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Das Kunsthaus Graz ist zum Zeitpunkt seiner Gründung eine enge Partnerschaft mit der 
Medienkunst eingegangen – nicht nur auf ideeller, sondern mit der Implementierung des 
Medienkunstlabors auch auf architektonischer Ebene. Die Medienkunst sollte als zentraler 
Faktor der Gegenwartskunst thematisiert und gefördert werden. Konsequenterweise war es die 
Intention des Medienkunstlabors als Einrichtung im Kunsthaus Graz, Kunst, Wissenschaft und 
Forschung an einem Ort zu verbinden und Projekte durchzuführen; eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Hochschulinstitutionen sollte Impulse für den Kunstbetrieb im Haus 
geben und eine Laborsituation geschaffen werden, in der der kreative Umgang mit Technologien 
und die Einbeziehung des/der Rezipienten/in in das Werk gefördert und vermittelt wird.  
 
Eine Bilanz rund sechs Jahre später legt nun nahe, das Konzept der Vermittlung und Förderung 
zu überdenken: Trotz großen Engagements seitens der Kuratoren/innen konnten Synergien mit 
den Universitäten nicht im gewünschten Ausmaß hergestellt werden, das Labor nur 
unzureichend in die Strukturen des Universalmuseums Joanneum eingebunden und die 
notwendige Umgebung für substanzielle Forschung und gleichzeitige Vermittlung nicht 
dauerhaft zur Verfügung gestellt werden. Faktoren dafür sind einerseits die unterschiedlichen 
Interessen der beiden Bereiche, andererseits die finanzielle Ausstattung. Auch der Raum und 
seine Position stellten sich als kritisch heraus. Eine Verflechtung der Projekte mit dem 
Ausstellungsprogramm des Kunsthauses Graz, in dem Medienkunst ohnehin einen hohen 
Stellenwert einnimmt (z.B. Projekte an der BIX Medienfassade, Ausstellungen mit Cerith Wyn 
Evans oder Sharon Lockhart, sowie Sammelausstellungen wie Bewegliche Teile, Videodreams, 
Protections etc.) konnte aufgrund verschiedenster Faktoren nur ansatzweise umgesetzt werden.  
 
Nach sechs Jahren Erfahrung und einer Wandlung des nicht mehr für sich stehenden Begriffes 
Medienkunst drängt sich den Betreibern das Fazit auf, das Medienkunstlabor in seiner jetzigen 
Form und Position nicht mehr weiter zu betreiben. Allerdings bedeutet dies und die damit 
einhergehende Verwendung der Flächen des Medienkunstlabors für einen anderweitigen Zweck 
keine Abkehrung des Universalmuseums Joanneum von der Medienkunst – im Gegenteil: Eine 
Zusammenarbeit mit den jetzigen Betreibern, beispielsweise in Form von Veranstaltungen, 
verstärkten projektbasierten Impulsen für das Ausstellungsprogramm oder Konzepten zur 
weiteren Nutzung des vorhandenen Wissens in den Strukturen des Joanneums, wird angestrebt.  


