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Im Dezember hatten Studierende der Klasse Korpys/ Lö!er 
von der Bremer Hochschule für Bildende Künste eine Grup-
penausstellung in Berlin organisiert. Unter dem Titel „Ein 
Beispiel für einen Versuch, sich möglicherweise mit etwas ab-
zu"nden“ hatten sie im leeren Ladenraum des Kreuzberg Pa-
villons ein paar Fotokopien ausgelegt, bedruckt mit #$ QR-
Codes, den Namen der Künstler/innen und den Titeln der 
Arbeiten. Die schwarzweißen, abstrakten Rasterkästchen 
konnten die Besucher mit dem eigenen Smartphone einscan-
nen, woraufhin ein Videolink erscheinen sollte, unter dem 
die individuellen Arbeiten präsentiert waren. Die Studieren-
den hatten die Videos nacheinander in jenem grün gestri-
chenen Ausstellungsraum aufgenommen, sie dokumentier-
ten Performances, Skulpturen, Rauminstallationen, Bilder 
an der Wand oder es waren eigenständige Videoarbeiten. Auf 
den ersten Blick erschien die auf drei bis fünf Minuten be-
grenzte Internetpräsentation wie eine praktische und demo-
kratische Lösung für eine Gruppenausstellung: Streit bei der 
Hängung, das Konkurrieren um die beste Platzierung, um 
die Größe, und die Gewichtung zwischen Performance und 
Objekten wurde bei dieser Form vermieden. Nicht zeitba-
sierte Arbeiten wurden hingegen auf ein zeitbasiertes Format 
begrenzt, und auf dem Handydisplay ging den Arbeiten die 
spezi"sche Wirkung verloren, die sich im dreidimensiona-
len Raum vor einem sich einfühlenden und sich herumbe-
wegenden Publikum entfalten kann. Kunst, auf herkömm-
liche Weise im Raum installiert oder projiziert, bietet beson-
ders auf Vernissagen einen idealen Sparringpartner zum ge-
sellschaftlichen Miteinander. Oft wird sie zum %ema für ein 
Gespräch mit Unbekannten. Hier entfaltete die explizite Ab-
wesenheit ihre eigene Dynamik, man musste schon wieder ir-
gendetwas tun, suchen, erledigen. Die Besucher standen irri-
tiert herum und fragten sich, wer denn ein Smartphone mit 

funktionierendem Akku dabei hatte – viele haben ja noch ihr 
altes Nokia oder nehmen beim Ausgehen erst gar keins mehr 
mit – und ob da eine QR-Code-Reader-App installiert war. 
Eher nicht. Die App wurde mit tröpfelnder Datenübertra-
gungsrate heruntergeladen und nachdem es geklappt hatte, 
konnte in der Schnitzeljagdstimmung niemand mehr dar-
auf achten, ob die App Zugri& auf das Adressbuch und alle 
Fotodatenbanken erhielt, wofür man ein Häkchen hinzufü-
gen oder entfernen hätte müssen. Einer der Professoren hielt 
schließlich sein iPhone ' in die Runde und zeigte ein Video 
von einer großen Rauminstallation, bei der sich Objekte wie 
ein Mobile an Fäden drehten – das protzige Handy war ihm 
ein wenig peinlich, war er doch zwei Wochen vorher für eine 
internationale Konferenz des Goethe-Instituts zum %ema 

„Sensitive Data – Images of Surveillance“ eingeladen gewesen.
Die Besucher würden sich zwei bis drei Videos in der Aus-
stellung auf den eigenen Phones ansehen, vielleicht zuhause 
noch ein paar mehr, zusammen mit anderen kurzen Clips und 
Newsschnipseln auf Youtube, Facebook usw., die um ihre Auf-
merksamkeit konkurrierten. Das Au(ösen des White-Cube-
Ausstellungsformats hatte die mit hohem Engagement und 
Zeitaufwand entwickelten Arbeiten in einem verschachtel-
ten Labyrinth aus voreinander geschalteten Schnittstellen fast 
verschwinden lassen. Mit dem konzeptuellen Dreh hatten die 
Studierenden ihre individuellen Arbeiten ganz bewusst dem 
digitalen Orkus anheimgegeben. Zwei Monate später bei den 
Bremer Hochschultagen zeigte die Klasse eine neue Version 
ihrer Installation: im Ausstellungssaal stellten sie Etagenbet-
ten auf, die an ein Krankenhaus oder eine Flüchtlingsunter-
kunft erinnerten, auf die sich die Besucher zum Betrachten 
der Handyvideos zurückziehen konnten.
Das Au(ösen und Weiterentwickeln von Ausstellungsforma-
ten war neben der Ausgefallenheit der eigenen Arbeit auch 
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noch zur Maßgabe für Künstler/innen geworden. Niemand 
glaubte jedoch mehr an hypothetische Anforderungen, die 
zur Nachahmung des Verhaltens besonders eifriger Kolle-
gen anstiften wollten. Sobald eine ästhetische Neuerung auf-
tauchte, verbreitete sie sich, wurde wiederholt, verwandelte 
sich in eine Art Meme und verwandelte sich zurück in eine 
Konvention. Ebensogut konnte man die Konventionen bei-
behalten, sich verweigern, Monochrome malen, im Bett lie-
gen bleiben, Yoga üben, es führte weder zu gesellschaftlicher 
Bewegung noch zu Verbesserungen oder Fortschritt. Erfolg 
bei irgendeiner Form von Tätigkeit brachte oft nichts außer 
nur noch mehr Arbeit. Die Innovations- und Leistungsmo-
torik auf der kulturellen Ebene kaschierte die Lähmung im 
gesellschaftlichen und politischen Leben. Als Reaktion dar-
auf tauchten in der bildenden Kunst ästhetische Trends wie 
die am Nihilismus der Pop Art geschulte Postinternet Art auf. 
Künstler versuchten, das Hamsterrad der Kreativität zu be-
schleunigen, indem sie Zeichen- oder Pixelkombinationen 
generierten, die sich von wiedererkennbaren semantischen 
oder metaphorischen Funktionen loslösten.
Laut dem Soziologen Andreas Reckwitz hatte sich seit den 
sechziger Jahren das Kreativitätsdispositiv nach und nach 
zum gesellschaftlichen Leitbild entwickelt. In einem Vortrag 
am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung im Februar 
stellte er sein neueres, erweitertes Forschungkonzept zum äs-
thetischen Kapitalismus unter dem Titel „Die Gesellschaft 
der Singularitäten“ vor. Er beschrieb, wie sich gesellschaftli-
che Wünsche hin zum Besonderen, Einzigartigen, Außerge-
wöhnlichen und zur Abweichung von der Norm bündelten, 
sei es beim Konsum, bei Reisen und Ereignissen, im Lebens-
stil, in Projekten, bei Identitätsbezeichnungen, beim „kura-
tierten“ Facebookpro"l. Der von ihm eingesetzte Begri& der 

„Singularitäten“ erlaubte es, dieses Phänomen auf den unter-

schiedlichsten Ebenen einzugrenzen. Singuläre Ereignisse ge-
stalten sich im Hinblick auf ein Publikum und ein Gesehen-
werden – sie werden performt –, gleichzeitig verbinden sie 
sich mit einer positiven sinnlichen und a&ektiven Erregung. 
Das Singuläre wendet sich gegen Verallgemeinerungs- und 
Angleichungsbestrebungen, wie sie in der fordistischen Mo-
derne vorangetrieben wurden: E)zienz, Rationalität, Sach-
lichkeit, Standardisierung, Routine, Normativität und Af-
fektarmut. In den letzten Jahrzehnten wurde das vertraute 
Modell einer routinisierten Arbeiter- und Angestelltentätig-
keit zurückgelassen und die Gegenkulturen, die sich ihm ver-
weigert hatten, waren in die Hegemonie umgekippt. Das zeit-
genössische Subjekt, welches laut Reckwitz das Neue gegen-
über dem Alten, das Abweichende gegenüber dem Standard, 
das Andere gegenüber dem Gleichen bevorzugt, bezieht aus 
der Arbeit an der Besonderheit das Gefühl einer Souveräni-
tät, die es nicht nötig hat, sich an die überkommenen Regeln 
zu halten. Dieser kulturelle Paradigmenwechsel bringt viele 
neue Probleme mit sich, die Reckwitz in einem Vortrag auf 
Vimeo, „Die Analyse des Kreativitätsdispositivs“, genauer be-
schrieb: Sobald Kreativität gesellschaftlich eingefordert wird, 
gehen damit Leistungszwang und dauerhafte Konkurrenz 
einher. Bei einer Überproduktion von kulturellen Gütern 
kann davon nur ein kleiner Teil vom Publikum wahrgenom-
men werden, vieles bleibt unsichtbar. Wer regelmäßig ästhe-
tische Leistungen konsumiert und darin Genuss und Befrie-
digung "ndet, verliert bei Reizüber(utung seine Aufmerk-
samkeit und Konzentrationsfähigkeit. Es entsteht ein Gefühl, 
das Reckwitz eine widersprüchliche Unbefriedigtheit nennt: 
man leidet darunter, dass es gleichzeitig zuviel und zuwenig 
Neues gibt, dass im Meer des vermeintlich Neuartigen nichts 
wirklich Neues mehr nachkommt. Wenn das Publikum als 
Zerti"zierungsinstanz auftritt, verhält es sich widersprüch-
lich und unberechenbar. Herausragende kreative Leistungen 
werden nicht immer erkannt und mit Wert bemessen, oft füh-
ren sie nicht zum Erfolg. Wenn Kreativität gesellschaftliche 
Anerkennung ermöglicht, kann ein Nachlassen der Fähigkeit 
die soziale Herabstufung oder den Ausschluss mit sich brin-
gen. Und letzendlich hat es das Kreativitätsdispositiv bisher 
nicht gescha&t, tatsächlich neue Gesellschaftsmodelle zu ent-
wickeln und durchzusetzen.
Der Kon(ikt zwischen einem Streben nach Singularität und 
der Verallgemeinerungen älterer Gesellschaftsformen, den 
Reckwitz herausarbeitete, kann hilfreich sein, um aktu-
elle Widerstände und reaktionäre Bewegungen zu beleuch-
ten. Teile der Bevölkerung schlossen sich zusammen, um zu-
rück zu vereinfachenden, konventionellen, die Gesellschaft 
klar eingrenzenden Modellen zu kehren. Je schneller sich 
das Neue und Innovative in Allgemeines zurückverwandelte, 
desto mehr entstand der beunruhigende Eindruck, dass die 
Beharrungs- und Absicherungskräfte des Verallgemeinernden 
an Boden gewännen. 
Eine Freundin, die im Social-Media-Marketing arbeitet, er-
zählte mir von einem ihrer Projekte. Ein Reiseveranstalter 
hatte einen Fotowettbewerb für Instagram-Fotografen aus-
geschrieben, als Preis war ein bezahlter Job zu gewinnen. Fünf 
Sieger würden auf Reise gehen und die "rmeneigenen Ho-
tels mit den angegliederten Landschaften gegen ein geringes 
Entgelt fotogra"eren  – es handelte sich um Fotoaufträge, die 
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unter den Bedingungen einer gerechteren Welt an höher be-
zahlte Pro"fotografen gegangen wären. Um sich zu bewerben 
genügte es, drei Fotos auf Instagram mit einem Hashtag des 
Firmennamens zu markieren. Etwa *,+ Millionen Fotos wur-
den getaggt. Die Instagram-Seite mit bunten Ansichten einer 
heilen Welt, sonnenbeleuchteten Landschaften, lächelnden 
Gesichtern, geometrischen P(anzen- und Architekturmus-
tern, reichhaltigem Essen, exotischen Arbeitern unter Palmen 
und Frauen in bunten Saris ließ sich endlos herunter scrollen. 
Es erschien unmöglich, daraus fünf begabte Fotograf/innen 
herauszu"schen. Mein Freundin erzählte mir, dass ihr Team, 
um sich zu orientieren, ein paar spontane Bildkategorien er-
stellt hatte: Menschen, die auf einen Abgrund blicken (zum 
Beispiel auf einen norwegischen Fjord), Menschen in ,$ Me-
ter Entfernung vor einer Landschaft, Cappuccino von oben, 
Sel"es in Badebekleidung, HDR-E&ekt, Menschen vor Se-
henswürdigkeiten, Gesichter mit starken Emotionen. Es "el 
ihr auf, dass das häu"gste Bildklischee ein Caspar-David-
Friedrich-Meme war, die Rückenansicht einer Person, die auf 
eine leere, bläulich-magenta beleuchtete Landschaft blickt – 
und sich, wenn man diesen Gedanken auf die uferlose digitale 
Bildproduktion bezieht, als den zentralen Punkt setzt, von 
dem der in perspektivische Linien aufgefächerte Blick aus-
geht. Es handelt sich um ein konventionelles, romantisches 
Menschen- und Weltbild, welches die Masse der User durch 
ihre ästhetische Praktik zum Ausdruck bringt. Das Projekt-
team programmierte Algorithmen, die die Selektion verein-
fachen sollten. Nach der Anzahl von verö&entlichten Fotos, 
Likes und Followern wurde eine berechenbares Ranking un-
ter den Instagrammern erstellt. Anschließend sollte der Al-
gorithmus eine „choose list“ von + Bildern vorschlagen, aus 
denen ein Jurymitglied ein oder zwei auswählte, die auf dem 

Bildschirm stehen blieben. Alle anderen wurden durch neue 
ersetzt. Das Programm sollte lernen, den Stil oder Geschmack 
des auswählenden Menschen zu imitieren und im Laufe des 
Prozesses eine Ähnlichkeit in den Selektionskriterien heraus-
zubilden. A&ekte, Emp"ndungen, Ironie, Konnotationen, 
Bezüge zu anderen Welten und Ideen, metaphorische Eigen-
schaften und schließlich die Grenze, an der Bildklischees zu 
künstlerischer Singularität übergehen, ihre Bedeutung wan-
deln und ihre Richtung wechseln, alles das müsste der Algo-
rithmus noch lernen zu erkennen. Die Vision einer lernenden, 
selbstdenkenden Superintelligenz, die die mentalen Fähigkei-
ten der Menschheit bündelt und um vielfaches überschreitet, 
wie sie kalifornische Zukunftsforscher und Computerwissen-
schaftler seit den achtziger Jahren unter dem Begri& „Singula-
rität“ beschrieben, war das Gegenteil der Flucht ins besonders 
Individuelle. Sie würde alle Einzigartigkeiten tracken und zu-
sammenführen, Zugri& darauf gewinnen und ganz andere, 
die Menschen weit übertrumpfende Spitzenleistungen gene-
rieren. Die Vorstellung einer totalvernetzten, gottähnlichen 
Superstruktur war ein Alptraum für die meisten historisch be-
wussten und vernunftbegabten Menschen. Soweit waren die 
Rechenmaschinen zum Glück noch nicht gekommen. Die 
Auswahl der fünf talentiertesten Instagram-Amateure aus *,+ 
Millionen Bewerbern würde am Ende wie eine Lottoziehung 
zustande kommen. Doch die menschliche Subjektivität, die 
ganz andere Fähigkeiten und Beschränkungen als die Algo-
rithmen aufwies – Boris Groys hatte mal gesagt, der wesentli-
che Unterschied war ihre Möglichkeit, einfach mit etwas auf-
hören zu können – würde sich letztendlich in ästhetischen 
Entscheidungen auch nicht anders als eine Lottotrommel ver-
halten. Christina Zück




