
My first movie (source: Youtube) 

1. The importance of the internet towards contemporary art is not negatable 
2. What would Paik do? 
3. Things that make my art 
 

 
1. The importance of the internet towards contemporary art is not negatable  
 
Was kann man noch für Kunst machen, wenn schon alles gemacht und ges agt wurde? Nun, über die Antwort lässt sich sicherlich 
streiten, doch denke ich, dass zumindest die „großen“ Erfindungen und Errungenschaften in der Bildenden Kunst spätestens mit 
Beginn der Postmoderne mehr oder weniger erfolgt und abgehandelt sind und sich für mich als Kunstschaffender diese Frage 
automatisch und immer wieder von neuem stellt. Allein mit Entstehung der Appropriation Art (sinngemäß: Kunst der Aneignung) 
Anfang der 1970er und damit Benennung des bewussten Kopierens von vorhandener Kunst als eigenständiges Kunstgenre wird 
deutlich, dass das Verwenden von Fremdmaterial nicht mehr als Randphänomen wahrgenommen werden kann, schon gar nicht im 
beginnenden 21. Jahrhundert, in dem das „copy&paste“ in Folge des Internets ein gesetzter Begriff ist. Noch nie war es so einfach 
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“[1] herzustellen, zu verbreiten, zu rezipieren oder vor allem: zu 
klauen. Youtube, Tumblr und Google sind hierbei nicht nur Markennamen sondern vor allem geeignete Werkzeuge um an neue 
Kunst zu gelangen, diese herzustellen und natürlich ohne Wert- oder Kompressionsverlust zu stehlen. Oder um es mit dem 
Künstler Cory Arcangel (*1978) zu sagen: “Yeah, you just can push a button”[2] [um Kunst zu erstellen, Anm.] und genauso kann 
man heutzutage Kunstwerke, unter anderem einige Arcangels , mit exakt einem Mausklick kopieren, da dieser unter anderem in 
seinen Gradient Arbeiten den punktgenauen Herstellungsprozess der Bilder in Photoshop als Titel angibt. Während man sich 
vorher dem Original nur Annähern konnte, ist es jetzt möglich jenes innerhalb des Arbeitsprozesses exakt zu duplizieren. Anders, 
als wie bei der Musik, ist die Bildende Kunst jedoch noch nicht so stark von der neuen Möglichkeit der Kopierbarkeit betroffen, da 
physische Bildträger bislang noch die dominante Form der Darstellung bilden. Wenn es aber bei der Musik die Entwicklung von der 
Schallplatte zur CD zur Mp3 gegeben hat, warum sollte sich nicht auch die Zeitgenössische Kunst in Richtung des Nicht-
Physischen Bildträgers entwickeln? Klar, gibt es noch immer einige Käuze die Musik nur auf Vinyl genießen können und sich 
schmunzelnd mit Gedanken an den warmen Sound des oblatenförmigen Tonträgers täglich in den wohligen Schlaf säuseln. Das 
sind jedoch, wie erwähnt, kauzige Zeitgenossen, die wir im Wald der Rückständigkeit ansiedeln müssen und die nicht gerade als 
Referenz für jemanden dienen können, der an einer Progression innerhalb der Kunst, als auch seiner eigenen, interessiert ist. 
Referentiell ist da zum Beispiel schon eher der brasilianisch-niederländische Künstler Rafaël Rozendaal (*1980), welcher einen 
Großteil seiner Arbeiten ausschließlich im Internet zeigt. Dieser lässt seine Ideen mit Flash umsetzen, regelt den Verkauf über den 
jeweiligen Domainnamen der Arbeit und nennt den Webbrowser „die flüssige Leinwand“[3], welche er unter anderem in einer Arbeit 
dazu verwendet Piet Mondrians Broadway Boogie Woogie für jedermann und jederzeit ersichtlich zu animieren[4]. 
 
Ist es 2012 überhaupt noch möglich Kunst ohne Verweise auf bereits vorhandene, sei es bewusst oder unbewusst, zu 
produzieren? Und ist nicht der jeweils verweisende Künstler immer Miturheber? Beziehungsweise: Wer ist eigentlich Urheber, 
wenn man sich der, größtenteils nicht mehr nachvollziehbaren, Verkettung von Aneignungen bewusst wird? Ich glaube zumindest 
vom im Atelier sich verschanzenden Künstler, der aus seiner eigenen Genialität unverwechselbare Meisterwerke produziert, kann 
man sich spätestens mit Beginn der 2010er Jahren, getrost verabschieden. Der Maler Daniel Richter (*1962) meinte mal 
sinngemäß in einem Interview, dass das ungefähr so wäre, wie wenn man sich bei einem Bewerbungsgespräch für einen 
mathematischen Beruf mit den Worten „Ja, so Zahlen: 1, 2, 3, 4 - das fand ich irgendwie schon immer geil“ vorstellen würde. 
Klar, könnte man einfach sagen: So isses nunmal, wir leben bereits in der Zeit des Appropriierens von Appropriiertem, alles hat 
seine Referenz. Wäre da nicht die Frage nach dem Urheberrecht und vor allem nach dessen rechtlicher Behandlung. Ab wann 
entsteht künstlerischer Eigenwert, damit Verkaufbarkeit und dadurch wiederum Lebens- und Kunstschaffungsgrundlage für den 
Künstler? Wie kann man auf die jämmerlichen Versuche die Künstlerfreiheit und Kunstentwicklung einzuschränken versuchenden 
Institutionen, wie der Gema, mit künstlerischen Mitteln aufmerksam machen? Wie findet man seinen eigenen Weg aus diesem 
Dschungel der Appropriation (auch: Referenzhölle)? 
 
Wenn jemand etwas schon so auf den Punkt gebracht hat, warum dann nicht mit dessen Stimme sprechen, anstatt sich hinter einer 
Scheinoriginalität oder einer Pseudogenialität zu verstecken. Und: beschreiben nicht eben gerade Youtube-Poops (Remixe/Mash-
Ups von anderen Youtube-Videos), dass von Pipilotti Rist 1999 beschriebene „Glücklicherweise Abserbeln der Geniekultur“[5] 
nahezu perfekt? Wie weit ist ein Video auf Youtube, bei dem in einem Herr der Ringe-Ausschnitt statt der Stimme von Gandalf 
diejenige von Frauentausch-Andreas erklingt und Balrog mit dem Angry German Kid neuvertont ist, während im Hintergrund der 
Trololo-Mann singt, von Fotografien der amerikanischen Appropriations -Künstlerin Louise Lawler entfernt, welche Kunstwerke 
abseits ihrer eigentlichen musealen Hängung in Verbindung m it anderen Werken zeigt und somit neukontextualisiert? Nun, es ist 
bis zur Kunstwerdung viraler Phänomene der Netzkultur sicherlich ein weiter Schritt, allerdings könnten diese eventuell eine Art 
Vorreiterrolle für die weitere Entwicklung und Rezeption der bildenden Kunst einnehmen, zumal heutige junge renommierte 
Künstler, wie die vorher genannten Arcangel oder Rozendaal jene bereits in ihre Werke einbinden oder um es mit dem Moderator 
des PBS Idea-Channels[6] zu sagen: „Art critic Robert Hughes said that the truly significant work of art is the one, that prepares the 
future and if Internet-Artworks aren’t doing that, I’m not sure what is.”[7]  
 
Wenn wir in das zeitgenössische Kunstmuseum  „Hamburger Bahnhof“ in Berlin gehen, wissen wir zumindest „Aha, Kunst“ und 
wenn wir dann draußen auf der Invalidenstraße am Imbissstand einen Snack essen, wissen wir „Aha, Bockwurst“.  Diese strikte 
Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst wird durch das Internet immer schwerer zu ziehen. „In blogs one finally sees the co-
existence of pornography and art”[8] und ich meine, nicht nur die Co-Existenz von Pornographie und Kunst, sondern zwischen 
allem, was wir in erster Linie nicht als  Bildende Kunst ansehen und dessen, was als solche gesetzt ist. Es kommt dauerhaft vor, 
dass die Blogs, die ich lese, zum Beispiel einen Eintrag über zeitgenössische Kunst beinhalten, während der nächste Post 
vielleicht ein Video mit einer Katze, die in eine Pappkiste springt[9], darstellt. Das alles verschnellt sich nochmals, wenn ich mein 
Dashboard aktualisiere, wo alle Blogs denen ich folge, inbegriffen sind , wobei natürlich auch hier die elende Frage gestellt werden 
könnte, ob die vermeintliche zeitgenössische Kunst nicht weg könne oder ob die Katze auf Youtube nicht auch Kunst sei. 
 
 
 



 
2. What would Paik do? 
 
Ausgehend von der Tatsache, dass Nam June Paik, den man vielleicht als Großvater der Video -Kunst und Vater der Netz-Kunst 
bezeichnen könnte, in seinen Videos oft Fremdmaterial mit eigenem vermischte, so zum Beispiel in „Videofilm Concert“ (1965)[10] 
bei dem er Aufnahmen der Beatles mit seinen manuell herbeigeführten Magnetstörungen von TV-Geräten verband, frage ich mich: 
Was würde Paik heute wohl für Kunst machen, würde er noch leben? In zeitgenössischer Rezeption seiner Werke taucht oft der 
Begriff „Youtube“ auf, da es nahe liegt, dass er diese Plattform wahrscheinlich geliebt hätte, was sich sicherlich auch in se iner 
Kunst geäußert hätte. Sind Youtube-Poop-Remixe die Paiksche Magnetstörung des 21. Jahrhunderts? Was wäre, wenn Nam June 
Paik 50 Jahre später geboren worden wäre? Wie kann Videokunst 2012 aussehen? 
 
 
3. Things that make my art 
 
“Ich les’ jeden Morgen erst einmal immer das halbe Internet für mich durch. Das ist sozusagen  mein tägliches Kunstfestival.”[11] 
sagte der Komponist Johannes Kreidler (*1980) kürzlich einem Interview. Endlich sagt das mal einer, denn genauso geht mir es, 
wenn ich täglich mehrmals die Blogs aktualisiere, welche ich abonniert habe. Das Video „My first movie (source: Youtube)“ stellt 
hierbei das Konzentrat der für mich als Mensch und Kunstschaffenden nachhaltig beeindruckenden Ausschnitte, welche ich in der 
ersten Hälfte des Jahres 2012 rezipierte, dar. Warum sollten diese dich nicht auch ansprechen? Lass mich dein Filter sein.  
 
Ein Filter der mich zudem einigermaßen perfekt beschreibt und transparent macht. Nicht nur geliked, sondern: gezeigt. Weder sind 
die Ausschnitte besonders fresh noch super-swag, aber eben genau das, was mich bis jetzt in diesem Jahr 2012 geprägt hat.  
„Zeig deine Wunde“ (Joseph Beuys 1921-1986), „Scheitern als Chance“ (Christoph Schlingensief 1960 -2010), „Mut zur Blamage“ 
(Koljah Kolerikah *1986)[12]. Sich hinzustellen und sagen „Das habe ich alles selbst gemacht“ ist sowieso nicht einlösbar und nur  
langweilig und prätentiös. Würde ein Kunstwerk für sich selbst sprechen, hätte es einen Mund und würde eine Rede halten. Es is t 
nun mal wichtig, wie der Künstler sich verhält, wie er aussieht, was er sagt und vor allem nicht sagt. Und eben auch das, woran er 
sich orientiert. Warum nicht diese Aussagen zum eigenständigen Kunstwerk machen? Und wie bekomme ich es dann hin, dass mit 
dem Verwenden ausschließlich fremder Stimmen dennoch eine Intimität oder Berührbarkeit entsteht? Inwiefern ist es möglich den 
Ausstellungsbesucher freiwillig zu aktivieren, wobei auch das reine Betrachten als ein performativer Akt gesehen werden soll te? 
 
Der österreichische Künstler Oliver Laric hatte in seiner Arbeit „Touch my Body“[13] vom gleichnamigen Musikvideo Mariah Carey’s 
den kompletten Inhalt bis auf Carey selbst von einer Firma entfernen und greenscreenen lassen und dieses Video wiederum bei 
Youtube hochgeladen. In Folge dessen, luden sich viele Leute dieses Video erneut herunter, fügten eigene Kreationen in den 
transparent gemachten Greenscreen  und uploadeten wiederum ihre Videos auf der Plattform. Wer ist eigentlich Urheber dieser 
Arbeiten? Die Leute selbst, Laric, Carey, der Regisseur Carey’s, dessen Prägungen usw.?  Besteht eine/die Funktion des Künstlers 
heutzutage vielleicht darin das Handwerk für die von Warhol erwähnten 15 Minuten Fame eines Jeden bereitzustellen? Dem „auf 
die Sprünge helfen“ des Beuysschen Gedankens, dass jeder eigentlich ein Künstler ist?  
 
Zudem wächst die sogenannte „Generation Z“ heran, welche ausschließlich mit dem Internet aufwächst. Auch die wollen Kunst 
sehen. So kann man’s auch mal betrachten. Zudem kennen die wahrscheinlich viele der viralen Youtube-Videos, während ihnen 
die Künstler fremd sind, wobei es bei vielen kunstinteressierten Ausstellungsbesuchern eher anders herum sein wird. Zumindest 
war der Anspruch keine elitäre Kunst zu machen und eine unterschiedliche Rezeptionsmöglichkeit bei gleichbleibendem Inhalt zu 
bieten. Ebenso stellte sich mir die Frage: Wie weit kann man eine Aussage auf ihren wesentlichen Inhalt reduzieren? 1/3 bis die 
Hälfte einer Rede sind Atmer und Aehm-Geräusche: Weg damit! Und her mit dem High-Speed-Entertainment in Form einer 
zeitdokumentarischen Gegenüberstellung von Bildender Kunst beziehungsweise Aussagen von Künstlern mit vermeintlicher 
Nichtkunst, wie Youtube-Remixen, Let’s Plays oder getrendeten Videos mit dem Anspruch eine personifizierte 
Neukontextualisierung zu erstellen - eine Art Blog in Spielfilmlänge mit Einbindung eigener Arbeiten, die allerdings ebenfalls 
komplett aus Kopiertem bestehen. Es ist der Versuch einen künstlerischen Eigenwert durch Auswahl und Schnittlänge von 
ausschließlich Fremdmaterial zu erschaffen. Wer hat schon mal einen Käpt’n Blaubär Youtube-Remix mit den Worten „Ich schiss 
diesen Leuten direkt ins Maul“ mit einer Aussage  Cory Arcangels, einem der zur Zeit renommiertesten, jungen Künstler, „That’s 
how things work now in culture“ auf einander folgend gehört?  
Eine Hommage an den Kontext, an das Kopieren und das Klauen von Kunst im speziellen. 
  
“Stealing things is a glorious occupation, particularly in the art world.”– Malcolm McLaren 
„Talent borrows, genius steals .“– Oscar Wilde, Picasso, Morrissey – Irgendeiner wird’s schon gesagt haben 
„Everything is  a remix of a remix of a remix.” – Titel einer Internetdoku 
 
Kannst dir was aussuchen oder googlen.  
 
Sebastian Teubner, 2012 
whatwillhappentothesewordswhenidie.com  
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