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Mein Forschungsarbeit widmet sich der Ästhetik und Diskussion von Grenzziehungen in der 
Narration von digitaler Gegenwartskunst in Auseinandersetzung mit Maßnahmen, Mechanismen 
und Institutionen sozialer Kontrolle in der Sicherheitsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.

Gegenwärtig zeichnet sich im neoliberalen Spätkapitalismus eine Situation des virulenten 
gesellschaftlichen Wandels ab. Gleichzeitig erscheinen Aspekte die eine Zunahme der Bemühungen 
zum Ausbau von Konzepten der „inneren Sicherheit“ hervorrufen (Singelnstein/Stolle 2011). Der 
Denkfigur der Sicherheitsgesellschaft folgend, vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im Verständnis 
von Prävention und Sicherheit unter Einsatz von Maßnahmen, Mechanismen und Institutionen 
sozialer Kontrolle. Unter Anrufung und zum Schutz vor Terror und Kriminalität wird auf Ängste in 
der Bevölkerung verwiesen und die Alternativlosigkeit des Einsatzes von Überwachungskameras, 
Vorratsdatenspeicherung,  „Bundestrojanern“ legitimiert. 

Diese Techniken, die im Kontext der Maßnahmen, Mechanismen und Institutionen der 
Sicherheitsgesellschaft im 21. Jahrhundert bzw. im allgemeinen Gebrauch von digitaler Technologie 
zum Einsatz kommen, basieren auf Algorithmen. Ubiquitär und gleichzeitig ermöglichen diese 
Algorithmen (Bunz, 2012) ein unbegrenztes Sammeln, Strukturieren und Verwerten von digitalen 
Daten, die als Spuren der Kommunikation im Internet auf Facebook (Social Media), beim Einkauf 
auf Amazon, Lesen diverser Foren oder Online-Zeitungen, sowie beim Telefonieren mit Freunden 
oder bei der Installation einer App auf dem Smartphone hinterlassen werden. Lautlos und nahezu im 
Verborgenen vollziehen sich diese Prozesse. Ebenso unbemerkt können all diese Spuren Auskunft 
über das Verhalten oder die Beziehungen zwischen digitalen Bürger*innen geben und je nach 
Interessenlage konfiguriert werden. Im Rahmen von Webtracking, einem ökonomischen Verfahren, 
um die Effizienz einer Webseite bzw. das Verhalten des Besuchenden zu analysieren, werden u.a. 
HTTP-Cookies geschalten. Somit werden die besuchten Webseiten dem Kaufverhalten des 
Einzelnen angepasst. 

Algorithmische Prozesse verfolgen insofern unterschiedliche Interessenlagen und werden eben 
nicht per sé zur Wahrung privater Bedürfnisse oder zum Schutz der Freiheit von Individuen bzw. 
der Gemeinschaft eingesetzt. Dies obliegt jeweiligen Akteursinteressen oder Institutionen. Es bedarf 
vielmehr sozialräumlicher Handlungsbereitschaft,  die nicht nur auf Artikel oder Veröffentlichungen 
über die NSA-Datensammelwut oder dem Bemühen des BNDs eine Echtzeit-Überwachung von 
sozialen Netzwerken herbeizuführen, mit der Geste des Gefällt mir- oder Gefällt mir nicht- Klicks 
auf Facebook oder anderswo zu reagieren. 

Nicht zu letzt, führen die Offenlegung und Bereitstellung von Information über geheimdienstliche 
Überwachungsprojekte wie PRISM durch Edward Snowden der digitalen Gesellschaft (gemeint 
sind wir alle) vor Augen, auf wie viel mehr sie sich im Bereich des Unerwarteten einstellen möge. 
(Im Sinne Frank Schirrmachers im Gespräch mit Alexander Kluge sollte es vielmehr um neue 
Narrationen gehen. Künstlerische oder kulturelle Narrationen, die die Möglichkeit diese 
Transformationsprozesse denken zu können, eröffnen.  Narrative, die helfen zu verstehen wer wir 
just in time sind, wie Algorithmen als Motor des Glatt-Machens, des Glättens, des Abgerundeten, 
Geschliffenen, von Widerrissen, -sprüchen Befreitem, des Begradigten charakterbildend für die 
Gegenwartsgesellschaften wirken. Eben um Visionen einer gerechten, solidarischen Gesellschaft zu 
entwickeln, sollten mögliche Vorstellungen von Zukunft entwickelt werden. Wobei die „Befreiung 
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von Freiheit als Entkräftung der Negation“ (Christoph Menke) Usus im Sinne des Glatten, einer 
„Politik der Gefälligkeit“ (Byung-Chul Han), also einer Politik ohne „feste Überzeugungen“ und so 
dem Streben nach kontrollierter Sicherheit vermittels Tracking, Drohnen Gegenstand der 
Diskussion sein müsste. 

Insofern ist das Problem wesentlich komplexer und kann nicht nur auf die Thematik der 
Maßnahmen und Mechanismen zur Überwachung und Kontrolle in der Sicherheitsgesellschaft des 
21. Jahrhunderts begrenzt sein. Denn es geht wie bereits angedeutet um die individuelle und 
kollektive Kraft der Negation, der Kraft der Intervention – eine Frage auch des 
Klassenbewusstseins. 

Big-Data-Technologien wie die Verfahren des Trackings dienen eben nicht nur dem Ausspähen von 
Daten aller Art, sondern implizieren den Affekt der Disziplinierung, dass heisst sie affizieren und 
beeinflussen das Verhalten der digitalen Bürger*innen mit nachhaltigem Effekt. Byung-Chul Han 
spricht in einem Interview, erschienen in 05/2014 Ausgabe von Zeit Wissen, in Rekurs auf das 
Beispiel der Datenfirma Acxiom, die mit Daten von geschätzten 300 Millionen US-Bürger*innen 
handelt, in dem sie marktrelevante Kategorisierung vornehmen und die Gruppe mit schlechten 
„Score-Wert“ quasi zum Ausschluss aus diesem System preisgibt und somit auch deren 
„Kreditwürdigkeit“ dispositiv beeinträchtigt, von der Herausbildung einer digitalen 
Klassengesellschaft. Was er meint ist die Verschränkung von Panoptikum und Bannoptikum 
(Zygmunt Baumann). - Also: die Gleichzeitigkeit von Überwachung aller durch alle 
systemimmanenten Bewohner*innen und zugleich die Option des Ausschlusses unliebsamer, 
systemunpassender Subjekte in einer Vollzugslogik. 

Insofern stellt sich die Frage wie Kunst heute sich einer solchen Gegenwart annimmt. Welche 
Gegenwart dokumentiert sich wie in den ausgewählten Kunstwerken? Mein Forschungsinteresse 
richtet sich auf die Praxis des Expositionierens und Positionierens digitaler netzbasierter Kunst und 
der Frage nach ihrer Narration von Gegenwartsgesellschaft unter oben genannten Bedingungen.

In meiner kunstwissenschaftlichen Analyse betrachte ich ausgewählte Kunstwerke ob des 
inkorporierten Bildes von Gegenwartsgesellschaft respektive der sich darin dokumentierenden 
Grenzüberschreitungen in der Kulmination von Technik, politischem Thema und künstlerisch 
ästhetischer Formen erörtert. 

Insofern richtet sich mein Forschungsinteresse nach dem „was die Existenz der Kunst […] über die 
Herkunft, die Verfassung und das Schicksal des menschlichen Geistes sagt“ (Menke, 2013: 9) und 
fokussiere das Ästhetische als Aufschluß- und Sicht- auf-Welt-Gebendes. 
Der Idee nach, den hegemonietheoretischen Ansätzen Antonio Gramscis folgend, lässt sich Kunst 
als Teil kultureller Aushandlung (»Politik des Kulturellen«) verstehen, wonach es um „das Ringen 
um eine andere Art, den Alltag zu organisieren, neue Gewohnheiten auszubilden, andere 
Empfindungsweisen zu lernen und Perspektiven zu entwickeln“ (Becker et al Hgg. 2013: 162) geht.
Davon geleitet interessiert mich in erster Linie das Ästhetische in den Kunstwerken. 
Ästhetik mit Menke verstanden ist menschliche Freiheit im „Ausdruck und Resultat ihrer Krise“ 
und ist somit auf „eine Problematisierung der sozialen Disziplinierung, durch die die Subjekte und 
ihr Vermögen praktischer Freiheit gemacht worden sind“ (Menke 2013: 132; 153) konzentriert. 
Konkreter, zeigt sich ästhetische Kunst in den Momenten (Formen) des Fiktionalen, des „Noch-
nicht“ bzw. als „Mangel“. Sie ist die Kraft, die Gegenstände in Dinge verwandelt; wie die 
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Negativität einer Leerstelle, die die Bestimmtheit von Bildelementen von innen auszuhöhlen 
vermag (Menke 2013: 75; 76). 
Das Ästhetische als Negation in den Kunstwerken gilt es zu prüfen und in Sprache zu versetzen, um 
Aussagen über die Verfasstheit der Gegenwartsgesellschaft treffen zu können. Des weiteren 
ermöglicht dieses Vorgehen die Wirkung von Kunst auf Nicht-Kunst, welche sich in ihrer 
Ästhetisierung verbirgt, als ein Ausblick erörtern zu können. Mit der Ästhetisierung der Nicht-
Kunst ist der energetische Prozess in der Kunst gemeint, der die ´innere normative Ordnung durch 
sinnliche Kraft dekonstruiert und ubiquitär von der Kunst auf die Nicht-Kunst, auf Politik, Wissen, 
Religion aus und über[greift, a.w.]´(Menke 2013: 119). Dispositionen, Positionen, Positionierungen, 
die sich in digitalen netzbasierten Kunstwerken rekonstruieren und die Frage nach dichten Bildern, 
die auf eine Narration über die Verfasstheit von Gesellschaft Aufschluß- oder Rückschluss geben 
könnten, kommt es an. Diesem Grundgedanken gehe ich in meiner Forschungsarbeit nach und 
untersuche in ausgewählten Kunstwerken den Dokumentsinn (Panofsky).
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