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Romana Scheffknecht war Medienkünstlerin der ersten Stunde und 
beobachtete den langsamen Wandel vom Analogen ins Digitale der 
neuen Medienwelten. Im Dezember 2014 sprechen wir von der ersten 
Zeit der Medienkunst in den 1980er Jahren in Wien: Wo entstand Me-
dienkunst, welche Bedeutung hatte sie? Unter welchen Zeichen wurde 
sie produziert?

Patricia Grzonka: Fangen wir so an: Was verstand man unter „Medien-
kunst“ Anfang der 1980er Jahre?

Romana Scheffknecht: Eine wirklich wichtige Sache war, dass die Me-
dienkunst zunächst über die Technologie referiert wurde: Worum geht 
es beim Kathodenstrahl, aus welchen Teilen besteht er? Wir arbeiteten 
mit der Technologie dieser Zeit, um zu reflektieren und um das „analoge 
Bild” zu thematisieren. Essenziell war dessen Aufbau, der durch den ge-
bündelten, diagonal verlaufenden Energiestrahl ein Halbbild erzeugte. 

PG: Wie war dieses Bild definiert? Man sprach ja auch von den ‚zeitba-
sierten‘ Künsten, die sich im technologisch generierten Bild der Medi-
enkunst manifestierten.

RS: Es ging nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern vielmehr 
darum, ein Klima zu erzeugen. Eine Arbeit beispielsweise wie die „Ele-
mente“ (1987–1988), die sich im Besitz der Stadt Wien befindet, han-
delt von den Komponenten, aus denen das Medium selbst gebaut ist. 
Das Bild dazu ist nicht aus einem Urbild entwickelt, sondern aus dem 
Gerät selbst durch Abfilmen des Monitors, durch Synthesizerverände-
rungen oder durch Licht- und Farbenmanipulation. 

PG: Inwiefern haben bei dieser Analyse Überlegungen zur Flüchtigkeit 
des Bildes, zu einem veränderten Bildstatus eine Rolle gespielt? Es ist 
vom Standpunkt der Medientheorie aus auch aufschlussreich, dass 
nicht versucht wurde, „mit den Apparaten zu konkurrieren“, wie der Me-
dientheoretiker Vilém Flusser es formuliert hat, sondern dass eine neue 
Bildform durch und mit der apparativen Anwendung gesucht wurde. 

RS: Die sogenannte Flüchtigkeit des Bildes spielte für mich absolut kei-
ne Rolle. Wichtig war vielmehr die Frage, welche Bilder gibt das Medi-
um selber her?
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Romana Scheffknecht, a media artist of the first hour, has observed 
the gradual shift from analogue to digital in the new media worlds. In 
December 2014 we spoke about the beginnings of media art in Vienna 
in the 1980s: Where did media art originate? How significant was it? 
Under what auspices was it produced?

Patricia Grzonka: Let’s start with this: what did ‘media art’ actually 
mean in the early 1980s?

Romana Scheffknecht: What was really important was that, initially, 
media art was referenced through technology: what’s a cathode ray 
about? What components is it made of? We worked with the technology 
of the day to reflect on things and address the ‘analogue image’. What 
was essential was how it was structured, the bundled diagonal ray of 
energy creating an interlaced field. 

PG: How was the image defined? People talked about ‘time-based arts’ 
as manifested in the technologically generated image of media art.

RS: It wasn’t so much about telling a story; it was much more about 
creating a climate. A work like Elemente (1987–1988), which is owned 
by the City of Vienna, is about the components that go to make up the 
medium itself. The associated image did not evolve out of a source im-
age or an archetype; instead, it came from the device itself, by filming 
the monitor, through synthesizer modifications, or through light and 
colour manipulation. 

PG: In this kind of analysis, to what extent did considerations about the 
fleeting nature of images, the change in the image status, play a role? 
In terms of media theory it is quite telling that no attempt was made 
‘to compete with the apparatus’, as the media theorist Vilém Flusser 
put it; instead a new image form was sought through – and with – the 
application of the apparatus. 

RS: For me, the so-called ephemeral nature of images played no role 
whatsoever. What was far more important was the sort of images the 
medium itself produced.
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PG: Die Kamera als Bildgenerierungsmaschine, die in der Informations-
gesellschaft so ungeheuer wichtig geworden ist, war ohne jede Bedeu-
tung für dich?

RS: Ja. Und mit dem Internet ist diese „Informationsflut“ ja noch domi-
nanter geworden. Es geht heute vor allem um diese Masse an Output, 
aber damals ging es um die eigentlichen Prozesse, die das Medium 
selber zur Verfügung stellt. 

PG: Ging es den anderen Künstlern und Künstlerinnen, die mit dir gear-
beitet haben, dabei ähnlich?

RS: Sicher gab es auch einen Zeitgeist, dem viele nachhingen. Rele-
vant für die Szene war außerdem auch der Wiener Experimentalfilm, 
der noch nachwirkte, mit Künstlern wie Karl Kowanz, VALIE EXPORT 
oder Kurt Kren, die vorwiegend mit Super 8 arbeiteten. Aber letztlich 
muss man sagen, dass das analoge Bild langsam aus dem Diskurs ver-
schwand. Die 80er Jahre waren das Ende der analogen Welt. 

PG: Zumindest wird das von Peter Weibel und anderen 80er-Jahre-Theo-
retikern behauptet, aber tatsächlich hat das analoge Bild in den letzten 
dreißig Jahren einen ungeheuren Boom und eine Überlebensfähigkeit 
bewiesen, die nicht nur im Kunstmarkt deutliche Spuren hinterlassen 
haben und die es einem schwer machen, vom „Ende“ des Analogen zu 
sprechen. Man denke nur an lancierte Slogans wie „Pictorial Turn“.

RS: Aber die Hauptkonserve heute ist digital, und auch die Medien ha-
ben auf den digitalen Modus umgestellt, wobei die analoge Konserve 
weiterhin im Umlauf ist. Für eine Bildsequenz wie die „Luft“ aus dem 
Elemente-Zyklus habe ich zum Beispiel die Grauwerte mit einem Video-
synthesizer herausgefiltert und die Bilder aus zwei Signalen entwickelt, 
einem Signal für Grau und einem für Schwarz, und diese wurden dann 
zusammengemischt. Je nachdem, wie viel Schwarz oder wie viel Grau 
du hereingeholt hast, wurde das Bild schmutziger oder heller. 

PG: Wie lässt sich die Faszination für die Ablösung vom analogen Bild 
erklären?

RS: Die Technologie beeinflusst die Arbeit in der Medienkunst. Wir 
verwenden, was die Entwickler erfinden. Die eigentlichen Erfinder sind 
Sony, Panasonic oder Grundig.

PG: Mit welchen Geräten hast du hauptsächlich gearbeitet?

RS: Mit U-matic-Bändern und mit Synthesizern zur Bildnachbear-
beitung. Die U-matic-Bänder sowie JVC waren die ersten Kasset-
tenformate für Video. Sie boten eine bessere Qualität, vor allem in 
der Farbauflösung, als die später entwickelten VHS oder Betamax-
Kassetten. Der Arbeitsblock zu den vier Elementen, der sich in der 
Sammlung der Stadt Wien befindet, ist durch die vier Beamer und die 
Projektionen eine sehr raumgreifende Installation. Für die Ausstellung 
„Die achtziger Jahre“ baue ich ein Modell, in dem ich die Raumsitu-
ation des MUSA imaginiere und die Videos über eine Tabletversion 
präsentiere. Ich verwende also eine neue Technologie des Digitalen, 
um eine alte Technologie zu simulieren, und deute damit auch auf 

PG: So the camera as an image generating machine, which is now so 
incredibly important in our information society, was of no significance 
to you whatsoever?

RS: That’s right. And that ‘glut of information’ has become even more 
prevalent with the internet. Today it’s mainly about mass output, but 
back then it was about the actual processes the medium itself provides. 

PG: What about the other artists who worked with you – did they feel 
the same way about it?

RS: There was of course a certain zeitgeist that many indulged in. 
What was also topical for the scene was Viennese experimental film-
making, which still had an impact, with artists such as Karl Kowanz, 
VALIE EXPORT and Kurt Kren; they worked mainly with Super 8. But 
ultimately, it has to be said that the analogue image slowly disap-
peared from the discourse. The analogue world came to an end in 
the 1980s. 

PG: At least that’s what Peter Weibel and other 1980s theorists claim; 
but in fact in the last thirty years there has been an incredible boom 
in analogue images, and their ability to survive has had a significant 
impact – and not just on the art market, which makes it difficult for us 
to talk about the ‘end’ of analogue. You only have to think of some of 
the phrases that have been introduced since, such as ‘pictorial turn’.

RS: But today the main preserved stock is digital, and the media, too, 
have switched to digital mode, even though the analogue stock is 
still in circulation. For an image sequence such as Luft [Air] from the  
Elemente cycle for instance I filtered out the grey tones with a video 
synthesizer and developed the images out of two signals, one signal for 
grey and one for black, and then the two were mixed together. Depend-
ing on how much black or how much grey you put in, the image became 
grimier or brighter. 

PG: How do you explain the fascination for replacing the analogue 
image?

RS: Technology influences the work in media art. We use whatever 
developers come up with. The real inventors are Sony, Panasonic or 
Grundig.

PG: What sort of equipment did you work with mainly?

RS: U-matic tapes and synthesizers for image post-processing. U-matic 
tapes and JVC were the first cassette-based tape formats for video. They 
offered a better quality, especially colour resolution, than the VHS or 
Betamax cassettes that came along later. With its four beamers and its 
projections the block of works on the four elements that is in the City 
of Vienna’s collection is very much a spatial installation. I’m building 
a model for the 1980s exhibition in which I imagine MUSA’s spatial 
situation and present the videos on a tablet version. In other words I’m 
using a new digital technology to simulate an old technology; in doing 
so, I’m also highlighting the general way in which the media act as a 
model. So the emphasis is on the theatrical.
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den allgemeinen Modellcharakter der Medien hin. Das Theaterhafte 
wird dadurch betont.

PG: Ein anderer Aspekt deiner Arbeit beinhaltet aber auch traditionel-
lere Techniken wie die Zeichnung beispielsweise. Wie sind diese in den 
Diskurs der Neuen Medien eingebunden?

RS: Ich habe immer wieder auch mit Fundstücken und anderen Materi-
alien gearbeitet, wie beispielsweise für die Arbeit „Woman“ (1982), bei 
der ich Pin-up-Bilder verwendete, die jemand in ein Schulheft geklebt 
hat. Ich suche immer wieder und sehr gerne alte Bilder. Eine weitere 
Arbeit aus dieser Zeit ist „Lighthouse“ (1984): Die Leuchtstrahlen, die 
man hier sieht, sind Speichen eines Fahrrads (ähnlich wie bei Marcel 
Duchamps „Fahrrad-Rad“), die sich im Dunkeln drehen und an die 
Scheinwerfer eines Leuchtturms erinnern. 
Ich glaube, wichtig war dabei für mich, aber auch für manche Kollegen, 
dass wir mit solchen Verfahren testen konnten, was Bilder leisten, ohne 
sie narrativ zu überladen. Erst später, nachdem die Kameras kleiner 
geworden sind, wurde es möglich, mehr Material aufzunehmen und 
hinauszugehen. Die U-matic-Arbeiten dagegen waren reine Studiopro-
duktionen, die in der dunklen Kammer entstanden sind. Die Dunkelheit 
war eine Grundbedingung.

PG: Ist aber nicht genau dies ein Widerspruch zur Möglichkeit, den die 
Videokamera bot, nämlich Hinausgehen zu können ins Freie und dort 
Aufnahmen zu machen? 

RS: Es war auf jeden Fall eine einsame Geschichte.

PG: Um noch einmal auf Peter Weibel zu sprechen zu kommen, der in 
dieser Arbeitsweise einen ganz anderen Zugang vertrat als die nächs-
te Generation Medienkünstler. Ihm war in seinen frühen Aktionen vor 
allem daran gelegen, hinaus auf die Straße zu gehen, unzählige Men-
schen zu interviewen und Video ganz allgemein auch als öffentliches 
Medium zu benutzen. 

RS: Weibel war eigentlich ein politischer Aktivist wie zum Beispiel in der 
BRD Gerry Schum.

PG: Aktivistische Zusammenschlüsse gab es ja bereits in den 70er Jah-
ren in vielen, auch in den alten Medien ausgeführten Projekten, die sich 
in weltumspannenden Netzkunstinitiativen organisiert hatten. Über 
diese Communities wurde versucht, nationale Grenzen und enge Ver-
hältnisse durch die Kunst zu überwinden. Das war bei deinen Projekten 
offensichtlich kein Thema.

RS: Es war für mich völlig unerheblich, wo ich mich befunden habe, weil 
die Ausstellungsmöglichkeiten überall vorhanden waren. Die Video-
kunstwelt war eine Parallelwelt zur Museen- und Galerienwelt. Es gab 
eine bestimmte Community mit einer gewissen Anzahl von Menschen, 
die sich rund um den Globus bewegt haben. Es fanden beispielsweise 
Videofestivals in Basel, in Hamburg, beim NDR-Festival oder in Berlin 
statt. Und insofern war es völlig egal, wo die Leute gearbeitet haben, 
weil sie sich ohnehin bewegt haben. 

PG: Another aspect of your work involves more traditional techniques 
such as drawing. How do they fit in to the new media discourse?

RS: I’ve always worked with found objects and other materials. Take for 
instance the work entitled Woman (1982): for that I used pin-up photos 
that someone had glued into an exercise book. I’m always looking for 
old photos; it’s something I really enjoy. Another work from that period 
is Lighthouse (1984). The light beams you see here are bicycle spokes 
(as in Marcel Duchamp’s Bicycle Wheel): they rotate in the dark and are 
reminiscent of lighthouse searchlights. 
I think that what was important for me there, but also for some of my 
colleagues, was that we were able to use these processes to see what 
images were capable of without overloading them with narrative. It was 
only later, once cameras had become smaller, that it became possible 
to capture more material and to go outdoors. By contrast the U-matic 
works were pure studio productions created in the darkroom. Darkness 
was an essential condition.

PG: But isn’t that precisely a contradiction with the possibility provided 
by video cameras, namely being able to go outdoors and record there? 

RS: It was in any case a lonely story.

PG: Let’s return to Peter Weibel: in his work method he adopted a com-
pletely different approach to that of the next generation of media art-
ists. In his early performance actions his main concern was to get out 
into the street, interview lots of people and, generally speaking, use 
video as a public medium. 

RS: Weibel was actually a political activist like, say, Gerry Schum in West 
Germany.

PG: Even back in the 1970s there had been associations of activists in 
many projects, including performances using old media, associations 
which were organised in global networked art initiatives. These com-
munities aimed to use art to transcend national boundaries and cir-
cumstances that were all too confined. Evidently that was not a topic 
with your projects.

RS: For me, wherever I happened to be was completely irrelevant since 
there were exhibition opportunities everywhere. The world of video art 
was a parallel world to the world of museums and galleries. There was a 
specific community with a certain number of people who moved around 
the globe. There were video festivals for example in Basel, Hamburg, at 
the NDR Festival, and in Berlin. So to that extent, it didn’t matter at all 
where people worked because they were on the move anyway. 

PG: What was the situation like in Vienna in the 1980s? What did you 
have here in terms of media art? What sort of scenes, initiatives, venues, 
artists would you have been likely to come across?

RS: In the early 1980s Peter Weibel taught at the University of Applied 
Arts Vienna, but he didn’t have a separate media class. The only place 
where media art could be produced, where people worked with media, 
was in Oswald Oberhuber’s class at the University of Applied Arts. There 
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PG: Wie war denn die Wiener Situation in den 80er Jahren? Was gab 
es hier in Bezug auf Medienkunst, welche Szenen, welche Initiativen, 
Treffpunkte, Künstler und Künstlerinnen konnte man antreffen?

RS: Peter Weibel war zu Beginn der 80er Jahre Lehrer auf der Hoch-
schule für angewandte Kunst, hatte aber keine eigene Medienklasse. 
Der einzige Ort, wo Medienkunst produziert werden konnte, wo Leute 
mit Medien gearbeitet haben, war in der Klasse von Oswald Oberhu-
ber auf der Hochschule für angewandte Kunst. Dort gab es ein Studio, 
das von Karl Kowanz geleitet wurde. Peter Weibel oder auch VALIE 
EXPORT waren als Aktivisten nicht uninteressant, aber sie waren nicht 
so sehr sichtbar. Die eigentliche Zelle war Oberhubers U-matic-Anlage 
und die Situation, die dort vorherrschte: Es war eine ungeheuer dichte 
Laborsituation. Oberhuber hat nie etwas beeinflusst. Die Leute, die 
sich für sein Angebot interessiert haben, konnten in seinem Studio 
aktiv werden.

PG: Die 80er Jahre sind ja auch das Jahrzehnt der Wiederkehr der Ma-
lerei mit den Neuen Wilden, Neo Geo und vielen anderen Bewegungen, 
die auch extrem materiell waren. Bei dieser „Wiederkehr der Bilder“ (so 
ein Buchtitel aus den 80er Jahren1) handelte es sich ja auch optisch 
um eine viel fettere, opulentere Kunst als die der eher mageren, „ent-
materialisierten“ 70er Jahre mit politisch-aktivistischem Hintergrund. 
Übrig blieb eine Sehnsucht nach einer Materialität, die ganz spezifisch 
in diesem Jahrzehnt verankert war.

RS: Die Videokunst, die ich beschreibe, interessierte sich nicht für die 
70er Jahre, sondern für die Ideen von Fluxus, von Nam June Paik, Yoko 
Ono oder Joseph Beuys – der ja auch in Wien lehrte –, deren Wurzeln 
viel weiter zurück in den 60er Jahren lagen. In dieser Zeit sind auch der 
Wiener Aktionismus und die Performancebewegungen aus der Wahr-
nehmung verschwunden. – Dies kam in den 90er Jahren zurück, als 
wieder abgebildet, performt und beobachtet wurde. Die Kameras wur-
den kleiner und günstiger – und da sind wir wieder bei den Erfindern, 
die die Kunst durch ihre Innovationen beeinflussen!

PG: Noch einmal zu den 80er Jahren in Wien: Oswald Oberhuber hat 
ein Laboratorium zur Verfügung gestellt ...

RS: Alle Leute aus den 80er Jahren haben bei Oberhuber in der Kam-
mer gearbeitet. Dort war der Ausgangspunkt.

PG: Was kam als Nächstes? Welche Initiativen folgten, welche Kanäle 
wurden gelegt?

RS: Verbreitet haben sich dann die Dinge im Sinn von Ars Electronica 
und einigen Aktivisten. Die Präsentationsformen wurden für diese Pro-
duktionswelten entscheidend. Galerien mit spezifischen Programmen, 
wie die Galerie Insam, haben sich der Medienkunst angenommen, ba-
sierend auf ihrem früheren Engagement mit Performance und Film. Das 
Ende dieser Zeit war dann der Beginn des Computers mit dem Aufkom-
men der ersten Amigas. Der Amiga-Computer war für kurze Zeit noch 
ein Bildspender für analoge Medien, aber der Übergang war schlei-
chend. Mit dem Apple-Computer wurde es ab Mitte der 80er Jahre digi-

was a studio there that was run by Karl Kowanz. Peter Weibel, and also 
VALIE EXPORT, were not without interest as activists, but they were not 
that high-profile. The actual core cell was Oberhuber’s U-matic installa-
tion and the situation that prevailed there. It was an incredibly dense 
laboratory situation. Oberhuber never influenced anything. The people 
who were interested in what he had to offer were able to do their thing 
in his studio.

PG: The 1980s were also the decade when painting made a comeback 
with the Neue Wilden, Neo Geo, and many other movements that were 
extremely materialistic too. This ‘return of the images’ (to quote the title 
of a book from the 1980s1) did after all feature a much more luxuriant, 
more opulent art, also visually, than the leaner ‘dematerialised’ art of 
the 1970s with its political activist background. What remained was a 
longing for a materiality that was very much anchored in that decade.

RS: The video art I describe was not interested in the 1970s, but in the 
ideas of Fluxus, Nam June Paik, Yoko Ono and Joseph Beuys (who after 
all also taught in Vienna); those roots went back much further, to the 
1960s. By then Viennese Actionism and performance movements had 
disappeared from public view. – That came back in the 1990s when 
people began once again to photograph, perform and observe. Cam-
eras became smaller and cheaper – which brings us back once again to 
inventors who influence art through their innovations!

PG: But returning to Vienna in the 1980s: Oswald Oberhuber provided 
a laboratory...

RS: Everyone in the 1980s worked with Oberhuber in that studio. That 
was the starting point.

PG: So what came next? What were the initiatives that followed, what 
channels were opened up?

RS: What became widespread were things like Ars Electronica and a 
few activists. The presentation forms became crucial for these produc-
tion environments. Galleries with specific programmes such as Galerie  
Insam adopted media art, based on their earlier involvement with per-
formance and film. That era came to an end when computers began, with  
the advent of the first Amigas. For a short time the Amiga computer 
was still a source of images for analogue media, but the transition was 
a slow, drawn-out one. From the mid-1980s onwards things then went 
digital with the Apple computer; it meant material could be reworked 
on the computer. Before that, people had just worked with analogue 
tapes and analogue editing. 

PG: You then went on to found the mka, the Media Art Archive. That 
was a farsighted step since archiving media art proved very difficult. 
What’s your view now about media art?

RS: Media art can no longer be isolated; it has wandered into art and 
become interwoven with it. 

1 ��min Wildermuth: Wiederkehr der Bilder, Basel: Edition Galerie Buchmann 1983.1  Armin Wildermuth: Wiederkehr der Bilder, Basel: Edition Galerie Buchmann 1983.
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tal, man konnte das Material am Computer nachbearbeiten. Davor hat 
man ja nur mit analogen Bändern und analogem Schnitt gearbeitet. 

PG: Du hast dann auch das mka – das Medienkunstarchiv – gegrün-
det. Das war ein voraussehender Schritt, da die Archivierung der Me-
dienkunst sich als sehr schwierig erwies. Wie stehst du denn jetzt zur 
Medienkunst?

RS: Die Medienkunst ist nicht mehr zu isolieren, sie ist in die Kunst 
hineingewandert, hat sich mit dieser verwoben. 

PG: Ist das auch dem Fortschritt der Technologie und der Erweiterung 
durch das Digitale zuzuschreiben?

RS: Die Technologie ist in alle Bereiche eingedrungen, in alle privates-
ten Systeme, an alle Orte, dadurch ist die Medienkunst als solitäres Er-
eignis verschwunden. Die Medienkunst ist vielmehr geknechtet worden 
und muss jetzt andere Dinge leisten wie erzählen, dokumentieren usw. 
Sie muss viel mehr tun. 

PG: Die wichtigen Dinge, die ich hier heraushöre, sind folgende: Man 
war Teil einer Gruppe, die international funktionierte und die nicht an 
den üblichen Kunstbetrieb angeschlossen war. Damit war man Teil ei-
ner Medienavantgarde, was jetzt nicht mehr der Fall ist.

RS: Und die Kunst war zunächst nicht ökonomisch verwertbar, es gab 
noch keinen Hinweis auf den Preis. Jetzt gibt es den Marktwert natürlich 
auch, egal wo du hinschaust. Das heißt, jetzt gibt es beide Welten, die 
Aktienwelt und die Welt der Biotope, der künstlerischen Existenzen, in 
der man luxuriös über Dinge nachdenken kann. Im Grunde hat diese 
Verwertbarkeit die Welten getrennt, ein zyklischer Kreislauf, der alle paar 
Jahre wiederkehrt. Aber jetzt ist etwas passiert, das ich nie für möglich 
gehalten hätte: Mit Facebook wird auch das private Leben kapitalisiert.

PG: Bist du auf Facebook?

RS: Nein! Ich habe von Anfang an geahnt, dass das in Arbeit ausarten 
würde … und ich wollte auf keinen Fall mehr arbeiten als notwendig. 
Ich verschenke nicht gerne einfach so meine Lebenszeit. Das Feine an 
der Medienkunst von damals war, dass sie und mit ihr das Umfeld nicht 
so materiell waren. 

PG: Wie waren die 80er Jahre in Bezug auf die Geschlechterverhält-
nisse? War die Aufsplittung in Maler-Männer und Medienkunst-Frauen 
immer sehr offensichtlich?

RS: Die Medienkunst war geschlechtstechnisch uninteressant. Ich habe 
nie über diesen Genderblick verfügt.

PG: Welche Mitstreiterinnen hattest du?

RS: Gudrun Bielz, Renate Kocer oder Brigitte Kowanz – die waren aber 
an anderen Dingen interessiert. Dann gab es unter den Künstlern noch 
Hans Weigand oder Franz West. Sehr viele waren es nicht, die da gear-
beitet haben. Es war ein sehr intimer Kreis.

PG: Is that also attributable to the progress of technology and digital’s 
broadening of the horizon?

RS: Technology has infiltrated every domain, every system, even the 
most private, every location, which is why media art as a solitary event 
has disappeared. Instead, media art has become subjugated and is now 
forced to perform other tasks such as narrating, documenting, etc. It 
has to do a lot more. 

PG: The important things I’m hearing here are the following: you were 
part of a group that operated at the international level and was not 
affiliated with the conventional art world. It meant you were part of a 
media avant-garde, which is now no longer the case.

RS: And, initially, the art was not economically exploitable; there were no 
references to price. Now of course there’s also a market value, wherever 
you look. In other words, you now have both worlds: the world of stocks 
and shares and the world of biotopes, of artistic existences in which 
you have the luxury to reflect on things. Essentially, that marketability 
has separated the worlds, a cyclical process that recurs every couple of 
years or so. But what’s happened now is something I would never have 
thought possible. With Facebook, private lives are being capitalised too.

PG: Are you on Facebook?

RS: No! I suspected right from the start that it would degenerate into 
work… and on no account did I want to work more than was necessary. 
I just don’t like giving my lifetime away. What was so great about media 
art back then is that it – and the environment that went with it – was 
not so material. 

PG: What were the 1980s like in terms of gender relations? Was the 
divide into men/painters and women/media art always very apparent?

RS: Media art was of no interest in terms of gender. I’ve never had that 
eye for gender.

PG: Who were your fellow campaigners?

RS: Gudrun Bielz, Renate Kocer and Brigitte Kowanz – but they were 
interested in other things. Then, among the artists, there was Hans  
Weigand, and Franz West. There weren’t many working in that field. It 
was a very intimate circle.

PG: At what venues was media art shown? Were there clubs?

RS: The equipment was too expensive for that; after all, it was semi-
professional equipment. There was only the laboratory and the people 
you might bump into. We were the ‘heavy-equipment generation’ –  
U-matic machines, studio camera, editing table, spotlights – all stuffed 
into a studio. But media art was shown mainly in museums, such as the 
Liechtenstein Museum.

PG: After graduating in Vienna you studied under Nam June Paik in 
Düsseldorf. What was it like when you arrived there?
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PG: An welchen Orten wurde Medienkunst gezeigt? Gab es Clubs?

RS: Dafür waren die Geräte zu teuer, da es sich um semi-professionelles 
Equipment handelte. Es gab also nur das Labor und die Leute, die man 
antreffen konnte. Wir waren die Generation der schweren Geräte –  
U-matic-Maschinen, Studio-Kamera, Schneidetisch, Scheinwerfer –, hin-
eingepfropft in ein Studio. Aber gezeigt wurde die Medienkunst haupt-
sächlich in den Museen, wie dem Liechtenstein-Museum beispielsweise.

PG: Du hast nach deinem Studium in Wien in Düsseldorf bei Nam June 
Paik studiert. Welche Situation hast du dort vorgefunden?

RS: Auf der Kunstakademie in Düsseldorf haben wir uns mit der Tech-
nik auseinandergesetzt. In der Klasse von Nam June Paik, wo ich von 
1982 bis 1984 studiert habe, nahmen wir Videogeräte auseinander 
und schauten, wie die Bänder laufen, wie sie beschichtet sind oder wie 
ein Synthesizer funktioniert. Für alle Leute, die damals studierten, war 
die Zukunft am ehesten als Techniker vorstellbar, denn das Format Me-
dienkunst gab es damals noch nicht. Man wusste nicht recht, wohin 
man da steuerte. 

PG: Wie hast du andere Medienkünstler wahrgenommen, die auf das 
traditionelle, flache Bild zurückgegriffen haben? War das nicht die erste 
Generation, die für ihre Bildfindungen den Computer verwendet hatte?

RS: Die Amiga-Generation? Das waren Leute wie Peter Kogler, Helmut 
Mark, Gerwald Rockenschaub, Ernst Caramelle oder Robert Adrian X …

PG: Viele Künstler waren doch fasziniert von der Idee, dass die Medien 
eine andere Wirklichkeit repräsentieren, eine „virtuelle“ Gegen-Wirklich-
keit. Wie war das für dich?

RS: Irgendwo hieß es: Auf dem Kathodenstrahl tanzt das Bild wie ein 
Ball. Das heißt, die Bilder haben sich verselbständigt und wir konnten 
uns nur bedingt einbringen. Das Medium ist nach Marshall McLuhan 
viel mehr Message, als wir denken. 

RS: At the Kunstakademie in Düsseldorf we focused on the technology. 
In Nam June Paik’s class, where I studied from 1982 to 1984, we used 
to take video equipment apart and look to see how the tapes ran, how 
they were coated, or how a synthesizer works. For all those who studied 
at the time the future was more about becoming technicians, given that 
media art as a format did not yet exist. No-one really knew where they 
were heading. 

PG: How did you see other media artists who went back to the tradi-
tional flat image? Was that not the first generation to have used com-
puters to generate their images?

RS: The Amiga generation? They were people like Peter Kogler, Helmut 
Mark, Gerwald Rockenschaub, Ernst Caramelle and Robert Adrian X …

PG: But many artists were fascinated by the idea that the media repre-
sent a different reality, a ‘virtual’ counter-reality. What about you?

RS: Somewhere it says that ‘on the cathode ray the image dances like 
a ball’. In other words, the images took on a life of their own and there 
was a limit to how much of ourselves we could input. As Marshall  
McLuhan put it, the medium is a lot more message than we think.


