
net.art — net.based.art 
Einige Anmerkungen zur Kunst im und um das Internet 
 

“The idea becomes the machine that makes the art” 

Sol LeWitt1 

 

Das - von kunsthistorischer Warte aus betrachtet - neue Phänomen “net.art”2 ist, verglichen 

mit  früheren ‘neuen Medien’, schnell von den Peripherien der Aufmerksamkeit dem Zentrum 

näher gerückt. 1993 bereits wurde im Steirischen Herbst eine Konferenz zum Thema “Online 

– Kunst im Netz” abgehalten. Einen wesentlichen Schritt tat das Linzer Ars Electronica 

Festival 1995 als unter dem euphemistischem Motto: “Welcome to the Wired World” der 

erste Preis der Kategorie “net” vergeben wurde. Bereits 1997 schrieb als erstes Museum der 

Welt die Hamburger Kunsthalle einen Wettbewerb für Netz.kunst aus, im selben Jahr war 

net.art Bestandteil der documenta X3 um schließlich im Karlsruher ZKM zwei Jahre später 

Thema einer eigenständigen Ausstellung zu sein. Das Internet ist innerhalb kürzester Zeit zu 

einer ernstzunehmenden Plattform für künstlerische Aktivitäten geworden. Dabei reicht 

mittlerweile das Spektrum der im Netz Kreativen von eingefleischten Programmierern bis zu 

Internet-Dummies, die letztlich auf die technische Hilfe von Fachkräften angewiesen sind. 

Inzwischen ist die Menge von künstlerischen Arbeiten im Internet unüberschaubar geworden. 

Netz.kunst-Kontext 

Als net.art kann man künstlerische Projekte bezeichnen, die sich zumeist über die 

Oberfläche des Computerbildschirmes vermitteln und deren Ort das Internet ist. Die Arbeiten 

lassen sich von jedem beliebigen Ort der Welt aus betrachten bzw. benutzen, vorausgesetzt 

man hat einen Netzanschluß und einen PC. Dabei ist die Materialität des technischen 

Mediums Internet immer Teil des Netzkunstwerkes. So immateriell die Arbeit selbst auch 

sein mag, sie ist an die physischen und technischen Rahmenbedingungen (z. B. 

Ausgabemedium Monitor oder gebräuchliche Browser) gebunden. 

Netz.kunst ist mittlerweile vom Kunstmarkt anerkannt, obwohl die Unmöglichkeit einen 

wirtschaftlichen Profit aus den Arbeiten zu schlagen zwar einerseits kennzeichnend für diese 

ist, jedoch andererseits gegen eine Behauptung im kommerziell ausgerichteten Kunstmarkt 

                                                 
1 Sol LeWitt (1967) zit. aus: Baumgärtel, Tilman: Sets of Instructions; in: CyNetArt 2000, S. 168. 
2 Zur Begrifflichkeit und Schreibweise von “net.art” sei auf das Interview von Alexei Shulgin; in: Telepolis 
22.07.1997, www.heise.de/tp/deutsch/special/ku/6172/1.html und auf die Artikel von Joachim Blank: What is 
netart;-) ?; www.hgb-leipzig.de/theorie/netlag.htm u. Cornelia Sollfrank: Mythenbildung und Gegengift; in Telepolis 
26.6.97; www.telepolis.de/tp/deutsch/special/ku/6159/1.html verwiesen. Zur Vorgeschichte der Netz.kunst vgl. 
Möller, Klaus: Kunst im Internet - Netzkunst. Untersuchungen zur ästhetischen Bildung, Bielefeld 1999; 
screenshock.com/theory/kmdipl/netzk2.htm. 
3 Als künstlerische Intervention darf der “Raub” der gesamten Seite des documenta-Servers durch den 
slovenischen Netz-Aktivisten Vuc Cosic gelten: www.ljudmila.org/~vuk/dx. 



spricht.4 Zur Legitimierung als Kunst hat nicht zuletzt die Integration von Netz-Projekten in 

den traditionellen Kunstkontext beigetragen. Besonders stark entbrannte eine Diskussion um 

die Ausstellung “net_condition” am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. 

Tilman Baumgärtel konstatierte für das Vorgehen dort “eine Duchamp’sche Operation: 

Arbeiten oder, technisch genauer gesagt: Dateien, die bisher ohne die Legitimierung als 

Kunst im Internet zu sehen waren, ins Museum zu transferieren und ihnen so die noch 

fehlende Legitimierung durch diese Institution zu verleihen.”5 Dieser Schritt wurde bis zu 

einem gewissen Grad bereits Jahre vorher eingeleitet, etwa von dem net.art-Server Adaweb 

(1994) oder mit dem Aufbau einer eigenen Netz.kunstsammlung des Dia Center for the Arts 

(1995).6 

Netz.kunst bedarf einer Kontextualisierung, denn sie kann nicht im luftleeren Raum 

existieren. Um wahrgenommen zu werden, benötigt sie die Anbindung an Portale, 

Plattformen oder Institutionen, die Hypertext-Verlinkung oder zumindest die Ankündigung der 

Web-Adresse in den einschlägigen Mailinglisten wie “nettime” oder “mikro”. 

Die Austellung inSITEout trägt nun nicht Arbeiten, die sich dadurch als Netz.kunst 

auszeichnen, weil sie nur im Internet funktionieren, anhand von Computern in den 

Ausstellungsraum. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf Projekten, die sich des Internets 

auf einer spezifischen Ebene bedienen, immer jedoch eine Komponente im realen Raum 

haben. Diese Projekte benutzen das Internet aber nicht nur als Präsentations- und 

Distributionsmedium, sondern greifen spezifische Charakteristika auf, die innerhalb der 

net.art der vergangenen Jahre thematisiert wurden. Auf einige dieser Aspekte soll im 

folgenden die Aufmerksamkeit gerichtet werden. 

 

inSITE 

../bestimmung 

Zentrales Thema der Netz.kunst der 90er Jahre ist das Netz selbst, seine Qualitäten, die 

damit verbundenen neuen Möglichkeiten der Kommunikation, Interaktion und Distribution.7  

                                                 
4 Immer wiederkehrend ist die Frage nach der Überlebensfähigkeit von net.art, eine Frage, die weniger qualitativ 
als finanziell ausgerichtet ist. Die russische Künstlerin Olia Lialina hat mit ihrer Online-Galerie "Art.Teleportacia", 
art.teleportacia.org, diesen Aspekt 1998 pointiert.  
5 Baumgärtel, Tilman: Jetzt wird aufgetischt: Netzkunst am Fließband; in: Telepolis 20.10.1999, 
www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/sa/3444/1.html. 
6 Vgl. adaweb.walkerart.org u. www.diacenter.org. 
7 Eine Auflistung von frühen Netz.kunst-Projekten zwischen 1993 - 1996 wurde von Tilman Baumgärtel 
online gestellt: www.nettime.org/nettime.w3archive/199912/msg00082.html. 
Eine Bibliographie zu online verfügbaren Texten zum Thema Net.art von Christian Schoen: 
www.artechock.de/kunst/magazin/re/netbib.htm. 



Einerseits ist es die öffentliche und globale Struktur des Netzes, die die Projekte bestimmen, 

anderseits reflektieren die Arbeiten die technische Umgebung, in der sich die User des 

Netzes bewegen und kommunizieren. Das künstlerische Medium als Thema innerhalb und 

seiner selbst, der spielerische und ironische Umgang mit den kreativen Möglichkeiten und 

die Aufhebung von Raum und Zeit waren seit Dada und Futurismus zentrale Motive in der 

Kunst. Die Selbstreferenzialität ist vielleicht ein Kennzeichen für den Umgang mit “neuen” 

Medien schlechthin. Ein vergleichbares Vorgehen der visuellen Standortbestimmung ließe 

sich für die Frühzeit der Fotografie Ende des 19. Jahrhunderts ähnlich feststellen wie für das 

Video in den 1970ern. 

Die starke Anlehnung der Netz.kunst der 90er Jahre an die Konzeptkunst der 60er ist 

vielfach betont worden. Um die kunsthistorische Einbettung des Phänomens net.art ist 

beispielsweise Baumgärtel bemüht, der zurecht darauf verweist, daß die von der Concept Art 

angestrebte Dematerialisierung von der net.art schließlich eingelöst worden sei.8 Im Sinne 

von Robert Adrian X sei der elektronische Raum das Äquivalent des konzeptuellen. 

 

../formales 

Nach der Definition von Hans-Dieter Huber9 lassen sich die, infolge der Entwicklung 

verschiedener WWW-Browser ab 1993/94 entstandenen, Netz.kunst-Arbeiten in vier 

verschiedene Kategorien unterteilen: in reaktive Arbeiten, bei denen der Benutzer nur durch 

Klicken und Scrollen durch das Projekt navigiert10, in interaktive Arbeiten, deren Erscheinung 

der User temporär beeinflussen bzw. verändern kann11 und in partizipative Arbeiten. Der 

Nutzer kann hier, sei es durch Download, durch Bearbeiten, Einsenden von Text, Bildern, 

Tönen, Filmen oder Steuerungsprozessen zu einer dauerhaften Formveränderung des 

jeweiligen Projektes beitragen bzw. das Werk durch seine Aktivität erst erzeugen.12 Zur 

vierten Kategorie zählt Huber die Kontextsysteme, die die Rahmenbedingungen oder die 

Plattformen für Netz.kunst darstellen.13 

 

                                                 
8 Baumgärtel, Tilman: Immaterialien. Aus der Vor-und Frühgeschichte der Netzkunst; Telepolis 26.7.1997, 
www.heise.de/tp/deutsch/special/ku/6151/1.html. 
9 Huber, Hans Dieter: Digging the Net - Materialien zu einer Geschichte der Kunst im Netz, www.hgb-
leipzig.de/artnine/huber/aufsaetze/digging.html bzw. in: artechock 22.9.1999, 
www.artechock.de/kunst/magazin/re/netzku3.htm. 
10 Z. B. Olia Lialinas ”Agatha Appears” (1997), www.c3.hu/collection/agatha/ o. Alexej Shulgin “Refresh”, 
sunsite.cs.msu.su/wwwart/refresh.htm. 
11 Z. B. John Simon “Every Icon” (1997), www.numeral.com/everyicon.html; Blank & Jeron “Good Browser/Bad 
Browser (1997), sero.org/bad_browser/ o. Heath Bunting “Skint-Internet Beggar”, www.irational.org/skint/. 
12 Z. B. Douglas Davis “The Worlds First Collaborative Sentence” (1994), 
ca80.lehman.cuny.edu/davis/Sentence/sentence1.html; Jenny Holzer: “Please Change Belief” (1995), 
adaweb.walkerart.org/project/holzer/cgi/pcb.cgi o. das kollaborative Projekt von Aselmeier, Blank, Haase u. Jeron 
“Handshake” (1993/94), sero.org/handshake. 
13 Z. B. The Thing (seit 1991), bbs.thing.net/login.thing; De Digitale Staad Amsterdam (seit 1994), www.dds.nl; 
Public Netbase t0 (1995), www.t0.or.at o. Adaweb (1994), adaweb.walkerart.org. 



../quell_des_wissens 

Das Internet ist das wesentliche Informationsmedium unserer Zeit. Für jede Frage finden wir 

online eine Antwort. Jochen Gerz kehrt dieses Angebot um, indem er dem Nutzer in seinem 

“Berkeley Oracle” die Möglichkeit gibt, die richtigen und wichtigen Fragen zu stellen, ohne 

daß eine Antwort gegeben wird.14 Diese erhofft man sich allerdings von der Seite 

“antworten.de”. Bei dieser Arbeit von Holger Friese und Max Kossatz15 suggeriert bereits die 

Adresse, daß hier nun alle unsere Fragen beantwortet werden, doch gelangt der Nutzer zu 

einer schlichte Seite auf der uns, wie im Einwohnermeldeamt,  eine Nummer zugeordnet 

wird. Der User muß nun warten, bis er an der Reihe ist und kann sich die Zeit vertreiben, in 

dem er sich mit den  Zugriffsstatistiken der Seite befaßt oder eine E-mail schreibt. Kehrt er 

dann jedoch auf die Startseite zurück, muß er feststellen, daß er seinen Einsatz verpaßt hat 

– er bekommt eine neue Nummer zugewiesen. Der Nutzer wird jedoch nie die Möglichkeit 

haben, seine Frage loszuwerden, denn das Medium verweigert ihm letztlich den Zugang. Er 

bekommt seine Hilflosigkeit gegenüber der Technik vor Augen geführt, eine Technik des 

schönen Scheins und der verlockenden Angebote. 

Ein wiederkehrendes Thema innerhalb der Netz.kunst ist die kritische Auseinandersetzung 

mit der Informationsflut im Internet.  Auf virtuellen Müllkippen kann man seine überflüssigen 

Daten abladen, zerschreddern oder recyceln lassen, wie etwa auf Mark Napiers Seite des 

“Shredder”.16 Dort greift ein spezielles Programm in die HTML-Programmierung einer 

aufgerufenen Seite ein, separiert die Bilder und verändert die HTML-Tags. Dadurch wird 

zwar einerseits das eigentliche Erscheinungsbild der Seite zerstört, doch entsteht ein neues 

nach dem Collageprinzip. 

 

../unter_der_oberflaeche 

Unter der ästhetischen Oberfläche einer Internet-Seite stecken komplexe Programme, die 

aus dem Chaos binärer Codes ein funktionales Bild auf den Monitor zaubern. Auch für das 

holländisch-belgische Künstlerduo JODI bedeuten diese Codes ihr kreatives Potential.17 

JODI verwenden die undefinierten Nebeneffekte von HTML, Screenshots von 

Systemabstürzen, Schichten eingekapselter Codierung, bei denen Text als Graphik 

verwendet wird und umgekehrt. Hier offenbart sich die Parallele zwischen Kunst und dem 

Hacken von Internetseiten in dem Ziel, Wahrnehmungsmuster und -gewohnheiten 

aufzubrechen. 

                                                 
14 Jochen Gerz: “The Berkeley Oracle” (1998), www.is-bremen.de/%7Eraro/oracle/design/deutsch/index.html. 
15 Holger Friese/Max Kossatz “antworten.de” (1997), www.antworten.de. 
16 Mark Napier: “Shredder” www.potatoland.org/shredder; vgl. auch “Digital Landfill”, www.potatoland.org/landfill; 
Blank & Jeron: Dump your Trash (1998), www.sero.org/dyt/; Manu Luksch "ArchiVirus", www.sil.at/m/AV/ oder 
Gerhart Schwoiger: “Netdump” (1999/2000), www.netdump.org. 
17 Joan Heemskerk u. Dirk Paesmans (JODI), www.jodi.org. 



.../oeffentlichkeit 

Dem öffentlichen und demokratischen Ansatz des Internets steht die Angst vor Kontrolle und 

Überwachung gegenüber. Mehr als nur Metaphern für diese Befürchtungen stellen Arbeiten 

dar, die vorgefundene Bilder von Webcams in einen neuen künstlerischen Kontext bringen. 

In seiner simplen aber wirkungsvollen Arbeit “CCTV” stellt Heath Bunting beispielsweise 

aktuelle Bilder von Webcams zusammen, die verschiedene öffentliche Plätze rund um den 

Globus beobachten. Der Betrachter als möglicher Zeuge einer Straftat wird aufgefordert, 

diese bei der zuständigen Polizeistation zu melden.18 Amy Alexander führt unter 

“www.plagiarist.org” das Web ad absurdum: Ihre Live-Cam zeigt kein Bild aus ihrer belebten 

Umgebung, sondern sie ist auf einen Monitor gerichtet, auf dem das Bild einer weiteren Live-

Cam zu sehen ist.19 

 

outSITE 

Nach dem Abflauen der Internet-Euphorie wurde das noch so junge Phänomen Net.art 

1998/99 umgehend wieder tot geglaubt.20 Nun greift, nach dem Sterben der “Dotcoms”, die 

wirtschaftliche Regression des neuen Markts auch auf die Internetkultur über. Die 

Netzaktivisten der ersten Stunde sehen sich trotz allem einer unüberschaubaren Zahl von 

Künstlern gegenüber, die das Netz mit einer neuen Selbstverständlichkeit und 

Unbeschwertheit nutzen. Der Umgang mit dem Medium ist nicht mehr ideologieüberfrachtet 

und geprägt von der Selbstbezüglichkeit der 90er Jahre. Freilich könnten sich die jungen 

Künstler den Vorwurf gefallen lassen müssen, zu sorglos mit einem von kommerziellen 

Interessen gesteuerten Medium umzugehen. Doch im Vordergrund ihres Interesses steht 

nicht die kritische Hinterfragung oder theoretische Durchleuchtung dieses Mediums. Ihnen 

geht es um die Verknüpfung verschiedener medialer Kommunikationsformen, die 

Gegenüberstellung von virtuellem und realem Raum, von Imagination und Wirklichkeit. 

 

../fake 

Die Künstlerinnen von “Tunnelrecords” beispielsweise nutzen den Internetauftritt zur 

Mehrung des Ruhms und der Entdeckung neuer Stars. Dabei adaptieren sie kommerzielle 

Strategien, um einerseits fiktive Girl-Bands zu promoten, andererseits um neue Mitglieder 

über das Internet zu casten. Die “Fame-Box” innerhalb der Ausstellungssituation übersetzt 

                                                 
18 Heath Bunting: “CCTV" (1997), www.irational.org/heath/cctv/. Vgl. auch Sabine Mai: “The Visual Intelligence 
Network”, www.binemai.com.  
19 Amy Alexander: “Plagiarist” 1998, www.plagiarist.org/plagcam.html. Vgl. auch ihre Webpersiflage “The Multi-
Cultural Recycler”, Shoko.calarts.edu/ ~ alex/recyclenowfresh2.html. 
20 Vgl. z. B. Medosch, Armin: Adieu Netzkunst; in: Telepolis 2.7.99, 
www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/sa/3391/1.html. 



schließlich die im Medium geschürte (Sehn)Sucht nach dem Berühmtsein (Warhol). Dieser 

Wunsch wird jedoch als Trug überführt, denn es sind die gefakten Stars, die den Erfolg 

genießen können, nicht die Menschen. Dem vermeintlichen Ruhm bleibt nichts 

authentisches. 

 

../connectivity 

Als eine der wegbereitenden Arbeiten, die konsequent das Internet und den Realraum mit 

einbeziehen, darf Eva Grubingers “Netzbikini” von 1995 gelten.21 

Der Betrachter wird hier aufgefordert, sich das angebotene Schnittmuster für einen Bikini aus 

dem WWW zu laden, auszudrucken und danach ein betreffendes Kleidungsstück 

anzufertigen. Anschließend soll man den Bikini anziehen, ein Foto von sich machen und 

dieses der Künstlerin zusenden. Nach dem Empfang des Bildes schickt die Künstlerin per E-

mail das “grubi@thing.or.at”-Label zurück, das dann, als zeitgemässe Form der 

Künstlersignatur, in den Bikini, eingenäht werden soll. Das Foto im virtuellen Raum des 

Internets dient als Beweis, der durch das Label ausgewiesene Bikini ist ein Relikt, das 

eigentliche Kunstwerk jedoch liegt irgendwo dazwischen. Auch Angela Dorrer verknüpft nicht 

erst mit der hier ausgestellten “Familysculpture” den virtuellen mit dem realen Raum. Schon 

in ihrem Projekt “wantacookie.org”schlägt sie diese Brücke: Cookies sind nicht nur Kekse, 

sondern in der Computersprache der Ausdruck für kleine Datenmengen, die Web-Servern 

helfen, Web-User zu identifizieren. Der Cookie, sei es der unsichtbare Informationsträger 

oder der mundgeformte Keks, sind bei Angela Dorrer die Metapher für Kommunikation und 

Konnektivität.22 Wie bei der “Familysculpture” stehen sich auch hier Privatheit und Intimität 

(der im Mund geformte Keks bzw. das private Kleidungsstück) und die Öffentlichkeit 

innerhalb der technischen Rahmenbedingungen (Internet) gegenüber. 

Auch Stefanie Senge interveniert mit ihrem sozialen Projekt “Räum Dich glücklich” in die 

Privatsphäre. Auf ihrer Website, aber auch auf gesonderten Flyern wirbt sie für den privaten 

Aufräumdienst. Das Strukturieren des Chaos sowohl innerhalb der eigenen vier Wände als 

auch im Internet stellt den Menschen vor einige große Herausforderungen. 

 

../archiv 

Dem Internet kommt im Rahmen der Informationsflut die wichtige Aufgabe des Sammelns, 

Ordnens und Archivierens zu. Als ein beispielhaftes Projekt darf Ben Kinmonts “We Both 

                                                 
21 Eva Grubinger: “Netzbikini” (1995), www.thing.at/netzbikini/. 
22 Angela Dorrer: “Want a Cookie?), www.wantcookie.org. 



Belong” genannt werden.23 Für dieses Web-Projekt erbat sich Kinmont Aufnahmen, die 

Menschen beim Spülen ihres Geschirrs zeigen. Im Gegenzug bot er den Teilnehmern ein 

Diptychon an, das aus ihrer eigenen Fotografie und einer Aufnahme, die den Künstler beim 

Abwasch zeigt, bestand. Er lud die verschiedenen Bilder mitsamt den dazugehörigen 

Briefen, Abrechnungen und verschiedenen Notizen zu dem Projekt auf seine Website und 

legte somit den Prozeß seiner Kunstproduktion offen. Die Künstlerin, die unter dem 

Pseudonym “IF” firmiert, fordert vergleichbar bildliche Dokumente ein. In unzähligen Mails 

und schließlich auf ihrer Seite bittet sie um die Zusendung von Fotos, die verschiedene 

Länder zeigen. Dabei handelt es sich jedoch nicht gezwungenermaßen um Urlaubsbilder, 

sondern um Aufnahmen (oder Downloads) von Firmenbezeichnungen, die mit der 

territorialen Bezeichnung “Land” versehen sind. Aus dieser Kollektion an “Pizza-”, “Slumber-” 

oder “Wonderländern” ergibt sich eine neue geographische Sicht auf unsere Welt. 

 

../kunst 

Die Netz.kunst-Szene scheint sich uneinig zu sein, ob sie dem Gebiet der Kunst nun 

eindeutig zugeordnet sein, oder ob sie lieber losgelöst von jenem kommerziell definierten 

Kunstmarkt operieren möchte. Vielleicht liegt diese Uneinigkeit, die sich nicht zuletzt in dem 

beschriebenen Konflikt um die documenta X und die “net_condition”-Ausstellung 1999 

offenbarte, in der Heterogenität der Charaktere, die mit dem Internet arbeiten. Manche 

Netzaktivisten, die die Programmiersprachen quasi mit der Muttermilch zu sich genommen 

zu haben scheinen, verwirklichen ihre Projekte aus einem weniger gebrochenen 

Selbstverständnis und aus einem anderen Bedürfnis heraus24, als andere, die mit einem 

gewissen “Kunstwollen” ans Werk gehen. Für letztere nimmt die Frage nach der 

Künstleridentität und dem, was das Kunstwerk leisten kann, eine wesentliche Stellung im 

Werk selbst ein.  

Die Identität des Künstlers, dem es leicht fällt, sich im virtuellen Raum hinter Pseudonymen 

zu verbergen und der kollaborative Arbeitsprozess stehen im Zentrum der ironischen 

Arbeiten von Apsolutno, Volker Möllenhoff und dem Zusammenschluss der KünstlerInnen 

des Comutations-Projekts. Die serbische Künstlergruppe Apsolutno versucht in “The 

Absolute Sale” gerade erst oder noch nicht geborene Kinder als zukünftige Künstler im 

Rahmen einer fingierten Online-Auktion in den westlichen Kunstmarkt einzuschleusen. 

Volker Möllenhoff geht von einer flexiblen Form der Künstleridentität aus, die es ihm 

ermöglicht, künstlerisch in mehreren Kontexten gleichzeitig anwesend zu sein. Sowohl bei 

                                                 
23 Ben Kinmont: “We both belong” (1995), www.adaweb.com/influx/kinmont/bk1.html. 
24 Zu diesen möchte ich z. B. Rachel Baker, Heath Bunting, JODI oder Vuc Cosic zählen. Vgl. etwa Tilman 
Baumgärtel: Interview mit Jodi; in: Telepolis 6.10.97, www.telepolis.de/tp/deutsch/special/ku/6186/1.html. 



Möllenhoff als auch bei den KünstlerInnen des "Comutation"-Projekts steht der kollaborative 

Arbeitsprozeß im Zentrum des Interesses.  

Die Fragen nach der Identität des Künstlers und seiner gesellschaftlichen Rolle sind im 

Internetzeitalter neu gestellt worden und beschäftigen auch jene, die sich im hybriden 

Spannungsfeld von Net.art und Konzeptkunst bewegen. 

 

 

Aus: inSITEout. Virtuelle und reale Projekte im Innen- und Außenraum, hrsg. v. C. Schoen 

und P. Drück. Kat. Ausst., München (lothringer13) 



Dr. Christian Schoen 

Vortrag, am 28.2.2002 
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