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1973 begann die Neue Galerie Graz im Zuge der Ausstellung Audiovisuelle Botschaften 
Videokunst zu sammeln. Diese Ausstellung war noch vor der ars electronica in Linz die erste in 
Österreich, die sich mit den Neuen Medien auseinandersetze. Sie war darüber hinaus eine der 
frühesten Ausstellungen in Europa, die sich ausschließlich der Videokunst widmete. Der Blick 
reichte dabei vom österreichisch-italienisch-jugoslawischen trigon-Raum bis in die USA, von wo 
der damalige Kurator der Neuen Galerie, Horst Gerhard Haberl, Pionierwerke der Videokunst 
(etwa von Name June Paik, Keith Sonnier, Bruce Nauman oder Trisha Brown) mitbrachte. Seitdem 
erweiterte sich der Bestand kontinuierlich durch einzelne Übernahmen aus 
Ausstellungsbeteiligungen. Wie jede museale Sammlung ist auch diese weder vollständig noch 
einheitlich in ihrem Aufbau, und sie ist in ihrem Zustandekommen im Laufe der letzten 40 Jahre 
auch von zahlreichen Zufällen geprägt. Eine systematische Sammeltätigkeit ist in diesem 
Bereich bis in die letzten Jahre nicht erfolgt. 
 
medien.kunst.sammeln zeigt nun über 8 Monate eine sehr umfassende Auswahl an Werken aus 
der Sammlung der Neuen Galerie Graz, die ausgehend von trigon 73 die sehr frühe 
Auseinandersetzung mit dem Thema der Neuen Medien in Graz demonstriert. Gleichzeitig ist es 
auch ein Anliegen, die über Generationen reiche Szene institutionell stärker einzubinden, wofür  
diese Ausstellung ein Impuls und ein Beginn sein will. Sichtbar werden neben der hohen Qualität 
der unterschiedlichen Werke auch Lücken und Fehlstellen der Sammlung, die sehr viele Videos, 
Videoinstallationen, aber auch Fotografien, Bilder und Objekte umfasst, die eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit einer westlichen, progressiven Medienkultur aufweisen.  
Ein Anliegen dieser umfangreichen Sammlungsschau ist es, einige Lücken der Sammlung in der 
historischen Rückschau und im Blick auf die Gegenwart durch wechselnde Präsentationen zu 
schließen. Arrivierte sowie gegenwärtige, junge Positionen schüren eine aktive 
Auseinandersetzung mit den progressiven Strömungen, aber auch mit der gegenwärtigen 
Entwicklung. Temporär werden alle acht Wochen zwei zentrale Positionen der Schau 
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ausgetauscht, mit dem Ziel einige dieser Desiderate auch in die Sammlung überführen zu 
können. Das Museum wird damit auch zum aktuellen Ort der Produktion. 
 
Die Ausstellung macht in ihrer Dichte vor allem die Durchdringung der Lebenswelt durch immer 
intensivere Medienrealitäten sichtbar. Das beginnt bei frühen Videos, die den Kurzfilm als 
mögliches Medium der Kunst begriffen und zunutze machten. Aus der zeitlichen Begrenztheit 
von Aktionen, Happenings oder anderen performativen Kunstformen erwuchs aus dem Wunsch 
des Festhaltens solcher Momente abseits des Films eine eigene Kunstform, die sich einerseits 
für das Medium zu inszenieren begann, aber sich in seinen wesentlichen Zügen auch 
selbstreflexiv auseinandersetzte. Neue Techniken wurden zu Trägern einer Kunst, die aus den 
Kommunikationsmöglichkeiten der Massenmedien (Buchdruck, Fernsehen, Radio, Printmedien, 
Internet) entstand und die Kunst generell  – nämlich im Sinne einer sich verändernden 
Gegenwart – beeinflusste. Medienkultur meint eigentlich nichts anderes als Medien im Sinne 
kulturstiftender Faktoren zu verstehen. Medienkunst hingegen ist im Prinzip ein sehr 
irreführender Begriff, zumal sich Kunst immer medial konstituiert, und Kunst seit jeher als 
Medium im weiteren Sinne dient. Im engeren Sinn konzentriert sich die Medienkunst auf jene 
Informationsträger, die in zivilisierten Gesellschaften Wissen (und Unwissen) kurz und langlebig 
vermitteln, weitergeben und speichern. Insofern ist die Rezeption der (jeweils) Neuen Medien ein 
wesentliches Thema, das zeigt, wie sich Wahrnehmung, Kommunikation und die Bedeutung von 
Information im Spiegel eines medialen Wandels, gleichsam multimedial verändern. 
 
medien.kunst.sammeln geht von einem weiten Begriff der Medienkunst aus, einerseits um 
dessen unscharfe Begriffsgrenzen aufzuzeigen, andererseits aber auch um zu verdeutlichen, wie 
sehr sich mediale Ansätze wechselweise durchdringen können. Die gezeigten Arbeiten bewegen 
sich im Kontext der Medienkunst, reflektieren diese (auch in Fotos, Leuchtkästen, Objekten und 
Malerei) und bieten so die Möglichkeit, über Kategorie-Grenzen hinweg technische Bildmedien 
als zentralen Bestandteil der Kunstentwicklung zu begreifen. Das Entstehen neuer Technologien 
hat immer zur Folge gehabt, dass sich auch die Kunstproduktion und die Kunstrezeption 
verändert hat, womit sich auch die Wahrnehmung der Realität wandelte. 
 
 
Mit Arbeiten von Vito Acconci, Thomas Baumann/Josef Dabernig/Martin Kaltner, Jordan Crandall, 
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