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SAC H B U C H

Der Wert der Kunst
im globalen Dauerkrieg
Es gibt Hoffnung in der Dystopie: Hito Steyerl, eine der einflussreichsten
Figuren im zeitgenössischen Kunstbetrieb, wirft einen schonungslosen Blick
auf unsere Gegenwart – und entdeckt Spielräume.
VON PAUL BUCKERMANN

Ihr Blick war ausdruckslos. Was ging Hito wänden gehortet und in Zollfreihäfen von einer
Steyerl wohl durch den Kopf, als ein Vertreter Kabine in die nächste geschoben.
der Stiftung eines deutschen Energieriesen bei
Kunst wird aber nicht nur durch solche
der Eröffnung ihrer Arbeit «Factory of the Sun» Machenschaften ermöglicht, sie stützt eben
im Juni 2016 sein Grusswort vortrug? Salopp auch diese Optionen des Wirtschaftens. Ein
wies der Geldgeber darauf hin, dass man die prominentes Sinnbild sind für Steyerl ZollAusstellung mit Steyerls gefeiertem Beitrag für freilager wie der Freeport in Genf. Diese sind
die Venedig-Biennale im Jahr davor dem Dort- zwar neugierigen Blicken verschlossen, aber
munder Hart ware-Medienkunstverein gern als ihre Bestände, so gilt gemeinhin, können es mit
Geschenk überreicht habe. Bei der Stiftung des den grössten öffentlichen Museen der Welt aufEnergiekonzerns interessiere man sich eben nehmen, weil man annehmen muss, dass sich
genau wie Steyerl für den Einsatz von Algorith- in den unscheinbaren Gebäuden Abertausenmen zur Verbesserung unserer Lebensbedin- de Kunstwerke von höchstem Rang befinden.
gungen. Wer mit den Arbeiten der deutschen Auch wenn Kunstobjekte hier ewig an Ort und
Medienkünstlerin und Theoretikerin Steyerl Stelle gelagert werden, sind sie aus rechtlicher
auch nur ein bisschen vertraut ist, ahnt: Ihre Sicht dauerhaft im Transit und somit zollVorstellungen von einem guten Leben unter befreit. Diese Duty-free-Hochsicherheitskomden Bedingungen neuer Informationstechno- plexe sind gewissermassen das Darkweb von
logien decken sich nicht unbedingt mit denen Kunst als Kapital.
«Duty Free Art» meint bei Steyerl aber
eines börsennotierten Energiekonzerns.
In ihrer neuen Aufsatzsammlung «Duty nicht nur Kunst, die zollfrei gelagert wird, sonFree Art» zeigt Steyerl mit Auge sowohl fürs dern liesse sich auch übersetzen als Kunst, die
Detail als auch fürs Big Picture, wie die schönen von jeglicher Pflicht entbunden ist. Wenn die
Künste heute mit Finanzspekulation, Kriegs- Kunst in den Freeports schon frei von Abgaben
und öffentlicher Zurschausteltreiberei und Steuervermeidung
lung ist, sollte man nach Steyerl
verstrickt sind. Der Professorin
an der Berliner Universität der
noch weiter denken: Duty Free
Art könnte grundsätzlich ja so
Künste geht es dabei um konungeheuer frei von Pflichten sein,
krete Dinge wie Zollfreigebiete,
sie müsste gar «keinem Zweck
Videospiele und Chatbots, aber
auch um abstraktere Gebilde
oder Meister dienen», keinen nawie den globalen Finanzkapitationalen oder kulturellen Reprälismus in einer postkolonialen
sentationszwängen. Aber zeitgeund hyperdigitalisierten Welt.
nössische Kunst ist eben (noch)
Bloss weil man schnell erahnt,
nicht frei, denn selbst wenn sie
zollbefreit sei, habe sie eben die
dass solche komplexen Apparate
Pflicht, ein Anlageobjekt zu sein.
und Netzwerke nur Ausbeutung
Wer heute Kunst produziere und
und Überwachung steigern, ist
dies irgendwie professionell verdas für Steyerl noch lange kein Hito Steyerl,
folge, müsse sich darüber im KlaGrund, eine tiefere Beschäfti- Medientheoretikerin
gung mit diesen zu umschiffen.
ren sein, dass es direkte VerbinSie trägt auch nicht einen plumdungen zu Steuertricksereien von
pen Abgesang auf die zeitgenössische Kunst vor, Waffenproduzenten, zu unbezahlter Kulturdie lediglich den Reichen und Mächtigen diene. arbeit in grossem Stil, zu schroffem Nationalismus und zu einem heiss laufenden globalen
Finanzmarktkapitalismus gebe.
Minijobber in der Trollkaserne
Aber auch unter diesen tristen UmstänStatt auf simple Modelle eines Technik- oder den vermag Steyerl noch einen Raum der MögSozialdeterminismus zurückzugreifen, zeigt lichkeiten zu eröffnen, in dem eine radikale
Steyerl auf viel ambivalentere Weise, wie ge- Form von autonomer Kunst und eine leise Hoffsellschaftliche und technische Entwicklungen nung auf Widerstand aufblitzt – sei es in wild
ineinander verschachtelt sind: Identitäten, ver- wuchernden Sprachen auf den Tanzflächen
streute Machtstrukturen und hochgerüstete dieser Welt, sei es in der Forderung nach einem
Maschinenuniversen bedingen sich gegensei- Mindestlohn für Kunstschaffende oder im Plätig, sie begünstigen einander oder kommen doyer für ein ganz einfaches Menschenbild absich auch mal in die Quere. In Steyerls Denken seits der Diskurse um die Auflösung des Humagipfelt das in dem ebenso überzeugenden wie nen im Silizium. Aber selbst für die kleinsten
erschreckenden Bild eines permanenten Welt- Handlungsfreiräume, das macht uns Steyerl
bürgerkriegs, der unsere Gegenwart prägt: klar, sind ein gehöriger Aufwand und ein an IgGanze Armeen von Chatbots und Minijobbern noranz grenzender Mut notwendig.
in unterirdischen Trollkasernen führen Stellvertreterkriege, ohne dass immer klar ist, welIn der digitalen Entgiftungszone
cher Fahne sie dienen oder in wessen BitcoinSold sie stehen mögen. Das antiseptische De- Hito Steyerl macht im besten Sinn des Wortes
sign des hoch entwickelten Tötens geht Hand in kritische Theorie. Popkultur, die feinen Künste
Hand mit Enthauptungen vor austauschbaren und der militärische Komplex, Kom mu nikaWüstenkulissen – zwar unprofessionell aus- tionsinfrastrukturen, Daten kompressionssoftgeführt, aber in High Definition aufgezeichnet. ware und Kunstsprech: Kompromisslos unterNeue Formen des staatlichen und parastaatli- zieht sie alles ihrem kritischen Blick. Wer sich
chen Regierens basieren einerseits auf diesen auf ihre Argumentationspfade einlässt, wird
scheinbar ultramodernen Technologien, ande- zuerst anerkennen müssen, wie höllisch komrerseits auf einem tief sitzenden Aberglauben plex die Verbindungen zwischen Politik, Techum Transparenz, Allwissenheit und Kontrolle. nologie und Kultur sind. Aber das heisst noch
lange nicht, dass wir zum apathischen Rückzug
in die urbanen Gärten mit Digital-Detox-Zone
Kapital, zollfrei gelagert
gezwungen wären. Wer «Duty Free Art» geleDoch Steyerl behält in «Duty Free Art» auch sen hat, erwartet so oder so, dass das Bärlauchganz ordinäre Arbeitsverhältnisse im Blick – beet dort durch einen Drohnenangriff einer
etwa das Leiden der jungen Galeriepraktikan- vierzehnjährigen Gamerin auf Honorarbasis
tin – und wie diese den Kunstbetrieb und seine dem Erdboden gleichgemacht wird, um Platz
Werte am Leben halten. Wie tief die zeitgenös- für die nächste Bitcoin-Farm zu schaffen.
sische Kunstproduktion und ihr Vertrieb in
Nur eine Sache lehrt die Lektüre nicht:
den globalen Finanzkapitalismus und seinen wie man bei öffentlichen Unverschämtheiten
Dauerkrieg verstrickt sind, zeigt Steyerl dort, von unsympathischen GeldgeberInnen ein Powo sie Kunstwerke als fiktive oder konkrete kerface behält.
Anlageobjekte beschreibt. Dabei geht es ihr
Hito Steyerl: «Duty Free Art. Art in
aber nicht darum, dass die ehrenhaften Künste
the Age of Planetary Civil War».
durch raffende Profitgier verunreinigt werden,
Verso Books. London 2017. 240 Seiten.
sondern um die schlichte Einsicht, dass auch
24 Franken.
die Kunst Teil dieser kriegerischen Welt ist. In
den gegenwärtigen Krisen und Katastrophen
bieten sich Kunstwerke einfach als relativ krisensichere Währung an. Jedem Publikum entzogen, werden Gemälde hinter dicken Bunker-
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Die App, um die Spione
auszuspionieren
VO N F R A N Z I S K A M E I S T E R

Ist aktuell von «Miners» im Netz die Rede, sind
meist jene gemeint, die im Internet mit immer
mehr Rechenleistung neue Bitcoins schürfen.
Der «MetaMiner» ist da von einem ganz anderen Schlag. Auch er ist im Netz unterwegs, errechnet aber nicht Kryptowährungen, sondern
sucht nach Datenspionen. Und er tut es nicht
am Computer, sondern auf dem Smartphone,
wo uns all die mobilen Apps das Leben erleichtern sollen.
Tatsächlich sammeln viele Apps über sogenannte Zusatzbibliotheken Daten von uns
und reichen sie heimlich an Dritte weiter. Im
günstigsten Fall erhalten wir so personalisierte
Werbung beim Surfen. Tracking kann aber
noch ganz andere Folgen haben. Die Zusatzbibliotheken – eigentlich dazu gedacht, die
Funktionen der App laufend zu verbessern –
weisen nämlich oft gefährliche Sicherheitslücken auf und sind veritable Einfallstore für
Cyberspione, die unsere Daten absaugen oder
sogar Viren, Trojaner und andere Malware ins
Smartphone einschleusen.

Das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie hat jetzt eine mobile
App entwickelt, die all das verhindern soll. Der
«Meta Miner» spioniert sozusagen die Spione,
also die Tracker, aus und enttarnt sie: Er sammelt und analysiert die Datenspuren, die sie
hinterlassen, verfolgt, wem sie unsere Daten
weiterreichen, und macht diese Interaktionen direkt auf dem Handy sichtbar. Und das
Tollste ist: Via «MetaMiner» kann man diese
Interaktio nen ganz einfach unterbinden. Der
Name der App kommt übrigens von da her,
dass sie auf der Basis von Metadaten operiert,
was bedeutet, dass die Inhalte unserer Kommunikation nicht erfasst werden und so auch unsere Privatsphäre nicht angetastet wird.
Die Schweiz steht kurz davor, eine elektronische ID einzuführen, die man dann als
App auf dem Handy mit sich tragen kann. Eidgenössische und kantonale Datenschützer sind
vergeblich dagegen Sturm gelaufen. Also, auf
mein Smartphone kommt diese ID nicht ohne
den «MetaMiner»!

Mehr Infos zum «MetaMiner»-Prototyp gibts
unter www.sit.fraunhofer.de/de/metaminer.
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Im Dickicht der Maschinen

F OTO: JA KO B -T U GG E N E R-S T I F T U N G

Bevor Jakob Tuggener (1904–1988) Fotograf wurde, war er Maschinenzeichner: Sein Blick auf
Menschen in Fabriken hatte also stets eine technische Seite (hier im Kraftwerk Grande Dixence,
1942). Weniger bekannt ist, dass er auch rauschende Ballgesellschaften dokumentiert hat. DJ
«Jakob Tuggener – Maschinenzeit» in: Winterthur Fotostiftung Schweiz, bis 28. Januar 2018. www.fotostiftung.ch

eindrücklich: Ein verhüllter saudischer TV-Star
klagt Fundamentalisten an, eine schwarze Siebzehnjährige in den USA fragt sich, ob sie die
nächsten Jahre überleben wird, und eine junge
Pakistanerin wehrt sich in Belgien gegen eine
arrangierte Ehe. Derweil zeichnet der kanadische Dokumentarfilm «Black Code» nach, wie
staatliche Repressionsapparate nicht nur im
Unterschätzte Schleimer
Netz Druck ausüben, sondern auch gezielt auf
Verhasste Salatfresser, Delikatesse, überle- Social Media Informationen sammeln. Und der
benswichtiges Nahrungsmittel oder cooles indische Film «Powerless» fragt, ob es denn ein
Schmuckstück: All das können Schnecken Menschenrecht auf Strom gibt. DJ
sein, je nachdem, ob man GärtnerInnen, GourHuman Rights Film Festival in: Zürich Kino
Riffraff und Kulturhaus Kosmos,
mets oder KunsthandwerkerInnen fragt. Der
6.–10. De zember. Ganzes Programm:
Schneckenforscher Eike Neuberg will im Rahwww.humanrightsfilmfestival.ch.
men zweier Führungen weitere Schnittstellen zwischen Menschen und Mollusken aufzeigen, Vorurteile ausräumen und Einblicke
geben in die grössten Schweizer Schnecken- Fotografische Verwirrspiele
sammlungen. DJ
Ähnlichkeit ist ein grosses Thema in der Fotografie, vergleicht man doch seit jeher fast ins«Schnecken jenseits der Salatkopf-Perspektive»
in: Bern Naturhistorisches Museum, Mi,
tinktiv das fotografische Bild mit der Realität,
6. Dezember, 18 Uhr, und Do, 7. Dezember,
die es abbilden soll. Léa Girardin, die neu ge12.15 Uhr.
kürte Preisträgerin des Prix Photoforum, verfolgt das alte Thema einen oft witzigen Schritt
weiter. Die Jurassierin spielt mit Ähnlichkeit
Menschenrecht auf Strom?
als Tarnung oder inszeniert absurde Ähnlich«Alle Menschen sind frei und gleich an Würde keitspaare. Dass sie ihre Serie «How Long Is a
und Rechten geboren.» Das ist der erste Satz Banana a Banana?» nennt, schlägt eine ironider Allgemeinen Erklärung der Menschen- sche Brücke zu den SurrealistInnen. In der Bierechte von 1948. Heute wird gerade diese ler Ausstellung sind aber nicht nur die Werke
radikal universalistische Geste dieser Deklara- der Gewinnerin, sondern auch Beiträge ihrer
tion immer wieder kritisch hinterfragt. Ganz MitstreiterInnen zu besichtigen. Das Publikum
konkrete dokumentarische und fiktionale kann also selber Jury spielen. DJ
Orientierungshilfe zur abstrakten MenschenPrix Photoforum 2017 in: Biel Photoforum
rechtsfrage bietet zum dritten Mal das HumanPasquart, Sa, 2. Dezember, 17 Uhr, Vernissage;
bis 14. Januar 2018. www.photoforumpasquart.ch
Rights-Filmfestival. Die Palette der Themen ist
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