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Renovierung von aunen, 
Innovation von innen 

Boris Grays, Kumtt/aeoreti/ee7” und P/yilosop/9, ist einer der Anwiirterfiir 
das Amt des Re/etors am der I/Vz'ener/1/mdemie der Iaildenden Kzimte. Hier spriclyt 
er iiber sein neues But/7 und die Miiglic/7/eeit einer Repolitisiemng der Gesellsc/mfi‘. 

VIJN PATRICIA GRZONKA 
profil: In Osterreich gibt es seit kurzem eine 
rechtskonservative Regierung. Ist Osterreich 
damit ein Extremfall? 
Grays: Heutzutage ist eine Synthese zwischen 
okonomischem Liberalismus auf der einen 
Seite und nationalistischer Politik auf der 
anderen zu einem weit verbreiteten Phano- 
men geworden. Auch andere konservative 
Programme besagen, dass kommerzielles 
Wirtschaftsdenken nur dann gut funktio- 
niert, wenn die moralischen Werte einer Ge- 
sellschaft gesichert sind. Das ist die Umkeh- 
rung der alten linken Maxime ,,Zuerst 
kommt das Fressen und dann die Moral“. 
Und diese Umkehrung ist Haider, Berlusco- 
ni, Putin, Bush und viele andere. 
profil: Sie kommen ja vielleicht als neuer Rek- 
tor der Akademje der bildenden Kiinste nach : 

Osterreich — was interessiert Sie da? 
Grays: Na ja, ich muss noch gewiihlt werden, 
und das ist in einer Demolgratie immer un- 
gewiss und spannend. In Osterreich ist, im 
Gegensatz zu den meisten anderen Liindern, 
der Glaube an die Tradition und an k'Linstle- 
rische und iisthetische Werte, wie mir 
scheint, noch nicht vollstandig aufgegeben 
worden. Man geht hier noch immer in die 
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Oper! Vielleicht kamen gerade deswegen ei- 
nige der schiirfsten Avantgarden dieses_]ahr- 
hunderts aus Osterreich. 
profil: In Ihrem jiingsten Buch beschreiben . 

' 

medialen Chiffren besteht, sondem aus Din- Sie die Rolle von neuen Medien in unserer 
Gesellschaft. Aber Fernsehen, Internet oder 
Telekommunikation spielen darin kaum eine 
Rolle. 
Grays: Die spielen schon eine entscheidende 
Rolle. Erst in einer Situation, in der wir die 
meisten Informationen durch diese Medien 
bekommen, stellt sich die Frage nach einer 
mbglichen Manipulation. Lange Zeit wurde 

' 

die Natur als Mitteilung Gottes interpre- 
tiert. Aber seit der Aufltliirung war eine 
Grundvoraussetzung fiir die Wissenschaft, 
dass die Welt nicht aus Nachrichten und 

gen und Fakten. Nun gerade mit den tech- 
nischen Errungenschaften wie Fernsehen 
oder Computer leben wir wieder in einer 
Art zweiter Natur, in der die meisten Bilder 
und Phiinomene von uns von Anfang an als 
medial begriffen und interpretiert werden. 
Wir leben also wieder, wenn man will, in ei- 
ner iihnlichen Situation wie vor der Auf- 

kléirung. Und diese Wende habe 
ich versucht, im Buch darzustellen. 
profil: Dabei kommen Sie auf das 
,,Mediun1 der Medien“, den Ver- 
dacht. 
Grays: Der Verdacht ist das, was 
den Unterschied zwischen Mittei- 
lungen und Fakten ausmacht. Die 
ganze Kulturtheorie des 20. ]ahr- 
hunderts kreist eigentlich u1n den 
Verdacht, dass hinter den Tatsa- 
chen Intentionen und Bedeutun- 
gen stehen. In Bezug auf diesen 
Verdacht haben vor allem der 

2 Strukturalismus und der Post- 
Die Gefahr lauert im ffihrerlosen Lkw strukturalismus behauptet, class 
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alle Dinge auch Zeichen sind. Was in der be- 
kannten Formel von McLuhan kulminierte: 
The medium is the message. 
profil: Im weiteren Verlauf Ihres Buches ver- 
muten Sie hinter der Medienwirklichkeit ein 
subjektives Moment. Nun haben die Post- 
strukturalisten, wie Sie formulieren, das Sub- 
jekt auf Urlaub geschickt — ist bei Ihnen das 
Subjekt nun aus dem Urlaub zuriick? 
Grays: Mein Buch ist sicherlich eine gewisse 
Reaktion auf den Poststrukturalismus. Ich : 

nenne diesen Raum hinter den Medien einen 
submedialen Raum. Das ist fur uns der Raum 
der Unterstellungen — und damit des Sub- 
jekts. Fiir uns ist der Verdacht aber nur dann 
interessant, akut, bedrohlich, wenn wir in 
diesem submedialen Raum ein machtvolles 
und gefiihrliches Subjekt vermuten. 
profil: Gefiihrlich? 
Grays: Etwas, das uns zerstoren konntel Ich 
zeige das anhand von Hollywood-Filmen, 
in denen wild gewordene Autos, verriickte 
Roboter, Aliens und Ahnliches auftauchen 
und uns bedrohen. Einer der Filme, mit de- 
nen sich das besonders gut belegen liisst, ist 
,,Das Duell“ von Steven Spielberg: Ein Last- 
wagen bedroht einen kleinen Plcw auf der 
Strafie, wobei die Spannung daraus erwachst, 
dass man nie weifS, ob in dem Lastwagen 
ein Mensch sitzt oder nicht, weil man ihn nie 
zu Gesicht bekommt. Und das ist der Ver- 
dacht: Dieser Lastwagen ist natiirlich die 
Welt, das ist die moderne Technik. 
profil: Aber fiir das, was Sie Verdacht nennen, 
existieren doch herkommliche Begriffe, wie 
Gott, das Numinose oder der Sinn? Warum 
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..Diese Gesllschaft ist tra 
' sagen Sie nich- 
I 

Grays: Ja, ma} 
,,Gott“ nenne] 
versuche, den 
ernst zu nehm 
dass es fiir uns 
den ist, das sul 
erkennen. Das 
profil: Auf den 
als ware Ihr Bu 
Postsmal-zmrnli 
Groys: Ich sehe 
beendet. 
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