischem Spiel und Aufführung unterschiedliche individuelle Ver-

haltensmuster reflektieren.  

 

Die Besucher der Website müssen keine musikalischen Vorkenntnisse haben, 

um mit dem visuellen Interface zu navigieren und somit ihren eigenen Pfad 

durch die offene Komposition zu finden. 

 

4.1.3.2.5 Piano Etudes 

Auf der Website »Piano Etudes« kann jeder Besucher seine eigene Klavier-

komposition im Web kreieren170. Mit Hilfe einer graphischen Oberfläche kann 

man kurze musikalische Klavierfragmente miteinander verbinden, um seine ei-

gene Version der Komposition zu schöpfen. Die finale Version kann man an-

schließend speichern und mit anderen Teilnehmern teilen oder ausdrucken und 

live vorspielen. 

 

 

Abbildung 34: Das Fenster der Piano Etudes, in dem sich jeder mit Hilfe grafisch dargestellter 

Piano-Fragmente seine eigene Komposition kreieren kann. 

                                            
170 

http://turbulence.org/spotlight/pianoetudes/net.jasonfreeman.pianoetudes.PianoEtudes/Pian

oEtudes.html 
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Zur Auswahl stehen vier Etüden als Ausgangsmaterial: 

I. Observing Squirrels 

II. Learning to Dance 

III. Reading a Poem 

IV. Trying to Be Hip 

 

Piano Etudes ist nicht einfach nur ein per Zufall gesteuerter Generator, sondern 

kann mit seinem experimentellen Ansatz als künstlerischer Diskurs verstanden 

werden. Von der Bedienung eignet sich Piano Etudes sowohl für Musiker als 

auch Nicht-Musiker, das Konzept aber richtet sich mehr an Künstler aus Musik 

und Performancekunst, also an erfahrene Innovatoren im Bereich der Neuen 

Medien. 

 

4.1.3.2.6 Projekte mit reaktiver Interaktivität 

Wieder andere Konzepte reichen von solchen, die dezidiert Musik erzeugen 

sollen und ein ästhetisches Ergebnis beabsichtigen, bis zu denen, die die 

Verklanglichung als sinnliche oder sogar rein konzeptionelle oder gar experi-

mentelle Darstellungsform verstehen, wie z.B. FMOL von Sergi Jorda.  

Die Projekte dieser Gruppe produzieren Ergebnisse reaktiver Interaktivität, 

wie dies bei vielen Mensch-Maschine-Interaktionsformen bekannt ist. Der 

Schwerpunkt liegt hierbei beim Experimentieren. Bedingt durch ihren Charakter 

lösen sie sich am ehesten von den traditionellen Musiknormen. Sie ermöglichen 

eine freie Beteiligung und stellen das Konzept des Autors und Werkbegriffes 

grundsätzlich nicht in den Mittelpunkt, sondern zielen eher auf Prozessualität 

und eine Vernetzung ohne zeitliche und räumliche Beschränkung. Es handelt 

sich also eher um unendliche, nichtabgeschlossene Phänomene, die sich von 

Medieninstallationen durch Variabilität und Kreativität unterschiedlicher Benut-

zer sowie freien Spielraum unterscheiden. Zwar sind auch hier Projektrahmen 

vorgegeben, die Möglichkeiten der kreativen Interaktion gehen aber weit über 

die der bisherigen Medienkunst hinaus. Ganz signifikant ist wie bereits erwähnt 

das Abrücken vom Paradigma der Autorschaft.  
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Damit stehen diese Projekte im offenen Widerspruch zum traditionellen Be-

griff des Musikwerkes, da diese absolute Offenheit dem Charakterwerk wider-

spricht. 

 

Das beste Beispiel für ein Projekt der soeben beschriebenen Kategorie liefert 

»Live Coding«171. In »Else if – Live Coding, Strategien später Entscheidung«172 

aus dem Jahr 2004 erklärt Alberto de Campo die technischen und daraus resul-

tierenden kreativen Ansätze dieser Art des Live-Musikmachens unter dem As-

pekt eines perzeptuellen und konversationellen Prozesses. Alberto de Campo 

meinte:  

»Das Interessante für das Publikum ist das unmittelbare Miterleben 

des kreativen Prozesses. Dabei ist Virtuosität lediglich ein Faktor 

von vielen; schon die Kommunikation selbst ist interessant zu ver-

folgen und die diskursive Entwicklung von Ideen kann ganz analog 

zu einem interessanten Gespräch verlaufen.«173 

 

Bei solcher Art von Projekten ist allerdings zu beachten, dass sich nur derjenige 

an den kreativen Prozessen beteiligen – oder diese wirklich beobachten – kann, 

der die settings und programmiertechnischen Voraussetzungen durchschaut. 

Ansonsten bleiben solche kollektiven Produktionsformen im Bereich der selbst-

referentiellen Spielereien in begrenzten Gruppen. Dazu kommt noch, dass je-

des Projekt seine Regeln entwickelt, die dem Benutzer oder Besucher erst er-

klärt werden müssen.  

 

                                            
171 Im Bereich Computermusik und Medienkunst hat sich in den letzten Jahren "Live-Coding" als 

Aufführungspraxis etabliert. Während einer "Live-Coding" Performance drücken die Perfor-

merInnen ihre (künstlerischen) Ideen in für Computer verständlichem Quellcode in Echtzeit 

aus, aus dem dann in weiterer Folge Musik, Bilder und ähnliches generiert werden. Quelle: 

http://iem.at/projekte/computermusic/live/ 

172 Quelle: netzspannung.org/cat/servlet/CatServlet/$files/272761/de_campo_rohrhuber.pdf  

173 Alberto de Campo, Julian Rohrhuber, else if - Live Coding, Strategien später Entscheidung. 

Quelle: http://iem.at/projekte/publications/paper/else/else  
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4.1.3.3 Zusammenfassung 

Bei der Betrachtung der beschriebenen Kategorien fällt auf, dass sich die Pro-

jekte der ersten Gruppe, für die das Internet reine Kommunikationsplattform ist, 

sich grundsätzlich an den Prinzipien der klassischen Musikkultur orientieren. 

Diese Projekte gehen mit traditionellen Kriterien an Musik im elektronischen 

Raum heran. Das Nutzen von traditionellen Instrumenten, vorherrschender Mu-

sikrichtungen wie Pop und Jazz oder die Nutzung der Improvisation entspre-

chen mehr oder weniger traditionellen Konzepten, nur medial anders umge-

setzt. Hierzu gehören vor allem die Werke, die das Internet vorrangig als kom-

munikative Plattform nutzen, ohne die spezifischen Eigenschaften des Netzes 

in sich zu integrieren. Sie nutzen die technische Vernetzung, richten ihr Au-

genmerk allerdings weniger auf eine strukturelle Analyse, sondern auf eine tra-

ditionell semantische. Zwar wird eine globale soziale Vernetzung mit dem 

Schwerpunkt auf Dialog und Kollaboration realisiert, jedoch bleibt der Radius 

relativ klein. Bei diesem Projekttyp bietet sich die Möglichkeit, mit Menschen 

aus anderen kulturellen Kontexten in Verbindung zu treten oder sich individuell 

weltweit zu präsentieren. Das Ergebnis ist in jedem Falle weniger das selbstän-

dige Werk, sondern das kollektive Projekt oder die Projektcollage. Der interkul-

turelle Ansatz verleiht eine gewisse Zusammengehörigkeit untereinander. Die 

einzelnen Stücke und ihre Autoren stehen im Vordergrund, wodurch sie zu-

gleich ihre Autonomie bewahren.  

 

Im Gegensatz dazu haben die Projekte, welche das Internet als Mittel der musi-

kalischen Artikulation nutzen, einen ganz anderen Handlungsansatz. Bei ihrem 

Durchbrechen der Normen der alten Medien im Hinblick auf Rezeption und »in-

teraktive Partizipation« versuchen sie auf stark experimenteller Basis neue 

Standards zu setzen. Besonders bei den Projekten, die das Internet als Mittel 

der kreativen Artikulation nutzen, stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit 

Außenstehende, die nicht in die Projektprozesse involviert sind, diese Projekte 

ohne zu partizipieren rezipieren oder nachvollziehen können, da diese Projekte 

von vornherein auf aktive Teilnehmer ausgelegt sind. Sie produzieren Ergeb-

nisse reaktiver Interaktivität, wie dies von vielen Mensch-Maschine-

Interaktionsformen bekannt ist. Der Schwerpunkt liegt im Experimentieren.  
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Allgemein lässt sich feststellen, dass Netzmusikprojekte dieses zweiten Ty-

pus versuchen, das Medium Internet zu reflektieren. Sie experimentieren mit 

dessen Möglichkeiten und zielen auf eine gewisse Massenästhetik ab. In der 

künstlerischen Reflektion ihres Mediums ähneln sie den Kunstprojekten der 

Medienkunst wie z. B. Fernsehen oder Video. Der Schwerpunkt lag auch hier 

auf der Reflektion der Möglichkeiten der Medien.  

 

Archivprojekte haben einen ähnlichen Mechanismus wie Projekte, die das In-

ternet vorrangig als Kommunikationsplattform benutzen: Ein Initiator oder eine 

Gruppe legt den Rahmen fest und übt die Kontrolle aus. Solche Projekte beto-

nen mehr die individualistische Seite. Der Computer und das Internet werden in 

diesem Kontext eher als Speichermedium gesehen und genutzt.  

 

Mit den zunehmenden multimedialen Eigenschaften des Netzes lässt sich be-

obachten, dass kaum neue Initiativen gestartet werden. Hervorzuheben ist al-

lerdings die Plattform: http://rhizome.org174 wo noch immer die meisten aktuellen 

Projekte aus der Netzkunstszene online zu finden sind.  

 

Weiterhin ist zu bemerken, dass sich der Inhalt des Begriffes Computermusik 

mit der Zeit aufgrund der  Veränderungen im technischen und medienkulturellen 

Bereich ändert. Jede Generation schafft sich so ihren eigenen Begriff von Com-

putermusik.  

 

                                            
174 Rhizome.org ist nicht kommerziell, beschäftigt sich mit Internet und New Media Art. Es un-

terstützt die Entwicklung, Präsentation, Diskussion und Bewahrung zeitgenössischer Kunst, 

welche neue Technologien in signifikanter Weise nutzt, siehe http://www.rhizome.org; Orga-

nisiert und finanziert wird Rhizome über Gruppenmitgliedschaften, welche den Mitgliedern 

institutioneller Communities wie Studenten, Fakultäten oder Künstlern den Zugang zu allen 

Rhizome-Ressourcen und –Diensten gestattet, ohne dass für die individuelle Mitgliedschaft 

bezahlt werden muss. Gruppenmitgliedschaften werden für Universitäten, Kunstschulen, 

Kunstzentren, Bibliotheken, Clubs u.ä. Institutionen angeboten. 
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Aus der Analyse und dem Vergleich von Projekten beider Kategorien lassen 

sich Rückschlüsse auf notwendige Veränderungen der Normen im Bezug auf 

Darstellungsformen und Rezeption ziehen. 

Betrachtet man die aktuell existierenden Präsentations- und Rezeptions-

standards, haben jetzige Projekte eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um in Akti-

on zu treten: das Internet als Kommunikationsmedium zu nutzen, wobei die 

Struktur analog übertragen wird. Oder aber andere, neue Strukturen einzufüh-

ren, was mit einem gewissen Paradigma-Wechsel verbunden ist. Bevor man 

also von einer netzspezifischen Ästhetik sprechen kann, ist es zunächst einmal 

notwenig, Standards für die medienspezifische Darstellung der Zeichensysteme 

auf Basis der Materialität des Mediums zu erarbeiten und entsprechende Re-

zeptionsprogramme durchzusetzen. In dieser Richtung arbeiten bereits die 

meisten Projekte aus der Kategorie der Shared Sonic Environments175. 

 

                                            
175 siehe Kapitel “Die Bedeutung von Zeit und Raum – Die Kategorisierung nach A.Barbosa“ 
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5 Schlussbemerkung 

Betrachtet man den Cyberspace als Ganzes im Sinne Pierre Levys als eine »of-

fene Baustelle«, so haben Netzmusikprojekte einen großen Anteil an den krea-

tiven Prozessen, die sich auf dieser Baustelle abspielen. Experimentelle Kon-

zepte wiederum gehören zu den neuen Türmen, die auf dieser Baustelle in ei-

nem ständigem Auf- und Abbau entstehen. Die Entwicklung der Technologien 

erfolgt selbstverständlich nach wie vor an Universitäten, Instituten und Soft-

ware-Firmen. Aber bei der Anwendung dieser Techniken haben kreative Kon-

zepte einen großen Anteil, die auch soziale und künstlerisch-ästhetische Kom-

petenzen miteinander verbinden. 

Die meisten Beispiele von Netzmusikprojekten weisen im Allgemeinen eine 

Tendenz zu einfachen asymmetrischen Interaktionsformen auf. Die Kommuni-

kationsprozesse finden zwischen Hörern, die auch Spieler, Nutzer und Mitautor 

oder ein Kombination von allem sind, statt. In jedem Fall geschieht die Kommu-

nikation mit alten musikalisch vermittelnden Inhalten, aber über neue Formen, 

die sich mit der Weiterentwicklung der Technologien verändern und neue For-

men erschließen. Die Baustelle Cyberspace wird dadurch für musikalische Ent-

würfe zu einem spannenden Experimentierfeld.  

Nutzer, die ein musikalischen Netzwerk bilden, können dabei verschiedene 

Rollen übernehmen und dabei selber zum Performer/ Ausführenden bzw. Co-

Autor werden. Die Begriffe des Autors und des Zuhörer sind nicht aufgelöst, 

sondern nur verändert worden. So kann der Hörer auch als Performer aktiv 

werden, wobei alle Teilnehmer an einem musikalischen Netzmusikprojekt 

wechselseitigen Einfluss aufeinander ausüben. In solchen kooperativen Projek-

ten kann das Geschehen durch aktives Handeln beeinflusst werden. 

Die in dieser Arbeit gemachten Beobachtungen und die daraus resultieren-

den Aussagen in Bezug zu musikalischen Praktiken im Netz als einem neuen 

Genre in seiner nicht unbedingten Frühphase, sondern einer Optimierungspha-

se, können nur von sehr beschränkter zeitlicher Geltung sein. Denn der Diskurs 

über Netzmusik schreitet mit der stetigen Weiterentwicklung der Kommunikati-

onsmittel und damit entstehenden neuen Möglichkeiten der musikalischen An-



5 Schlussbemerkung 151 

 151

wendung unaufhörlich fort. Trotzdem sollte man diese Art der künstlerischen 

Auseinandersetzung mit dem Medium Internet nicht nur retrospektiv sondern 

auch perspektivisch betrachten.  

Die unmittelbare Zukunft, so scheint es, gehört multimedialen Musikkonzep-

ten mit starken kommunikativen Elementen wie DMN oder eJamming. Trotzdem 

wird ein Überleben oder gar Sich-Durchsetzen auch für solche Konzepte nicht 

einfach sein, da sie wie bisher die meisten Netzmusikprojekte nur in begrenzten 

Fangemeinden ein Begriff sind. Die Kunst im Netz allgemein bewegt sich nach 

wie vor völlig marginal abseits der institutionalisierten Kunstszene und befindet 

sich meiner Meinung nach zwischen einem »aktiven (Individualismus) Idealis-

mus«  und einem experimentell-kreativen Umgang mit neuen Medien. 

Wie im Kapitel »Vorgänger der kulturellen Aktivitäten im Netz« ausführlich 

erläutert, greifen viele künstlerische Konzepte der Netzkunst Formen der soge-

nannten telematischen Kunst auf. So sind Interaktion, Partizipation und Kom-

munikation auch zentrale Begriffe der Kunst des 20. Jahrhunderts. Dies betrifft 

im gleichen Maße das Werk, den Rezipienten und den Künstler. Im Vorder-

grund stehen dynamische Prozesse, die sich durch das ganze Kunstwerk zie-

hen. Die kollektive Autorenschaft löst in vielen Fällen das Konzept des Einzel-

autors ab.  

Bereits in der Betrachtung interaktiver Medienkunst der 80er und 90er 

spricht Dieter Daniels von Konzepten der technologischen Interaktivität. Auch in 

den Projekten der Internetkunst sind diese wiederzufinden. Natürlich haben die 

Netzstrukturen diese Formen etwas verändert. Trotzdem können die Projekte 

der Avantgarde der 60er und 70er Jahre - insbesondere mit Medien wie Radio, 

Fernsehen und Video - als Vorläuferversuche und -modelle betrachtet werden, 

auch wenn sie die Struktur Sender-Empfänger nicht wirklich durchbrechen 

konnten. Die Partizipationsmöglichkeiten der Kunstprojekte im Internet haben 

sich im Gegensatz zu den Telekommunikationsprojekten der 70er und 80er 

Jahren gewaltig erweitert. 

Im Medium Internet existieren bis jetzt keinerlei kulturelle Normen, weder für 

die Produktion noch für die Darstellung oder Rezeption. Es gibt zwar eine Viel-

zahl technischer Standards, die aber aufgrund einer stetigen Weiterentwicklung 

immer nur von temporärer Gültigkeit sind. Allerdings muss man auch die Wir-
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kung der genuinen Eigenschaften des Mediums Internet (ständige Weiterent-

wicklung, Veränderung, Selbstorganisation, Dezentralisierung) als die Kunst im 

Netz maßgeblich prägend beachten.  

In dieser Hinsicht stellt Chris Browns in seinem Aufsatz »Know-Nothing 

Network Music«176 fest und fragt zugleich:  

 

»Neue Leistungen haben das Potenzial der Gruppe betont, um in 

verschiedenen Konfigurationen zu leisten, und Gast-Musiker sowie 

Multimediakünstler zur Gruppe hinzuzufügen. Es sind flexiblere 

und offene Spezifizierungen erforderlich, um das Potenzial eines 

Netzwerk Ensembles zu erweitern bzw. um effektiv mit einander in 

einem Netz zu spielen. Müssen wir alle sprechen (verwenden) die-

selbe Sprache (Software?) Müssen wir alle an einem vereinbarten 

Protokoll kleben? Ist dieses Protokoll zu einem Stück spezifisch, 

oder können wir denjenigen schaffen, in welche viele verschiedene 

Stücke (Leistungen) möglich sind? Wie viel Freiheit erlaubt ein 

Netzstück jedem individuellen Darsteller? Ist es möglich, ein "offe-

nes" System zu entwerfen, in welche jeder Darsteller frei ist, ir-

gendwelchem anderen Spieler irgendwelchen Typ der Nachricht, 

ohne irgendwelche Voraussetzungen daran zu senden, wie es 

verwendet werden sollte? Innerhalb dieser Aufführungspraxis kann 

jeder Spieler beliebige Daten- veröffentlichen, die er mag, zu wem 

auch immer (s) er im Netz will, und die Empfänger frei sind, das 

Daten auf beliebige Art zu verwenden oder zu ignorieren, wie sie 

mögen. Aber es würde nichts im Verwenden eines Netzes geben, 

wenn das Daten nicht irgendwie verwendet würde, um neue Typen 

des Musikverhaltens zu schaffen. So nimmt diese Annäherung ei-

ne Praxis an, in der jeder Spieler im Netz auch ein Programmierer 

ist, weil Stücke, in denen der ganze Code von einem Spieler ge-

schrieben wird, zur Uniformität neigen.« 

                                            
176 Know-Nothing Network Music Quelle: 

http://globalvillagemusic.net/wpcontent/uploads/brown_paper.pdf 
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Wie die Klassifikation der Netzmusikprojekte zeigt, sind Projekte, die das Inter-

net als Medium der kreativen Artikulation nutzen auf der Suche nach neuen 

medienspezifischen Formen, wobei sie sich auf Konzepte aus alten Medien 

stützen, die ins Netz übertragen werden. Projekte, die das Internet zur reinen 

Kommunikation nutzen, zeigen kein Interesse an medienspezifischen Beson-

derheiten. Sowohl in instrumentaler als auch formaler Hinsicht verbleiben sie 

bei traditionellen Formen der Musikgeschichte. Und letztlich geht es bei der Be-

trachtung und Analyse von Musik im Netz genau um diese Frage: Welche mu-

sikalischen Projekte verschiedener Typologien weisen auf die Herausbildung 

internetspezifisch-musikalischer Darstellungsformen hin, die wiederum zur 

Herausbildung neuer künstlerischer Konzepte führen könnten?  

In der jetzigen Phase vermischen sich noch immer Konzepte und Nutzungs-

formen älterer Medien in einer sogenannten Kooperationsform. Außerdem löst 

man sich nur schwer vom Paradigma der individualistischen Zuschreibung ei-

nes Werkes zu einem Künstler.  

Somit kann man sagen, dass die weitere Entwicklung der Net Art, somit also 

auch der Musik im Netz, natürlich grundsätzlich von der weiteren technischen 

Entwicklung abhängt und davon, in wie weit und in welcher Art und Weise sich 

damit auch neue spezifische Stärken des Internets entwickeln und diese wiede-

rum von den Nutzern angenommen werden. Die Entwicklung des Mediums wird 

darüber bestimmen, ob es der Net Art gelingen wird, eine größere kulturelle 

Bedeutung zu erlangen. 

Entscheidend für die Zukunft der Netzmusik ist aber vor allem die Frage, ob 

diese Art von Musik aus der aus Erfahrungen mit etablierten Kunstgattungen 

abgeleiteten Verlaufsform auszubrechen und sich zu einer Kunstform, die ganz 

den genuinen Eigenschaften des Mediums verpflichtet ist, zu entwickeln ver-

mag, oder ob sie die Offenheit der Medienkombinationsmöglichkeiten zu Guns-

ten einer begrenzten Gattungsvielfalt aufgibt und sich auf überlieferte Nut-

zungsmodelle beschränkt. 

Für die Zukunft der Netzmusik ergeben sich zwei Möglichkeiten: erstens 

durch die Reflexion des Mediums sowie durch die weitere Suche nach alternati-

ven Nutzungsformen die Schließung zu festen Medienformen zu vermeiden, 
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oder zweitens diese Schließung durch eine Etablierung von Gattungen voran zu 

treiben. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht hier nicht um die Problema-

tik, welche Entwicklungen und Phänomene sich bei der kulturellen Etablierung 

eines neuen Mediums beobachten lassen und welche Rückschlüsse man da-

raus ziehen kann. So spiegeln die musikalischen Aktivitäten im Netz einerseits 

die kulturelle Entwicklung des Mediums wider, geben andererseits aber auch 

Impulse, die seine Weiterentwicklung fördern.  

 

Heutzutage ist das Netz mittlerweile ein Medium für den musikalischen Aus-

tausch geworden. Die Netzmusik als spezielle Form des musikalischen Dialogs 

in kreativer Form bleibt im Rahmen kleiner Gruppen von Musikern, die sich mit 

verschiedenen Formen kreativer Nutzung der Technik kollaborativ Ideen aus-

tauschen und umsetzen. Es geht weniger um Kunst, sondern um musikalische 

Praxis. Frei nach dem inzwischen verstorbenen Max Neuhaus definiert, ist 

Netzmusik eine Musizierform, die als Gegenstand kein Werk hat und daher 

nicht angeboten werden kann, sondern die ähnlich wie in archaischen Kulturen 

als kollektive Aktivität der Gemeinschaft existiert.  

Es ist derzeit schwer vorauszusagen, wie sich die Zukunft einer internetba-

sierten Kunst gestalten könnte, da die technische Entwicklung jetzige Parame-

ter völlig verändern wird. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Netzkünstler, egal 

ob  Komponist oder aktiver Akteur und unabhängig von der Herangehensweise 

- spekulativ oder explorativ -, eher von den technischen Möglichkeiten des In-

ternet inspirieren lassen oder von dem gesellschaftlichen und intellektuellen 

Diskurs. 

Wie auch immer die weitere Entwicklung verläuft, so kann man davon ausge-

hen, dass diese Art der musikalischen Aktivität auch weiterhin nur von einer 

kleinen Gruppe von Netzaktivisten im weltweiten Netz ausgeübt wird. Ein Schritt 

zu einer populär verbreiteten Anwendung durch größere Usergruppen ist zu 

mindest in näherer Zukunft nicht zu erwarten. 
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6 Fazit 

Nach meiner vierjährigen Recherchearbeit und Beschäftigung mit diesem The-

ma stellt sich für mich eine zum Teil sehr kritische Frage, die die Ausgangsfrage 

dieser Arbeit verändert: Ist das Internet als Medium im jetzigen Stadium -  aber 

auch in näherer oder ferner Zukunft mit sicherlich anderen technischen Stan-

dards - überhaupt in der Lage, neue Musizierformen zu schaffen oder das Mu-

sizieren im herkömmlichen Sinne zu gestalten oder ihm neue Möglichkeiten zu 

offerieren? 

Rückblinkend betrachtet ist der Hype um Musik im Internet, begonnen Ende 

der 90er Jahre, schon längst vorbei. Wie sieht es heute, mehr als zehn Jahre 

später aus? Wie ist heute das Verhältnis von Musik und Internet? 

 

Die musikalischen Projekte, die in dieser Arbeit betrachtet wurden, sind teils 

älterem Datum. Aber es gibt auch neuere wie The Public Sound Objects, Graph 

Theory oder Piano Etudes sowie Hobnox Audio, Jamglue und 

Digitalmusician.net, die nicht unbedingt innovative Konzepte aufweisen konn-

ten. Die meisten Möglichkeiten für netzbasierte Musik und Audiokunst sind in-

zwischen ausprobiert und ausgetestet. Gleichzeitig wird das Internet aufgrund 

seiner fortschreitenden technischen Entwicklung, aber auch durch seine immer 

größer werdende kommerzielle Rolle, für Künstler nicht unbedingt attraktiver.  

Die einst angestrebte und gesuchte Medienästhetik der Digitalität der Netze 

sollte ein neues Musikverständnis mit sich bringen, Paradigma-Wechsel einlei-

ten, einen neuen ästhetischen Kanal herausbilden. Dieser Versuch blieb bislang 

größtenteils erfolglos. 

Ich selber konnte keinen außergewöhnlichen regen musikalischen Aus-

tausch feststellen. Nehmen wir zum Beispiel Auracle, ein vom Konzept sehr 

durchdachtes Musiknetzprojekt. Bei all meinen Besuchen war ich immer der 

einzige Besucher, der vergeblich auf ein klangliches Zusammenspiel gewartet 

hat. Mir blieb immer ein Solo überlassen.  

Ein ähnliches Szenario erlebte ich auch bei Eternal Netwok Music. 
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Vielleicht liegt es daran, dass vom Rezipienten sehr viel verlangt wird, denn nur 

durch ein aktives Teilnehmen am Austausch der akustischen Daten mit Hilfe 

von Eingabegeräten wie Maus, Tastatur und Bildschirm, durch die die auditiven 

Abläufe gesteuert werden, kommt ein klangliches Ergebnis zustande. Musik 

zeigt sich nicht zeiltich-linear oder räumlich, sondern wird Form und Gestalt. 

Dem »Hörer« erwächst daraus eine ganz neue Rolle, in die er sich erst hinein-

finden muss und die oftmals noch die Grenzen seiner subjektiven Möglichkeiten 

überschreitet. Der Rezipient muss mitspielen, da sonst der musikalische Pro-

zess nicht stattfinden kann. Das Wahrnehmen wird zum Teilnehmen. 

 

Aber sind die hohen Anforderungen, die Netzmusik an den Rezipienten stellt, 

die einzigen Gründe, warum sich dieser Kunstbereich bisher noch nicht so recht 

durchsetzen konnte? 

 

Einerseits bietet uns das Internet wie kein anderes Medium extrem schnellen 

und effizienten Zugang zu Informationen und damit zum Wissen in fast jeglicher 

Form, anderseits distanziert uns zugleich diese Form der Nutzung von real exis-

tierenden Subjekten. Ganz im Sinne von Vilém Flusser 177, dass alles, was digi-

tal ist, nichts anderes als nach außen projizierte Zahlencodes, also digitalisierte 

Welten sind, die im Grunde genommen aus Punktelementen, von Bits beste-

hen. Diese projizierte, virtuelle Welt bezeichnet er als »Digitaler Schein«.  

Flusser stellt die These auf, dass es keine Subjekte mehr gibt, sondern dass 

wir alle Teil einer Projektion sind. Diese These Flussers kann man nicht einfach 

belegen, regt jedoch zum Umdenken an. 

 

Wenn wir das Internet wie bereits im Kapitel »Das Internet als virtueller Raum« 

erwähnt phänomenologisch und medienontologisch betrachten - also weniger 

medientechnologisch, was für eine anwendungsbezogene Einsicht unverzicht-

                                            
177 Vilém Flusser - Kommunikations- und Medienphilosoph, dessen zentrales Thema der Unter-

gang der Schriftkultur war. Obwohl seine Überlegungen unentwegt um das Thema „Krise“ 

kreisten, weigerte er sich, ein Pessimist zu sein. Mittelpunkt seiner Welt-, Menschen-, und 

Gesellschaftssicht war stets das Thema Kommunikation. 
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bar ist - sind die drei Determinanten Entzeitlichung, Entörtlichung und 

Entkörperlichung prägende Merkmale, die auch unseren Handeln im Internet 

beeinflussen und bestimmen. Sozialität geschieht weniger über sinnhafte 

Kommunikation, sondern mehr durch kausal-simplifizierende Operationen. Und 

gerade weil Kunst - unter anderem auch Musik - unsere Sinne und Emotionen 

anregt, bleibt die Frage offen, ob sie dies auch in einem artifiziellen, immateriel-

len Raum kann. Ein Verlust von Sinnlichkeit und von Körperlichkeit hat eine 

Desorientierung zur Folge. 

Auf diese Problematik hatten bereits Chris Brown und John Bischoff in ihrem 

online Artikel »IM NETZ ZU HAUSE: Frühe Netzwerkmusik-Gruppen in der San 

Francisco Bay Area«  aufmerksam gemacht und ihre Gedanken dazu zum Aus-

druck gebracht: 

 

»Eines dieser Probleme hatte mit Distanz zu tun. Wenn Instrumen-

te und Ensembles komplexer werden, wird der direkte Kontakt von 

Menschen und Musik schwieriger. Computermusikinstrumente sind 

dann am besten, wenn sie ein Eigenleben entwickeln und ihre Er-

finder bzw. Bediener mit einer Lebendigkeit und einem eigenen 

Charakter überraschen, der nicht vorherzusagen ist. Es bleibt je-

doch das Bedürfnis, sie direkt zu leiten, ihr Verhalten durch physi-

sche Gesten in diese oder jene Richtung zu lenken und die Ergeb-

nisse dieser Gesten dann auch unmittelbar zu hören, zumindest in 

ihren Anfängen. Wenn das Netzwerk diese Gesten weiter vermit-

telt, kann es zum Gefühl der Abgetrenntheit kommen, das den Mu-

siker von der Interaktion mit der Musik entfremdet. Es ist notwen-

dig, beim Design der elektronischen Instrumente und musikali-

schen Netzwerke eine Balance zu schaffen zwischen Unabhängig-

keit des Verhaltens und direkter Responsitivität. 

Ein anderes Problem hatte ebenfalls mit Distanz zu tun, und zwar 

im räumlichen Sinne: das erste Konzert von the Hub, und die 

Presse, die wir dadurch bekamen, trieb unsere Karriere voran, be-

ruhte aber auf der Begeisterung des Publikums für die Vorstellung, 

dass Musiker miteinander spielen können, obwohl sie sich körper-
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lich an ganz verschiedenen Orten aufhalten. "Points of Presence", 

eine vom Institute for Studies in the Arts (ISA) an der Arizona State 

University (ASU) produzierte Live-Performance, die Mitglieder von 

The Hub am Mills College, am California Institute for the Arts sowie 

am ASU über das Internet miteinander verband, wurde zu unserem 

Schwanengesang.«178 

 

Aus den vorhergehenden Überlegungen geht hervor, dass sicherlich die Stär-

ken, die genuinen Eigenschaften des Mediums Internet zwar den besonderen 

Reiz von Musik im Netz ausmachen, gleichzeitig aber auch problematisch für 

eine populäre Akzeptanz des Kunstbereiches Netzmusik sind.  

 

Das Internet ist sicherlich ein Medium, dessen Potenzial noch bei weitem nicht 

annähernd ausgeschöpft ist, obwohl es schon längst zu unserem Alltag gehört. 

Aber auch ich kann mir jedoch bislang noch nicht vorstellen, dass mir eine In-

ternet-Jam-Session mehr Spaß machen könnte als eine echte musikalische 

Jam-Session »zum Anfassen«.  

 

An dieser Stelle sollte man noch einen weiteren Gedankengang mit einbezie-

hen: Genau genommen könnte man die musikalischen Projekte, die das Medi-

um Internet als Mittel der kreativen Artikulation nutzen, von zwei Seiten aus be-

trachten: aus der Sicht der Musik und vom Standpunkt des Mediums. Letzteres 

entspräche der populären wie umstritten Formulierung Marshall McLuhans 

»Das Medium ist Botschaft«, womit er ausdrücken will, dass das Wesentliche 

des Mediums in seiner Form und nicht in den verbreiteten Inhalten liegt. Bezo-

gen auf Musik im Netz hieße das, die Nutzung des Mediums Internet hat eine 

neue Aussage und nicht die Musik. Vielleicht kann man aber gerade mit diesem 

Denkansatz auch die bisher mehr oder weniger mangelnde Akzeptanz der mu-

sikalischen Praxis im Internet verstehen.  

 

                                            
178 http://crossfade.walkerart.org/brownbischoff/index_ger.html 
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Ungeachtet der zuvor schon aufgeführten kritischen Anmerkungen ist das wohl 

größte Problem der Internetmusikwerke aber die Diskrepanz zwischen An-

spruch und Wirklichkeit. In vielen Fällen steht ein hoher ideeller Anspruch einer 

nur höchst bescheidenen Wirklichkeit und Realisierung gegenüber. 

 

Trotz der nur mäßigen Nutzung vieler Netzmusikangebote ist auf der anderen 

Seite in den letzten Jahren im Internet eine zunehmende Nutzung musikalischer 

Inhalt zu Distributions – und Produktionszwecken zu verzeichnen. Daraus lässt 

sich ableiten, dass Musik im Netz durchaus ihre Chancen hat. Musik entwickelt 

sich durch das Internet wieder mehr zu einer Aktivität. Das bedeutet, dass im 

Internet ein Musikverständnis, das eigentlich eine lange Tradition aufweist,  nun 

wieder zu neuer Geltung gelangen kann. 

 

Trotz dieser unterschiedlichen Ausgangspunkte bleibt der Diskurs um das Mu-

sikmachen im Netz durch die fortschreitende und immer schnellere technische 

Weiterentwicklung sowohl im künstlerischen als auch medientechnologischen 

Kontext offen, wodurch sich vielleicht eine zweite Chance ergibt. 

Für Digitalmusician.net und Jamglue sehen die Zukunftsaussichten sicher-

lich ein wenig anders und besser aus als für das Gros der Netzmusikprojekte. 

Hier existiert bereits eine relativ große Online-Community, deren Mitglieder sich 

mit musikalische Beiträgen und einfachen Informationen austauschen und so 

eine solide Basis für zukünftige musikalische Projekte im Netz bilden. Der Erfolg 

hat einen einfachem Grund: sie nutzen das Internet als Kommunikationskanal, 

als technisches Hilfsmittel für den Informationsaustausch, ähnlich wie eine 

Email oder Chat-Unterhaltung. Vielleicht sollte man diese Entwicklung bei wei-

teren wissenschaftlichen Untersuchungen stärker betrachten und versuchen, 

daraus neue Erkenntnisse im Bezug auf mögliche musikalische Aktivitäten im 

Netz zu erlangen.     
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