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Digitalkunst erschafft immaterielle Kunstobjekte (Bilder, Texte, Musik, Programme), 

die ohne Computer und ihre Algorithmen nicht zu erschaffen wären. Digitalkunst 

weist damit wesensmäßig über die Möglichkeiten des menschlichen Künstlers 

hinaus. Der Computer ist dabei kein Werkzeug im klassischen Sinne (wie der Pinsel 

in der Malerei), sondern er ist der unverzichtbare Partner des Künstlers. Dies macht 

den Digitalkünstler notwendig zu einem hybriden Kunstschaffenden, zu einer Art 

Cyborg. Der Digitalkunst-Cyborg setzt sich aus einem menschlichen und einem 

(computer-)technischen Teil-Schöpfer zusammen – wobei der Anteil, der Ersterem 

oder Letzterem am konkreten Werk zukommt, in der Digitalkunst von Stil zu Stil, aber 

auch von Objekt zu Objekt variieren kann. 

Das 'eigentliche Werk' der Digitalkunst (das Kunstobjekt) liegt stets in digitaler, 

immaterieller Form vor: eine Bilddatei, eine Bau- und Funktionsanleitung, ein 

Hypertext oder ein ausführbares Programm. Im Gegensatz zur herkömmlichen 

(materiellen) Kunst ist dieses digitale Kunstobjekt nicht mit seiner vom Menschen 

erfassbaren (beobachtbaren) Form identisch. Die digitale Primärform des Werkes 

muss vielmehr erst durch entsprechende technische Mittel sichtbar, hörbar, fühlbar 

gemacht werden. Wie die von menschlichen Sinnen erfahrbare Form, die Re-

Präsentation, dabei konkret aussieht, sich anhört usw., ist nicht nur vom Werk selbst 

sondern auch von den (zu seiner Darstellung verwendeten) technischen Mitteln (der 

Hardware wie der Software) abhängig1. Selbst unter der Voraussetzung, dass die 

Darstellungstechnik dem Werk prinzipiell adäquat ist2, beeinflussen deren 

technischen Parameter die Darstellungsform des Objekt grundlegender als dies bei 

materiellen Kunstobjekten etwa die musealen Präsentationstechniken tun. Was wir 

auf dem Bildschirm sehen, aus dem Lautsprecher hören oder im Datenanzug spüren, 

ist also nicht das Werk selbst sondern seine aktuelle Manifestation. In diesem Sinne 

                                                 

1 Siehe hierzu Thomas Temme (2003): Via Bildschirm ins Netz. Elemente einer Soziologie der 

Screenschots. In: Michael Schetsche/Kai Lehmann (Hrsg.): Netzwerker-Perspektiven. Bausteine einer 

praktischen Soziologie des Internet. Regensburg: S. Roderer, S. 191-207. 

2 Adäquat heißt hier, dass das Objekt in der vom Künstler vorgesehen Weise dargestellt wird: die 

Bilddatei eben als Bild und nicht im Textformat, der Hypertextkorpus in einem Browser usw. 



sind bei der Digitalkunst wie bei Bühnenstücken oder der Musik das Werk und 

dessen Aufführung (hier: Re-Präsentation) zu differenzieren. 

Zu Unterscheiden von den Re-Präsentationen sind dauerhafte Materialisierungen 

des Kunstobjekts, etwa Ausdrucke oder Ausbelichtungen von Digitalfotografien. Die 

digitale Datei als Ausgangspunkt aller materiellen Manifestationen sichert eine 

beliebige Reproduzierbarkeit digitaler Kunstwerke, die über das von Walter 

Benjamin3 für nichtdigitale Kunst konstatiere Maß hinausgeht, weil hier das 

Verhältnis von Original und Abbild anders bestimmt ist. Die Materialisierung ist beim 

digitalen Kunstwerk keine Kopie eines ebenfalls materiellen Originals sondern die 

Manifestation eines digital-virtuellen Objekts im nichtvirtuellen Raum: ihr materieller 

Schatten4.Darüber hinaus ist das 'Original' als digitales Objekt beliebig und identisch 

reproduzierbar, so dass nicht mehr von einem singulären Original gesprochen 

werden kann. Der Begriff 'Original' bezeichnet vielmehr eine Klasse identischer 

digitaler Objekte5 von unbestimmter Zahl. Die Bestimmung 'beliebige und identische 

Reproduzierbarkeit' bezieht sich beim digitalen Werk also nicht nur auf seine 

materiellen Manifestationen sondern auch auf das Kunstwerk (das digitale Objekt) 

selbst. 

                                                 

3 Siehe Walter Benjamin (1974). Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp, passim. 

4 Die Tatsache der Schattenhaftigkeit bestimmt auch den Preis der Materialisierungen auf dem 

materiellen Kunstmarkt: Da nicht die Primärform, sondern ein materieller Klon verkauft wird, bestimmt 

sich der Preis nicht wie der von Originalen sondern wie der von Reproduktionen. Dies ist auch der 

Grund für die Abneigung etablierter Galerien, mit digitaler Kunst zu handeln: Weder können sie 

Originale verkaufen noch einen entsprechenden Preis erzielen. Der Handel mit Originalen digitaler 

Kunst ist dabei durchaus möglich – ihr Gegenstand wären allerdings die Primärformen der 

entsprechenden Kunstwerke. Die Dateien (im weitesten Sinne) könnten über die Netzwerkmedien 

oder auf einem materiellen Träger (wie CD-Rom oder DVD) auf herkömmlichen Wege vertrieben 

werden. Da diese Dateien aber wiederum selbst beliebig kopierbar sind, muß der Kunstmarkt sich von 

der Idee einer Einmaligkeit des Originals verabschieden, die ohnehin dem Charakter des digitalen 

Kunstwerks widersprechen würde. 

5 Das hier implizierte Identitätspostulat bedeutet, dass veränderte Dateien (z.B. verkleinerte 

Bilddateien) nicht als Mitglieder der Objektlasse 'Original' anzusehen sind. Vom Künstler hergestellt, 

konstituieren sie vielmehr ein neues Original (ein Original zweiter Ordnung), von einem Dritten ohne 

Erlaubnis des Künstlers erstellt, hingegen schlicht ein Plagiat. Die Unterscheidung zwischen 

Originalen erster und zweiter Ordnung ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil jede Veränderung 

von Dateien die Möglichkeit ihrer Darstellung beeinflusst. 



Digitalkunst ist dabei zumindest potentiell immer auch Netzkunst. Die potentielle 

Netzförmigkeit ist dabei eine doppelte: Da am Konstitutionsprozess der Digitalkunst 

ohnehin mindestens zwei Teil-Schöpfer beteiligt sind, ist dieser Kunstform erstens 

die Möglichkeit inhärent, die Zahl der Beteiligten weiter zu erhöhen; durch mehr 

menschliche Künstler oder mehr Computer. Folge ist ein inhärenter ‚Hang’ der 

Digitalkunst zum kollaborativ-virtuellen Kunstschaffen6. Zweitens hat das digitale 

Werk eine Primärform, in der es unmittelbar über die Netzwerkmedien re-präsentiert 

werden kann (was oftmals auch, erwünscht oder nicht, eine Duplizierung des 

digitales Objekts selbst impliziert). Man könnten sogar dies behaupten: Wenn das 

digitale Objekt, zum Beispiel aus ökonomischem Zwang, dauerhaft seiner Re-

Präsentation im Netz entzogen wird, zwingt man ihm damit eine letztlich nicht 

adäquate Form auf. Bei der Ausstellung von Materialisierungen (etwa von 

Ausdrucken) wird die Re-Präsentation des Originals durch ihren materiellen Schatten 

ersetzt. Das digitale Objekt wird gleichsam im Realraum versteinert. 
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6 Siehe hierzu exemplarisch das Rohrzangen-Projekt von Kytom L. oder das Saptakam-Projekt von 

Hans-Georg Türstig. 


