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Zelko Wiener (1953–2006) wäre
heuer 63 Jahre alt, vor zehn Jahren
noch hat er sich eine Personale in
Wien gewünscht. Nach Archivie-
rung und Aufarbeitung seines
Nachlasses und einer Schenkung
an die Sammlung der Stadt Wien
zeichnen seine Mitarbeiterinnen
Ursula Hentschläger und Fina Ess-
linger als Kuratorinnen nun für
die Ausstellung „Zelko Wiener.
Zwischen 0 und 1/Kunst im digita-
len Umbruch“ verantwortlich.

In Österreich war, mit Kurt In-
gerl, Margot Pilz, Robert Adrian X
und Peter Weibel, schon eine erste
Generation vor Wiener mit den
Neuen Medien beschäftigt. Beson-
ders Künstlerinnen sagte man
nach, das Feld wegen der starken
männlichen Präsenz in Malerei und
Bildhauerei als Aussage in Rich-
tung feministischer Kunst gewählt
zu haben: Technologie, an sich ge-
nauso männlich konnotiert, verlor
ihre geschlechtsgemäße Bindung.

Inhaltlich ist Wiener als Kriti-
ker des männlichen Rollenbilds
gar nicht so weit entfernt von Foto-
serien oder Metallskulpturen mit
Videos der „feministischen Aktio-
nistinnen“. Mit Pilz und anderen
frühen Kritikerinnen der Muse-
umspolitik, aber auch des Kunst-
markts und der Werbebranche,
teilt er einen wichtigen Akzent im
neuen Künstlerbild: die Sicht auf
die Auswirkungen der Medien in
Bezug auf Gefühle und Erotik. Das
Verhältnis von Natur und Kultur,
die Gefahren von Werbung, Kom-
merz und speziell Überwachung
haben seine öffentlichen Kunstak-
tionen und Projekte mit gelenkt.

Wieners Diplomarbeit von
1978/80 ziert nun die Stirnwand
des Musa als 18-teilige Arbeit aus
mit synthetischen Lacken akri-
bisch bemalten Platten, die zum ei-
nen an Hermann Painitz und die
Unterwasserfabriken von Peter
Pongratz aus den frühen 70er Jah-
ren erinnern, zum anderen an das
gemeinsame Vorbild Otto Neurath
aus den 30er Jahren im „Roten

Wien“. Die utopisch wirkende Ma-
schinenwelt in Rot, Blau, Gelb und
Schwarz zeigt eine unterirdische
Waffenstationierung. Damals viru-
lente Kriegskonflikte und der Pro-
test der Künstler tauchen span-
nungsreich in der Gouache „Natur
und Technik“ auf. Wie die Metall-
skulpturen in Kombination mit ja-
panischer Lacktechnik, liegen diese
Werkgruppen vor Wieners compu-
teranimierten oder durch Fotogra-
fie und Video erzeugten Bildwelten.

Skandal mit Bodybuilder

Schon während seines Studiums
hatte sich der Künstler aber mit
Fotografie beschäftigt und Anfang
der 80er die aufkeimenden Netz-
werke für sich entdeckt. Im Zuge
von Kommunikations- und Infor-
mationstheorien eines Max Bense
gründeten Wiener, Robert Adrian
X und Helmut Mark die Telekom-
munikationsgruppe BLIX. Er lehr-
te nach dem Diplom am Institut
für Kommunikationstheorie an der
Angewandten über Aspekte der
Wahrnehmung auch mit Hans Ul-

rich Reck. 1992 realisierte er den
meterhohen „Bodybuilder“, einen
großen konstruierten Männerakt,
der sein Geschlecht auf einem por-
tablen Bildschirm mit sich trägt
und im Kärntner Stadtraum noch
1996 einen Skandal auslöste.

Neben diesem Kraftprotz fallen
im Musa die ironischen Arbeiten
rund um „Knochenschwund“ auf
oder der in digitalisiertem Video
vor und zurück reitende Fahnen-
träger – kein Vertreter des IS, auch
wenn er dessen Kreuzrittertum-
Gehabe vorwegnimmt, sondern,
wie der Titel „Garibaldis Freiheit“
verrät, Italiens Nationalheld. Ne-
ben Großbildprojektionen mit
Sound gibt es auch die bekannten
Bilder im Großbilddruckverfahren,
etwa „Zeitgenossen: Pantha :: Pha-
lanx“ von 2002 oder das rote Digi-
talbild „Endanfang 4“. ■

Umbruch zwischen 0 und 1
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Das Musa zeigt eine Personale des Medienkünstlers Zelko Wiener.

Von Brigitte
Borchhardt-Birbaumer

Spannung zwischen Natur und
Kultur: Wieners „Zeitgenossen:
Pantha :: Phalanx“. Foto: Musa

Wien. Ob in Europa oder den
USA, populistische Kandidaten
aller Länder erleben immer mehr
Zulauf. Wobei linker und rechter
Populismus eines gemeinsam ha-
ben: „Die Story vom Aufstand ge-
gen das Establishment“, so Elisa-
beth Wehling. „Die Populisten als
vermeintliche Polit-Novizen stel-
len sich an die Seite des kleinen
Mannes und kämpfen gegen den
Polit-Klüngel, der sich zwar für
den eigenen Machterhalt, nicht
aber den Menschen interessiert.“
Der Unterschied liegt nach An-
sicht der Sprachwissenschafterin
in den Werten, die propagiert
werden. „Rechts gibt es soge-
nannte strenge Werte, wie natio-
nales Eigeninteresse, Ordnung
und Disziplin. Links gibt es das,
was die Forschung als fürsorgli-
che Werte kennt, etwa soziale
Fürsorge, Gegenseitigkeit und
Schutz vor sozialer Aggression
gegen Minderheiten.“

Kein abstrakter Polit-Talk

Ist Politik ohne sprachlichen Po-
pulismus überhaupt machbar?
Äußert sich dieser im Schüren
von Angst und Aggression sowie
in stark vereinfachten Lösungen,
„die jegliche systemische Kausa-
lität ausblenden“, ist die klare
Antwort der Linguistin: „Die De-
mokratie kommt nicht nur ohne
sprachlichen Populismus aus, sie
ist auch gesünder ohne ihn und
kann besser für sich sorgen, et-
wa durch langfristige Lösungen
systemischer Problembereiche
wie Wirtschaft, Umwelt, Armut
und Kriminalität.“ Was aller-
dings populistische Kommunika-
tion demokratischer mache als
„den üblichen, abstrakten Polit-
Talk“ sind konkrete Sprache und
das deutliche Benennen von
Wertvorstellungen. „Da haben
die Großparteien Nachholbe-
darf“, betont Wehling gegenüber
der „Wiener Zeitung“. Elisabeth
Wehling studierte neben Linguis-

tik auch Kommunikationspsycho-
logie, Journalistik und Soziolo-
gie. Sie lehrt und forscht an der
University of California in Berke-
ley. Gemeinsam mit dem Neuro-
linguisten George Lakoff schrieb
sie das Buch „Auf leisen Sohlen
ins Gehirn“ über politische Spra-
che und ihre heimliche Macht.
Dieses Jahr erschien ihr Buch
„Politisches Framing“, in dem sie
sich damit befasst, „wie eine Na-
tion sich ihr Denken einredet –
und daraus Politik macht“ (editi-
on medienpraxis, Köln).

„Frames“ sind Deutungsrah-
men, die in unseren Gehirnen
durch unsere Erfahrung entstan-
den sind. Kein Wort könne au-
ßerhalb von Frames, also ohne
Assoziationen, gedacht, ausge-
sprochen und verarbeitet wer-
den. Viele Deutungsrahmen sei-
en kulturell-ideologisch geprägt,
daher können ein und dieselben

Fakten ganz unterschiedliche
Dinge bedeuten. „Das ist im poli-
tischen Streit immer der Fall.“
Wehling verweist etwa auf die
Anschläge von Orlando. „Ein
Event, 49 Tote, aber zwei
Frames.“ Denn in den USA spra-
chen Demokraten von einem „ha-
te crime“ und „mass shooting“,
weil sie das Problem in der Ge-
walt gegen Minderheiten und
den Waffengesetzen sahen. Repu-
blikaner nannten es hingegen ei-
nen „Islamic terrorist attack“
und verwiesen auf das Problem
des radikalisierten Islam.

Ist eine neutrale Sprache, die
„die Wahrheit“ sagt, überhaupt
möglich? Hier sei bei der Idee von
„objektiver Wahrheit“ anzusetzen.
Die moderne Kognitionsforschung
liege in der philosophischen Tra-
dition des „verkörperlichten Rea-
lismus“, erläutert die Sprachfor-
scherin. „Wir sagen: Die Welt ist

real, und wir nehmen sie mithilfe
unseres Gehirns und Körpers
wahr, was einen Filter bedeutet.“
Neben den Konzepten, die sich
durch Kulturen oder Ideologien
bedingen, existieren auch univer-
selle Filter. Etwa die Metapher
„mehr ist oben“, aufgrund derer
wir sagen, dass Preise „steigen“
und unser Gewicht „fällt“.

Im Journalismus sieht Elisa-
beth Wehling denn auch Raum
nach oben, wenn es darum geht,
noch sorgsamer mit Sprache und
den Frames, die sich hinter ihr
verstecken, umzugehen. „Ich rate
Medienschaffenden immer dazu,
sich mit dem zu befassen, was
wir neuronal-kognitive Aufklä-
rung nennen: eine Aufklärung
im Sinne neuester Erkenntnisse
zu Gehirn und Sprache.“

Die größte Verpflichtung im de-
mokratischen Miteinander haben
laut Wehling aber die politischen

Parteien und Meinungsmacher,
inklusive Meinungsjournalisten.
„Hier ist es ganz besonders gebo-
ten, die eigene Sprache immer da-
raufhin zu überdenken, ob sie den
Werten, die einen politisch um-
treiben, auch wirklich entspricht.
Viele machen sich diese Mühe
nicht und kommunizieren einfach
im Frame ihrer politischen Geg-
ner.“ In der Berichterstattung ge-
he es je nach Format darum, mög-
lichst unparteiisch zu berichten
oder die eigene subjektive Mei-
nung möglichst gut zu vermitteln.
„Beides geht nur, wenn man über
die neuesten Erkenntnisse der Ko-
gnitionsforschung informiert ist.
An der Universität Berkeley wer-
ben wir seit Jahren dafür, die Kog-
nitions- und Ideologieforschung
als Pflichtfach in Studiengänge
wie Journalismus, Jus und Public
Policy aufzunehmen und haben
damit zunehmend Erfolg.“ ■

Novize versus Klüngel

Von Heike Hausensteiner

Nicht erst Donald Trumps Erfolg zeigt: Populistische Sprache kommt an. Politische Beobachter
und Journalisten sollten sich daher zunehmend mit Kognitionsforschung auseinandersetzen.
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