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Wer sind „die Anderen“? Wir sind es, die bald acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. 
Denn wir stehen allen anderen Kreaturen gegenüber. Der Videokünstler Patrick Wüst 
formuliert es in seinem Konzept für die kunstinitiative so: 
 
„Ob Landmassen, Ozeane oder Wüsten - jeder Flecken dieser Erde wurde vom Menschen 
berührt und trägt die Spuren dessen Einwirkens. Die Zeiten, in denen die Naturgewalten das 
Leben der Menschen bestimmte, sind vorbei, der Mensch beherrscht die Natur. Er wurde zum 
Erschaffer von neuen Welten oder zu deren Zerstörer. Gleichzeitig sind wir im Begriff fremde 
Himmelskörper außerhalb dieser Kugel zu betreten. Wir befinden uns im Zeitalter der 
Menschen - im Anthropozän.“ 
 
Andererseits: Je vernetzter wir werden, desto abhängiger werden wir auch voneinander und 
umso mehr können sich lokale Ereignisse global auswirken. Wir erleben es gerade: Aus einer 
regionalen Epidemie wird in kürzester Zeit eine weltweite Pandemie. Also müssen wir uns 
wieder der Natur anpassen. Doch wir tun das auf typisch menschliche Weise – anders als jedes 
andere Wesen. Wir finden technische Lösungen. Wir digitalisieren unser Leben mit 
Videokonferenzen, Livestreams, virtuellen Museumsrundgängen und online-Konzerten. Statt 
zu verreisen, nutzen wir vermehrt die Möglichkeiten digitaler Begegnungen.  
 
Onlinekartendienste wie Google-Maps bieten schon seit längerem die Möglichkeit virtuell die 
Welt zu bereisen. Erweiterungen wie Streetview oder 3D-Technik simulieren immer stetiger 
die Realität. Patrick Wüst macht sich auf digitale Weltreise mittels Online-Kartendiensten und 
spürt gezielt Orte auf, welche die Auswirkungen unseres Handelns auf die Welt verdeutlichen. 
Diese Ausschnitte werden mit einem 3D-Druckverfahren wieder in die materielle Welt 
zurückversetzt. Der Künstler nennt sie „Postdigital Artefacts“. Sie dienen ihm als Grundlage 
seiner Videoinstallation 
 
Denn in seinem künstlerischen Schaffen geht es Patrick Wüst schon seit langem um dysto-
pische Orte. Sie werden zum Spiegelbild für das, was die Menschheit miteinander und mit 
dieser Welt anstellt – ein Spiegel, der vergrößert, was zum Teil noch rein regionale Phänomene 
sind. Doch wie soll und wie wird unsere Entwicklung weitergehen? Patrick Wüst packt uns mit 
seiner Kunst bei der Verantwortung. Er tut es ohne erhobenen Zeigefinger. Im Gegenteil: Seine 
Bildwelten sind auf ihre Weise faszinierend ästhetisch, aber nicht selten ahnen 
Betrachterinnen und Betrachter, dass sie an jenen anderen Orten niemals zuhause sein 
könnten, ja vielleicht nicht einmal überleben würden. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich, 
dass es sich nicht selten um künstliche Orte handelt, um Modellwelten, die der Künstler eigens 
für das Video geschaffen hat und mit Bildern realer Orte und Unorte kombiniert. 
 
Im Blick auf die Digitalisierung unserer Lebenswelt folgt Wüst der Position einiger Gesell-
schaftspropheten, die den nächsten Schritt der zivilisatorischen Entwicklung in der Ver-
schmelzung von Realität und Virtualität sehen. Irgendwann werden wir nicht einmal mehr 
merken, dass wir die Anderen geworden sind gegenüber der Natur, der wir entspringen. Schon 
jetzt ist sich kaum jemand in der technisierten Welt bewusst, wie sehr fast jede 
Alltagshandlung mit Smart-Geräten verbunden ist, allen voran mit dem Mobiltelefon, das wir 
neudeutsch „Handy“ nennen, denn es ist wahrlich „praktisch“ (englisch: handy) in 
tausenderlei Hinsicht. 
 
Bald werden wir in einem „postdigitalen“ Zeitalter angekommen sein, schrieb der 
Medienphilosoph Nicholas Negroponte schon vor fast einem Vierteljahrhundert. „Postdigital“ 
meint eben jenen Zustand, in dem reale und virtuelle Erfahrungen keinen Unterschied mehr 



für unseren Alltag machen. Dann sind wir über das digitale Zeitalter hinausgewachsen und 
werden uns der Mitwirkung digitaler Wirklichkeit nicht mehr bewusst sein. Negroponte bringt 
es auf den Punkt: „Wie Luft und Trinkwasser wird Digitalisierung nur noch erkennbar durch 
ihre Abwesenheit, nicht durch ihre Gegenwart.[…] Computer, wie wir sie kennen, werden a) 
langweilig sein und b) in Dingen verschwinden, die zu allererst etwas anders sind: Smart-
Nägel, selbstreinigende Hemden, fahrerlose Autos, therapeutische Barbiepuppen, intelligente 
Türschlösser, die den Lieferanten rein und Fido rauslassen, ohne zehn andere Hunde zurück 
ins Haus zu bringen. Computer werden uns überschwemmen, aber zugleich ein unsichtbarer 
Bestandteil unseres Alltags werden: Wir leben in ihnen, kleiden uns mit ihnen – ja, wir essen 
sie sogar. A computer a day, will keep the doctor away.“ (Nicholas Negroponte, Postdigital, in: 
Onlinemagazin Wired, 12.1.1998; www.wired.com/1998/12/negroponte-55/; Übersetzung 
aus dem Englischen durch die Herausgeber) 
 
Das klingt ironisch, doch Negroponte denkt ernsthaft an die positiven Auswirkungen des 
postdigitalen Lebens. Könnte es noch Nationalismus geben, wenn sich eine Gesellschaft nicht 
mehr durch physische Nähe formt, sondern durch Ideen, die sich im weltweiten Netz 
verbreiten? Kriege verlören ihre Antreiber in einer Welt, in der Landbesitzer weitaus weniger 
bedeutend wären als Webmaster. Auch die Frage nach der Lebensqualität müsste postdigital 
neu beantwortet werden. Arbeitsplätze und Arbeitszeiten werden flexibler. Ein Unternehmen 
lässt sich weitab vom städtischen Ballungsgebiet aufbauen, wenn nur die Internetverbindung 
steht. Leben auf dem Lande und ohne ständigen Blick auf die Uhr wird wieder attraktiv. 
Außerdem verliert der Unterschied von Groß und Klein seine Bedeutung, wenn alles digital 
wird – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Ökonomie. Geld wird nicht mehr nur mit dem 
Großen gemacht. Dieser Schritt ist 2021 längst vollzogen: In der sogenannten Kryptokunst, die 
von einer digitalen Signatur geschützt wird, können einzelne (!) Pixel bei Versteigerungen 
neue Höchstbeträge im Kunsthandel erzielen. 
 
Sind Vordenker wie Negroponte also die Heilspropheten einer digitalen Globalisierung? 
Patrick Wüst bleibt in diesem Punkt kritisch. Er legt sich mit seinem Werk für die kunstinitiative 
nicht fest, ob wir in ein goldenes Zeitalter gehen oder auf die Apokalypse zusteuern. Wenn 
letzteres der Falls sein sollte, dann könnte es (fast) im biblischen Sinne einen Neuanfang nach 
dem Ende aller Dinge geben. Doch es bleibt offen, ob es ein Anfang mit uns oder ohne uns 
wäre. 
 
Mit dieser Idee führt uns Wüst auf eine fiktive Weltreise. Beim Blick durch die Fenster wird 
die Kreuzkirche zum virtuellen Fahrzeug durch Zeit und Raum. Anstelle der biblischen 
Geschichten auf den Fenstergläsern sehen wir durch Monitore in digitale Außenräume. Diese 
Orte sind Artefakte in einem mehrfachen Sinne: Wir sehen reale Artefakte aus unserer Kultur, 
die vom Künstler wie eine Requisite eingesetzt werden, zum Beispiel ein altes U-Boot oder 
Wellenbrecher an Stränden. Davon ausgehend erstellt der Künstler Landschaftsmodelle aus 
Gips, Karton oder Computerschrott. Sie werden in die filmische Inszenierung eingearbeitet 
und mit Aufnahmen realer Orte kombiniert. Die Grenzen zwischen materieller und virtueller 
Welt verschmelzen, indem aus den „Postdigital Artefacts“ ein hybrid-digitaler Globus wird, 
der unsere Welt abstrakt darstellt. 
 
Das Ergebnis gleicht einer Vision. Es könnte die Zukunft sein, aus der wir auf unsere Zeit und 
die Relikte unserer Zivilisation zurückblicken. Doch aus wessen Augen schauen wir dann? 
Vielleicht nicht aus den Augen eines Menschen, sondern mit dem Blick einer künstlichen 
Intelligenz in einer Zeit nach der Menschheit wie wir sie kennen. Dann wären wir wahrlich die 
Anderen geworden. 
 


