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Einer der ältesten Kunst-Server vor dem Zusammenbruch 
 
Josephine Bosma 
 
The Thing New York bietet spezielle "Memberships" für Kunstfreunde und 
Philantropen an 
 
"Wir leben im digitalen Zeitalter der Dunkelheit", sagte Brian Eno 
letztes Jahr bei Doors of Perception. Ein Großteil unserer heutigen 
Kulturgüter werde für zukünftige Generationen verloren sein. Ob das 
wirklich der Fall sein wird, hängt nicht nur vom Zustand der 
Technologie ab, sondern auch davon, wie wir mit unserem Kulturerbe 
umgehen. Dieses Erbe besteht einerseits in Form von Texten, Musik, 
Kunstwerken, doch zuallererst beruhen digitale Kunstwerke darauf, dass 
es digitale Räume gibt, in denen sie sich entwickeln können und eine 
dauerhafte Bleibe finden. 
 
Einer dieser Räume, The Thing New York, ist erneut in einer besonders 
kritischen Phase. Seit einigen Jahren bereits hat dieser berühmte, ja 
sogar legendäre Server Probleme weiterzubestehen. Förderinstitutionen 
haben seine Anträge abgelehnt und bevorzugten Neuankömmlinge. 
Kunstinstitutionen sehen nicht die kulturelle Notwendigkeit ein, eine 
Institution zu unterstützen, die von einer Offenheit gekennzeichnet 
ist, die sie nicht verstehen. Etwas muss geschehen, um diese 
pionierhafte Einrichtung der digitalen Kultur zu retten und die Augen 
der Institutionen und der breiteren Öffentlichkeit für dessen Bedeutung 
zu öffnen. 
 
Denn The Thing ist in der Tat eine Art Denkmal der digitalen Kultur 
und, was kein Widerspruch ist, zugleich Teil einer sehr lebendigen 
zeitgenössischen Kultur. The Thing diente seit 1991 als Inkubator für 
netzkulturelle Aktivitäten. Sein Name stammt von der Idee, eine "Res 
Publica" zu schaffen, ein "Ding der Leute". Viele der frühesten 
Mitglieder sind inzwischen wichtige Persönlichkeiten in der Welt der 
Netz- und Medienkunst: Benjamin Weil ist Kurator für Neue Medien am 
Museum für Zeitgenössische Kunst San Francisco; Jordan Crandall ist 
nicht nur anerkannter Künstler, der z.B. bei der documenta X 
ausstellte, sondern auch Direktor der X-Art Foundation; die Gruppe 
Fakeshop war Teil der ersten Whitney Biennale, bei der Internet-
Arbeiten gezeigt wurden. Zum Teil arbeiten sie immer noch im Rahmen der 
von The Thing aufgebauten Strukturen. 
 
Neben seiner Funktion als eine Art Brutkasten für experimentelle 
Digitalkultur hostet The Thing die einflussreiche Mailingliste Nettime, 
Projekte wie RTMark und das Electronic Disturbance Theatre. 



Darüberhinaus bietet The Thing seinen Mitgliedern verschiedene Dienste 
an, wie regelmäßige Buch- und Projektbesprechungen. Und wenn es brennt 
im Netz, wie im legendären Toywar, zeigt sich die Bedeutung von 
unabhängigen Providern wie The Thing, die sich zum Unterschied von 
kommerziellen Providern von den Anwälten der damals (noch) Mega-
Corporation eToys nicht einschüchtern ließen. The Thing ist aber nicht 
nur ein Online-Phänomen. Sein Büro in New York ist ein wichtiger 
Treffpunkt für Künstler, Kuratoren und Schreiber, die in New York 
arbeiten oder sich auf der Durchreise befinden. 
 
Vor drei Jahren spaltete sich The Thing in einen kommerziellen und 
einen nichtkommerziellen Arm, um auch steuerlich absetzbare Spenden von 
Individuen entgegennehmen zu können. Doch letztlich ist der 
kommerzielle Internet Service Provider Thing.net der wichtigste Geber 
für die künstlerischen Aktivitäten, was sowohl Gelder als auch 
Sachleistungen betrifft. Das heißt im Prinzip, dass Gründer Wolfgang 
Staehle und seine Mitarbeiter mit ihrer Arbeit mit dem ISP thing.net 
die Mittel erwirtschaften, welche The Thing ermöglichen. Da thing.net 
als Provider nicht allzu profitabel ist, machen sie auch Web-Design und 
-Hosting. Die Unterstützung, die The Thing künstlerischen Projekten 
gibt, beruht also auf der Selbstausbeutung einiger Enthusiasten. Wie 
man sich vorstellen kann, kann das nicht ewig so weitergehen. Es ist 
einfach zuviel verlangt, dass einige wenige Individuen mit ihrer Arbeit 
permanent ein größeres Kunstprojekt wie The Thing am Laufen halten, 
ohne nennenswerte Fördergelder oder Unterstützung von außen zu 
erhalten. 
 
Wolfgang Staehles Versuch, das alte Interface von The Thing via eBay zu 
versteigern, hat vor ca. zwei Jahren zwar eine Menge Interesse von 
Museen gebracht, doch letzten Endes wollten sie alle nur ein 
Gratisticket. Bis heute hat das Museum of Modern Art New York eine 
Kopie des Interface sowie ein umfangreiches Archiv, konnte sich aber 
noch nicht entscheiden, ob es das Archiv ankaufen würde und wie es in 
seine Sammlung zu integrieren wäre. 
 
Doch die Erschöpfung der Gründer und einzigen Förderer von The Thing 
ist nicht die einzige Gefahr für dessen Weiterbestehen. The Thing hat 
zunehmend Probleme, seine Zielgruppe von der Wichtigkeit seiner Online-
Kultur-Aktivitäten zu überzeugen. Wie Robbin Murphy, Ex-
Entwicklungsdirektor von The Thing meint: 
   
 "Es gibt genügend Künstler, die Projekte machen und unsere Server 
nutzen wollen, aber wir können ihnen keine Subventionsgelder anbieten, 
also gehen sie zu Institutionen wie Turbulence, The Alternative Museum, 
Thundergulch, SFMoMA oder das Walker Art Center etc., denn diese haben 
die Mittel, um Auftragsarbeiten bezahlen zu können. The Thing kann 
Künstlern aber viel mehr anbieten, denn wir haben unsere eigenen Server 
und, noch wichtiger, eine Community voller Expertise und gegenseitiger 
Unterstützung."   
 
Es wird nur allzuleicht vergessen, dass mit dem weiteren Ausbau großer 
institutioneller Netzwerke und Sites unabhängige Server wie The Thing 
wichtige Freiräume bieten, in denen die Kunst atmen kann. Es ist viel 



einfacher, solche Strukturen zu erhalten, als sie später wieder von 
Null an aufzubauen. The Thing wäre am besten geholfen, wenn die Online-
Community, die mit ihm und um es herum groß geworden ist, dessen 
Bedeutung nach außen hin unterstreichen und bewerben würde. 
 
Zwar wäre eine Möglichkeit, dass Institutionen wie Ars Electronica und 
ZKM The Thing durch mehr als nur den Austausch von Informationen 
unterstützen und damit programmatische Statements wie das vom 
"Takeover" nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben. Doch Thing-Gründer 
Wolfgang Staehle schwebt ein Modell vor, das einen konkreten Nutzen mit 
Einnahmen für The Thing verbindet. Für ihn ist es ein Greuel, wieviele 
Leute Gratis-Email-Dienste wie Hotmail benutzen. Für kulturbewusste 
Internetnutzer bietet er daher jetzt einen gestaffelten 
Subskriptionsdienst an, mit dem man eine Thing-Email-Adresse und Thing-
Webspace erhalten kann. Mit ThingGold erhält man für 75 Dollar im Jahr 
eine Thing-Email-Adresse und 10 MB Webspace. Wer sich als wahrer 
Philantrop und Kunstsponsor engagieren will, kann schon für 100 $ im 
Jahr mit spezieller Membership dieselben Leistungen erhalten, 
darüberhinaus aber je nach Beitragshöhe verschiedene signierte 
Kunstwerke und VIP-Einladungen zu Thing-Events. Darüberhinaus gibt es 
noch die diversen Dienstleistungen des Thing-Net (Dial-up, Server 
Hosting), wobei für nichtkommerzielle Projekte von Künstlern und 
Institutionen Rabatte zwischen 20 und 30 % gewährt werden.  
 


