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Februar 2015 – Neu in der Sammlung: Digital Art  
 
 
Das digitale Zeitalter macht auch vor der Kunst nicht Halt. Mit der Entwicklung der 
Computer, der digitalen Welt und des Internets geht ein großer Wandel im künstlerischen 
Schaffen einher. Es entstehen Arbeiten, die mit Software programmiert werden, die nur 
virtuell existieren oder nur im Internet abrufbar sind. Die Fragen nach Kopie und Original, 
nach Entstehungsprozessen und Distribution von Kunstwerken sowie deren Wertschöpfung 
auf dem Kunstmarkt haben sich fundamental verändert. Mit der Unpainted hat 2014 in 
München die erste Kunstmesse für digitale Kunst stattgefunden und mit Paddles On! 
(Phillips, New York, seit 2013) gibt es die erste Online-Auktionsplattform für digitale Kunst. 
Die Arbeiten der ersten Generation der Digital Natives, also von denjenigen, die mit dem 
Computer aufgewachsen sind und eine Welt ohne die digitale nie kennengelernt haben, 
beeinflusst das Kunstgeschehen und wird derzeit viel diskutiert. Dabei geht es auch um die 
Rolle des physisch-materiellen Ausdrucks von Werken, die digital entstanden sind. 
 

Die globale Konsumwelt in Zeiten des Kapitalismus ist ein großes Thema dieser 
Künstlergeneration. Sie beäugen es durchaus kritisch, aber setzen sich weniger kämpferisch 
als eher ironisch damit auseinander, nicht zuletzt weil deren Strukturen auch als essentiell 
für das eigene Leben und Fortkommen angesehen werden. Im Rahmen der Konsumkritik 
kommt dem Geld eine entscheidende Rolle zu, wie auch die Online-Ausstellung Money as an 
Error (www.mon3y.us, seit 2013) mit über 250 Arbeiten zum Thema »Geld« zeigt. 
 

Mit Werken von César Escudero Andaluz, Peristeri On, Mathieu St-Pierre und Maximilan 
Roganov bereichern seit kurzem digital entstandene Arbeiten die Sammlung Haupt. 
 
 

  
li.: César Escudero Andaluz: Captura de pantalla 2013-04-08 a las 16.59.05.jpg, 2013 
aus der Serie »File_mon«, Infografie auf Fotopapier, 30,4 × 45,7 cm 

re.: Zertifikat 

 
Die Serie File_mon von César Escudero Andaluz besteht aus einer Reihe von Screenshots 
seines eigenen Computer-Bildschirms. Als Schreibtischhintergrund setzt er gefundene Bilder 
aus dem Internet ein. Es handelt sich dabei meist um bekannte, in unserem kulturellen 
Gedächtnis verankerte Bildwelten. Mithilfe einer, auf dem virtuellen Schreibtisch angelegten 
Ordnerstruktur verdeckt Escudero allerdings die Bildelemente, die den essentiellen Beitrag 
zur Kernaussage leisten. Die Arbeit Captura de pantalla 2013-04-08 a las 16.59.05.jpg 
(2013) zeigt das Gemälde Der Geldwechsler und seine Frau (1539) von Marinus von 
Reymerswaele als Schreibtischhintergrund, wobei die Münzen von den Ordnern und Icons 
verdeckt werden. 
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Peristeri On: 
Broken Africa, 2013 
Glitch, Print auf texturiertem Papier 
9,5 × 18 cm 

 
 
 
Die griechische Künstlerin Peristeri On arbeitet im Bereich der Netart mit GIFs oder 
Glitches. Mit Hilfe von automatisierten Computerprogrammen entstehen abstrahierte Bilder 
und Bildsequenzen, die aus found footage aus dem Internet bestehen. Die Arbeiten der 
Künstlerin reflektieren die eigene Identität in der Umgebung der digitalen Welt und 
hinterfragen dabei auch Strukturen der virtuellen Präsenz von Individuen. In ihrer Serie 
Sellebrities wendet sie diese Techniken und Ideen auf die Welt der Hollywoodstars an. Der 
für die Sammlung Haupt erworbene Glitch Broken Africa (2013) besteht ebenfalls aus im 
Internet gefundenem Bildmaterial, das Geldscheine einer realen, afrikanischen Währung 
zeigt, die aber nicht näher spezifiziert wird. Die virtuellen Banknoten erscheinen in sehr 
abstrahierter Form: gefaltet, verbogen oder halb aufgelöst. Wie Papierflieger gleiten einige 
von ihnen vom Vordergrund in den weißen Hintergrund hinein und lösen sich dabei mehr 
und mehr auf. Der Titel Broken Africa verweist auf den zerrütteten Kontinent, auf dem es 
knapp 40 verschiedene offizielle Währungen gibt. Manche Länder haben sich - meist unter 
französischem Einfluss - zusammengeschlossen. So gehören zur Westafrikanischen 
Zentralbank (UEMOA) u. a. Benin, Mali, Niger oder Senegal. Die Utopie einer einheitlichen 
Währung für den gigantischen Kontinent geht mit der Verheißung von Unabhängigkeit und 
Selbstständigkeit einher, die die Armut und das Leiden beendet und ein besseres Leben 
verheißt. In Peristeri Ons Broken Africa bleibt offen, ob der weiße, helle Hintergrund eine 
glücklichere Zukunft symbolisiert, oder ob die sich auflösenden Banknoten das Gegenteil 
versinnbildlichen. 
 
Der aus Kanada stammende und in Südkorea lebende Künstler Mathieu St-Pierre 
verwendet für seine Arbeit Wikidollar (2013) einen im Internet gefundenen virtuellen 1-
Dollar-Schein. Mithilfe eines algorithmischen Computerprogramms verändert er das äußere 
Erscheinungsbild. Die neu entstandene abstrahierte Struktur erinnert an analoge Störbilder 
von Röhrenfernsehern. Der immer noch als globale Leitwährung geltende Dollar in seiner 
fehlerhaften Form wird zu einem Sinnbild für das gestörte globale Finanzsystem. Mathieu 
St-Pierre verwendet in seinen Arbeiten oftmals vorgefundenes Bild- oder Videomaterial aus 
dem Internet, das bereits digitale Fehler (engl. digital bugs, digital faults) aufweist. Es 
handelt sich dabei um kaputte Dateien, die durch die Bearbeitung des Künstlers mithilfe 
verschiedener Software weiter verzerrt oder zerstört werden. Bilder oder Bildsequenzen 
werden übereinandergelegt, so dass der von vorne herein nicht perfekte Ausdruck zusätzlich 
betont wird. Mathieu St-Pierre thematisiert immer auch die Fragilität von Daten in seinen 
Arbeiten und überträgt diesen Ansatz auf verschiedene Teile der realen Welt, die genauso 
wenig perfekt, leicht zerstörbar oder unbeständig sind. 
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Mathieu St-Pierre: 
Wikidollar, 2014 
Diasec (Unikat) 
21 × 50 cm  
 
 
 
In der Arbeit ∞ Bitcoin (2013) des aus Moskau stammenden Künstlers Maximilian 
Roganov wird Super Mario aus seiner virtuellen Videospiel-Welt in eine andere, von Geld 
geprägte Landschaft entlassen. Allerdings läuft er hier auf der Jagd nach der Bitcoin-Münze 
in die entgegengesetzte Richtung, denn normalerweise läuft Super Mario stets von links 
nach rechts. In seiner gewohnten Umgebung würde der eingeschlagene Weg also niemals 
zum Ziel führen. Auch die spiegelverkehrte 100-Dollarschein-Treppe verweist auf dieses 
vermeintlich fehlgeleitete Verhalten. In seinen Arbeiten verbindet der Künstler Maximilian 
Roganov häufig Spiel und Geld miteinander. Er verweist auch darauf, dass die technischen 
Gegebenheiten, auf denen Computerspiele basieren und die, mit denen virtuelles Geld wie 
Bitcoins entstehen, sehr ähnlich oder sogar dieselben sind. 
 

 

Maximilan Roganov: 
∞ Bitcoin, 2013 
C-Print auf metallischem 
Papier 
17 × 23 cm 
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Webressourcen 
 
 

César Escudero Andaluz 
http://escuderoandaluz.com 
 
 
Peristeri On 
http://sellebrities.tumblr.com 
http://lamekahme.tumblr.com 
http://ohmyohmyhi.tumblr.com 
 
 
Mathieu St-Pierre 
https://matstpierre.wordpress.com 
 
 
Maximilan Roganov 
http://vimeo.com/74963641 
http://vimeo.com/74963643 
http://mon3y.us 
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Tina Sauerländer, Kuratorin, Sammlung Haupt, ts@sammlung-haupt.de 
 
Werkreproduktionen 
Hermann Büchner, Kurator, Sammlung Haupt, hb@sammlung-haupt.de 


