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Im Gespräch: Hans Ulrich Reck  

Zwei Begriffe prägen derzeit den nationalen wie den internationalen Diskurs der Kulturpolitik. Zum 

einen geht es um Vielfalt (diversity) in Kultur und Natur. Mit den Unesco Konventionen zum Schutz 

der kulturellen wie der biologischen Vielfalt (bio diversity) gibt es gleich zwei prominente weltweite 

Abkommen zum Thema, die Europäische Kulturagenda hat teilweise die Diktion in Sachen Vielfalt 

übernommen. Die Creative Industries gelten weltweit als Wachstumsgaranten und zentrale Branchen 

für die aufziehende nicht nur in Europa beheimatete Wissensgesellschaft. Die Zukunft Europas und 

der Welt soll von der Arbeit der Creative Class abhängen, die in creative cities kreative Ideen in allen 

denkbaren Feldern entwickelt, denn „kreativ“ ist nicht nur der Künstler, sondern auch ein Arzt, Jurist, 

Wissenschaftler oder Politiker, wenn er Neues, Vorwärtsweisendes zustande bringt. Und damit 

weiteres Wachstum generiert. Doch was bedeutet Vielfalt, was Kreativität im Kern? Fragen an den 

Kunsthistoriker Hans Ulrich Reck.  

 

Herr Reck, Vielfalt (diversity) und Kreativität (creativity) sind Schlagworte der Stunde. Sie tauchen 

nicht nur prominent in der Kulturpolitik auf, sondern auch in der Bildungs- und Wirtschaftspolitik 

ebenso wie etwa in der Umweltpolitk. Warum diese Konjunktur? 

Reck: Die Vorstellung einer monolithischen Weltkultur ist aus vielen Gründen in die Krise gekommen, 

deshalb ist die Häufung dieser Begriffe sicher kein Zufall. Viele Kulturen statt einer Zivilisation lautet 

jetzt die Parole. Vielfalt steht so in Zusammenhang mit Modernisierung, Zivilisation, 

Einheitsgesellschaft, auch mit Utopie. Mit Kreativität verbindet sich der schon zwanghafte Wunsch 

nach Neuem, dessen Notwendigkeit überall als eine Selbstverständlichkeit angepriesen wird. 

 

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal auf den Begriff Kreativität gestoßen sind?  

Erstmals massiv aufgefallen ist er mir in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. In der 

damals begonnenen Sponsoring-Diskussion ging es darum, wie und ob man die schöpferischen 

Leistungen der Künste, sei es Theater, Bildende Kunst usw. für andere Bereiche beanspruchen 

konnte. Plötzlich begannen auch Wirtschaftsleute über den Kontext der Künste zu sprechen und 

wollten von Kunsthistorikern, Kuratoren und Künstlern lernen. 

 

Wie kann man Kreativität überhaupt definieren?  

Das Wort „kreativ“ nähert sich zunächst einmal dem an, was man mit dem Begriff des 

„Schöpferischen“ bezeichnet. Allerdings gibt es einen gravierenden Unterschied. Das Schöpferische 

war früher begrifflich mit einer spezifischen Anstrengung, mit einer Überschreitung verbunden. 

Schöpferische Individuen galten als grenzwertig, als Ausnahmeerscheinung. Daraus hat sich in der 

Romantik der Genie-Begriff entwickelt. Damit verbindet sich weniger die Vorstellung von einem 

allmächtigen Subjekt als vielmehr die einer Person mit einer spezifischen Leidensfähigkeit, 

Empfindlichkeit und Sensibilität. Das „Kreative“ ist neueren Ursprungs, auch wenn es sich von einem 

lateinischen Wort ableitet, das hervorbringen, schöpfen, schaffen bedeutet. Im Brockhaus von 1894 

kommt „Kreativität“ beispielsweise noch nicht vor, der Begriff kam erst im Laufe des 20. 

Jahrhunderts durch einen bestimmten Zweig der Psychologie, der Kreativitätsforschung in den USA, 

auf die Welt. Zu den Gründen seiner Geburt gehört, dass jeder Mensch als im Prinzip kreativ oder 

kreativitätsfähig gelten sollte – es kam nur darauf an, was er aus seinen Anlagen machte. 

 

Da fällt einem sofort Joseph Beuys und seine These „Jeder Mensch ist ein Künstler“ ein.  



Der Beuys-Bezug ist sehr erhellend. Neben dem von Ihnen zitierten Satz gibt es ja weitere 

Äußerungen. Im Rahmen einer Diskussion zur Züricher Ausstellung „Der Hang zum 

Gesamtkunstwerk“ hat Beuys gesagt: „Kreativität ist Freiheitswissenschaft“, ein paar Jahre später auf 

der documenta „Kunst gibt es noch nicht“. Kunst ist für ihn ein Zukunftsprojekt, alle Tätigkeiten 

müssen so betrachtet werden, als ob sie Kunst sein könnten. Kunst ist deshalb aus seiner Sicht nur 

prozessual vorstellbar, sie ist nicht statisch. Der Ausdruck „Jeder Mensch ist ein Künstler“ meint also 

nicht, dass das schon so ist, sondern dass es in Zukunft so werden kann. So verstanden steht 

„Kreativität“ bei Beuys für das Schöpferische im alten Sinne. 

 

Immerhin hat Beuys das Wort Kreativität benutzt. Vielleicht, weil der in den USA geprägte Begriff 

über den Kern des „Schöpferischen“ hinausgeht oder ihn zumindest variiert?  

Diese Definition von Kreativität hängt eng mit dem Militär zusammen. Nicht nur in den USA, übrigens 

auch in Deutschland, wurden regelmäßig Daten zum Bildungsstand von Rekruten erhoben. Das hat 

man im Ersten Weltkrieg ebenso wie im Zweiten Weltkrieg getan. In den USA hat man dabei 

festgestellt, dass es signifikante Unterschiede bei den Ergebnissen der Intelligenztests gab: die 

Schwarzen schnitten hier deutlich schlechter ab. Das ist nicht verwunderlich, weil Intelligenz nicht in 

absoluten Werten gemessen wird, sondern in Korrelation zum sozialen Hintergrund und dem Stand 

der Bildung – beides hat natürlich etwas mit Reichtum und Armut zu tun. Das Testergebnis war für 

ein Land schwer hinnehmbar, das mit und von der Vorstellung eines melting pot lebte, also einer 

traditionslosen Gesellschaft mit dem Anspruch, jedem ohne Blick auf sein Herkommen die gleichen 

Chancen einzuräumen. Also machte man sich in den fünfziger Jahren daran, nach anderen Qualitäten 

zu suchen, die der schwarzen Bevölkerung bessere Testresultate ermöglichen und so gewissermaßen 

die Existenz der Chancengleichheit beweisen sollten. Dabei stand am Anfang die richtige Vermutung, 

dass die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit durch Bildung modelliert wird, dass dies aber nicht 

ausreicht, um „Intelligenz“ hinreichend zu erklären. Also griff man auf andere Bereiche zurück, auf 

kulturelle Qualitäten, wie Originalität zum Beispiel, Fantasie, Reichtum der persönlichen Kultur, eben 

alles, was nicht vom Schulsystem vermittelt wird und was „Kreativität“ begründen könnte. Die gut 

dokumentierten Arbeiten von Guilford, Gordon und anderen Pionieren setzten alles daran, solche 

Merkmale zu finden, um sie später in die Tests einfließen zu lassen. Aus heutiger Sicht sind diese 

Merkmale nicht wirklich im Sinne einer strengen Wissenschaft objektiviert worden. Das Projekt ist 

wissenschaftlich gescheitert. 

 

Dieses Scheitern hat der Popularität des Begriffs Kreativität nicht geschadet. Seine Symbolkraft ist 

bislang nicht nur ungebrochen, sie nimmt sogar zu.  

Das wiederum hängt ohne Zweifel mit der Entwicklung der Bildenden Künste und ihrem Eindringen in 

den gesellschaftlichen Alltag zusammen. Bei der Bestimmung, was als kreativ gilt, spielen sie 

insgesamt die zentrale Rolle. Gestatten Sie einen kurzen Blick in die Kunstgeschichte. Den Künsten 

und den Künstlern wurden erstmals in der Renaissance gott-ähnliche Schöpfungskräfte 

zugeschrieben. Bis dahin war nur Gott schöpferisch, Er stand für den Schöpferplan und die 

Schöpfungsgeschichte. Die Vorstellung, dass Menschen ähnlich, also gottgleich agieren könnten, war 

undenkbar. Jetzt entwickelte sich das Pathos des neuzeitlichen Subjekts und damit der europäischen 

Zivilisationsgeschichte. Künstler wie Leonardo, um nur den bekanntesten zu nennen, standen dabei 

Pate. Die Künste entwickelten sich im Folgenden als der Bereich, von dem man etwas Originelles, 

etwas Neues, aber immer auch moralisch Schönes, Erhabenes erwartete. Im frühen 20. Jahrhundert 

begannen Künstler, sich zunehmend dieser Rolle zu verweigern. Sie machten Dinge, die die meisten 

Leute hässlich fanden, unverständlich, unansehnlich, ja ekelhaft. Der Schock, den Marcel Duchamp 



1913 mit seinem Urinal auslöste, ist heute kaum nachvollziehbar. Für den Bereich der Kunst war er 

mindestens ebenso groß wie der Sputnik-Schock für die westlichen Gesellschaften 1956. Das Ready 

Made, ein Alltagsgegenstand wird schlicht zur Kunst erklärt. Das wollte man nicht, deshalb kamen 

vermehrt Fragen auf wie „Was ist daran kreativ?“, „Was ist das schöpferisch Neue daran?“ Man 

könnte sagen, die Behauptung, dass Kreativität auch außerhalb der Kunst möglich ist, ist die Rache 

der Enttäuschten, dafür, dass die Künste nicht mehr das Erhabene, sondern das Hässliche, das 

Unverständliche ablieferten. 

 

Trotzdem haben die Künstler gewonnen. Einmal durch die Erweiterung dessen, was unter Kunst zu 

verstehen ist. Zum zweiten ist die angesprochene Rollenverweigerung selbst ein kreativer Akt. Er hilft, 

sich den gesellschaftlich diktierten Anforderungen zu entziehen und sich als schöpferisches Individuum 

zu positionieren?  

Das ist richtig. Daraus resultiert natürlich ein Spiel – beim Publikum steigt die Erwartung, dass man 

sich der Erwartung des Publikums verweigert. An dieser Stelle kommen die zahlreichen Avantgarden 

ins Spiel. So etwas wie bei Duchamp könnte wahrscheinlich heute nicht mehr passieren. Am 

Kunstmarkt wird sichtbar, dass die Künstler mittlerweile machen können, was sie wollen. Sie gelten 

auch wieder als kreativ. Wahrscheinlich waren die Neuen Wilden in den achtziger Jahren sehr 

entscheidend, die programmatisch auf subtile Theorien verzichteten und „nur“ Bilder machen 

wollten. Bilder, die wieder in Rahmen passten und so etwas. Interessanterweise fanden sich in 

diesem Jahrzehnt auch Kunst und Wirtschaft zu ihrer Sponsoring-Allianz zusammen. Seitdem wenden 

sich viele Eliten wieder den Künsten zu. 

 

Das bedeutet nicht unbedingt, dass Kunst gefällig wird. Einige Künstler haben beispielsweise, seriell 

gearbeitet und ihre Werke produzieren lassen wie ....  

.... so etwas wie Minimal Art, Dinge, die für sich selber stehen, die nicht ausdrücken, was der Künstler 

daran handschriftlich getan hat. Donald Judd und andere haben ihre Werke wie Industrieprodukte 

herstellen lassen. Charlotte Posenenske hat Fertigteile als Kunstwerke produziert, die sie nicht mehr 

signierte. Der Käufer erhielt eine zertifizierte Gebrauchsanweisung, mit deren Hilfe er selber die Teile 

kombinieren konnte wie er wollte, um nur diese Beispiele zu nennen. Über die Serialität konnte sich 

der Künstler zurücknehmen, aber trotzdem eine individuelle Spur und unverwechselbare 

Thematisierungen legen. Zugleich wurde der Blick dafür eröffnet, dass für jedes Geschaffene das 

wahrnehmende Bewusstsein, also der Betrachter auch schöpferisch sein muss. Erst wenn ich gewahr 

werde, was diese Objekte aussagen, realisiere ich sie als Kunstwerk. Bei einem Offenen Kunstwerk, 

wie es Umberto Eco Anfang der sechziger Jahre grandios beschrieben hat, repräsentiert auch der 

Betrachter das Schöpferische. 

 

Wenn Kunst in diesem Sinne prozessual und kommunikativ wird, drängt sich die Frage auf, wer für 

das Kreative, das Schöpferische zuständig ist. Der Künstler? Der Betrachter?  

Es kommt weniger auf die Zuständigkeit als vielmehr auf die Qualitäten an, die man damit verbindet. 

Derzeit wird manches im Zeichen des Kreativen aufgewertet. Die Frage ist nur, welchen Maßstab 

man anlegt. Es gibt sog. kreative Branchen, die unendlich redundant und langweilig sind. Aber es ist 

ja nicht so, dass nur die Künstler kreativ wären. Es gibt kreative Unternehmer, aktuell wird von der 

Wissenschaft zunehmend Kreativität erwartet.  

 

Der kreative Unternehmer  



In der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft gilt neben dem Künstler traditionell der Unternehmer 

als innovative Kraft.  

Es hat immer schon Unternehmer gegeben, die kreativ waren, die neue Wege gingen. Ich habe 

allerdings den Verdacht, dass sich hier der Diskurs über das Kreative in aller Regel mit dem Wunsch 

nach Produktivitätssteigerung und Zuwächsen jeder Art verbindet. Der Erfolg misst sich am Erzeugen 

von einem Mehr an Dingen oder Werten, die vorher nicht da waren. Diese Kreativität stünde dann 

für das Modell einer westlich orientierten Weltgesellschaft, einer technisierten, individualisierten 

Reichtumsgesellschaft, die ökologische Ressourcen verzehrt. Im Endergebnis könnte sich 

herausstellen, dass dieses Wirtschaftsmodell gar nicht originell, sondern sehr primitiv und fatal ist 

und eigentlich gar nicht kreativ. Dann hätten wir ein Kreativitätsproblem, das von einer ständigen 

Beschwörung von Kreativität verdeckt wird. 

 

Ein Unternehmer leitet in der Regel im Gegensatz zum Künstler ein Kollektiv, seine Kreativität wäre 

dann Teil eines kollektiven Prozesses. Kann Kreativität in diesem Sinne depersonalisiert funktionieren?  

Die Arbeitsteiligkeit der Produktion war früher mit einer militärischen Befehlsstruktur verbunden. Ich 

nenne nur Stichworte wie Henry Ford, das Fließband, Taylor, Minimalisierung von Aufwendungen, 

Effizienzsteigerung um jeden Preis. Am Beispiel der Automobilindustrie kann man die De-

Hierarchisierung dieses Ablaufs verfolgen, weil die Fehlerquote zu hoch geworden war. Es wurde 

günstiger, die Autos von kleineren Teams bauen zu lassen und ihnen die Abstimmung ihrer Arbeit im 

Rahmen bestimmter Standards zu überlassen. Also Selbstorganisation statt Hierarchie, Horizontale 

statt Vertikale, weiche, ungenaue Prozesse statt harter Ordnung. Der alte Befehlston und die vom 

Militär vorgeprägten Tugenden waren mit einem Mal weg, das Modell wurde dann ideologisch 

unglaublich forciert. Warum? Das hat mit der Entdeckung von Motivationsproblemen zu tun. Immer 

nur eine Schraube andrehen, fördert nicht die Identifikation mit der Arbeit. Wenn man mit fünf 

Leuten ein Auto gebaut hat, ist das etwas ganz Anderes. Damit wird auch die Verbindung zum 

Organisationsprinzip der Künste sichtbar: Das Kreative ist für das gesamte Wirtschaftsleben nicht 

deshalb interessant, weil Wirtschaftswerte Kunstwerte darstellen könnten, sondern weil das 

Schaffen von Kunst mit einer überaus hohen Motivation verbunden ist. Künstler haben Obzessionen, 

sie müssen etwas tun, sie sind die wirklichen Unternehmer, Rohstoff ihrer selbst. Sie identifizieren 

sich mit ihrem Tun, sie haben nichts anderes. Eigentlich ist damit ein gehaltvoller 

Emanzipationsbegriff verbunden. Aber die Stärke des Kapitalismus ist ja, gehaltvolle Definitionen 

nicht zu benötigen, sondern sich mit dem schöpferischen Zuwachs zu begnügen. 

 

Es hat immerhin gereicht, den Slogan „Wir sind alle Unternehmer“ zu propagieren und damit 

verbunden neue Werte wie Flexibilität, Sellbstmanagement und Eigeninitiative ins öffentliche 

Bewusstsein zu heben.  

Am Beispiel von Hartz IV zeigt sich, wie sehr diese Eigeninitiative von Seiten des Staates missbraucht 

wird. Da soll jeder ein Unternehmer sein, der zwar über den Rohstoff Arbeitskraft verfügt, der es 

aber – aus welchen Gründen auch immer - gerade nicht in Beschäftigungsverhältnisse geschafft hat. 

Jeder soll sozusagen zum Künstler werden, um Unternehmer seiner selbst zu sein. Die hohe 

Motivation des Künstlers ist der wirkliche Kern des Modells. 

 

Der These von Joseph Beuys „Jeder ist ein Künstler“ aus den Siebzigern folgte also ein Satz von Peter 

Hartz in den Neunzigern: „Jeder ist ein Unternehmer.“ Passt das nicht auch zu dem Modell 

Wissensgesellschaft, auf das wir uns zu entwickeln?  



Ob wir tatsächlich auf dem Weg zur Wissensgesellschaft sind, ist eine interessante Frage. Es gibt hier 

durchaus kritische Stimmen. Robert B. Laughlin etwa, ein Nobelpreisträger im Fach Physik, 

bezweifelt, dass Wissenserwerb belohnt wird. Er bestreitet nicht, dass auch interessante 

Informationen frei erhältlich sind, aber wenn es sich um ökonomisch wertvolles Wissen handelt, wird 

es geheimgehalten und seine Anwendung sogar kriminalisiert. Ein Mittel, um Kreativität im Zaun zu 

halten, ist dabei das internationale Patent- und Urheberrecht. Nach Laughlin geht es eher um die 

Verhinderung der Wissensgesellschaft, weil nicht die Wissenschaftlichkeit des Wissens, sondern 

seine Wirtschaftlichkeit geschützt wird. Als plastisches Beispiel haben wir alle doch noch die Napster-

Affäre vor Augen. Kreative Leute erfinden eine sinnvolle neue Technologie, deren Nutzung dann 

unter Strafe gestellt wird. Es gibt sicher viele weitere Beispiele. 

 

Lernender Kapitalismus  

In neueren Theorie-Entwürfen wird vom lernenden Kapitalismus gesprochen. Er sei das einzige 

Wirtschaftssystem, das aus seinen Fehlern lerne und auch Argumenten seiner Kritiker folge, um sich 

zu optimieren. Nun gelten gerade die Branchen der Creative Industries als Wachstumsgaranten. 

Kreativität, Bildung und Wissen gelten als ihre Ressourcen und Rohstoffe. Da sind zu viele Verbote 

und Einschränkungen doch kontraproduktiv.  

Sicherlich. Zumal Kreativität zu behindern und Unwissen zu fördern, auf die Dauer nur schwer 

durchzusetzen ist. Zum Kreativitätsdiskurs gehört auch der Wunsch, alles neu zu erfinden, endlich die 

drastischen Weltprobleme lösen zu können. Darin steckt immer auch etwas Ungeordnetes, das 

Nicht-anders-können, die Sehnsucht nach Erkenntnis, die auch eine Sehnsucht nach mehr Anarchie 

ist. Diese Sehnsucht macht, so finde ich, den wertvollen Kern im Wortfeld Kreativität aus. Deshalb 

hat es manchmal auch zugleich etwas Lächerliches und Trauriges, wenn ein Management seine 

Zukunftsorientierung hervorhebt und dies durch die Behauptung zu unterstreichen sucht, man sei 

kreativ. Die eigentliche Innovation stellt heute die Selbstorganisation von gut gebildeten und 

engagierten Laien dar. Das wird extreme Veränderungen im Wissensgefüge der Weltgesellschaft 

nach sich ziehen. 

 

Noch einmal zum Stichwort Kapitalismus ...  

Es wäre wirklich interessant, wenn ein neuer Karl Marx die heutige Weltgesellschaft analysieren 

würde. Ich kenne niemanden, der mit einer solchen Verführtheit durch die Macht dessen 

geschrieben hat, was er beschrieben hat - die revolutionäre Wirkung des Kapitals. In seinen 

theoretischen Schriften gibt es im Grunde nur ein revolutionäres Subjekt, nicht das Proletariat, nein, 

nur das Kapital. Es wälzt alles um und entwickelt mit der Entfesselung der Produktivkräfte auch ein 

enormes Potential der Zerstörung. Daran kann man lernen, dass das Kreative der kapitalistischen 

Revolution auch Zerstörung ist, umgekehrt ist das Zerstörerische nicht per se etwas Kreatives. Alles in 

allem hat Marx eine unglaubliche Beschreibung geliefert, auch wenn er sich mit seiner 

Geschichtsphilosophie und dem Versprechen auf Emanzipation durch Vergesellschaftung gründlich 

geirrt hat. Aber das ist nicht konstitutiv. 

 

Vernichtet werden im Zuge der Umwälzungen des kapitalistischen Systems nicht nur materielle 

Werte. Können ideelle Wertesysteme auf Dauer Bestand haben?  

In der entfesselten revolutionären Kraft des Kapitals steckt so viel Gewalt, natürlich gehen dabei auch 

Wertsysteme verloren. Dazu hat es immer wieder bittere Stimmen gegeben. Pier Paolo Pasolinis 

Kritik am Italien der sechziger, siebziger Jahre beispielsweise ist brennend aktuell. Pasolini hat schon 

dem damaligen Konsumkapitalismus vorgeworfen, er zerstöre das Authentische und nivelliere alles. 



Er hat drastisch formuliert: Was der traditionelle Faschismus nicht geschafft hat, schafft jetzt der 

Konsumkapitalismus - die Auslöschung der Differenz. Er spricht in diesem Zusammenhang sogar von 

Massenmord. Eine unglaublich pessimistische Diagnose mit provokativer Kraft, in die die heutige 

Globalisierung und ihre Gefährdung von Vielfalt noch gar nicht eingeflossen ist. Man muss diese Sicht 

nicht teilen, aber in dieser Analyse steckt unbestreitbar viel Wahres. Zumal in einer Welt, in der man 

das Gefühl hat, dass die Probleme zwar bekannt, aber nicht wirklich lösbar sind. Als vor 40 Jahren der 

Club of Rome seine ersten Studien vorlegte, wurde er als eine Ansammlung von Spinnern diffamiert, 

die aus der Wissenschaft davon laufen und jetzt in Ideologie machen. Mittlerweile ist anerkannt, dass 

die Analyse in der Tendenz gestimmt hat. 

 

Immerhin kennen heute mehr Menschen als damals die Fakten. Die Verteidigung der Vielfalt von 

Kultur und Natur ist Teil nicht nur der politischen Agenda. Ist der beklagte sogenannte Werteverlust 

wirklich so beklagenswert?  

Nein. Wir leben in posttraditionalen Verhältnissen. Wir leben vom Diskurs, die Ritualisierungen 

gehen zurück, die Lebensentwürfe werden vielfältiger. Gegen all die konservativen Beschwerden 

glaube ich mit Ernst Bloch, dass Individuen nicht per se unmoralisch werden, nur weil die Geltung 

von Normsystemen eingeschränkt ist oder Normensysteme sich ändern. Es bilden sich andere Werte 

heraus, wenn sich Menschen assoziieren und in Bewegung geraten. Es ist wie ein Experiment mit der 

Anthropologie, dazu gehören Kreativität und Künstlichkeit ebenso dazu wie Verbindlichkeit. 

 

Hans Ulrich Reck ist Philosoph, Kunstwissenschaftler, Publizist und Professor für Kunstgeschichte im 

medialen Kontext an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Zu seinen Publikationen gehören u.a.  

„Index Kreativität“ (Köln 2007) - Die Studie beschäftigt sich in Miniaturen, Schlaglichtern, 

Expositionen und Ausführungen mit den vielfältigen Facetten des Themas. Es ist nicht linear oder 

hierarchisch organisiert, sondern in Bild und Text in einem kooperierenden Geflecht.  

„Der Eigensinn der Bilder. Bildtheorie oder Kunstphilosophie?“ (München 2007)  

„Das Bild zeigt das Bild selber als Abwesendes“, (Wien-New York 2007)  

“THE MYTH OF MEDIA ART. The Aesthetics of the Techno/ Imaginary and an Art Theory of Virtual 

Realities” (Weimar 2007)  

Vorlesungen von Hans Ulrich Reck hören Sie hier  

Informationen zur Kunsthochschule für Medien Köln hier  
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