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EINLEITUNG 

Bewegte Bilder in der Installation 

         
        Man erbt immer ein Geheimnis. 
         
        Jacques Derrida, Marx’ Gespenster, [1993] 20041 
 

        

Bewegte Bilder sind spätestens seit den 1990er Jahren nicht mehr aus den Kunstmuseen wegzu-

denken. Film- und Videomaterial füllte in den vergangenen zwanzig Jahren zahlreiche Museums-

säle und Stätten internationaler Biennalen, für den Besucher2 oftmals zu viel und von zu langer 

Dauer, um alles während des Rundganges durch die Ausstellung in sich aufzunehmen. Die 

Verzeitlichung der musealen Ausstellung stellt demnach eine besondere Herausforderung dar für 

klassische museale Institutionen, die im Kunstkontext traditionell darauf angelegt zu sein schei-

nen, relativ unbewegte Objekte zu präsentieren.3 Die Wurzeln dieser Entwicklung gehen weiter 

zurück – unter anderem auf die Film- und Videoexperimente 1960er und 1970er Jahre. Kenn-

zeichnend ist hier in verstärktes Interesse am Prozess, wobei die herkömmliche Idee eines abge-

schlossenen und raumzeitlich fixierten Werkes grundlegend problematisiert wird.  

 Die mehr oder weniger parallele Entwicklung der Installationskunst kann in diesem 

Zusammenhang als Versuch der Problemlösung gesehen werden, da diese zwar einerseits eine 

vielschichtige Zeitlichkeit und Ereignishaftigkeit offenbar werden lässt, andererseits aber auch 

konkrete Arrangements vorschlägt, welche die weitgehende Dynamisierung der Darstellung 

mittels räumlicher Anordnung regulieren. Installationen ergreifen auf unterschiedliche Weise vom 

Ausstellungsraum Besitz, beispielsweise in der Form von Mehrfachprojektionen oder Monitorar-

rangements. Einzelbilder bzw. -kanäle sind in diesem Fall räumlich distribuiert. Eine solche 

Verräumlichung kann zur Folge haben, dass die Ausstellungsbesucher zwischen den Bildern 

umhergehen müssen, um einen Eindruck vom Werk zu bekommen, was meist zusätzlich durch 

Loops, d.h. durch die kontinuierliche Wiederholung des Bildmaterials, sowohl erleichtert als auch 

erschwert wird. Die Fragmentierung des Gesehenen ist dabei oftmals Teil des Konzepts. Dies ist 

allerdings nur eine von unzähligen Möglichkeiten, bewegte Bilder ins Zentrum der installativen 

Praxis zu rücken.4 

                                                           
1 Jacques Derrida, Marx' Gespenster: Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die neue Internationale 
(Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1993] 2004) 32. 
2 Im Verlauf dieser Arbeit verwende ich in Hinsicht auf Beziechnungen wie „Besucher“, „Betrachter“, „Theoreti-
ker“ sowohl im Singular als auch im Plural das generische Maskulinum (in Anlehnung an das Niederländische), möchte 
aber an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich damit alle möglichen Geschlechter meine, nicht nur das männliche. 
3 Vgl. auch Tanya Leighton, „Introduction“, Art and the Moving Image: A Critical Reader, Hrsg. Tanya Leighton 
(London: Tate Publishing, 2008) 28. 
4 An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Begriff der Installationskunst als solcher ein relativ heterogenes Feld 
beschreibt, das von minimalen Interventionen und theatralischen Schauplätzen zu überdimensionierten Bastelarbeiten 
und medientechnologisch veränderten Umgebungen reicht. Das Phänomen kennt somit eine ungeheure Bandbreite, 
was wiederum Berührungspunkte mit einer Vielzahl verwandter kultureller Praktiken impliziert – mit Architektur und 
Theater, Bildhauerei und Musik, Jahrmarktattraktionen und Ausstellungsdesign.  
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  Installationskunst, die sich im Wesentlichen auf bewegte Bilder stützt, wird gemeinhin 

mit dem Begriff der „Film- und Videoinstallation“ bezeichnet und definiert sich insbesondere 

durch deren Nähe zum Kino und Fernsehen. Der Begriff ist aber insofern wenig praktikabel, als 

dieser einerseits auf zwei unterschiedliche künstlerische Traditionen und Vorgeschichten verweist 

(Film und Video),5 andererseits aber der Tatsache nicht ausreichend Rechnung zollt, dass die 

Digitalisierung seit den neunziger Jahren eine solche Unterscheidung zumindest auf technischer 

Ebene zunehmend obsolet macht.6 Er ist somit sowohl historisch als auch im Hinblick auf die 

aktuelle Lage zu hinterfragen. Stattdessen betonen alternative Begriffe beispielsweise die kontex-

tuelle Einbindung des Erschaffers, indem von Künstlerfilm (artists’ film) und Künstlerkino (artists’ 

cinema) die Rede ist.7 In diesem Fall wird darauf hingewiesen, dass es um ein Produkt bildender 

Künstler geht und nicht um das Werk von Filmemachern. Eine solche Unterscheidung ist in der 

Praxis jedoch mehr als problematisch, da die „Macher“ sich nicht immer einfach in eines dieser 

Schemata pressen lassen und zudem nicht wenige unabhängige Filmemacher langfristig auch im 

Museum aktiv werden. Einige andere Termini orientieren sich eher an der populären These einer 

institutionellen Neuverortung des Kinos im musealen Raum,8 darunter solche wie der Ausstel-

lungsfilm (cinema d’exposition oder cinema of exhibition), der Galeriefilm (gallery film) und der Begriff 

der kinematographischen Installation.9  

 Im Kontext dieser Dissertation gibt es aber auch gegen eine solche Etikettierung be-

gründete Einwände.  Bei „Galeriefilm“ und ähnlichen Bezeichnungen muss es sich nicht unbe-

dingt um Installationskunst im Sinne komplexer Eingriffe in die räumliche Situation handeln. 

                                                           
5 Einerseits geht es um die am Kino und Zelluloidfilm orientierte experimentelle Filmpraktiken (wie das Expanded 
Cinema), andererseits um die Geschichte der Videokunst als eines Genres, das sich hauptsächlich am technokulturellen 
Bezugsrahmen des Fernsehens orientiert. In vielen dieser Geschichten wird oftmals ein unmissverständlicher Zusam-
menhang zwischen künstlerischen Prozessen und sozio-kulturellen sowie technologischen Veränderungen suggeriert. 
Ein inzwischen klassisches Beispiel ist hier die Verbindung, welche zwischen der „Erfindung“ der Videokunst und der 
Markteinführung der Portapak-Videokamera durch Sony Mitte der sechziger Jahre hergestellt wird. An diesem Punkt 
muss allerdings angemerkt werden, dass einige Publikationen zum Thema diesen Kausalverband insofern relativieren, 
als darin von einer Verwurzelung der Videokunst in einer Vielzahl verwandter Praktiken und Diskurse gesprochen wird. 
Vgl. Jeroen Boomgaard und Bart Rutten, Hrsg., De magnetische tijd: Videokunst in Nederland 1970-1985 
(Amsterdam/Rotterdam: Nederlands Instituut voor Mediakunst/NAi Uitgevers, 2003), Doug Hall und Sally Jo Fifer, 
Hrsg., Illuminating Video: An Essential Guide to Video Art (New York: Aperture, [1989] 1990), Matthias Michalka, 
Hrsg., X-Screen: Film Installations and Actions in the 1960s and 1970s (Wien/Köln: MUMOK/Walther König, 2004), 
Mathias Michalka, Hrsg., Changing Channels: Art and Television 1963-1987 (Wien/Köln: Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig/Walther König, 2010) 17 und passim. 
6 An dieser Stelle sollte ergänzt werden, dass die dementsprechend postulierte „digitale Revolution“ keine plötzliche ist, 
sondern in Phasen und Schüben verläuft. Es geht dabei nicht nur um das Verschwinden des Zelluloids und Magnet-
bands zu Gunsten digitalisierter Bilddaten, sondern auch um diverse parallele Entwicklungen, die einen veränderten 
Umgang mit dem kulturellen Artefakt „Film“ suggerieren, darunter die Popularisierung des Videoprojektors ab Ende 
der 1980er Jahre, der zunehmende Gebrauch von Montagesoftware in den 1990er Jahren, die Verbreitung von Spei-
chersystemen wie dem VHS, der DVD, der Blue-Ray Disc (und HD-Technologie) und dem Harddisk Recorder, sowie 
von webbasierten Anwendungen (Filmdatenbanken, Youtube, Video-on-Demand), welche im Endeffekt den Besitz 
der eigentlichen Daten nicht länger notwendig erscheinen lassen und eine potentiell verstärkte Abrufbarkeit implizieren.  
7 Vgl. z.B. Maeve Connolly, The Place of Artists' Cinema: Space, Site and Screen (Bristol [etc.]: Intellect, 2009). 
8 Vgl. zur Thematik der Neuverortung auch Raymond Bellour, „Über ein anderes Kino“, Übers. Antje Quast, 
Kunst/Kino, Hrsg. Gregor Stemmrich, Jahrbuch für moderne Kunst (Köln: Oktagon, 2001), Dominique Païni, Le 
temps exposé: Le cinéma de la salle au musée, Cahiers du cinéma: essais (Paris: Cahiers du cinéma, 2002), Jean-
Christophe. Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“, Black Box Illuminated., 
Hrsg. Sara  Arrhenius, Magdalena Malm und Cristina Ricupero (Lund: Propexus, 2003). 
9 Vgl. z.B. Catherine Fowler, „Room for Experiment: Gallery Films and Vertical Time from Maya Deren to Eija Liisa 
Ahtila“, Screen 45.5 (Winter 2004), Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2003) 
179-206, Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“. 
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Stattdessen kann es dabei auch um Einfachprojektionen oder Präsentationen auf einzelnen 

Bildschirmen gehen, die in Beziehung zu anderen Kunstwerken im Ausstellungsraum stehen, 

ohne diesen verstärkt für sich zu beanspruchen. Die Art des Displays spielt bei solchen Arbeiten 

oft eine eher untergeordnete Rolle.10 Wie oben bereits angedeutet, ist die Installationsaspekt aber 

insofern entscheidend, als es hier auch (zumindest augenscheinlich) um einen Versuch der Prob-

lemlösung geht bzw. um bestimmte Formen der raumzeitlichen Ordnung. Der Ausdruck „kine-

matographische Installation“ entkommt dieser Unschärfe dagegen insofern, als es sich dabei um 

räumlich und zeitlich weitaus kompliziertere Eingriffe in die (meist museale) Situation handelt, 

beispielsweise durch besagte Mehrfachprojektionen.11 Allerdings hat dieser den Nachteil, dass er 

sich hauptsächlich am Präsentationsmodell des Kinematographen orientiert, andere Genealogien 

bewegter Bilder aber außen vor lässt. Ähnliches gilt auch für den Terminus der Projektionskunst 

(art of projection, projected image art), der sich einseitig auf projizierte (meist, aber nicht unbedingt 

bewegte) Bilder bezieht; Monitorpräsentationen schließt dieser prinzipiell aus.12 

 Auf Grund der Einschränkungen der bestehenden Terminologie verwende ich in der 

vorliegenden Arbeit – bei der es hauptsächlich um bewegte Bilder im Installationskontext der 

Gegenwart gehen soll – den weiter gefassten Begriff der „Bewegtbildinstallation“, welcher sich 

sowohl am Englischen moving image installation als am neudeutsch anmutenden Ausdruck des 

„Bewegtbilds“ orientiert.13 Damit wird die technologisch inzwischen fragwürdige Differenzierung 

zwischen „Film“ und „Video“ vermieden. Aber auch aus historiographischer Sicht hat es gewisse 

Vorteile zunächst von „Bewegtbildinstallationen“ zu sprechen, da dies die Möglichkeit bietet, 

eine vorschnelle historische Einordnung – beispielsweise auf Grund oberflächlicher technologi-

scher Charakteristika – zu vermeiden. Stattdessen ermöglicht diese Begriffswahl, unterschiedliche 

Bewegtbildtraditionen zueinander in Beziehung zu setzen und die komplexen konzeptuellen wie 

                                                           
10 An diesem Punkt muss angemerkt werden, dass die einzelnen Konzeptvarianten in der konkreten Anwendung in 
vielen Fällen doch vielschichtiger sind als diese auf den ersten Blick erscheinen. So beschreibt Fowlers gallery film immer 
schon ein Kontinuum – zwischen dem, was im Bild geschieht und dem umgebenden Raum. Der Begriff ist demnach 
dem Installationsprinzip durchaus verwandt, hat allerdings aber wohl auch dann Gültigkeit, wenn es sich nicht um 
Installationen im engeren Sinne handelt. Zum Verhältnis der Installationskunst zur Kunst im Allgemeinen– beispiels-
weise hinsichtlich der Einbeziehung des Raumes – werde ich mich im Verlauf der Arbeit und insbesondere in der 
abschließenden Coda noch ausführlicher äußern. Die Trennung zwischen Installation und nicht-installativen Werken 
ist somit eine vorläufige. Vgl. Fowler, „Room for Experiment: Gallery Films and Vertical Time from Maya Deren to 
Eija Liisa Ahtila“: 326. 
11 Während hier vor allem die Tendenz räumlicher Inbesitznahme als Kriterium für den installativen Charakter des 
Werkes angeführt wird, schreibt Juliane Rebentisch dazu: „Man betritt sie [die Installation] zu irgendeinem Zeitpunkt 
und verlässt sie auch notwendig willkürlich – irgendwann. Nur dort, wo Installationen mit dieser Struktur zeitlicher 
Offenheit arbeiten, also auf ihre spezifische Präsentations- und Rezeptionsbedingungen reflektieren, nur dort sollte 
man meines Erachtens von Installationen reden. Nicht jedoch wie vielfach üblich geworden, bereits dort, wo ein Film 
in einem eigens abgedunkelten Museums- oder Galerieraum gezeigt wird, oder dort, wo ein Video ebenda in einem 
aufgesockelten Monitor gezeigt wird oder qua Beam groß projiziert wird.“ Zwar liegt der Nachdruck oben weniger auf 
der Reflexivität der Konstellation, das Argument ist aber dem meinigen insofern nicht unähnlich, als Rebentisch 
ebenfalls die Priorisierung räumlich-zeitlicher Faktoren in der Installation betont und zudem auf die Thematisierung 
des Präsentationsformats in der Installation verweist (auch wenn, wie ich später zeigen werde, die Schlussfolgerungen 
aus dieser Beobachtung letztendlich andere sind). Siehe Rebentisch, Ästhetik der Installation  194. 
12 Vgl. z.B. Stan Douglas und Christopher Eamon, Hrsg., Art of Projection (Ostfildern: Hatje Cantz, 2009). 
13 In den Filmwissenschaften scheint der Begriff des Bewegtbilds noch nicht sehr eingebürgert, findet sich aber z.B. bei 
Alexandra Schneider und Judith Keilbach, Hrsg., Fasten Your Seatbelt! Bewegtbilder vom Fliegen (Hamburg: Lit 
Verlag, 2009). „Bewegtbild“ sollte allerdings keinesfalls mit dem deleuzschen „Bewegungs-Bild“ verwechselt werden, 
das auf eine spezifische Lesart des (klassischen) Kinos verweist. Vgl. Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild: Kino 1, 
Übers. Ulrike Bokelmann und Ulrich Christians (Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1985] 1996). 
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geschichtlichen Verflechtungen zu analysieren, die sich in verschiedenen Installationen manifes-

tieren – eines der Hauptanliegen dieser Arbeit.14 

 Die relative Offenheit des Begriffs ist demnach insofern strategisch, als diese erlaubt, die 

Entscheidungen über die Zugehörigkeit bestimmter Werke zu unterschiedlichen medien- und 

kunsthistorischen „Vorgeschichten“ nicht nur aufzuschieben, sondern im Sinne einer historiog-

raphischen Auseinandersetzung kritisch zu hinterfragen. Signifikant ist in dieser Hinsicht, dass die 

Ausstellung bewegter Bilder im musealen Raum im Allgemeinen und die Installationskunst im 

Besonderen den Zenit ihrer Popularität inzwischen überschritten zu haben scheinen; es geht auch 

in diesem Sinne um ein historisches Phänomen. Es handelt sich daher um einen durchaus günsti-

gen Augenblick für einen Rückblick auf das Vergangene, nicht zuletzt auf Grund des retrospekti-

ven Charakters einer Vielzahl zeitgenössischer Installationen, die eine erneute 

Auseinandersetzung mit Kunst- und Mediengeschichte begünstigen. Dementsprechend gibt es 

inzwischen eine ganze Reihe retrospektiver Studien, die sich mit diesen Themenfeldern explizit 

beschäftigen und die Installation bzw. das bewegte Bild im Museumskontext als geschichtliches 

Ereignis erfassen.  

 Das Problem der Begriffsbildung steht auch hier oftmals im Mittelpunkt, indem jeweils 

unterschiedliche Bezugsrahmen zur Konzeptualisierung des Phänomens herangezogen werden. 

Die Theoriebildung zeigt dabei eine gesteigerte Komplexität; das Bewusstsein für die Vielschich-

tigkeit des Verhältnisses von Kunst und Kino, das sich in Bewegtbildinstallationen manifestiert, 

ist in den vergangenen Jahrzehnten stetig gewachsen. Schon längst geht es nicht mehr nur um 

den Topos der „kritischen Reflexion“ über die Rezeptionsbedingungen des Kinos oder um die 

„Flucht“ des (experimentellen) Kinos ins Museum, welche beispielsweise mit den zunehmenden 

ökonomischen und technologischen Herausforderungen an die (experimentelle) Filmpraxis 

begründet wird. Gerade die in den letzten Jahren auf diesem Forschungsgebiet erschienenen 

Sammelbände und Ausstellungskataloge zeigen in dieser Hinsicht eine bereits weitaus größere 

Bandbreite von Herangehensweisen auf.  

 Auch wenn es an dieser Stelle unmöglich ist, alle diesbezüglich relevanten Beiträge zu 

diskutieren, so möchte ich hier dennoch ein paar Schlüsselpublikationen nennen, die insbesonde-

re für jene interessant sind, die sich eingehender mit der Beziehung zwischen Kunst und Kino 

beschäftigen möchten. Besonders im deutschsprachigen Bereich gibt es inzwischen eine nicht 

geringe Anzahl von Veröffentlichungen, die sich mit diesem und angrenzenden Themen ausei-

nandersetzen. Dazu zählt die 2006 erschienene Essaysammlung Das bewegte Bild: Film und Kunst, 

                                                           
14 Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit auch nicht primär von einem „neuen“, „anderen“ oder Ausstellungskino 
gesprochen. Zu diesen Begriffen vgl. Ursula Frohne, „Cinema on Display: Film in installativen Konzepten“, Filmkunst: 
Studien an den Grenzen der Künste und Medien. Marburg: Schüren, 2011., Hrsg. Henry Keazor, Fabienne Liptay und 
Susanne Marschall (Marburg: Schüren, 2011) 58 (Fußnote 56), Bellour, „Über ein anderes Kino“, Royoux, „Towards A 
Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“. 



13 

 

sowie der 2011 publizierte Sammelband Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien.15 

Beide Veröffentlichungen zeichnen sich durch den Versuch aus, den Film bzw. die Filmgeschich-

te als Forschungsobjekt der Kunstwissenschaft zu rehabilitieren, die das Unterfangen, Film als 

Kunst zu verstehen, schon in einer frühen Phase aufgegeben hatte. 16 

 Darin liegt auch gleich ein wichtiger Unterschied zu meiner eigenen Orientierung; der 

Schwerpunkt liegt in diesen Büchern – zwar nicht nur, aber doch verstärkt – auf der Rolle des 

Films, einerseits im Hinblick auf die Repräsentation bildender Kunst und individueller Kunstwer-

ke in einzelnen Filmen, anderseits in Bezug auf die Art und Weise, wie (Kino-)Filme in Kunst-

werken wiederverwendet oder durch museale Präsentationsformen (wie dem Installationsformat) 

usurpiert werden. Bei den Arbeiten, die ich in dieser Arbeit diskutiere, handelt es sich allerdings 

größtenteils um Werke, die eigenes Material einsetzen und in denen der eigentliche Film (ob als 

Material oder Bedeutungsträger) nicht unbedingt die Hauptrolle spielt.17 Es geht dabei auch nicht 

zwangsläufig um Found-Footage- und Recyclingverfahren.18 Die besprochenen Installationen 

funktionieren dagegen insofern als Archiv des Kinos, als diese den Begriff konzeptuell und 

historisch, apparativ und topographisch befragen. „Kino“ ist dabei immer schon mehr als „Film“. 

 Des Weiteren gibt es einige Bände, die primär von der Praxis der bildenden Kunst 

ausgehen – das Kino wird hier aus dem künstlerischen Umgang mit Bewegtbildern heraus ge-

dacht. Dazu zählen unter anderem Kunst/Kino (2001) und der im angelsächsischen Raum heraus-

gegebene Band Art and the Moving Image: A Critical Reader (2008), einer Mischung aus historischen 

und zeitgenössischen Texten.19 Der Oberbegriff „bewegtes Bild“ (oder „Bewegtbild“) ist bei 

letzterem insofern funktional, als darin sowohl auf die Traditionen des experimentellen Films als 

die der Videokunst eingegangen wird, besonders hinsichtlich ihrer jeweiligen Beziehung zum 

Kino und zum Fernsehen, wobei in und mit einzelnen Texten diese Zuordnungen gleichzeitig 

                                                           
15 Thomas Hensel, Klaus Krüger und Tanja Michalsky, Hrsg., Das bewegte Bild: Film und Kunst (München: Fink, 
2006), Henry Keazor, Fabienne Liptay und Susanne Marschall, Hrsg., Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste 
und Medien (Marburg: Schüren, 2011). 
16 Zum Filmkunst-Band muss noch angemerkt werden, dass in der Einleitung, die den Titel „Laokoon Reloaded“ trägt, 
explizit auf die lessingschen Kategorien verwiesen wird, die im Folgenden eine zentrale Rolle spielen. Die Herausgeber 
kommen darin zu ähnlichen Beobachtungen wie den weiter unten angeführten, wenn diese schreiben: „In der künstle-
rischen Praxis, selbst in den von Lessing herangezogenen Beispielen, sind ‚Vermischungstendenzen‟ zu beobachten, die 
den Separierungsbestrebungen des Laokoon auf je eigene Weise widersprechen. Die Linien, die dort eingezogen werden, 
um die Konturen der einen Kunst gegenüber den anderen Künsten zu bestimmen, markieren keine territorialen 
Grenzen, die den einmal erkämpften Bestand medialer Spezifika vor Übergriffen von ‚außen‟ sichern. Vielmehr ist die 
Landkarte der Künste im Sinne eines dynamischen Kräftefelds zu verstehen, das auf veränderte historische und soziale 
Konstellationen reagiert. So wie Lessing die Dichtkunst im Kontext  der Debatten seiner Zeit gegen Dominanzansprü-
che der Malerei verteidigte, so galt es zu Beginn des 20. Jahrhunderts, den Film als eine neue Kunst zu etablieren, die 
sich gegenüber den etablierten Künsten zu behaupten hatte. […] Pointiert formuliert könnte man sagen, dass es in 
diesem Band auch darum geht, Positionen zur Erweiterung des Laokoon zu versammeln, die Lessings Beobachtungen 
zur Medienspezifik aufgreifen, um sie im Lichte jüngerer kunst- und bildwissenschaftlicher Forschung zu reformulieren. 
Nicht zuletzt der Wunsch, das im Wettstreit Getrennte (wieder) in ein dialogisches Verhältnis zu setzen, hat uns dazu 
bewegt, Lessings Position modifizieren zu wollen. Dringlich erscheint dies gerade dort, wo die Begegnung der Künste 
in einem gemeinsamen medialen Raum eine Dehnung, Verschiebung oder Überschreitung vermeintlicher Grenzen 
ermöglicht und etwa das Koexistente im Film und das Sukzessive in der Malerei zum Vorschein kommt.“ Vgl. Keazor, 
Liptay und Marschall, Hrsg., Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien  8, 10-11. 
17 Zum „Reycling“ des Kinos in der Kunst vgl. auch Christa Blümlinger, Kino aus zweiter Hand: Zur Ästhetik 
materieller Aneignung im Film und in der Medienkunst (Berlin: Vorwerk 8, 2009). 
18 Eine Ausnahme ist dabei Harun Farockis Deep Play, das Fernsehbilder der Fußballweltmeisterschaft 2006 enthält. 
19 Tanya Leighton, Hrsg., Art and the Moving Image: A Critical Reader (London: Tate Publishing, 2008), Gregor 
Stemmrich, Hrsg., Kunst/Kino (Köln: Oktagon, 2001). 
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problematisiert werden. Black Box Illuminated ist der Titel einer bereits zu früherem Zeitpunkt (d.h. 

2003) erschienenen englischsprachigen Anthologie, die, wie der Titel suggeriert, hauptsächlich auf 

das Kino als Bezugsrahmen der Kunstpraxis ausgerichtet ist.20 Eine ebenfalls kunstzentrierte, 

jedoch weitaus weniger historisch und anthologisch orientierte Essaysammlung ist das wiederum 

im Deutschen publizierte Kinematographische Räume: Installationsästhetik und Film und Kunst (2012), 

das thematisch eine gewisse Verwandtschaft mit der vorliegenden Arbeit aufweist.21 

 Auffällig ist bei den eher auf den musealen Raum ausgerichteten Sammelbänden die 

verstärkte Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen institutionellen Dispositiven des Kinos 

und des Museums und den damit verbundenen Präsentationsformen. An dieser Stelle ist auch der 

in Deutschland verlegte, aber dennoch englischsprachige Band Art of Projection (2009) zu nen-

nen,22 der in Nachfolge der (fast) gleichnamigen Ausstellung im  Hamburger Bahnhof Berlin 

(Jenseits des Kinos: Die Kunst der Projektion, 2006) erschienen ist.23 Exemplarisch für Kataloge mit 

einem extensiven Essayteil sind unter anderem Black Box: Der Schwarzraum in der Kunst (Kunstmu-

seum Bern, 2001) und Into the Light: The Projected Image in American Art 1964-1977 (Whitney Muse-

um, 2001), sowie das hauptsächlich auf den Kontext des Expanded Cinema  ausgerichtete X-

Screen: Film Installations and Actions in the 1960s and 1970s (2004).24 Dies sind jedoch nur einige 

wenige Beispiele.25 

 Neben diversen Einzelartikeln in Zeitschriften (insbesondere in englischer und französi-

scher Sprache26), gibt es nur sehr wenige Monographien, die sich gesondert mit dem Thema 

„Bewegtbildinstallation und Kino“ beschäftigen. Einige wichtige konzeptuelle Berührungspunkte 

zeigt beispielweise Kate Mondlochs Screens: Viewing Media Installation Art (2010), auch wenn darin 

weniger das Kino oder bewegte Bilder als vielmehr die Projektionsfläche und der Bildschirm als 

Teil einer umfassenderen Screen-Kultur im Mittelpunkt stehen – sie spricht auch von „screen-

reliant art practices“.27 Die Studie überschneidet sich mit der hier vorgestellten insofern, als darin 

der Versuch gemacht wird, an Hand von Einzelanalysen ein theoretisches Modell für die Ausei-

                                                           
20 Sara Arrhenius, Magdalena Malm und Cristina Ricupero, Hrsg., Black Box Illuminated (Lund: Propexus, 2003). 
21 Ursula Frohne, Hrsg., Kinematographische Räume: Installationsästhetik in Film und Kunst (München: Fink, 2012). 
22 Douglas und Eamon, Hrsg., Art of Projection. 
23 Der ursprüngliche Ausstellungskatalog enthält jedoch auch schon einige relevante Textbeiträge. Vgl. Joachim Jäger, 
Gabriele Knapstein und Anette Hüsch, Hrsg., Jenseits des Kinos: Die Kunst der Projektion: Filme, Videos und 
Installationen von 1963 bis 2005 (Berlin/Ostfildern: Hamburger Bahnhof/Hatje Cantz, 2006). 
24 Ralf Beil, Hrsg., Black Box: Der Schwarzraum in der Kunst (Ostfildern: Hatje Cantz, 2001), Chrissie Iles, Hrsg., Into 
the Light: The Projected Image in American Art 1964-1977 (New York: Whitney Museum of American Art, 2001), 
Michalka, Hrsg., X-Screen: Film Installations and Actions in the 1960s and 1970s. 
25 Zu den Katalogen inhaltlich relevanter Übersichtsausstellungen zählen auch Philip Dodd und Ian Christie, Hrsg., 
Spellbound: Art and Film (London: Hayward Gallery/British Film Institute, 1996), Russell Ferguson, Hrsg., Art and 
Film Since 1945: Hall of Mirrors (Los Angeles, CA/New York: The Museum of Contemporary Art/Monacelli, 1996), 
Marente Bloemheuvel und Jaap Guldemond, Hrsg., Cinéma Cinéma: Contemporary Art and the Cinematic Experience 
(Eindhoven/Rotterdam: Stedelijk van Abbemuseum/NAi Publishers, 1999), Deborah E. Horowitz, Hrsg., The 
Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving Image (Washington/London: Hirshhorn Museum/Giles 2008), Peter 
Weibel und Jeffrey Shaw, Hrsg., Future Cinema: The Cinematic Imaginary After Film (Karlsruhe/Cambridge, Mass.: 
ZKM/MIT Press, 2003). 
26 Z.B. Raymond Bellour, „La querelle des dispositifs/Battle of the Images“, Art Press 262 (2000), Chris Dercon, 
„Gleaning the future from the Gallery Floor“, Vertigo Magazine 2.2 (Spring 2002), Verfügbar: 
http://www.vertigomagazine.co.uk/showarticle.php?sel=bac&siz=0&id=574, 7. September 2011. 
27 Kate Mondloch, Screens: Viewing Media Installation Art (Minneapolis, Minn. [etc.]: University of Minnesota Press, 
2010) 1 und passim. 
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nandersetzung mit Installationen zu entwickeln. Nach Mondloch bedeuten die Installationen 

nicht automatisch ein „Ende des Films“ oder „Ende der Kunst“, sondern konstituieren einen 

Zusammenschluss von Belangen aus beiden Domänen.28  

 Interessant ist in dieser Hinsicht vor allem Mondlochs Versuch, Gemeinsamkeiten und 

Differenzen zwischen digitalen sowie Video- und Filminstallationen anzudenken, ohne sich auf 

die dementsprechenden Genealogien zu beschränken, und stereotype Kunst-Kino-Dichotomien 

zu vermeiden.29 Der Hauptfokus liegt dabei allerdings neben dem Screen vor allem auf dem 

Zuschauer bzw. dem Akt des Zuschauens und diesbezüglich primär auf dem Problem der Sub-

jektivitätsbildung in verschiedenen Zuschauer-Screen-Konstellationen und weniger, wie bei 

meiner eigenen Arbeit, auf der raumzeitlichen Totalkonfiguration und deren mediengeschichtli-

chen Implikationen. Relevant erscheinen demnach insbesondere die Punkte, an denen Mondloch 

von phänomenologisch, subjektphilosophisch und ideologiekritisch orientierten Fragen der 

Zuschauerschaft und der „Screen-Subjekte“30 etwas abrückt und sich eingehender mit den räum-

lichen und zeitlichen Bedingungen installativer Verortung beschäftigt.31 

 Daneben erscheint eine weitere Studie besonders erwähnenswert, da diese sich um 

Abgrenzungen bemüht, die den meinen nicht ganz unähnlich sind: Maeve Connollys The Place of 

Artists’ Cinema: Space, Site and Screen (2009).32 Auch wenn die Wahl des Begriffs des Künstlerkinos 

aus Sicht meiner eigenen Arbeit eher ungünstig erscheint, so hat dieser in dessen konkreter 

Anwendung doch eine große Ähnlichkeit mit dem hier favorisierten Ausdruck der 

Bewegtbildinstallation. So spricht die Filmwissenschafterin Connolly von Konfigurationen des im 

weitesten Sinne „Cinematischen“,33 die im Kontext des Museums auf Grund ihres Modellcharak-

ters als Prototypen der Kollektivitätsbildung funktionieren. Wichtig ist dabei nicht nur die Art 

und Weise, in der dabei unterschiedliche Kunst- und Bewegtbildgenealogien aufeinander treffen, 

sondern darüber hinaus auch die Theoretisierung des Ortes, die damit einhergeht.34 Connolly 

schenkt dabei komplexen Formationen wie Mehrfachprojektionen im musealen Raum verstärkte 

Aufmerksamkeit.35 

                                                           
28 Vgl. Ebd.  xvi. 
29 Vgl. Ebd.  xv-xvi. 
30 Ebd.  xxi. 
31 Vgl. insbesondere das dritte Kapitel Mondlochs, „Installing Time: Spatialized Time and Exploratory Duration“, und 
das dritte Kapitel, „Be Here (and There) Now: The Spatial Dynamics of Spectatorship“, siehe Ebd.  40-59, 60-76. 
32 Sehr hilfreich im Sinne einer allgemeinen Einführung zum Thema „bewegte Bilder im Kunstkontext“ ist vor allem 
Connollys erstes Kapitel („Between Space, Site and Screen“), in dem sie einige wichtige Standpunkte der dementspre-
chenden Debatten zusammenfasst, welche auf Grund der bestehenden Einschränkungen nicht alle in dieser Dissertati-
on besprochen werden können. Siehe Connolly, The Place of Artists' Cinema: Space, Site and Screen  15-36. 
33 Dem im Englischen eingebürgerten „cinematic“ fehlt im Deutschen ein Äquivalent. Die Problematik des Adjektivs 
„kinematographisch“ habe ich bereits weiter oben verdeutlicht, was bedeutet, dass dieser Ausdruck keine wirkliche 
Alternative darstellt. In der weiter oben genannten Kunst/Kino-Publikation fand ich den Ausdruck „kinematische 
Bildwelten“ (Stemmrich), schlage aber vor, stattdessen doch von „cinematisch“ bzw. vom „Cinematischen“ zu spre-
chen, da damit die Assoziation mit der Kinematik (d.h. der mechanischen Bewegungslehre) vermieden wird. Vgl. 
Gregor Stemmrich, „Einleitung“, Kunst/Kino, Hrsg. Gregor Stemmrich, Jahrbuch für moderne Kunst (Köln: 
Oktagon, 2001) 14. 
34 Vgl. Connolly, The Place of Artists' Cinema: Space, Site and Screen  10. 
35 Vgl. Ebd.  63-107. 
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 Dennoch gibt es auch hier einige wesentliche Differenzen mit meiner eigenen Arbeit. So 

ist Connollys Ansatz in erster Linie darum bemüht, Parallelen der musealen Bewegtbildpraxis mit 

allgemeineren sozio-kulturellen Entwicklungen – neue Formen der Öffentlichkeit, der globalisier-

te Kapitalismus – aufzuzeigen, was eine bestimmte Art der historischen Einordnung impliziert.36 

Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von einer solchen Herangehensweise vor allem da-

durch, dass der Akzent hier weniger auf historischen Kausalverbänden und Sachverhalten liegt als 

vielmehr auf der Art und Weise, wie insbesondere die Geschichte der bewegten Bilder in deren 

Beziehung zum Kunstkontext in und mit Installationskunst thematisiert oder evoziert wird. 

Neben der Geschichte des Kinos sind dabei auch andere und neuere mediale Entwicklungen wie 

das Fernsehen, Bilddatenbanken und bildzentrierte Anwendungen im Bereich der mobilen Tech-

nologien besonders relevant. Es geht, anders gesagt, auch um die Art und Weise, in der zeitge-

nössische Installationen selbst Geschichte(n) produzieren, indem diese unterschiedliche, zum Teil 

kollidierende kulturelle und  medientechnologische Praktiken miteinander verbinden.  

  Im Laufe meiner Forschungsarbeit hat sich herausgestellt, dass die Geschichtsschrei-

bung gerade im kunst- und medientechnologischen Kontext stark davon abhängig ist, nach 

welchen Kriterien individuelle Medien und Praktiken definiert werden – ein Zusammenhang, der 

auch im Hinblick auf die bereits existierende Literatur sichtbar wird. Der Kunsthistoriker Didi-

Huberman formuliert diesen Zusammenhang in Bezug auf die Geschichte der bildenden Kunst 

wie folgt: 

 
Es gibt keine Kunstgeschichte ohne eine Geschichtsphilosophie – so spontan und unausgesprochen sie sein 
mag – und ohne eine Entscheidung für bestimmte Zeitmodelle. Es gibt  keine Kunstgeschichte ohne eine Philo-
sophie der Kunst und ohne eine Entscheidung für bestimmte ästhetische Modelle.37 

 

Übertragen auf den Kontext des Kinos bedeutet dies, dass man, um von Kinogeschichte spre-

chen zu können, erst einmal klären muss, was überhaupt mit „Kino“ gemeint wird. Das Spekt-

rum der Definitionen reicht hier von technologie- und effektzentrierten Ansätzen, welche den 

Zelluloidfilm oder beispielsweise den kinematographischen Apparat in den Mittelpunkt stellen, 

zu Thesen einer kinospezifischen Raum- und Zeitorganisation (ohne dass damit schon eine 

begriffsgeschichtliche Chronologie vorausgesetzt würde). Jede dieser Einrahmungen suggeriert 

jeweils andere Genealogien.   

                                                           
36 Auf konzeptueller Ebene beschäftigt sich Connolly zudem mit der benjaminischen Frage der „Aura“, aber auch mit 
der Materialität/Immaterialität und Indexikalität des Filmbildes, d.h. mit klassischen Themen der Kunst-, Bild- und 
Filmtheorie, die in meiner eigenen, thematisch abweichenden Argumentation bewusst ausgeklammert werden, nicht 
zuletzt auf Grund ihrer Einbettung in technologiezentrierte Debatten. Die Aufmerksamkeit soll hier stattdessen in eine 
andere Richtung gelenkt werden; wie ich im Folgenden darlegen werde, liegt der Schwerpunkt bei meiner eigenen 
Arbeit in weitaus größerem Maße auf der raumzeitlichen Logik der Totalkonfiguration (der konkreten Erfahrungssitua-
tion, in der die Bilder funktionieren) und artikuliert sich die Frage der Materialität hauptsächlich im Hinblick auf die 
körperlich-räumliche Verankerung des Gesamtgeschehens. Zum Begriff der Aura, siehe Ebd.  15-36, Walter Benjamin, 
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“, Illuminationen, Hrsg. Siegfried Unseld (Frank-
furt/Main: Suhrkamp, [Erstfassung 1935] 1961). 
37 Georges Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder: Kunstgeschichte und Phantomzeit nach Aby Warburg, Übers. 
Michael Bischoff (Frankfurt/Main: Suhrkamp, [2002] 2010) 16-17. 
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 Individuelle Bewegtbildinstallationen entwickeln immer schon Thesen im Hinblick auf 

deren medien- oder institutionsgeschichtliches Erbe, beispielweise eben darüber, was das Kino 

im Kern ausmacht. Auf den ersten Blick sind es oftmals der „Apparat“ oder das Trägermaterial, 

die in Installationen eine Hauptrolle spielen, auf den zweiten Blick sind es jedoch insbesondere 

Raum- und Zeitstrukturen, denen darin vermehrte Aufmerksamkeit zukommt, da der Installati-

onskunst eine intensivierte Beschäftigung mit den räumlichen und zeitlichen Bedingungen ihrer 

Präsentation und Darstellung grundsätzlich eigen ist.38 Wobei an dieser Stelle bereits anzumerken 

ist, dass es eine starke Tendenz in der zeitgenössischen Installationskunst gibt, eher den proble-

matischen Charakter der bazinschen Fragestellung („Was ist Kino?“ 39) zu betonen und tradierte 

Kinobegriffe zu verkomplizieren als eindeutige Definitionen zu fördern. Wie so oft in der Kunst 

geht es mitunter mehr um das Stellen von Fragen, als um das Finden von Antworten.   

 Wenn zu Beginn von der Installationskunst als einem „Problemlösungsversuch“ die 

Rede ist, so bezieht sich dieser infolgedessen nicht nur auf die praktische Komplikation des 

zeitlichen Überschusses, den das Film- bzw. Videomaterial im musealen Kontext produziert. Das 

Problem liegt sozusagen tiefer, nämlich in der Konzeption dessen, was im Sinne der räumlichen 

und zeitlichen Ordnung als bildende Kunst erfasst werden kann und was nicht. Die klassische 

Organisationsform des Kunstmuseums wird dabei maßgebend von der Art und Weise bestimmt, 

wie diese Frage beantwortet wird, ist aber auch ausschlaggebend für die Antwort (auch wenn 

sowohl das Museum als auch herkömmliche Kunstbegriffe durch die tatsächliche künstlerische 

Praxis kontinuierlich herausgefordert werden). In der Installationskunst treffen mehrere dieser 

Komplexe aufeinander, so dass hier die Möglichkeit entsteht, begriffliche Fixierungen unter-

schiedlicher Dispositive und Ordnungssysteme zu hinterfragen. Auffällig ist dabei, dass in den 

Installationen nicht nur Kunst und Kino miteinander in Verbindung treten, sondern darüber 

hinaus auch jeweils unterschiedliche Konzeptionen des Museums, der Kunstpraxis oder des 

Kinos miteinander konkurrieren.  

 Die Assoziation des Kunstraums mit statischen Darstellungen und abgrenzbaren Objek-

ten ist diskursgeschichtlich unter anderem auf Gotthold Ephraim Lessings Differenzierung 

zwischen Zeit- und Raumkunst zurückzuführen, welche sich ursprünglich auf die Unterschiede in 

der Zeit- und Raumorganisation von Poesie und Malerei bezieht. In seinem einflussreichen 

Laokoon-Aufsatz beschreibt Lessing 1766 die Poesie als eine an Zeitlichkeit gebundene Kunst-

form, da sich die Handlung hier auf Grund der Wortbindung in der Zeit entfaltet, d.h. im Voll-

zug eines verbalen Nacheinanders. Die Darstellung der Malerei (und letztendlich auch der 

Bildhauerei) basiert nach dieser Auffassung dagegen auf einem räumlichen Nebeneinander unter-

                                                           
38 Claire Bishop ist in ihrer Einführung zur Installationskunst einer nicht unähnlichen Auffassung zugetan: „An 
installation of art is secondary in importance to the individual works it contains, while in a work of installation art, the 
space, and the ensemble of elements within it, are regarded in their entirety as a singular entity. Installation art creates a 
situation into which the viewer physically enters, and insists that you regard this as a singular totality.” Claire Bishop, 
Installation Art: A Critical History (London: Tate Publishing, 2005) 6. 
39 André Bazin, „Was ist Kino?“, Was ist Kino? Bausteine zur Theorie des Films (Köln: Dumont, [1958-1962] 1975). 



18 

 

schiedlicher Bildelemente, dem zeitliche Aspekte insofern untergeordnet sind, als die Handlung 

sich dem Betrachter scheinbar augenblicklich erschließt.  

 Aus dieser knappen Beschreibung wird bereits ersichtlich, dass Lessings Ansatz im 

Grundsatz bereits ein multivalenter ist, da sich hier sowohl medien- bzw. genrespezifische als 

auch semiotische und erfahrungstheoretische Dimensionen durchkreuzen, was in der Rezepti-

onsgeschichte jeweils unterschiedliche Auslegungen hervorbringt.40 Die daraus abgeleiteten 

Begriffe der „Raumkunst“ und der „Zeitkunst“ werden vor allem dann herangezogen, wenn 

historische Verlagerungen und Verschiebungen auftreten, zum Beispiel, wenn neue oder andere 

künstlerische Formen entstehen oder herkömmliche Genres grundsätzlich überholt werden.41 

Dieser Prozess beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Bereich der musealen Kunst, sondern 

bezieht sich auch auf Momente, in denen Medienformationen im allgemeineren Sinne – sowie die 

damit verknüpften Darstellungs-, Übertragungs- und Speicherprozesse – neue oder andere Arten 

der Bedeutungskonstitution hervorbringen (und umgekehrt). Dies betrifft sowohl „ältere“ als 

„neuere“ Medien, ist aber insbesondere dann zu beobachten, wenn im Hinblick auf eine mediale 

Konfiguration behauptet wird, diese sei neu und nie dagewesen. 

 Hier gilt das Paradox, dass, wenn es darum geht „Neues“ zu begreifen, dabei gerne auf 

begriffgeschichtliche Klassiker zurückgegriffen wird – in diesem Fall auf die lessingsche Unter-

scheidung zwischen Raum- und Zeitkunst, deren Differenzierungspotenzial zur Abgrenzung von 

bereits bestehenden und (vermeintlich) hinlänglich erfassten Formationen genutzt wird. Dies hat 

allerdings zur Folge, dass sich damit gleichzeitig auch die in der Geschichtsschreibung skizzierte 

Vergangenheit ändert, welche in die wiederbelebten Begriffe immer schon eingeschrieben ist. 

Anders gesagt: Wiederholung produziert Geschichte(n). Es handelt sich dabei gewissermaßen um 

lessingsche „Gespenster“, welche nicht nur in der (post-)modernen Kunsttheorie ihre Umtriebe 

halten, sondern darüber hinaus auch die medientheoretische Debatte bestimmen, von der frühen 

Kinotheorie zur Theorie der neuen Medien.42 Diese „Gespenster“ oder „Wiedergänger“ sind ein 

wichtiger roter Faden dieser Dissertation. 

 Wie die Philosophin und Kunstkritikerin Juliane Rebentisch in ihrer Ästhetik der Installati-

on (2003) beschreibt, stellt die Installationskunst in diesem Kontext eine besondere Herausforde-

rung dar, da hier das raumkünstlerische Paradigma der bildenden Kunst auf Eigenschaften des 

                                                           
40 Nicht selten beziehen sich theoretische Nachfolgetexte auf eine dieser Lesarten, unter Ausschluss der übrigen 
Aspekte. In manchen Fällen wird damit vermieden, dass der Einbezug anderer Ebenen die gezogenen Trennlinien 
zwischen Raum- und Zeitkünsten wieder verwischt. Was beispielsweise erfahrungstheoretisch funktionieren kann, 
kann auf medienspezifischer Ebene unterwandert werden. Und je nachdem, was in Hinsicht auf ein Medium oder 
Genre als „spezifisch“ erlebt wird, kann die Kategorisierung als Zeit- oder Raumkunst jeweils unterschiedlich ausfallen. 
Die Mehrdeutigkeit Lessings impliziert damit ein System gegenseitiger Abhängigkeiten, die auf konzeptueller Ebene 
jedoch oftmals ignoriert oder abgeschwächt werden müssen, um die Plausibilität bestimmter Hierarchisierungen oder 
Definitionen zu gewährleisten.  
41 Die Termini „Zeitkunst“ und „Raumkunst“ sind nicht wörtlich im Ursprungstext enthalten; sie stellen bereits eine 
Paraphrasierung dar. Gotthold Ephraim Lessing, „Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie“, Laokoon 
/ Briefe, antiquarischen Inhalts, Hrsg. Wildried Barner, Band 22 (Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag, [1766] 
2007) 115-116 und passim. 
42 Der Dissertationstitel Lessings Gespenster und der Verweis auf den „gespenstischen“ Charakter der lessingschen 
Kategorien sind Derrida (und Derridas Marx) frei nachempfunden. Vgl. Derrida, Marx' Gespenster. 
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(klassischen) Kinos trifft, die dessen Verwandtschaft mit Lessings Begriff der „Zeitkunst“ nahe 

legen, unter anderem auf Grund der filmischen Narrativität. Rebentisch löst dieses Problem, 

indem sie eine erfahrungstheoretisch orientierte Relektüre des Laokoon-Texts vornimmt, die 

letztendlich eine konzeptuelle Einordnung der Bewegtbildinstallation in die  Raumkunstkategorie 

erlaubt. Im Raumkunstkontext der Installation wird die Zeitkunst „Kino“ transformiert und in 

eine neue Ordnung überführt.43 Dagegen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit nicht die Auflösung 

des Gegensatzes, der sich in der Installationskunst manifestiert, sondern zunächst die Problema-

tisierung der Ausgangspunkte sowie der Versuch, die augenscheinliche Opposition auf andere 

Weise fruchtbar zu machen. Die intrinsischen Differenzen des installativen Gefüges sollen als 

eigentlich entscheidende Qualität näher untersucht werden – Differenzen, die im zweiten Schritt 

unerwartete Verflechtungen zwischen Kunst und Kino sichtbar werden lassen. Mit anderen 

Worten: Installationskunst soll nicht unhinterfragt als mehr oder weniger gelungene „Problemlö-

sung“ angesehen werden; stattdessen geht es darum, wie darin die Problembildung an sich the-

matisiert wird.  

 Die Herausbildung der Problematik und deren scheinbare „Lösung“ – ob nun Zeitkunst, 

welche die Raumkunst in die Krise führt, oder Raumkunst, welche die Zeitkunst erfolgreich 

integriert – sind dabei stark von der lessingschen Vorgeschichte abhängig. Mein Ansatz ist dem-

nach eher ein historiographischer als ein historischer. Hauptbezugsrahmen ist dabei immer die 

Gegenwart, aus deren Perspektive jeweils unterschiedliche Bilder der Vergangenheit entstehen. 

Das bedeutet, dass auch Werke, die auf Grund ihrer Eigenschaften und Entstehunsgeschichte 

unterschiedlichen geschichtlichen „Pfaden“ anzugehören scheinen, gleichzeitig ähnliche histo-

riographische oder konzeptuelle Anliegen haben können, wodurch bisher unentdeckte Zusam-

menhänge sichtbar werden. Die Installationskunst funktioniert in dieser Hinsicht – sowie auf 

Grund ihrer Eigenschaft, eine Form der situativen „Raum- und Zeitforschung“ zu sein – als eine 

Art konzeptuelle und historische Schnittstelle, welche Verknüpfungen zu Stande bringt und 

transdisziplinäre und transmediale Parallelen aufzeigt. Mit anderen Worten: Die Installation wird 

zum Knotenpunkt unterschiedlicher Diskurse und Praktiken und eignet sich damit besonders für 

die Beobachtung medienarchäologischer Wechselbeziehungen und Überschneidungen,44 nicht 

                                                           
43 Vgl. Rebentisch, Ästhetik der Installation  146-151, 192, 207. 
44 Wenn von „medienarchäologischen“ Verknüpfungsmomenten die Rede ist, so beziehe ich mich darin im weitesten 
Sinne auf Erkki Huhtamos frühe Definition der Medienarchäologie, die sich in erster Linie auf die künstlerische Praxis 
bezieht und die Tendenz der  Medienkunst der frühen 1990er Jahre, als  eine Art Instrument der medialen Vergangen-
heitsforschung zu funktionieren. Nach Huhtamos Auffassung bedeutet dies allerdings nicht, dass die Kunstwerke auf 
den Gebrauch neuerer Technologien verzichten, sondern dass stattdessen der Versuch gemacht wird, mit deren Hilfe 
Beziehungen zur Mediengeschichte herzustellen. Das Ziel dieser Operation ist es, blinde Flecken in der Medienge-
schichtsschreibung und vergessene historische Zusammenhänge sichtbar zu machen, die sich gerade an den vermeintli-
chen Bruchstellen zwischen „Alt“ und „Neu“ manifestieren. Es geht demnach in der vorliegenden Dissertation nicht 
so sehr darum, selbst Medienarchäologie zu betreiben (ein Begriff, der in diesem Falle einer weitaus ausführlicheren 
Erläuterung bedarf), als um den Versuch, die im oben genannten Sinne medienarchäologischen Praktiken der bespro-
chenen Installationen zu begreifen. Der hier beschriebene Archäologiebegriff Huhtamos unterscheidet sich in man-
cherlei Hinsicht stark von anderen Definitionen der Medienarchäologie, da er wesentlich buchstäblicher, praxisbezoge-
praxisbezogener und in letzter Instanz vielleicht auch musealer aufzufassen ist als die oftmals vom foucaultschen 
Archäologiemodell geprägten Alternativkonzepte, bei denen vor allem die Nachzeichnung epistemischer Brüche im 
Mittelpunkt steht. Vgl. Erkki Huhtamo, „Time Traveling in the Gallery: An Archaeological Approach in Media Art“, 
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zuletzt auf Grund ihres eigenen grenzüberschreitenden Charakters in Hinblick auf Genres, 

Medien und institutionelle Kontexte. 45  

 Die zu Analysezwecken ausgewählten zeitgenössischen Installationen sind aus streng 

technologischer Hinsicht größtenteils weder interaktiv zu nennen, noch bedienen sie sich der 

Selbstorganisation oder des Realzeitfeedbacks – Prozesse, die mit den sogenannt neuen oder 

digitalen Medien assoziiert werden. In erster Instanz wirken einige Installationen daher relativ 

altmodisch, in manchen Fällen mitunter selbst nostalgisch, indem sie Erinnerungen an die Film- 

und Fernseherfahrung vergangener Zeiten wachrufen, wie beispielsweise Janet Cardiffs und 

George Bures Millers The Paradise Institute (2001), Rosa Barbas Piratenräume (2002) und Kutluğ 

Atamans Küba (2005). Auf den zweiten Blick offenbaren diese jedoch oftmals technische Raffi-

nesse und thematische oder konzeptuelle Aktualität. Umgekehrt zeigen Werke wie Chris Zieglers 

66movingimages (1998/2002) oder Harun Farockis Deep Play (2007), die auf Grund ihrer technolo-

gischen Merkmale etwas gegenwärtiger erscheinen, daneben – oder besser gesagt: darin – auch 

vielfältige mediengeschichtliche Bezüge. Da diese gerade im Dialog und Vergleich mit eher 

vergangenheitsorientierten Installationen sichtbar werden, werden in den einzelnen Fallstudien 

dieser Dissertation in der Regel jeweils zwei Werke zusammengebracht, welche dementsprechend 

abweichende Orientierungen aufweisen.46  

 Auffällig ist hier, dass es dabei durchweg um Installationen geht, die hauptsächlich nach 

der Jahrtausendwende entstanden sind, d.h. in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren.  

Es geht dabei gewissermaßen um eine Phase der vorläufigen Konsolidierung; Installationen 

waren zu diesem Zeitpunkt bereits zum künstlerischen Allgemeingut geworden und auch beweg-

te Bilder im musealen Kontext schon längst nichts Außergewöhnliches mehr. Die hier bespro-

chenen Installationen präsentieren sich somit als Nachwehen einer Entwicklung, welche 

spätestens mit den Film- und Videoarbeiten der sechziger und siebziger Jahre begonnen hatte 

und in den neunziger Jahren ihren vorläufigen Höhepunkt fand.47 Wie bereits angedeutet, eignen 

diese sich somit besonders für eine Rückschau auf das Vergangene. (Auch hier könnte man das 

Motiv des „Wiedergängers“ ins Spiel bringen.) Nicht zu unterschätzen ist allerdings auch die 

praktische – und letzthin auch theoretische – Begründung ihrer Auswahl: Es handelt sich dabei 

                                                                                                                                                                      
Immersed in Technology: Art and Virtual Environments, Hrsg. Mary Anne Moser (Cambridge, Mass.: MIT Press, 
1996) 243-244. Vgl. zum Begriff bzw. zur Praxis der Medienarchäologie im Allgemeinen u.a. Thomas Elsaesser, „The 
New Film History as Media Archaeology“, Cinémas 14.2-3 (2003), Michel Foucault, Archäologie des Wissens 
(Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1969] 1981), Anne Friedberg, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft 
(Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 2006), Oliver Grau, Virtual Art: From Illusion to Immersion (Cambridge, Mass. 
[etc.]: MIT Press, 2003), Erkki Huhtamo und Jussi Parikka, Hrsg., Media Archaeology: Approaches, Applications and 
Implications (Berkeley, Cal. [etc.]: University of California Press, 2011), Friedrich Kittler, Grammophon Film 
Typewriter (Berlin: Brinkmann & Bose, 1986), Siegfried Zielinski, Archäologie der Medien: zur Tiefenzeit des 
technischen Hörens und Sehens (Reinbeck: Rowohlt, 2002), Stemmrich, „Einleitung“, Jonathan Crary, Techniques of 
the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1990). 
45 Zur Grenzüberschreitung in der Installationskunst vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  14 ff. 
46 Nicht erwähnt habe ich an dieser Stelle Germaine Kruips Installation Rehearsal (2002), da diese, wie ich weiter unten 
sowie im zweiten Teil des sechsten Kapitels eingehender erläutern werde, eine Anomalie in Hinsicht auf die oben 
genannten Werke darstellt. 
47 Die Qualifikation „vorläufig“ muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der „Höhepunkt“ kein Endpunkt im Sinne 
eines teleologischen Geschichtsverständnisses ist, sondern lediglich ein gehäuftes Auftreten indiziert. 
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durchweg um installative Werke, die mir vertraut sind, da ich diese (zum Teil mehrmals) am 

eigenen Leibe erfahren habe, und die ausgehend von der konkreten Erfahrung mein Denken und 

die daraus resultierende Theoriebildung maßgebend bestimmt haben.48 

 Letzteres ist aber auch gerade deshalb besonders relevant, da sowohl die konkrete Erfah-

rungsdimension spezifischer Werke als auch die Idee der Geschichtlichkeit medialer Erfahrung 

zentrale Aspekte der nachfolgenden Auseinandersetzung sind. Aus methodischer Perspektive 

geht es allerdings nicht darum, einen einseitig-phänomenologischen Ansatz zu verfolgen, der das 

Subjekt zum absoluten Fluchtpunkt der Werkanalyse macht. Stattdessen hat die körperliche 

Dimension konkret-verorteter (und mitunter imaginierter) Erfahrung zwar einen sehr wichtigen 

Stellenwert, wird aber gleichzeitig als Teil eines Gesamtsystems von Beziehungen begriffen, bei 

dem unterschiedliche Parameter aufeinander treffen. Der Körper – ob nun der menschliche oder 

der maschinische – kann dabei als Ort der Verknüpfung gesehen werden.49 Ich orientiere mich 

hier in erster Linie an der Idee einer raumzeitlich erweiterten „Diegese“, welche im Sinne des 

Filmwissenschaftlers Thomas Elsaesser eine Kombination aus „Ich“-, „Du“ und „Wir“-

Formationen darstellt, deren Außen- und Innensicht aber grundlegend durch die zeitlichen und 

räumlichen Bedingungen der konkreten Situation bestimmt werden, d.h. durch die Kombination 

des konkreten „Hier und Jetzt“ mit dem „Dort und Dann“ der Bilddarstellung.50  

 Was die allgemeine Methodologie betrifft, so habe ich mich im Kontext dieser Disserta-

tion für eine relativ unkonventionelle Vorgehensweise entschieden; aus der Beschäftigung mit 

theoretischen Texten und Installationen heraus entwickele ich erst im Verlauf der Arbeit eine 

eigentliche Methodologie, die sich unter anderem auf besagtes Diegesekonzept stützt. Die volle 

methodologische Bandbreite und Einsetz- bzw. Übertragbarkeit der entwickelten Herangehens-

weise zeichnet sich demnach erst gegen Ende, d.h. in den letzten beiden Kapiteln der Dissertati-

on ab. Der Grund für ein solches Verfahren ist die Ansicht, dass sich die besprochenen 

Installationen selbst als theoretische Objekte begreifen lassen, welche einen dementsprechend 

wichtigen Diskussionsbeitrag leisten. Bewegtbildinstallationen präsentieren sich in dieser Hinsicht 

auch als eine Form der Kinoforschung. Es gibt hier demnach keine hierarchische Verteilung 

zwischen Kunstwerken und theoretischen Texten.51  

                                                           
48 Meiner Ansicht nach bedeutet dies umgekehrt jedoch nicht, dass über Installationen nur gesprochen werden kann, 
wenn diese „live“ miterlebt worden sind. Auch Photo-, Video und 3D-Dokumentation kann in der Werkanalyse eine 
wichtige Rolle spielen. Erfahrung funktioniert in diesem Sinne auch als imaginierte Erfahrung. 
49 Auf Grund der wichtigen Rolle des Körpers, der Erfahrung und der subjektiven Bedeutungskonstitution scheint 
dieser Ansatz zwar eine gewisse Nähe zur (körperzentrierten) Phänomenologie (beispielsweise Merleau-Pontys) 
aufzuzeigen, weicht davon aber insofern ab, als in der Analyse die Aufmerksamkeit auch auf diejenigen Parameter 
gelenkt wird, welche die oben genannten Ebenen bedingen (und ist darin fast schon foucaultsch). Der Körper ist in 
diesem Sinne kein (quasi-)metaphysischer „Ursprung“, sondern lediglich einer von mehreren Faktoren im Gesamtge-
füge, in dem dieser vor allem als Instrument der Registrierung funktioniert, bzw., wie an späterer Stelle angedeutet, als 
eine Art „Umschlagplatz“ oder „Relais“.  
50 Vgl. u.a. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 105-106. 
51 Das heißt allerdings nicht, dass ich in der Analyse der Installationen nicht auch auf andere Textquellen zurückgreife; 
die Beobachtungen anderer Theoretiker sind selbstverständlich auch sehr wichtig für mich. So gesehen könnte man aus 
praktischer Sicht mitunter doch von einer Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärtext sprechen, zumindest an 
einigen Stellen.  
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 Die dadurch entstehende Situation mag ein wenig paradox erscheinen, da die Installatio-

nen damit gleichzeitig zum „Text“ und zum „Metatext“ werden. Mit anderen Worten: Sie funkti-

onieren einerseits als Forschungsobjekt, andererseits als eigenständige Texte, welche ein 

Instrumentarium zur Analyse dieser und anderer Objekte bereitstellen. Genau genommen handelt 

es sich dabei um ein klassisches Paradox geisteswissenschaftlicher Arbeit, das ebenso problema-

tisch wie unausweichlich ist: Jeder Beitrag, der sich als metatextuelles Instrument versteht, bleibt 

letztlich doch ein Text mit eigenen hermeneutischen Anforderungen an den Leser. Umgekehrt 

hat jeder hermeneutisch zu erfassende Text – darunter Kunstwerke und historische Dokumente 

– das Vermögen, als metatextueller Kommentar zu funktionieren, der mitunter Anhaltspunkte 

über die Art und Weise gibt, wie dieser und andere Texte zu lesen sind.52  Diese Sichtweise 

schließt demnach nicht aus, dass bestimmte, daraus zu destillierende methodologische Ansätze 

den Horizont der Leseprozesse grundsätzlich erweitert können – in diesem Fall im Sinne der 

„erweiterten Diegese“, einer Formation, die über die traditionelle Zweierbeziehung zwischen 

Text und Leser bzw. Werk und Betrachter hinausgeht und dieses in ein komplexes Beziehungsge-

flecht überführt. 

 De facto bedeutet dies, dass sich die Argumentation fortwährend zwischen Quellentex-

ten und Kunstwerken, konkreten Werkanalysen und theoretischen bzw. methodologischen 

Überlegungen hin- und herbewegt. Im Sinne einer kontinuierlichen Verlagerung des Standpunkts 

und Standorts handelt es sich dabei im Effekt um eine Art Spiralbewegung, welche beständig 

neue Einsichten, Blickwinkel und Perspektiven ermöglicht, ohne dass bisherige Positionen 

zwangsläufig an Gültigkeit verlieren – ihre Wertigkeit ändert sich lediglich im Sinne immer neuer 

Kontextualisierungen.53 Dies hat beispielsweise zur Folge, dass einige Konstellationen und 

Schlüsselkonzepte mehrfach auftauchen, allerdings unter sich kontinuierlich verändernden Vor-

zeichen und in unterschiedlichen Zusammenhängen.  Die Textstruktur wiederholt hier gewisser-

maßen performativ eine der Kernthesen dieser Arbeit, nach der auch Geschichte als eine Serie 

nicht-identischer Wiederholungen (Iterationen) und Neuverortungen zu verstehen ist, bei der die 

Gegenwart die Vergangenheit bzw. die neue die alte Situation jeweils in ein anderes Licht taucht, 

                                                           
52 Das Thema der Selbstreflexivität (post-)moderner Kunst spare ich an dieser Stelle bewusst aus, da dies noch einmal 
eine gesonderte Debatte darstellt, welche in den Bereich der philosophischen Ästhetik und Kunsttheorie hineinreicht. 
Diese Thematik würde die obige Argumentation insofern verkomplizieren, als sie zwangsläufig zu einer eher problema-
tischen Unterscheidung zwischen bildender Kunst und anderen kulturellen Praktiken führen würde. Dementsprechen-
de Grenzziehungen werden durch den Ansatz dieser Dissertation auf Grund der bestehenden institutionellen und 
konzeptuellen Differenzen zwar nicht grundsätzlich geleugnet oder annulliert, der Schwerpunkt soll im Folgenden aber 
vor allem auf Momenten der Überschneidung und Annäherung liegen, welche unentdeckte Eigenschaften der unter-
schiedlichen Konstellationen zu Tage fördern. 
53 Diese Spiralbewegung erinnert ein wenig an Gadamers Beschreibung des „hermeneutischen Zirkels“, unterscheidet 
sich aber von der klassischen Hermeneutik insofern, als darin kein zu erschließendes „Ganzes“ gibt. Jede Aneignung 
und Erkenntniserweiterung bedeutet immer schon auch Verlust. Es handelt sich bei der hier vorgestellten Methode 
demnach eher um eine „dekonstruktivistische Hermeneutik“, welche davon ausgeht, dass es in der Begegnung mit 
Texten bzw. im Dialog immer auch etwas gibt, das sich dem Leser entzieht. Derrida schreibt dazu in Marx’ Gespenster: 
„Ein Erbe versammelt sich niemals, es niemals eins mit sich selbst. (…) Wenn die Lesbarkeit eines Vermächtnisses 
einfach gegeben wäre, natürlich, transparent, eindeutig, wenn sie nicht nach Interpretation verlangen und diese gleich-
zeitig herausfordern würde, dann gäbe es niemals etwas zu erben.“ Derrida, Marx' Gespenster  32. Zum „hermeneuti-
schen Zirkel“ vgl. auch Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik (Tübingen: Mohr, [1960] 1990) 270 ff. 
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ohne dass das Alte damit an grundsätzlicher Erkennbarkeit einbüßt oder die Ereignishaftigheit 

des Neuen damit vollständig verloren geht.54  

 Der erste Teil der Dissertation beschäftigt sich zunächst noch einmal eingehender mit 

dem Wechselspiel zwischen Begriffsbildung und Geschichtsproduktion. Im ersten Kapitel wird, 

ausgehend von der konzeptuellen Vielschichtigkeit und Uneindeutigkeit von Lessings Laokoon, 

die landläufige Kategorisierung des Kinos als Zeitkunst und der musealen Kunst als Raumkunst 

in Frage gestellt. Dies geschieht an Hand einer Relektüre kunst- und kinotheoretischer Schriften, 

die der Rezeptionsgeschichte des „Laokoon“ angehören, zum Teil aber alternative Zuschreibun-

gen favorisieren und Umschreibungen des Originaltextes vorlegen. Auffällig ist dabei, dass Ent-

scheidungen über die entsprechende Einordnung einer medialen Konstellation nicht selten 

mediengeschichtliche Annahmen zu Grunde liegen, die beispielsweise eine bestimmte Variante 

des Kinos zum allgemeinen Standard erklären, andere Versionen dagegen ausblenden. Ähnliches 

gilt für den Kontext der bildenden Kunst. So geht es in diesem Kapitel nicht zuletzt darum, diese 

Tendenzen als historiographische „Symptome“ zu begreifen. 

 Im zweiten Kapitel nähere ich mich diesem Sachverhalt aus der Sicht zweier Installatio-

nen, die ich bereits kurz genannt habe:  Barbas Piratenräume und Zieglers 66movingimages. Beiden 

Installationen gelingt es auf unterschiedliche Weise, einzelne Elemente des Kinoapparats heraus-

zuheben und zu mobilisieren – bei Barba ist es das Zelluloid, das durch den Raum gezogen wird, 

bei Ziegler der bewegliche Bildschirm. Während diese Werke die im ersten Kapitel diskutierten 

Fragestellungen auf eigene Weise aufgreifen, fügen sie der Argumentation wichtige Aspekte hinzu, 

welche die Begriffsbildung weiter verkomplizieren und dementsprechend andere Perspektiven 

auf die Mediengeschichte ermöglichen. Ohne hier schon alles vorweg nehmen zu wollen, kann 

ich an dieser Stelle dennoch so viel andeuten: Was hier sichtbar wird, ist die Tatsache, dass der 

Kinoapparat immer schon ein flexibler ist, ob nun im buchstäblichen oder übertragenen – d.h. 

konzeptuellen und historischen – Sinne. Kurzum, Kino gerät hier in Bewegung. 

 Darauf aufbauend ist der zweite Teil der Dissertation der Frage gewidmet, inwiefern 

Installationen nun als historische und konzeptuelle „Schnittstellen“ begriffen werden können, 

welche über den bereits beschriebenen Kontext hinausreichen. Nach einer einführenden Ausei-

nandersetzung mit dem Interfacekonzept, in der ich mich unter anderem auf Harun Farockis 

frühe Installation Schnittstelle (1995) beziehe, nehme ich im dritten Kapitel die damit assoziierten 

Debatten zu Archiven und Datenbanken zum Ausgangspunkt, um die darin ebenfalls aktiven 

lessingschen Gespenster gegeneinander auszuspielen: So wird hier abwechselnd auf einen „se-

miotischen“, „erfahrungstheoretischen“ und „medienspezifischen“ Lessing verwiesen, um die 

                                                           
54 Zur Iteration als eine Form der Bedeutungskonstitution durch nicht-identische Wiederholung vgl. z.B. Jacques 
Derrida, „Signature Event Context“, Übers. Samuel Weber, Limited Inc. (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 
1988) 7 ff. Für die deutsche Übersetzung siehe Jacques Derrida, „Signatur Ereignis Kontext“, Übers. Gerhard Ahrens, 
Randgänge der Philosophie, Hrsg. Peter Engelmann (Wien: Passagen, [1988] 1999). Vgl. desweiteren auch Derrida in 
Marx‟ Gespenster: „Wiederholung und erstes Mal, aber auch Wiederholung und letztes Mal, denn die Einzigartigkeit jedes 
ersten Mals macht daraus zugleich ein letztes Mal. Jedesmal ist ein erstes Mal ein letztes Mal, das ist das Ereignis selbst. 
Jedesmal anders. Inszenierung für ein Ende der Geschichte. Nennen wir das Hantologie.“ Derrida, Marx' Gespenster  25. 
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Neuartigkeit oder Andersartigkeit digitaler Medien und Medienanwendungen (wie der Datenbank) 

zu unterstreichen. Eines meiner Hauptanliegen ist es dabei, die jeweiligen blinden Flecke dieser 

Ansätze aufzuzeigen und die sich darin manifestierenden Paradoxien produktiv zu machen. Ein 

wichtiger Aspekt ist dabei auch, dass sowohl das Kino als die Installation zu einer Kategorie 

werden, die populäre Abgrenzungen und Definitionen im Bereich der sogenannten neuen Medi-

en durchkreuzt und neue Sichtweisen auf das Verhältnis von Gegenwart und Vergangenheit 

zulässt. 

 Davon ausgehend analysiere ich im vierten Kapitel Farockis Deep Play und Atamans Küba, 

die auf sehr unterschiedliche Art und Weise Teilaspekte dieses Themenfelds bearbeiten und 

weitere Blickpunkte hinzufügen. So propagieren die Installationen eine erweiterte Auffassung des 

Fernsehens, zeigen aber auch Verbindungen zu mobilen Technologien und Überwachungstech-

niken auf, deren Verpflichtung dem Kino gegenüber gerade in Farockis Werk deutlich sichtbar 

wird. Ein zentrales Thema ist dabei die Verortung und Neuverortung der Bilder und Apparate 

sowie die Rolle, welche räumlich verankerte Imagination dabei spielt. In diesem Kapitel zeichnet 

sich bereits eine neue Entwicklung ab, nach der die „semiotischen“, „erfahrungstheoreti-

schen“ und „medienspezifischen“ Ebenen der lessingschen Theorie nicht mehr separat aufgefasst 

werden, sondern als Teil eines Gesamtsystems, in dem der menschliche Körper ein wichtiger 

„Umschlagplatz“ der zu verarbeitenden Informationen wird. Die Installation ist in dieser Hin-

sicht auch Schnittstelle der unterschiedlichen situationsgebundenen Dimensionen. 

 Diese Beobachtung führt nun im dritten Teil der Dissertation zu einer erneuten und 

eingehenderen Beschäftigung mit dem Konzept der „erweiterten Diegese“. Ich nähere mich 

diesem Thema im fünften Kapitel nicht primär aus der Sicht der Installation, sondern aus der 

Perspektive der Verräumlichungstendenzen, die sowohl dem Museums- als dem Kinodispositiv 

innewohnen. Im ersten Teil des fünften Kapitels zeige ich auf, dass Museumsaustellungen in 

ihrem Parcours dem Prinzip der Erzählung verpflichtet sind, selbst wenn diese auf den ersten 

Blick kein erkennbares Narrativ anbieten. Das Verständnis der Erzählung ist hier aber insofern 

bereits ein räumlich erweitertes, als dieses sich auf örtlich distribuierte Elemente bezieht, deren 

„Nebeneinander“ erst in der Erschließung in ein „Nacheinander“ überführt wird. Im zweiten 

Schritt nähere ich mich dann dem in der Kinotheorie formulierten und überarbeiteten Konzept 

der Diegese, das über den enger gefassten Kontext der Erzählung hinausweist und das situative 

Gesamtgefüge beschreibt, welches sowohl den Bildraum als auch Vorführungs- bzw. Ausstel-

lungsraum umfasst. Im zweiten Teil des fünften Kapitels wende ich mich schließlich dem Begriff 

des Dispositivs zu, der eine wichtige Ergänzung zur Theorie der erweiterten Diegese darstellt. 

  Das sechste und letzte Kapitel enthält zum Schluss noch einmal zwei Fallstudien. Die 

erste rückt Cardiffs und Bures Millers Paradise Institute in den Mittelpunkt, das in vielerlei Hinsicht 

einige Kernthesen der Dissertation resümiert und zudem in Bezug auf den hier weiterentwickel-

ten Diegesebegriff geradezu paradigmatisch ist, da darin dessen Parameter deutlich zu Tage treten 
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und zum künstlerischen „Material“ werden. Ein auf Grund seiner minimalistischen Ausstrahlung 

etwas atypisches Werk ist im zweiten Teil Germaine Kruips Rehearsal (in der Version von 2002), 

das ich als Ausgangspunkt nehme, um einige weiter reichende Beobachtungen im Kontext der 

vorliegenden Arbeit noch einmal aufzugreifen und weiter zu verfolgen, darunter die Frage, 

inwiefern die im Kontext dieser Dissertation formulierten Modelle auch auf andere Bereiche 

anwendbar sind, beispielsweise auf Kunstwerke, die ganz anders funktionieren als die besproche-

nen Installationen, oder auf Situationen, in denen Alltagswahrnehmung ein maßgebender Faktor 

ist. Ein zweiter wichtiger Punkt, der damit direkt zusammenhängt, ist im Folgenden die Frage der 

Konsequenzen für die Kunstgeschichtsschreibung, ein Aspekt, den ich an Hand von Anthony 

McCalls Long Film for Ambient Light (1975) erläutere, das Kruips zeitgenössischem Rehearsal in 

einigen Aspekten erstaunlich ähnelt.   

Verstärkt sichtbar wird in diesem Kontext wiederum, dass einzelne Konzepte in den 

Kunst-, Film- und Medienwissenschaften jeweils andere Bedeutungen erlangen, ohne dabei 

indessen zu einem vollständig Anderen zu werden. „Lessings Gespenster“ erscheinen dabei als 

kleinster gemeinsamer Nenner einer diskursiven Dynamik, die über die Grenzen einzelner Dis-

ziplinen, Kunstformen und Medienkonfigurationen hinaus reicht und sich in der Installations-

kunst kristallisiert. In der Frage des Transfers und der Transferierbarkeit von Modellen und 

Begriffen aus unterschiedlichen Bereichen gründet schlussendlich auch der transdisziplinäre 

Horizont dieser Arbeit.55 

                                                           
55 Die Idee der „wandernden Konzepte” ist Mieke Bal frei nachempfunden. Vgl. Mieke Bal, Travelling Concepts in the 
Humanities: A Rough Guide (Toronto [etc.]: University of Toronto Press, 2002). 
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KAPITEL 1 

Raumkunst und Zeitkunst:  

Überlegungen zum Nachleben dieser Kategorien 

 

Da will der Schriftsteller ausgerechnet die Koexistenz der 
Ereignisse vorstellen, der bildende Künstler ihre Sukzes-
sion, der Filmschaffene beides… Der Weg in die künst-
lerische Gegenwart ist gepflastert mit Exempeln, in 
denen die Verschränkung der Künste als Herausforde-
rung verstanden und angenommen wird. 
 
Thomas Koebner, in: Laokoon und kein Ende, 198956 

 
 

Our beginning premise would be that works of art, like 
all other objects of human experience, are structures in 
space-time, and that the interesting problem is to com-
prehend a particular spatial-temporal construction, not to 
label it as temporal or spatial. 

       
      W.J.T. Mitchell, „The Politics of Genre”, 198457 

 

 

Gotthold Ephraim Lessings Essay Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie hat über den 

Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten eine erstaunliche Stoßwirkung entfaltet, deren Effekte 

bis heute spürbar sind, im Moment des Erscheinens aber kaum abzusehen waren. In dem 1766 

erstmals publizierten Text bemüht Lessing sich in erster Linie um eine Unterscheidung zwischen 

Poesie und bildenden Künsten, indem er auf die Eigengesetzlichkeit der künstlerischen Genres 

verweist. Lessing zufolge operieren diese nach unterschiedlichen Mustern und müssen daher, um 

ihr Potenzial zu verwirklichen, an bestimmten Regeln festhalten, welche unter anderem die 

räumlich-zeitliche Organisation der Darstellung und die Anwendung bestimmter Zeichensysteme 

betreffen. Den Kern der Argumentation bildet der Versuch einer Grenzziehung, der sich gegen 

die Vermischungen der genannten künstlerischen Genres richtet. Daraus ergibt sich auch die 

Paraphrasierung der Poesie als „Zeitkunst“ und der Malerei bzw. Bildhauerei als „Raumkunst“.58 

 Die Tragweite dieses Ansatzes wird erst in der Rezeptionsgeschichte wirklich sichtbar, 

welche aus einer Reihe komplexer Interaktionen mit dem Originaltext und Nachfolgeprojekten 

besteht. Dazu gehören nicht nur Reaktionen im Bereich der philosophischen Ästhetik,59 die mit 

Lessing mehr oder weniger zeitgenössisch sind, sondern auch die kreative Aneignung der oben 

genannten Begriffe durch die Kunst-, Film- und Medientheorie des 20. und 21. Jahrhunderts. 

                                                           
56 Thomas Koebner, Hrsg., Laokoon und kein Ende: Der Wettstreit der Künste (München: edition text + kritik, 1989) 
8.  
57 W.J.T. Mitchell, „The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's Laocoon“, Representations.6 (Spring 1984): 9. 
58 Lessing, „Laokoon“. 
59 Thomas Koebner konstatiert, dass sich die direkte Wirkung des Laokoon zu seiner Zeit schnell verflüchtigte. Als 
Beispiele derzeitiger Rezipienten nennt er Herder, Garve, Goethe und Hegel. Siehe Thomas Koebner, „Verteidigung 
der Bildbeschreibung: Fragmente zu einem anderen Laokoon“, Regelkram und Grenzgänge: Von poetischen Gattungen, 
Hrsg. Eberhart Lämmert und Dietrich Scheunemann (München: edition + kritik, 1988) 137-138. Zur unmittelbaren 
Rezeptionsgeschichte siehe auch Inka Mülder-Bach, „Bild und Bewegung: Zur Theorie bildnerischer Illusion in 
Lessings ,Laokoon'“, Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 66.1 (1992). 



30 

 

Paradoxerweise werden die lessingschen Kategorien oftmals gerade dann herangezogen, wenn 

sich neue Kunst- und Medienkonstellationen herausbilden, die bisherige Abgrenzungen in Frage 

stellen – dies gilt für das Kino ebenso wie für die Installationskunst und die neuen Medien. Es 

geht dabei entweder um erneute Abgrenzungsversuche oder um das gegenteilige Unterfangen, 

Vermischungstendenzen zu erörtern und bisweilen sogar freudig willkommen zu heißen.60 Wie 

bereits in der Einleitung angedeutet, ist der Rückbezug auf Lessing in beiden Fällen insofern 

symptomatisch, als er auf historische Veränderungsprozesse verweist. In gewisser Hinsicht gilt 

auch, dass der Konservatismus Lessings, dessen Idealbild die griechische Antike und insbesonde-

re Homer ist, selbst schon als ein Symptom sich verändernder ästhetischer und medialer Regimes 

im 18. Jahrhundert gewertet werden kann.61 

 Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch weniger mit dieser zurückliegenden 

Epoche als mit der Gegenwart installativer Kunst und den darin bearbeiteten Medienformationen, 

insbesondere mit dem bewegten Bild und dem Dispositiv des Kinos. Die Beschäftigung mit der 

Rezeptionsgeschichte beschränkt sich daher haupstächlich auf die Diskussion theoretischer Texte, 

welche sich direkt auf diese Medienformate beziehen. Es geht dabei insbesondere darum, die 

landläufige Klassifizierung des Kinos als „Zeitkunst“ und die Beschreibung der musealen Kunst 

als „Raumkunst“ begriffsgeschichtlich und gelegentlich auch in Bezug auf konkrete historische 

Objekte zu hinterfragen und dementsprechend Revisionen dieser Klassifizierung verstärkt Rech-

nung zu zollen. Die hier angewandte Methodik entspricht somit dem Versuch, mit Hilfe Lessings 

Schaltpunkte der Differenzbildung in der Kunst- und Medientheorie zu analysieren. Im Allge-

meinen ist dabei zu berücksichtigen, dass es bei den diskutierten Beiträgen selten um eigentliche 

Lektüren des Originaltexts geht. Vielmehr handelt es sich in den meisten Fällen um Adaptionen 

der von Lessing abgeleiteten Termini der „Raumkunst“ und der „Zeitkunst“ sowie um neue 

Versionen des Laokoon-Texts, die sich nicht selten als eine Art Anti-Laokoon präsentieren.62 Mit 

anderen Worten: In diesem Kapitel soll gerade der geschichtlichen Eigendynamik der Begriffe 

sowie den daraus resultierenden Paradoxien verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt werden. 

Fluchtpunkt dieser Erörterung bleibt stets die Bewegtbildinstallation als zeitgenössische Heraus-

forderung des lessingschen Differenzierungsstrebens. 

 Trotz dieser Einschränkungen erscheint es notwendig, vorab einen kurzen, aber doch 

genaueren Blick auf Lessings ursprünglichen Aufsatz zu werfen, um die schon in der Einleitung 

genannten Ebenen der Semiotik, der Medienspezifizität und der Erfahrung im Text zu identifi-

zieren, welche in der Rezeption jeweils unterschiedlich akzentuiert werden. Die Brücke zur 

Bewegtbildinstallation schlägt im Folgenden zunächst Juliane Rebentischs Ästhetik der Installation 

(2002), in der Lessing auf sehr konkrete Weise aktuell wird, da darin die Stellung der scheinbaren 

                                                           
60 Vgl. auch Michael Franz, Wolfgang Schäffner, Berhard Siegert und Robert Stockhammer, Hrsg., Electric Laokoon: 
Zeichen und Medien, von der Lochkarte zur Grammatologie (Berlin: Akademie Verlag, 2007) x. 
61 Thomas Koebner bezeichnet Lessing auch als „konservativen Ästhetiker“. Vgl. Koebner, „Verteidigung der 
Bildbeschreibung: Fragmente zu einem anderen Laokoon“,   141.  
62 Vgl. z.B. Franz, Schäffner, Siegert und Stockhammer, Hrsg., Electric Laokoon  vii.  
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Mischkunst Installationskunst im Hinblick auf die lessingschen Unterscheidungen ausdrücklich 

zur Debatte gestellt wird. In diesem Zusammenhang wird bereits evident, wie komplex die 

Anwendung auf andere Bereiche als die der Poesie oder Malerei bzw. Bildhauerei im lessingschen 

Sinne ist. Während des Transferprozesses werden immer schon bestimmte Varianten spezifischer 

Medienformationen und Kunstformen bevorzugt, selbst wenn sich die Theorie um Allgemeingül-

tigkeit bemüht – eine Tendenz, die auch bei Rebentisch sichtbar wird. Implizit oder explizit 

werden dabei Thesen über die künstlerische und mediale Vorgeschichte aufgestellt, ein Prinzip, 

das sich auf die Theoriegeschichte im Allgemeinen übertragen lässt. 

 Um aufzuzeigen, dass die Theoriebildung dabei kein homogenes Feld beschreibt, son-

dern jeweils abweichende Geschichtsvarianten privilegiert, wende ich mich im zweiten und 

dritten Teil diese Kapitels einigen Textbeispielen zu, die das Bild der Installationskunst, das 

Rebentisch zeichnet, verkomplizieren. Dazu gehören beispielsweise Sergei Eisensteins Laokoon-

Version aus den 1930er Jahren, in der das Kino zum Raumkunstphänomen wird, sowie etwas 

jüngere Relektüren der bildenden Kunst, welche entweder den Zeitkunstcharakter der künstleri-

schen Praxis unterstreichen oder deren Kategorisierung als Raumkunst problematisieren. Ich 

beschränke mich dabei weder auf Texte einer bestimmte Epoche noch zeichne ich eine chrono-

logische Entwicklung nach. Stattdessen nähere ich mich der Thematik quasi „stichprobenar-

tig“ an, indem ich einige historische Momente – wie die Konsolidierung des klassischen Ton- 

und Erzählfilms ab Ende der zwanziger Jahre und die Prozessualisierung der bildenden Kunst in 

den 1960er Jahren – als beispielhaft herausgreife und entsprechende Kommentare aus unter-

schiedlichen Zeiträumen in die Analyse mit einbeziehe. 

  

 

1.1  Lessings Laokoon 

 

Doch zuerst einige Worte zu Lessings Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie. Da es in 

diesem Kapitel in erster Linie um die Geschichte der (kreativen) Aneignung des Laokoon-Vorbilds 

geht und wesentlich weniger um einen Beitrag zur Lessingforschung im engeren Sinne, würde 

eine detaillierte Analyse des langen und argumentatorisch komplexen Texts den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen. Die Lektüre beschränkt sich daher auf einige Hauptthesen Lessings und betrifft 

somit eine begrenzte Textauswahl. Große Teile des in heutigen Ausgaben etwa 200 Seiten umfas-

senden Aufsatzes sind dagegen Analysen poetischer Werke gewidmet (hauptsächlich aus dem 

Altertum), welche diese Thesen untermauern sollen, sowie weniger relevanten Nebenausführun-

gen und rezensionsähnlichen Reaktionen auf damals zeitgenössische Autoren (wie z.B. Johann 

Joachim Winckelmann), die sich von der argumentativen Logik her nicht immer reibungslos in 

den Gesamttext eingliedern. Um ähnliches zu vermeiden, möchte ich mich im Folgenden darum 

bemühen, hauptsächlich diejenigen  Aspekte hervorzuheben, welche in der erwähnten Aneig-
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nungsgeschichte sowie den zeitgenössischen Debatten verstärkt nachhallen. Dies hat mitunter 

zur Folge, dass andere wichtige Dimensionen des Essays außen vor bleiben, eine Entscheidung, 

die hauptsächlich strategischer Natur ist, da es schlussendlich darum gehen soll, Lessing für die 

oben genannten Diskurse und die Analyse der Installationskunst fruchtbar zu machen. 

 

 

1.1.1  Die unterschiedlichen Differenzierungsebenen 

 

Wie bereits angedeutet, ist Lessings Laokoon eine Reaktion auf die künstlerischen, medialen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen im 18. Jahrhundert und dabei insbesondere auf genrebezogene 

Grenzverschiebungen. So schreibt Lessing: „[…] die Kunst hat in neuern Zeiten ungleich weitere 

Grenzen erhalten.“63 Eine Entwicklung, der er mit großer Besorgnis entgegen tritt. Damit wird 

allerdings auch klar, dass Lessings Unterscheidung zwischen zeitlich und räumlich orientierten 

Künsten in erster Linie normativ ist, da diese empirisch immer schon widerlegt werden kann – es 

gibt auch Poesie und Malerei, die diesem Schema nicht entsprechen. Für Lessing konstituieren 

diese Gegenbeispiele in erste Linie eine Form der Geschmacksverirrung; es geht demnach auch 

um die Frage, was gute Kunst ausmacht.64 Er hat dabei vor allem das Beispiel Homers vor Augen, 

das in diesem Sinne sowohl Ausgangs- als Endpunkt seiner Argumentation ist:  

 
Ich würde in diese trockene Schlußkette weniger Vertrauen setzen, wenn ich sie nicht durch die Praxis des 
Homers vollkommen bestätigt fände, oder wenn es nicht mehr die Praxis des Homers selbst wäre, die mich da-
rauf gebracht hätte.65 

 

„Ontologisch“ ist die Differenzierung zwischen Malerei und Poesie nur insofern zu nennen, als 

nach Lessing jene Kunst erfolgreich ist, die ihrem ureigensten Wesen gerecht wird.  

 Trotz der vielfältigen Seitenabstecher gibt es einige Textstellen, an denen Lessing seine 

These sehr pointiert auf den Punkt bringt, wie beispielsweise im fünfzehnten Abschnitt der 

Abhandlung. Lessing vertritt darin die Auffassung, die poetische Darstellung sei in erster Linie 

eine „sichtbar fortschreitende Handlung […], deren verschiedene Teile sich nach und nach in der 

Folge der Zeit, eräugne[te]n“. Aus seiner Sicht zeigt die Malerei dagegen eine „sichtbar stehende 

Handlung“, „deren verschiedene Teile sich neben einander im Raume entwickeln“. Und er führt 

fort:  

 
Wenn nun die Malerei, vermöge ihrer Zeichen und der Mittel ihrer Nachahmung, die sie nur im Raume ver-
binden kann, der Zeit gänzlich entsagen muß: so können fortschreitende Handlungen, als fortschreitend unter 
ihre Gegenstände nicht gehören, sondern sie muß sich mit Handlungen neben einander, oder mit bloßen Kör-
pern, die durch ihre Stellungen eine Handlung vermuten lassen, begnügen. Die Poesie hingegen –66 

 

                                                           
63 Lessing, „Laokoon“,   31. 
64 Vgl. Ebd.  15. 
65 Ebd.  117. 
66 Ebd.  115-116. 
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Der Text bricht an dieser Stelle ab, ist durch den Leser aber leicht zu ergänzen, insbesondere 

wenn man die darauf folgenden Ausführungen in Betracht zieht. So gehören „Körper“ nach 

Lessing der Domäne der bildlichen Darstellung an, während Handlungen, oder besser gesagt: 

Handlungsverläufe, das Arbeitsfeld der Poesie beschreiben.67 Lessing verwirft damit auch poeti-

sche Detailbeschreibungen – für die Poesie sind diese gewissermaßen widernatürlich. Umgekehrt 

müssen sich sich „coexistierende Compositionen“ bei der Handlungsdarstellung auf einen einzi-

gen, „prägnanten“ Moment beschränken, „aus welchem das Vorhergehende und Folgenden am 

begreiflichsten wird“.68  Kurz gesagt: Auch wenn die Malerei der Handlung nicht wirklich entsagt, 

so muss sich diese nach Lessing doch aus einer einzigen Szene erschließen können, die in erster 

Linie einer statischen Konstellation von Körpern im Raum der Darstellung bzw. einem Arran-

gement von Elementen auf der Bildoberfläche entspricht. Poesie zeichnet sich dahingegen durch 

deren Prozesscharakter aus. 

 Diese Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkunst ist nun insofern „medienspezi-

fisch“ zu nennen, als diese sich auf die unterschiedlichen Medienformate der Malerei und der 

Poesie bezieht. Da Lessing in der Illusion oder Täuschung im Sinne einer gelungenen Nachah-

mung nicht der Wirklichkeit sondern der natürlichen Wahrnehmung die Hauptaufgabe der Kunst 

sieht,69 bestimmen die unterschiedlichen medialen Organisationsformen der einzelnen Künste, 

was und auf welche Weise repräsentiert werden kann – daher auch die Fokussierung auf Körper 

in der Malerei und auf Handlungen in der Poesie. Im Bereich der bildenden Künste finden sich 

die raumbasierten Medien, während die poetische Darstellung grundsätzlich zeitbasiert ist. Les-

sing scheint dabei immer schon von der performativen Situation des Lesens oder Vorlesens 

auszugehen und nicht vom gedruckten oder geschriebenen Dokument. In diesem Sinne fußen die 

lessingschen Kategorien auch auf einer Unterscheidung zwischen visuellen und auditiven Medien 

bzw. zwischen Dispositiven des Sehens und des (imaginierten) Hörens, welche die Einbildungs-

kraft des Rezipienten auf sehr unterschiedliche Weise ansprechen.70  

 Wie ich an späterer Stelle noch eingehender erläutern werde, ist es gerade die medien-

spezifische Dimension des Ansatzes, welche von Einfluss auf filmtheoretische Debatten ist, 

selbst wenn Lessing nicht immer wörtlich erwähnt wird. Beispiele sind hier die Diskussion der 

Unterschiede zwischen Bewegt- und Standbild (in Hinsicht auf die Differenzen zwischen Film- 

und Photographie oder in Bezug auf das Verhältnis zwischen Close-Up und narrativer Integrati-

on im klassischen Kino), aber auch die zum Teil wesentlich älteren kritischen Kommentare zur 

                                                           
67 Vgl. Ebd.  116-117.  
68 Ebd.  117. 
69 Laut Koebner ist Lessings Laokoon der „medienästhetische[ ] Versuch, einer neuen Illusionskunst den Boden zu 
bereiten“. Koebner, „Verteidigung der Bildbeschreibung: Fragmente zu einem anderen Laokoon“,   136. 
70 Zur These des Hörens als vorrangiger Sinneserfahrung der Poesie vgl. auch Lessing in den „Paralipomena“ des 
Laokoon-Essays: „Die Malerei brauchet Figuren und Farben in dem Raume. Die Dichtkunst artikuliert Töne in der 
Zeit.“ Kommentatoren sprechen hier auch von einer „Mündlichkeitsvoraussetzung“. Franz, Schäffner, Siegert und 
Stockhammer, Hrsg., Electric Laokoon  ix, Lessing, „Laokoon“,   209. 
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Einführung des Tonfilms.71 Auch erklärt sich daraus die Schwierigkeit, welche die Disziplin der 

Kunstgeschichte mit zeitbasierten Medien und dem Phänomen der Zeit hat – nach wie vor gibt 

es hier einen Hang zur Untertheoretisierung.72 Interessant ist dabei, dass viele Auseinanderset-

zungen mit zeitlichen und räumlichen Modi der Darstellung die Annahme Lessings übernehmen, 

dass eine eventuelle „Kontaminierung“ des einen mit dem anderen im Ursprung jeweils einen 

Problem- oder Konfliktfall darstellt. Anders formuliert: Eine eventuelle für  das Medium, die 

Darstellungsform oder das Genre atypische Verräumlichung oder Verzeitlichung wird in erster 

Instanz nicht als Gewinn, sondern als potentieller Verlust begriffen. Aus dieser Sicht sind die 

jeweiligen Modifikationen mit den Verfahrens- und Rezeptionsweisen der entsprechenden künst-

lerischen oder medialen Domäne nur schwer zu vereinbaren.73 Dies gilt oftmals auch dann, wenn 

die in der Praxis identifizierten Vermischungs- oder Verkomplizierungstendenzen letztendlich 

doch als positive Entwicklung begrüßt werden.  

 Tatsächlich ist aber bei Lessing selbst weniger von einem Antagonismus als von einer 

einander ergänzenden Rolle der Künste die Rede. Nicht Konkurrenz, sondern gleichberechtigtes 

Nebeneinanderwirken bestimmen die Art und Weise, wie Poesie und Malerei funktionieren:74  

 
Wenn die Malerei die Schwester der Dichtkunst sein will, so sei sie wenigstens keine eifersüchtige Schwester;  
und die jüngere untersage der älteren nicht all den Putz, der sie selbst nicht kleidet.75 

 

Zunächst scheint es hier, als ob dies nur dann der Fall ist, solange sich die einzelnen Disziplinen 

auf das beschränken, was sie am besten können. Lessing gibt allerdings an anderer Stelle zu, dass 

die Zusammenziehung der Handlung auf einen einzigen Augenblick in der Malerei immer schon 

bedeutet, dass auch das „Vorher“ und „Nachher“ mit in das Dargestellte einfließt, die Position 

der repräsentierten Körper somit manchmal nicht exakt demselben Handlungsmoment ent-

springt: 

 
Ich will in dieser Absicht nicht anführen, dass in großen historischen Gemälden, der einzige Augenblick fast 
immer um etwas erweitert ist, und dass sich vielleicht kein einziges an Figuren sehr reiches Stück findet, in wel-
chem jede Figur vollkommen die Bewegung und Stellung hat, die sie in dem Augenblicke der Haupthandlung 
haben sollte; die eine hat eine etwas frühere, die andere eine etwas spätere. Es ist dieses eine Freiheit, die der 
Meister durch gewisse Feinheiten in der Anordnung rechtfertigen muß, durch die Verwendung oder Entfer-
nung seiner Personen, die ihnen an dem was vorgehet, einen mehr oder weniger augenblicklichen Anteil zu 
nehmen erlaubet.76  

                                                           
71 Mehr oder weniger willkürliche Beispiele sind hier Rudolf Arnheim, „Neuer Laokoon: Die Verkoppelung der 
künstlerischen Mittel, untersucht anläßlich des Sprechfilms“, Kritiken und Aufsätze zum Film, Hrsg. Helmut H. 
Diederichs (Frankfurt/Main: Fischer, [1938] 1979), David Green und Joanna Lowry, Hrsg., Stillness and Time: 
Photography and the Moving Image (Brighton: Photoworks, 2006), Laura Mulvey, „Visual Pleasure and Narrative 
Cinema“, Screen 16.3 (1975). 
72 Vgl. dazu auch Pamela M. Lee, Chronophobia: On Time in the Art of the 1960s (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 
2004) xii. 
73 Vgl. dazu auch Koebner, Hrsg., Laokoon und kein Ende: Der Wettstreit der Künste  8. 
74 Nichtsdestotrotz scheint Lessing im Großen und Ganzen eine Vorliebe für die Poesie haben. Vgl. dazu auch David 
E. Wellbery, Lessing's Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason (Cambridge [etc.]: Cambridge University 
Press, 1984) 133, Mülder-Bach, „Bild und Bewegung: Zur Theorie bildnerischer Illusion in Lessings ,Laokoon'“: 14. 
75 Lessing, „Laokoon“,   83. 
76 Dem geht der folgende Abschnitt vorab: „Doch, so wie zwei billige freundschaftliche Nachbarn zwar nicht 
vertstatten, dass sich einer in des andern innerstem Reiche ungeziemende Freiheiten herausnehme, wohl aber auf den 
äußersten Grenzen eine wechselseitige Nachsicht herrschen lassen, welche die kleinen Eingriffe, die der eine in des 
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Mit anderen Worten: Auch die bildliche Darstellung ist – selbst wenn dies angestrebt wird – nicht 

unbedingt eine gleichzeitige, sondern entspricht nicht selten einer Zusammenziehung unter-

schiedlicher Zeitmomente – nach Lessing ein zwangsläufiges Übel.77 Ähnliches gilt für die Dicht-

kunst: 

 
[…] so wie dort bei dem Maler die zwei verschiednen Augenblicke so nahe und unmittelbar aneinander gren-
zen, dass sie ohne Anstoß für einen einzigen gelten können; so folgen auch hier bei dem Dichter die mehrern 
Züge für die verschiednen Teile und Eigenschaften im Raume in einer solchen gedrängten Kürze so schnell 
auf einander, dass wir sie alle auf einmal zu hören glauben.78 

 

Der Unterschied liegt für Lessing hauptsächlich in der Geschwindigkeit des Rezeptionsprozesses; 

Voraussetzung der Illusionsbildung in der Malerei ist es, dass das Wahrgenommene schnell genug 

kognitiv integriert werden kann.79 Umgekehrt sind Detailbeschreibungen einzelner Gegenstände 

in der Poesie gerechtfertigt, so lange diese als Werdende begriffen werden. Der Leser wird in 

diesem Fall, wie Lessing schreibt, zum Augenzeugen des Entstehungsprozesses.80 

 Kurzum: Raumkunst ist ebenso wenig zeitlos, wie Zeitkunst nicht ohne räumliche 

Komponenten.81 Dies hat jedoch zur Konsequenz, dass der Unterschied zwischen den einzelnen 

Kunstformen und medialen Formationen nicht so sehr als ein qualitativer, sondern fast schon als 

ein quantitativer erscheint. Die Differenzierung entspricht demnach gewissermaßen einer Ver-

schiebung auf einer Gleitskala, bei der räumliche und zeitliche Konstellationen immer schon 

untrennbar miteinander verbunden sind. Die Frage stellt sich demnach, welcher Aspekt jeweils in 

den Vordergrund gerückt wird bzw. was als Norm der Illusionsbildung herangezogen wird. Der 

Literatur- und Medienwissenschaftler Thomas Koebner schreibt dazu:  

 
Der historische Gewinn von Lessings Laokoon-Schrift liegt vor allem in der Entdeckung einer Unschärferelation 
zwischen Ortsbeschreibung oder Körper-Visitation und Vorgangsdarstellung: Je präziser der Ort ins Visier genommen 
wird, desto unbewegter erscheint er; dasselbe gilt von der Besichtigung der Körper. Je aufmerksamer dagegen 
die Vorgänge verfolgt werden, desto mehr verwischen sich die Umrisse der beteiligten Körper und Dinge.82 

 

Sowohl Malerei als Dichtkunst funktionieren bei Lessing sowohl räumlich als zeitlich, ebenso wie 

die Bilddarstellung nicht ohne Handlung auskommt und die Dichtkunst nicht ohne Körper – der 

Schwerpunkt ist lediglich anders gewählt. Verräumlichung und Verzeitlichung bzw. Verortung 

                                                                                                                                                                      
anderen Gerechtsame in der Geschwindigkeit sich durch seine Umstände zu tun genötiget siehet, friedlich von beiden 
Teilen compensieret: so auch die Malerei und Poesie.“ Ebd.  130-131. 
77 Vgl. Ebd.  131-132. 
78 Ebd.  132. 
79 Die Unterscheidung zwischen schnellen und langsamen Wahrnehmungs- und Darstellungsmodi spiegelt sich auch in 
den Debatten um das Phänomen der Langsamkeit in der Videokunst wieder, beispielsweise in Hinsicht auf das Werk 
David Claerbouts. Paradoxerweise wird das bewegte Bild hier aber gerade durch die mediale „Langsamkeit“ malerisch, 
d.h. „schnell“ wahrnehmbar (auch wenn sich vieles darin tatsächlich erst in der langsamen Wahrnehmung erschließt). 
Vgl. Christine van Assche, Hrsg., David Claerbout: The Shape of Time (Zürich: RJP/Ringier, 2008). Zur Zeit- und 
Langsamkeitsdiskussion siehe u.a. auch Dercon, „Gleaning the future from the Gallery Floor“, Sven Lütticken, 
„Liberating Time“, Art of Projection, Hrsg. Stan Douglas und Christopher Eamon (Ostfildern: Hatje Cantz, 2009). 
80 Vgl. Lessing, „Laokoon“,   134. 
81 Lessing schreibt in den „Paralipomena“ auch: „Die Schnelligkeit ist eine Erscheinung zugleich im Raume, als in der 
Zeit. Sie ist das Product von der Länge des erstern, und die Kürze des letztern.“ Ebd.  297. 
82 Koebner, „Verteidigung der Bildbeschreibung: Fragmente zu einem anderen Laokoon“,   139. 
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und Prozess sind allerdings als fundamentale Dynamiken der Darstellung immer schon irreduzi-

bel und in beiden Künsten wirksam.83 

 Auf den ersten Blick legt die Differenzierung auf der Zeichenebene dagegen eine stärke-

re Trennbarkeit nahe. So bedienen sich Malerei und Poesie nach Lessing zweier radikal unter-

schiedlicher Zeichensysteme. Malerei basiert aus dessen Sicht auf „natürlichen Zeichen“, die sich 

vor allem durch die Ähnlichkeit zur sichtbaren Wirklichkeit auszeichnen, welche maßgebend ist 

für die bildliche Form. Poesie beruht dagegen auf den „willkürlichen Zeichen“ der Verbalspra-

che.84 Dies hat zur Folge, dass die Art der Illusionsbildung eine gänzlich andere ist und erklärt 

noch einmal auf ganz eigene Weise die Trennung zwischen Zeit- und Raumkünsten. So appelliert 

die illusionäre Darstellung der bildenden Künste vor allem an das visuelle Vorstellungsvermögen, 

indem es einen Bildraum konstruiert, der sich in seinem Erscheinen der „natürlichen“ Wahrneh-

mung annähert. Die Identifizierung eines Handlungsverlaufs, der dem gewählten Einzelmoment 

zu Grunde liegt, erscheint an dieser Stelle als ein sekundärer Prozess.85 

 Das Täuschungsvermögen der Poesie ist dagegen weniger von der Illusionskraft einzel-

ner Zeichen als vielmehr von deren Vermögen abhängig, bedeutungsvolle Zeichenketten zu 

produzieren, was zur Folge hat, dass ein Begreifen des Dargestellten nur dann gelingen kann, 

wenn das zeitliche Nacheinander in Acht genommen wird.86 Poesie imitiert primär das Prozess-

hafte des Wirklichen, das erst über den Weg der Einbildungskraft in der Wirklichkeit der Objekte 

– des Sichtbaren und Denkbaren – verankert wird. Nach Lessing könnte man auch sagen, dass 

zeitbasierte Medien besser im Stande sind, zeitliche Vorgänge wiederzugeben. Sowohl bei der 

Malerei als auch bei der Poesie besteht letztendlich das Ziel darin, dass sich der Rezipient der 

gebrauchten Mittel nicht länger bewusst ist. 87 In diesem Sinne ist eine zeichenspezifische Grenz-

überschreitung auch als Moment der Störung zu werten, eine Sichtweise, von der gerade die 

künstlerische Avantgarden des 20. Jahrhunderts dankbar Gebrauch machten.88 

                                                           
83 Die „Unschärferelation” Koebners wirkt an dieser Stelle fast wie eine photographische oder cinematische Metapher 
– man denke biespielsweise an die Chronophotographie Eadweard Muybridges und Etienne-Jules Mareys. Vgl. auch 
Mary Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, The Archive (Cambridge, Mass., [etc.]: 
Harvard University Press, 2002) 1-32. 
84 Vgl. Lessing, „Laokoon“,   123-124. 
85 Vgl. dazu auch Wellbery, Lessing's Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason  133. 
86 An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Aneinanderreihung willkürlicher Zeichen an sich für Lessing noch nicht 
Poesie ausmacht – erst durch die erhöhte Lebendigkeit des Dargestellten und die Geschwindigkeit der Illusionserzeu-
gung, werden die Zeichenkonstellationen zum poetischen Text. Andernfalls handelt es sich nach Lessing lediglich um 
Prosa. Vgl. Lessing, „Laokoon“,   124, 311. 
87 Ebd.  124. 
88 Während bei Lessing das illusionistische Verbergen der Mittel noch als nachstrebenswert gesehen wird, betonen 
spätere, nach Marx formulierte Theorien die Verknüpfung von Illusion und Ideologie. Das Durchbrechen der Illusion 
wird so zum kritischen Akt des Widerstands, eine Tendenz, die sich auch in der Filmtheorie Jean-Louis Baudrys findet. 
Dementsprechend wird ein Teil der avantgardistischen Praxis maßgebend von der Sichtbarmachung der Mittel und 
Mittelbarkeit geprägt. In der Semiotik findet diese Tendenz beispielsweise ihren Niederschlag in Emile Benvenistes 
Unterscheidung zwischen Geschichte (histoire) und Diskurs (discours); im ersten Fall wird das Erzähltwerden des Texts 
verborgen, im zweiten wird es dagegen deutlich sichtbar, ein Prozess, der im Kontext des beschriebenen kulturellen 
Klimas grundsätzlich positiv bewertet wird. Vgl. Jean-Louis Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de 
base“, Cinéthique.7/8 (1970): 264-279, Emile Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft (Frankfurt am 
Main: Syndikat, [1972] 1977). 
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 Der „semiotische Lessing“ ist wohl der mit am besten rezipierte, da die Unterscheidung 

zwischen Bild- und Schriftzeichen eine Reihe zeitgenössischer Diskurse berührt, die einige wich-

tige geschichtliche und theoretische Perspektivenwechsel herausgestellt und hervorgebracht 

haben. Dazu gehört die allgemeine Zunahme an Bildmedien in den letzten hundert Jahren oder 

die eher theoretisch und philosophisch motivierte Emanzipation des Bildes gegenüber dem 

Logozentrismus des westlichen Denkens, eine Entwicklung, die in den 1990er Jahren auch mit 

dem Begriff des pictorial turn angedeutet wurde.89 Neben Versuchen der Klärung von Lessings 

Bedeutung für die neuere Semiotik,90 gibt es daneben einige Versuche der Historisierung der 

lessingschen Zeichenlehre, darunter der Sammelband Das Laokoon-Paradigma: Zeichenregime im 18. 

Jahrhundert (2000) sowie David Wellberys frühere Studie zu den semiotischen Denkansätzen der 

Aufklärung, in der Lessing eine zentrale Rolle zukommt.91 Während es darin in erster Instanz um 

eine Einbettung und Verankerung des Originaltexts in historischen Debatten geht, greifen Sam-

melbände wie Electric Laokoon: Zeichen und Medien, von der Lochkarte zur Grammatologie (2007) das 

Motiv des Laokoon auf, um eine Reihe allgemeinerer Überlegungen zum Verhältnis bestimmter 

Zeichensysteme und Medienkonfigurationen anzustellen: „Die Geschichte der Theorien vom 

Zeichen ist untrennbar verbunden mit den medien- und maschinengestützten Zeichenprakti-

ken.“92 Eine solche Herangehensweise impliziert nicht nur eine historisch-diskursive, sondern 

auch eine medienhistorische Einbettung – die Semiotik wird hier als buchstäblich „verortungsbe-

dürftig“ charakterisiert.93 

 Doch wie viel „Ort“ thematisiert nun der eigentliche Laokoon-Text? Ein Problem, das in 

einigen neueren Lektüren und Versionen auftaucht, ist die ungeklärte Frage, ob es beim 

lessingschen „Raum“ ausschließlich um den Raum der Darstellung oder darüber hinaus auch um 

den Raum des Präsentationskontextes geht und welche Rolle der Betrachter bzw. Leser darin 

spielt. Auf den ersten Blick scheint Lessing tatsächlich wenig Interesse an der Örtlichkeit und 

Materialität der diskutierten Werke zu haben, evoziert den Präsentationskontext aber indirekt 

über den Rezipienten und dessen Positionierung im Hinblick auf das Rezipierte. An dieser Stelle 

ist anzumerken, dass Lessing, obwohl er entscheidende Teile der Analyse antiken Textpassagen 

widmet, die berühmte Laokoon-Gruppe als eigentlichen Aufhänger des Essays benutzt.94 Trotz des 

argumentativen Schwerpunkts auf Poesie und Malerei wird die dreidimensionale Skulptur Lao-

koons und seiner Söhne, die im Todeskampf mit einer Schlange ringen, zum eigentlichen Dreh- 

und Angelpunkt der Argumentation. Lessing konzentriert sich in seiner Analyse auf das im 

Schmerz verzerrte Gesicht Laokoons und behandelt das Bildhauwerk in diesem Sinne fast wie ein 

                                                           
89 Siehe W.J.T. Mitchell, Picture Theory (Chicago [etc.]: University of Chicago Press, 1994) 11-34. Vgl. auch Martin 
Warnke, „Kontinuitätslinien von alter Kunst zu den neuen Medien“, Das bewegte Bild: Film und Kunst, Hrsg. 
Thomas Hensel, Klaus Krüger und Tanja Michalsky (München: Fink, 2006) 75 ff. 
90 Gunter Gebauer, Hrsg., Das Laokoon-Projekt: Pläne einer semiotischen Ästhetik (Stuttgart: Metzler, 1984). 
91 Inge Baxmann, Hrsg., Das Laokoon-Paradigma: Zeichenregime im 18. Jahrhundert (Berlin: Akademie Verlag, 2000), 
Wellbery, Lessing's Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason. 
92 Franz, Schäffner, Siegert und Stockhammer, Hrsg., Electric Laokoon  xv. 
93 Ebd.  xvi. 
94 Vgl. Lessing, „Laokoon“,   17 ff. 
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Gemälde – er widmet sich lediglich dem, was in der Frontalansicht wahrnehmbar ist. Kurzum: Es 

gibt im Text einen impliziten Betrachterstandort. 

 Aber auch jenseits direkter Ortsbestimmung und kontextueller Verankerung gibt der 

Aufsatz einige wichtige Hinweise im Hinblick auf die Rolle der Betrachtererfahrung. „Schön-

heit“ ist hier ein nicht unwichtiger Begriff. Obwohl es zunächst den Anschein haben mag, ist 

Schönheit hier jedoch kein abstrakter ästhetischer Standard, sondern leitet sich primär aus der 

Wirkung des Werks auf den Rezipienten ab. Schön ist nach Lessing nämlich, was maßvoll ist; und 

maßvoll im Sinne der künstlerischen Darstellung sein bedeutet, den beabsichtigten Effekt zu 

haben. In der Laokoon-Gruppe äußert sich das in einer „Dämpfung des Audrucks“, insbesonde-

re in Hinsicht auf die Verzweiflung, die Laokoon ins Gesicht geschrieben steht.95 Die trotz allen 

Leidens doch unversehrte Schönheit der Darstellung misst sich in dieser Hinsicht auch an der 

affektiven Reaktion des Betrachters und ist demnach in erster Linie als wirkungsästhetisches 

Kriterium zu werten.96 

 Die nach Lessing größtmögliche Wirkung wird auch in dieser Hinsicht dann erzielt, 

wenn der richtige Augenblick gewählt wird. Dieser befindet sich auf dem schmalen Grad zwi-

schen einem Zuviel oder Zuwenig an Ausdruckskraft:  

 
Wenn Laokoon also seufzet, so kann ihn die Einbildungskraft schreien hören; wenn er aber schreiet, so kann 
sie von dieser Vorstellung weder eine Stufe höher, noch eine Stufe tiefer steigen, ohne ihn in einem leidliche-
ren, folglich uninteressanten Zustande zu erblicken. Sie hört ihn erst ächzen, oder sie sieht ihn schon tot.97 

 
Es geht hier nicht nur um ein Übermaß oder einen Mangel an Affekt, sondern auch um die 

optimale Stimulation der Einbildungskraft. Lessings Ansatz ist hier insofern „erfahrungstheore-

tisch“ zu nennen, als er auf die imaginativen Entfaltungsmöglichkeiten der künstlerischen Dar-

stellung verweist: 

 
[…] so ist gewiß, dass jener einzige Augenblick und einzige Gesichtspunkte dieses einzigen Augenblicks, nicht 
fruchtbar genug gewählt werden kann. Dasjenige aber nur allein ist fruchtbar, was der Einbildungskraft freies 
Spiel lässt. Je mehr wir sehen, desto mehr müssen wir hinzu denken können. Je mehr wir dazu denken, desto 
mehr müssen wir zu sehen glauben.98 

 

Lessing betrachtet ästhetische Erfahrung demnach hauptsächlich als einen Prozess, der zugleich 

maximale Regulierung und größtmögliche spielerische Freiheit impliziert.99 Auch die Argumenta-

tion auf der medienspezifischen und semiotischen Ebene nährt sich zu großen Teilen aus der 

Betrachteraktivität und dem Vermögen, das Wahrgenommene kognitiv zu verarbeiten. Die 

Struktur der Erfahrung wird an diesem Punkt maßgeblich dadurch bestimmt, in welchem Tempo, 

d.h. mit welcher Geschwindigkeit, Zeichenkonstellationen als bedeutsam begriffen werden 

können und auf welcher Grundlage einzelne Zeichen Bedeutung erlangen. Die Erfahrung, die im 

                                                           
95 Ebd.  29. 
96 Vgl. Ebd.  22-48, Mülder-Bach, „Bild und Bewegung: Zur Theorie bildnerischer Illusion in Lessings ,Laokoon'“: 16. 
97 Lessing, „Laokoon“,   32. 
98 Ebd. 
99 Zum Begriff des Spiels in der Ästhetik vgl. auch Ruth Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels: Hermeneutik, 
Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2000). 
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Zitat beschrieben wird, geht aber in gewisser Hinsicht noch einen Schritt weiter – diese ähnelt 

eher dem nachträglichen Vorgang interpretativer Entfaltung; das Wahrgenommene wird im Kopf 

weitergesponnen. 

 Ein solcher „erfahrungstheoretischer Lessing“ findet sich im Ansatz bereits in Wellberys 

semiotischer Laokoon-Studie, in der das Konzept der „imaginativen Freiheit“ als eine der wich-

tigsten Bausteine der lessingschen Ästhetik beschrieben wird. Gleichzeitig tritt bei Wellbery eine 

Radikalisierung der erfahrungstheoretischen Dimension auf, indem er bei Lessing die im Wahr-

nehmungsprozess stattfindende Entmaterialiserung unterstreicht: 

 
In poetry the aesthetic object is purely a product of imagination; it has passed through or been processed by 
mind. The plastic arts themselves are artistically successful only insofar as they induce an imaginative move-
ment that leaves the material work behind.100 

 
Der Wirklichkeit des Dargestellten wird insofern eine eigenständige Existenz abgesprochen, als 

diese nur in der Erfahrung an Bedeutung erlangt. Dies widerspricht der obigen Lektüre vor allem 

in einem Punkt: Der Medienspezifik – im erweiterten Sinne unterschiedlicher Übertragungs- und 

Darstellungsformate bzw. Operationsweisen, die bestimmte Erfahrungsmodi produzieren – wird 

bei Wellbery wesentlich weniger Platz eingeräumt.101 Eine ähnliche, daran angelehnte Sichtweise, 

findet sich auch in Juliane Rebentischs Ästhetik der Installation (2003), deren Ansatz im Folgenden 

ausführlicher besprochen werden soll, da diese die Installationskunst zum expliziten Ausgangs-

punkt ihrer Überlegungen macht. 

 

 

1.1.2 Bewegtbildinstallationen als Herausforderung 

 

Wie in der Einleitung bereits dargelegt, beschreibt der Begriff „Installationskunst“ ein besonders 

weites Feld inter-, cross- und multimedialer Praktiken, in dem unterschiedliche Genres und 

Kunstformen miteinander in Dialog treten. Diese Tendenz kennzeichnet zwar große Teile der 

Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, spitzt sich aber in der Installation auf Grund der Mannigfal-

tigkeit ihrer Erscheinungsformen sowie der Komplexität der darin vorgenommenen Verknüp-

fungen auffällig zu. Das Resultat ist eine generelle Befragung der Grenzen zwischen 

unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen und kulturellen Praktiken. Im Falle der 

Bewegtbildinstallation äußert sich dies, wie schon an früherer Stelle angedeutet, in einer instituti-

onellen Grenzverwischung, da sich Installationen, in denen bewegte Bilder im Mittelpunkt stehen, 

immer schon im Spannungsfeld zwischen dem musealen White Cube und dessen cinematischer 

Verwandlung in eine Black Box befinden.  

                                                           
100 Wellbery, Lessing's Laocoon: Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason  133. 
101 Eine differenziertere Sicht findet sich auch bei Mülder-Bach, „Bild und Bewegung: Zur Theorie bildnerischer 
Illusion in Lessings ,Laokoon'“: 29. 
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 Ausgehend von diesem Szenario liegt es nun nahe, das Ereignis der Entgrenzung an sich 

als Grundsatz installativer Kunst aufzufassen. Wenn das Entgrenzungsstreben als allgemeiner 

modus operandi von Installationen angesehen werden muss, ist damit allerdings noch nicht geklärt, 

was diese grundsätzlich von anderen Kunst- oder Medienereignissen unterscheidet, auf welche 

dieses Kriterium ebenfalls zutrifft. So sind grenzüberschreitende Konfigurationen gerade in 

Bezug auf die zunehmende mediale Konvergenz nicht selten –  sie spielen auch im täglichen 

Leben eine wichtige Rolle. Für die eher medien- und genreorientierte Kunsttheorie, wie auch für 

den lessingschen Ansatz, stellt die kategoriale Ungreifbarkeit dieser Kunstform ein Problem dar, 

da erstere ja im Prinzip gerade an der Unterscheidbarkeit und Besonderheit bestimmter künstleri-

scher Praktiken interessiert sind. Auch Juliane Rebentisch stellt sich in deren Ästhetik der Installati-

on die Frage, was die Installationskunst im Kern eigentlich ausmacht und inwiefern es dabei um 

einen ästhetisch besonderen „Gegenstand“ geht, auch wenn dieser grundsätzlich grenzüber-

schreitend und augenscheinlich fremdbestimmt ist. Die Antwort auf dieses Problem liegt für 

Rebentisch in der Überwindung eines primär objektbezogenen Autonomiebegriffs. Der Weg 

führt hier über das Subjekt; nicht das Medium oder die Materialität des Kunstwerks sind maßge-

bend für den Eigencharakter der Installation – es ist ein bestimmter Erfahrungstypus, der sich 

von anderen Erlebnisarten unterscheidet.102 Ästhetische Erfahrung beruht nach Rebentisch auf 

einem performativen Ereignis, das sich zwischen Subjekt und Objekt vollzieht.103  

 Die räumlichen und zeitlichen Eigenschaften der Installationskunst spielen eine wichtige 

Rolle in Bezug auf die Ereignishaftigkeit der im Ausstellungskontext entstehenden Beziehungen. 

Aus dieser Sicht wohl nicht ganz zufällig, bezieht sich auch die Ästhetik der Installation auf Lessings 

Unterscheidung zwischen Raumkunst und Zeitkunst. So bezeichnet Rebentisch Installationen in 

erster Instanz als „Raumkunst im buchstäblichen Sinne“, indem diese den Ausstellungsraum 

nachhaltig transformieren.104 Die Formulierung verweist unmittelbar auf eine oben bereits ange-

deutete Grundproblematik in der Aneignung der lessingschen Konzepte: Mit „Raum“ ist bei 

Lessing in erster Linie der Raum der bildlichen Darstellung gemeint, nicht der architektonische 

Raum des Präsentationskontextes. Dennoch zieht Rebentisch den ursprünglich auf die Malerei 

und die frontale Begegnung mit dreidimensionalen Plastiken angewandten Begriff zur Beschrei-

bung von Installationskunst heran. Es geht ihr dabei, wie sie deutlich artikuliert, um die Bezie-

hung von „installative[r] Raumkunst zu den in ihr intermedial verarbeiteten Zeitkünsten, zu 

Theater, Film, Video und Musik“.105 

Dass die Klassifizierung von Installationen als Raumkunst laut Rebentisch auch im enge-

ren lessingschen Sinne funktionieren kann, ist paradoxerweise auf die unterschiedlichen zeitlichen 

                                                           
102 Ein solcher Ansatz findet sich nicht nur bei Rebentisch, sondern in ähnlicher Weise auch bei Claire Bishop, die in 
ihrem einführenden Buch Installation Art: A Critical History (2005) die Veränderungen in der Erfahrung des Betrachters 
ins Zentrum ihrer geschichtlichen Auseinandersetzung mit der Installationskunst rückt. Bishop, Installation Art. 
103 Rebentisch, Ästhetik der Installation  68 und passim. 
104 Ebd.  146. 
105 Ebd. 
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Modi, die der Raum- und Zeitkunst bei Lessing jeweils innewohnen, zurückzuführen. Der wich-

tigste Anknüpfungspunkt ist dabei die Idee der imaginativen Freiheit. Rebentisch geht hier im 

Grunde noch einen Schritt weiter als Wellbery – sie postuliert, dass Lessings „fruchtbarer Au-

genblick“ in dieser Hinsicht nicht als absolute Simultaneität oder zeitlose Augenblicklichkeit zu 

werten ist, sondern „mit einem Index von Zeitlichkeit  versehen ist“, der in direkter Beziehung zu 

dem Vermögen des Kunstwerks steht, die „Produktivität der Einbildungskraft […] prozessual 

freizusetzen“. Dies gilt auch dann, wenn die Darstellung grundsätzlich auf einem Nebeneinander 

und nicht auf einem Nacheinander fußt. Es geht dabei nach Rebentisch im weitesten Sinne um 

die „prinzipiell unabschließbaren Prozesse ästhetischer Erfahrung“ und um die Möglichkeit 

immer neuer „Zusammenhangsbildungen“. 106  

Darauf aufbauend kontrastiert Rebentisch diesen zeitlichen Modus potentiell unendli-

cher Erfahrung mit der situativen Endlichkeit der sogenannten Zeitkünste, d.h. mit der in der 

Regel begrenzten Dauer von Musikstücken, Filmen und Theateraufführungen, die auf dem 

Prinzip sequentieller Abfolge und der Notwendigkeit eines synchronen Mit- und Nachvollzugs 

basieren.107 Auf diese Weise gelingt es ihr, im Zuge ihres Arguments die durch Lessing postulierte 

Simultaneität der Handlung in der Malerei als kontinuierliches „Verweisungsgeschehen“ umzu-

deuten, das sich nun, als unabgeschlossener Prozess, von der zeitlichen Determiniertheit klassi-

scher Zeitkünste unterscheidet.108 Gerade weil sich Installationen einem objektivistischen 

Kunstbegriff zu widersetzen scheinen, eröffnet sich für Rebentisch hier die Möglichkeit, mit 

Hilfe „des erfahrungstheoretischen Lessings“, Installationskunst – selbst wenn diese zeitbasierte 

Künste und Medien inkorporiert – als Raumkunst zu deuten.109  

Dieses Etikett bezieht sich demnach auch auf die Bewegtbildinstallation, beziehungswei-

se auf das, was Rebentisch als „kinematographische Installationen“ bezeichnet. Es geht dabei um 

einen Werktypus, bei dem sich das präsentierte Filmmaterial reflexiv zur örtlichen Erfahrung des 

Betrachters verhält. Wie bereits angedeutet, werden lineare filmische Erzählungen in Installatio-

nen nicht selten zerlegt und auf mehreren Projektionsflächen verteilt, was zumindest im Ansatz 

unendliche Möglichkeiten der Neuzusammensetzung bietet. Diese Offenheit korreliert nach 

Rebentisch mit der Unabgeschlossenheit der ästhetischen Erfahrung – es handelt sich demnach 

um eine Strukturanalogie zwischen Präsentationsform und Imaginationsprozess. Nach Reben-

tisch bietet die körperliche Mobilität und Selbstbestimmtheit des Ausstellungsbesuchers in der 

Installation zusätzlich die Gelegenheit der kognitiven Distanzierung vom Dargestellten.110 Trotz 

                                                           
106 Vgl. Ebd.  148 ff. 
107 Ebd.  150. 
108 Die Deutung und Bevorzugung der Raumkunst in diesem Sinne ist im Prinzip relativ „un-lessingsch“, da Lessing 
selbst, wie Wellbery mehrfach erwähnt, der Poesie ein stärker imagitives Entfaltungspotenzial zuspricht. Rebentischs 
Lessing-Lektüre ist in diesem Sinne mehr Aneignung als Rezeption. 
109 An dieser Stelle deutet Rebentisch bereits an, dass das Auftreten von Inkongruenz, d.h. von einer Spannung 
zwischen Aufführungsdauer und potentieller Erfahrungszeit, bei den sogenannten Zeitkünsten immer schon eine 
intermediale Annäherung an die Raumkunst impliziert. Rebentisch, Ästhetik der Installation  151 passim. 
110 Rebentisch geht hier umgekehrt allerdings nicht so weit zu behaupten, dass physische Immobilität auch immer 
schon eine geistige Immobilität impliziert, wie Boris Groys es in einem Aufsatz tut, auf den sie sich bezieht. Vgl. Boris 
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der Parallelen fallen die verschiedenen zeitlichen Dimensionen jedoch niemals zusammen, son-

dern bleiben grundsätzlich eigenzeitlich; die unterschiedlichen Prozesse der Präsentation, der 

Rezeption und der Positionierung verlaufen hier nicht synchron. Die in der Installation erzeugte 

Spannung zwischen den unterschiedlichen Zeitebenen bekommt auf diesem Wege, so Rebentisch, 

ein „plastisches Profil“.111 Das Entstehen von Differenz tritt in diesem Rahmen als Grundbedin-

gung ästhetischer Erfahrung auf. 112 

Das entsprechende Gegenmodell zu den sogenannten kinematographischen Installatio-

nen ist für Rebentisch das klassische Kino. Rebentischs Argumentation hat dabei eine starke 

Tendenz, Kino an sich mit dem konventionellen Erzählkino gleichzusetzen, beziehungsweise mit 

dem cinematischen Raumarchetyp des verdunkelten Kinosaals, der den Besucher örtlich fixiert in 

einer passiven Haltung verharren lässt. Die Zeit der Kinoerfahrung beschreibt sie als im doppel-

ten Sinne synchronisiert – einerseits durch die Kontrolle der Aufenthaltszeit und andererseits 

durch die subjektive Auslieferung an die Zeit der narrativen Handlung.113 Die konventionelle 

Filmerfahrung ist in diesem Sinne lediglich „vorästhetisch“, da diese immer schon eine Unter-

ordnung an die Erzählung suggeriert; Differenz und Spannung werden damit nivelliert.114 In 

Installationen wird nach dieser Auffassung dagegen Inkongruenz erzeugt, d.h. eine Spannung 

zwischen Aufführungsdauer und potentieller Erfahrungszeit, die, wenn diese in der Präsentati-

onssituation auftritt, auch bei den sogenannten Zeitkünsten immer schon eine intermediale 

Annäherung an die Raumkunst bedeutet.115 Installationskunst impliziert für Rebentisch 

Denaturalisierung, Antiillusionismus und kritische Reflexion.116 

An dieser Stelle wird besonders gut sichtbar, dass es bei dieser Auseinandersetzung mit 

den erfahrungstheoretischen Dimensionen Lessings weniger um einen Beitrag zur Lessingfor-

schung geht, als vielmehr bereits um einen symptomatischen Aneignungsprozess. Rebentisch 

verbindet den Begriff der Raumkunst explizit mit antiillusionistischen Darstellungsmechanismen 

und Zeitkünste wie das Kino auf Grund ihres Mitvollzugscharakters wiederum mit einem aus 

dieser Perspektive potentiell problematischen Illusionismus. Im Gegensatz dazu gehört die 

Illusionisbildung bei Lessing sowohl zu den Zielen der Malerei als der Poesie. Die lessingschen 

Begriffe werden durch Rebentisch somit neu besetzt und umgeschrieben. Die Aneignung ist in 

dem Sinne eine historische, als diese als Symptom einer spezifischen geschichtlichen Konstellati-

on zu deuten ist, in der Kunst und Kino eine möglicherweise neue oder andere Verbindung 

eingehen.  

                                                                                                                                                                      
Groys, „...in der Autonomie des Betrachters: Zur Ästhetik der Filminstallation“, Schnitt 22 (2001), Rebentisch, 
Ästhetik der Installation  179, 189-190. 
111 Rebentisch, Ästhetik der Installation  193-194. 
112 Ebd.  179-206. 
113 Vgl. Ebd.  197-198 passim. 
114 Vgl. Ebd.  199. 
115 Ebd.  151. 
116 Vgl. Ebd.  182, 189 passim. 
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Dies bedeutet, dass Rebentischs Lessing-Lektüre auch als zeitgenössisches Beispiel der 

Interaktion zwischen Begriffsbildung und Geschichtsschreibung funktioniert, indem die darin 

entwickelten Konzepte bestimmte Sichtweisen der Kunst- und Kinogeschichte favorisieren.117 

Die Art und Weise, in der Rebentisch den archetypischen Kinoraum beschreibt, erinnert bei-

spielsweise stark an die Apparattheorie der 1970er Jahre, insbesondere an die psychoanalytisch 

orientierte, ideologiekritische Variante Jean-Louis Baudrys. Der für das konventionelle Erzählki-

no spezifische Distanzverlust und die damit verbundene Nivellierung von Differenz schließt bei 

Baudry wie bei Rebentisch den Verlust von kritischer Subjektivität und politischer Mündigkeit 

ein.118 So spricht letztere auch davon, wie Installationen, indem diese den Apparat ausstellen, den 

Zuschauer aus dem „traumähnlichen Zustand der Unterhaltung“ reißen, der bei beiden Autoren 

die klassische Kinoerfahrung definiert.119  

Die Installationskunst präsentiert sich im rebentischschen Sinne demnach als kritische 

Auseinandersetzung mit der kinematographischen Norm. Die Matrix des klassischen Kinoappa-

rats bestimmt damit indirekt die denaturalisierende Installationserfahrung, deren Geburtsstunde 

Rebentisch in den 1960er Jahren verortet, möglicherweise auch mit dem Beispiel des Expanded 

Cinema im Hinterkopf. In ihrem Text verweist Rebentisch in erster Linie auf den Kontext des 

europäischen Kunstfilms und anderer experimenteller Filmpraktiken, d.h. auf Arten des Kinos, 

die sich, aus diesem Blickwinkel betrachtet, vom Primat der Erzählung distanzieren und eine 

freiere Form anstreben, als solche aber auch eine „Außenseiterposition“ innehaben.120 Hier 

manifestieren sich sozusagen unterschiedliche Verräumlichungsstrategien, welche die Mechanis-

men des klassischen Kinos wirksam hinterfragen. De facto suggeriert dies also, dass bei Reben-

tisch die 1960er Jahre emblematisch für jenes historische Ereignis stehen, bei dem die „Zeitkunst 

Kino“ in die „Raumkunst Installation“ überführt wird, und das vor dem Hintergrund eines – 

wenn auch nur scheinbar – übergeschichtlichen Begriffs des Kinos.  

 Nicht oder kaum berücksichtigt werden dabei Formen des Mainstreamkinos, die diesem 

Schema widersprechen. Dazu gehört beispielsweise das post-klassische Kino, in dem nicht-lineare 

Erzählungen eine zentrale Rolle spielen und das zeitlich in etwa mit der zunehmenden musealen 

Verbreitung der Bewegtbildinstallation ab Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre überein-

kommt.121 Wie die Kunsthistorikerin Liz Kotz in einem Aufsatz zur Geschichte der frühen 

Filminstallationen andeutet, verweisen gerade die installativen Arrangements des Expanded 

                                                           
117 An diesem Punkt muss angemerkt werden, dass Rebentisch selbst Kino und Erzählfilm nicht explizit historisch 
oder theoretisch verankert. An einigen Stellen verweist sie auf Beispiele auf der Geschichte der Filmtheorie, wie 
beispielsweise auf Erwin Panofskys Assoziation der Filmkunst mit Bewegung, eine Verknüpfung, die sie, scheinbar 
angelehnt an das Deleuzesche „Bewegungs-Bild“, als Grundlage für die Prävalenz der linearen Erzählung ansieht. 
Rebentischs mehrfache Anspielungen auf Deleuze legen jedoch nahe, dass es bei ihrer Beschreibung des Erzählfilms 
durchaus um eine geschichtliche Kategorie geht, die man unter Umständen mit der Figur des „klassischen Ki-
nos“ assoziieren könnte, wie es eben auch im Bezug auf das „Bewegungs-Bild“ möglich ist. Eine solche Lesart ist in 
Rebentischs Auseinandersetzung allerdings nur in Ansätzen vorhanden. Vgl. Ebd.  180-181. 
118 Vgl. Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“. 
119 Vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  190-191.  
120 Vgl. Ebd.  179, 181-182. 
121 Vgl. z.B. Warren Buckland, Hrsg., Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema (Chichester [etc.]: 
Wiley-Blackwell, 2009). 
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Cinema auf eine reiche Vorgeschichte von Jahrmarkt- und Variétéattraktionen.122 Ein anderer 

wichtiger Bezugspunkt sind beispielsweise die „kommerziellen“ Filminstallationen von Ray und 

Charles Eames, die schon in den 1950er Jahren mit monumentalen Mehrfachprojektionen arbei-

teten.123 Auch ist an das frühe Kino zu denken, das viele Eigenschaften besitzt, die Rebentisch 

hauptsächlich mit der Installationskunst assoziiert, einschließlich der Möglichkeit des Betrachters, 

sich frei im Raum zu bewegen und zu beliebigen Zeitpunkten an der Vorstellung teilzunehmen, 

die aus diesem Grund kontinuierlich wiederholt wird.124 Dies sind jedoch nur einige willkürliche 

Beispiele. Kurzum, sowohl narrative Integration als auch Illusionsbildung und Absorption der 

Betrachteraufmerksamkeit sind empirisch zu widerlegen – auf Grund einer Empirie, die zwangs-

läufig mit alternativen Begriffsbildungen interagiert, wie die folgenden Teilkapitel zeigen werden. 

Die Definition des Kinos als Zeitkunst nährt sich demnach aus einer bestimmten Auf-

fassung, was Kino dem Wesen nach ist (z.B. ein Illusionsmedium, eine bestimmte Präsentations-

form). Die Einschränkung auf eine dementsprechende Konzeption des Kinos ist im Kontext der 

rebentischschen Argumentation funktional; nur so kann die Raumkunst Installation den Part des 

reflexiven Beobachters oder ästhetischen Metamediums übernehmen. Auch schon bei Lessing 

gibt es die Tendenz, dass die Theorie von der Wirklichkeit überholt wird. Nicht nur durch die 

zeitgenössische Kunstpraxis, sondern darüber hinaus auch durch prä-kinematographische Konfi-

gurationen wie das Panorama, das schon zur Zeit Lessings zum Massenmedium zu werden 

begann (wenn auch im deutschsprachigen Raum erst nach Ersterscheinen des Laokoon).125 Wie 

bereits angedeutet, ist die Auswahl oder Akzentuierung bestimmter Kunstformen, Gattungsvari-

anten oder medialer Konstellationen in erster Instanz normativ, auch wenn diese darin gleichzei-

tig zur Ontologisierung neigt, indem auf die wesentlichen Eigenschaften bestimmter Medien oder 

Gattungen verwiesen wird. Während die Normativität bei Lessing wirkungsästhetisch und letzt-

                                                           
122 Kotz merkt hier an, dass sich die Experimente des Expanded Cinema darin von den selbstreflexiven Projekten des 
Structural Film unterscheiden. Siehe Liz Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“, X-Screen: Film Installations and 
Actions in the 1960s and 1970s, Hrsg. Matthias Michalka (Wien/Köln: MUMOK/Walther König, 2004) 44. Vgl. z.B. 
auch Kerry Brougher, „The Cinema Effect“, The Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving Image, Hrsg. 
Deborah E. Horowitz (Washington/London: Hirshhorn Museum/Giles, 2008) 32. 
123 Vgl. Beatriz Colomina, „Enclosed by Images: The Eameses' Multimedia Architecture“, Art and the Moving Image: 
A Critical Reader, Hrsg. Tanya Leighton (London: Tate Publishing, 2008), Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“,   
51 ff. Zum Kontext  der multiple screens vgl. auch Friedberg, The Virtual Window  191-239. 
124 Rebentisch verweist zwar im Hinblick auf die für Installationen charakteristischen Loops ebenfalls auf diesen 
Zusammenhang, postuliert aber gleichzeitig, dass bei den frühen Kinoaufführungen das Moment der doppelten 
Selbstreflexion fehlt, d.h. die spezifische Kombination einer Reflexivität des Films in Hinsicht auf die Bedingungen der 
Vorstellung mit einer hierdurch angeregten kognitiven Reflexionsbewegung des Betrachters. Auch wenn dies im 
Kontext dieser Arbeit zu weit führen würde, ist an dieser Stelle doch anzumerken, dass gerade die direkte Zuschauer-
adressierung und das Spiel mit dem, was auf der Leinwand und jenseits der Leinwand passiert, eine nicht unwichtige 
Rolle im frühen Kino spielt. Die These Rebentischs wäre in diesem Sinne zu hinterfragen. Vgl. Britta Hartmann, 
„'Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle?' Zuschaueradressierung und Reflexivität am Filmanfang“, montage/av 12.2 
(2003): 195, Rebentisch, Ästhetik der Installation. 
125 Siehe z.B. Stephan Oettermann, Das Panorama: Die Geschichte eines Massenmediums (Frankfurt/Main: Syndikat, 
1980). 
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endlich moralisch begründet wird, ist diese bei Rebentisch auch ausdrücklich „politisch“ – im 

Sinne eines Ideals kritischer Reflexion und Bewusstwerdung.126 

 Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass diese Darstellung insofern verkürzt 

ist, als Rebentisch sich wiederholt gegen eine einseitig negative Besetzung des klassischen Holly-

woodkinos wehrt, für das die Installationskunst dann als absolut „Anderes“ erscheinen würde. 

Sie schreibt in diesem Zusammenhang beispielsweise:  

 
Die Bewusstseintätigkeit des Zuschauers kann sich prinzipiell auch im klassischen Erzählkino so steigern, 
dass die Filmerfahrung […] schließlich in eine qualitativ andere, eine ästhetische Erfahrung umschlagen 
mag.127 

 
Folglich erscheint es konsequent, dass Rebentisch im Hinblick auf die fixierte Position des Kino-

besuchers den Begriff der „Passivität“ vermeidet, ebenso wie das jenseits von Aktivität und 

Passivität angesiedelte psychoanalytische Konzept der „Regression“, wie es bei Baudry verwendet 

wird.128 Stattdessen spricht sie von „Latenz“, was im freudschen Sinne auch als Potential inter-

pretativer Entfaltung gedeutet werden kann.129 Die ästhetische Erfahrung ist bereits im Kino 

angelegt, wird aber erst in der Installation manifest. Dahingehend muss wohl auch der Begriff des 

„Vorästhetischen“ verstanden werden, den Rebentisch für das Kino bereithält.130 Daneben deutet 

sie an, dass kinematographische Installationen immer schon ein Hybrid von Kunst und Kino 

sind.131 Es geht also nicht um eine kategoriale Unterscheidung, sondern eher um eine graduelle 

Verschiebung, die sich – und das ist insbesondere für die vorliegende Arbeit äußerst relevant – 

vielleicht noch am besten mit einem Prozess der Potenzierung von Möglichkeiten vergleichen 

lässt. 

 Einige Ansätze gehen hier jedoch noch einen Schritt weiter, indem diese auf die 

Veräumlichungstendenzen hinweisen, welche dem Kino – auch dem klassischen Hollywoodfilm 

– immer schon innewohnen. Ausgehend von Rebentisch könnte man dementsprechend auch die 

Frage stellen, ob die konventionelle Kinoerfahrung bereits von vornherein und ohne weiteres 

vom Modus ästhetischer Erfahrung unterschieden werden kann. Die Filmtheoretikerin Christiane 

Voss argumentiert in diesem Kontext wie folgt: 

 
Die mehr oder weniger latent empfundene Differenz von gegenwärtiger Zeit im Kinosaal und zugleich emp-
fundenen fiktiven Zeitverläufen gehört mit zu den Differenzierungsleistungen, die dem Zuschauer dazu ver-

                                                           
126 Dies schließt jedoch nicht aus, dass auch Lessing im Effekt „politisch“ ist, im Sinne einer Assoziation ästhetischer 
Regimes mit bestimmten politischen Ordnungen. Vgl. dazu auch Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics: The 
Distribution of the Sensible, Übers. Gabriel Rockhill (London [etc.]: Continuum, 2004). 
127 Rebentisch, Ästhetik der Installation  190. Vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  207. 
128 Vgl. Jean-Louis Baudry, „Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité“, 
Communications.23 (1975). 
129 Z.B. im Sinne des „latenten Trauminhalts“. Vgl. dazu Sigmund Freud, Traumdeutung, Studienausgabe, Hrsg. 
Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James Strachey, Band II (Frankfurt/Main: Fischer, [1899] 1989). 
130 Vgl. Rebentisch, Ästhetik der Installation  192. 
131 Es muss sich dabei nach Rebentisch auch nicht zwangsläufig um eine Entfernung von der Massenkultur handeln. 
Vgl. Ebd.  187. 
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helfen, einen Bewusstseinszustand ästhetischer Verstrickung von dem einer Täuschung über die empirische 
Wirklichkeit unterscheiden zu können.132 

 
Obwohl Voss ebenfalls von „Latenz“ spricht, so macht sie gleichzeitig klar, dass die für die 

klassische Filmerfahrung typische ästhetische Illusion immer schon ein Restbewusstsein von 

Differenz zwischen Fiktion und Realität, zwischen Darstellungswelt und Aufführungskontext 

voraussetzt.133  

 Man könnte hier einwenden, dass auch die durch Rebentisch geschilderte Synchronisie-

rung oder Angleichung der verschiedenen Zeitebenen im Kino nie absolut ist – es kann lediglich 

von Annäherung gesprochen werden. Was jedoch durch obiges Zitat in Frage gestellt wird, ist die 

Auffassung, die Kinoerfahrung sei lediglich „vorästhetisch“; Voss spricht von einer für das 

(klassische) Kino spezifischen Form der ästhetischen Erfahrung. Die Differenzierung der Wahr-

nehmung bedeutet also keine Abweichung von der Norm der perfekten Täuschung oder Synch-

ronisierung. Im Gegenteil, Differenzbildung ist aus dieser Sicht die eigentliche Grundlage der 

Kinoästhetik.134 Dies mag wie Haarspalterei erscheinen, ist aber wichtig, wenn es darum geht, die 

Hintergründe der bei Rebentisch trotz aller Relativierungen anwesenden Dichotomie zwischen 

Kino und kinematographischer Installation besser zu verstehen. Für Rebentisch ist es sozusagen 

unvermeidbar, das Kino mit Nivellierungstendenzen gleichzusetzen, während die Installations-

kunst bei ihr eine Differenzierungsleistung erfordert, weil es eben anders nicht gelingt, von einer 

Eigengesetzlichkeit der Installationserfahrung beziehungsweise von einer „Ästhetik der Installati-

on“ zu sprechen.  

Die Frage, die sich vor dem Hintergrund der vorliegenden Arbeit stellt, ist jedoch, ob es 

überhaupt notwendig ist, die Autonomie (der Installationskunst, der ästhetischen Erfahrung) zum 

Ausgangspunkt zu nehmen, oder ob nicht gerade die Nähe zu verwandten Disziplinen (wie dem 

Kino) die Installationskunst zu einem besonders beachtenswerten Forschungsobjekt macht. 

Solange die Ästhetik bzw. subjektive ästhetische Erfahrung als differentielles, d.h. von der ge-

samtmedialen Wahrnehmung grundsätzlich zu unterscheidendes Erleben im Vordergrund steht, 

verschwinden einige wichtige Eigenschaften der Installation in den Hintergrund, die aber gerade 

in Hinsicht auf die Frage der Geschichtsproduktion sehr zentral erscheinen. Die Vielschichtigkeit 

der Installationskunst kann dagegen auch im Sinne einer medialen oder institutionellen Differenz 

umgedeutet werden, die gerade insofern bestehen bleibt, als „Kino“ und „Museum“ nie zu einer 

konfliktlosen Einheit verschmelzen, nicht zuletzt auf Grund der lessingschen Vorgeschichte. Die 

oben beschriebene „Potenzierung von Möglichkeiten“, welche die Bewegtbildinstallation impli-

ziert, kann dementsprechend auch als geschichtliche Verdichtung gewertet werden, die Einblick 

in historische Zusammenhänge ermöglicht, wie eben in die Aufführungspraxis des frühen Kinos 

und deren Beziehung zu neueren Medien. Spezifisch ist hier die Art der Zusammensetzung, d.h. 

                                                           
132 Christiane Voss, „Filmerfahrung und Illusionsbildung: Der Zuschauer als Leihkörper des Kinos“, ...kraft der 
Illusion, Hrsg. Gertrud Koch und Christiane Voss (München: Fink, 2006) 81. 
133 Vgl. Gertrud Koch und Christiane Voss, „,...kraft der Illusion'“, a.a.O.  8. 
134 Vgl. Christiane Voss, „Filmerfahrung und Illusionsbildung: Der Zuschauer als Leihkörper des Kinos“, a.a.O.  81 ff. 
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die Kombination aus einem musealen Explorationsfeld und verwandten oder selbst scheinbar 

oppositionellen Dispositiven, die damit in Dialog treten. Aus dieser Perspektive wird der 

„fruchtbare Augenblick“ Rebentischs zum effektiv grenzüberschreitenden Ereignis, der den 

Kontext der Raum- und Zeitkünste insofern übersteigt, als er die Differenzbildung als solche 

bezeichnet. 

 

 

1.1.3 Zwischenbilanz 

 

Nicht nur die Aneignung der lessingschen Kategorien ist komplex – Lessings Laokoon ist es 

bereits selbst. Die Differenzierung zwischen Raum- und Zeitkunst operiert bei Lessing auf 

unterschiedlichen Ebenen, die nicht immer miteinander übereinstimmen, sondern jeweils unter-

schiedliche, zum Teil sogar widersprüchliche Argumente entwickeln. Die erste Ebene ist die der 

Medienspezifik – nach Lessing sind unterschiedliche Medien auf abweichende Weise räumlich 

und zeitlich organisiert. Die Trennung zwischen den Künsten ist hier nicht scharf, sondern 

orientiert sich am Modell der Gleitskala. In dem Maße, wie die Verräumlichung des Dargestellten 

zunimmt, nimmt die Zeitlichkeit der Darstellung ab – und umgekehrt. Sowohl Raumkunst als 

Zeitkunst haben aber immer schon räumliche wie zeitliche Komponenten. Wesentlich schärfer ist 

die Trennung auf der Zeichenebene. Die Bildzeichen der Raumkunst funktionieren demnach 

fundamental anders als die Schriftzeichen der Zeitkunst, unter anderem durch die Art und Weise, 

wie diese (eine Illusion der) Wirklichkeit produzieren.  

 Besonders aktuell sind daneben die erfahrungstheoretischen Dimensionen Lessings, da 

diese unter anderem in Juliane Rebentischs Ästhetik der Installation aufgegriffen werden. Es geht 

darin insbesondere um die Möglichkeit und Notwendigkeit nachträglicher imaginativer Entfal-

tung in der Begegnung mit dem Kunstwerk. Die Stimulation der Einbildungkraft überschreitet 

dabei gewissermaßen den Zusammenhang der „schnellen“ Verarbeitung in der Raumkunst  oder 

dem der relativ „langsamen“ in der Zeitkunst. Während Lessing laut Wellbery diesen Aspekt 

dank des verstärkten Appells an die kognitiven Fähigkeiten des Rezipienten vor allem in der 

Poesie realisiert sieht, identifiziert Rebentisch ein verstärktes Entfaltungspotenzial in der mit der 

bildenden Kunst assoziierten Idee des prägnanten Moments; nicht die ganze Handlung ist hier 

schon gegeben, sondern ein großer Teil spielt sich in der Imagination des Betrachters ab, der das 

Gesehene mental ergänzen muss. Aus dieser Perspektive zeichnet sich Raumkunst in erster Linie 

durch ein ereignishaftes „Verweisungsgeschehen“ aus, während Zeitkunst im Sinne eines Mit- 

und Nachvollzugs operiert. Für Rebentisch verweisen „Raumkunst“ und „Zeitkunst“ demnach 

vorrangig auf zwei unterschiedliche Erfahrungsmodi und auf die damit verbundenen Prozesse 

der Bedeutungskonstitution. In diesem Sinne lassen sich auch Bewegtbildinstallationen als Raum-
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kunstphänomen umdeuten. Das „Nebeneinander“ der Raumkunst und das „Nacheinander“ der 

Zeitkunst bekommen an dieser Stelle eine neue Bedeutung. 

 Im Vorgriff auf die nächsten (Teil-)Kapitel habe ich aufgezeigt, dass die Begriffsbildung 

hier stark von den medialen und künstlerischen Prototypen abhängig ist, die zu Demonstrations-

zwecken herangezogen werden. Diese verweisen auf bestimmte Varianten der Medien- und 

Kunstgeschichte, unter Ausschluss anderer „Geschichten“. Dazu gehört auch die Tendenz einer 

oppositionellen Gegenüberstellung von Installationskunst und Kino, in der sich sowohl eine 

bestimmte Lesart der Bewegtbildinstallation als auch eine spezifische Sicht des Kinos manifestiert. 

Ausgangspunkt ist hier die These, dass es sich beim Kino immer schon um Zeitkunst handelt, 

welche durch die Installation in die Raumkunst überführt wird. Nicht berücksichtigt wird dabei 

eine Geschichte des Kinos und der Filmtheorie, nach der das Kino bereits in seinen Ursprüngen 

„Raumkunst“ ist, und eine Kunstgeschichte, nach der die museale Kunst als eine bereits 

„Verzeitlichte“ erscheint. Diesen Rezeptionskomplexen soll im Folgenden nun verstärkte Auf-

merksamkeit zukommen, unter besonderer Berücksichtigung der lessingschen Multivalenz.  

 

 

1.2  Kino als Raumkunst 

 

Auch wenn die Kategorisierung des klassischen Kinos als „Zeitkunst“135 angesichts der Bindung 

an das ehemals literarische Format der Erzählung auf der Hand zu liegen scheint, vertritt gerade 

die (frühe) Filmtheorie hier andere Auffassungen. So schreibt der Regisseur und Filmkritiker Eric 

Rohmer in seinem Essay „Film, eine Kunst der Raumorganisation“ (1948):  

 
Die Bemühungen des Raumausdrucks sind sehr früh in der Geschichte des Films aufgetaucht […]. Sie treten 
[…] auch aus logischen Gründen historisch früh auf, nämlich entsprechend der inneren Logik einer Kunst-
form, die als Bewegungskunst qua excellence von der Organisation des benutzten Bedeutungscodes anhand einer 
zeitlichen oder räumlichen Grundidee abhängt, ohne daß a priori ein Grund zu erkennen ist, warum der Zeit 
eine privilegierte Rolle eingeräumt werden sollte. Im Gegenteil scheint der Raum die für die Filmkunst wichti-
gere Anschauungsform zu sein, insofern nämlich Film eine Kunst fürs Auge ist.136 

 
Rohmer erwähnt in seinem Text Georges Méliès als Repräsentant des frühen Kinos, bezieht sich 

aber unter anderem auch auf das Filmwerk Alfred Hitchcocks, ein Emblem des klassischen 

Erzählfilms. Die Zeitkunstassoziation kann so gesehen nicht nur in Frage gestellt werden, indem 

auf die historische Bedeutung von Formen des Kinos verwiesen wird, die vom klassischen Stan-

dard abweichen, sondern erscheint auch bereits in Bezug auf den Erzählfilm problematisch.  

 Auffällig in Bezug auf die Theoriegeschichte ist insbesondere, dass darin nicht nur die 

Konzepte „Raumkunst“ und „Zeitkunst“ wiederholt auftauchen, sondern auch das Laokoon-

Motiv an sich. In der Regel geht es in diesen Texten allerdings nicht um die Skulptur oder den 

                                                           
135 Vgl. z.B. Keazor, Liptay und Marschall, Hrsg., Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien  8. 
136 Eric Rohmer, „Film, eine Kunst der Raumorganisation“, Raumtheorie: Grundlagentexte aus Philosophie und 
Kulturwissenschaften, Hrsg. Jörg Dünne und Stephan Günzel (Frankfurt/Main: Suhrkamp, [1948] 2006) 516. 
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lessingschen Ursprungstext; als Begriff steht „Laokoon“ für den Versuch, die Spezifika verschie-

dener medialer oder künstlerischer Phänomene zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist das 

Ziel folglich in erster Linie, das verhältnismäßig neue Medium des Films von anderen Künsten 

oder kulturellen Praktiken abzugrenzen, und das nicht nur als Vermittlungswerkzeug, sondern 

auffällig oft vor allem als Kunstform (wobei sich die beiden Begriffe hier teilweise vermischen).137  

So ist es kein Zufall, dass der Filmtheoretiker Noël Carroll Lessing im Kontext der sogenannten 

„Spezifizitätsthese“ als Vorläufer moderner Filmtheorie anführt.138 Besonders in den dreißiger 

Jahren erschienen gehäuft neue Versionen des Laokoon, was nicht zuletzt mit dem Triumphzug 

des Tonfilms zusammenhing, der den Film für viele Kritiker beispielsweise stärker in die Nähe 

des Theaters rückte und diese demnach vor die Herausforderung stellte, den Raumkunstcharakter 

des Kinos theoretisch neu zu untermauern. 

Interessanterweise spielt auf dieser Ebene die eigentliche Unterscheidung zwischen 

Raum- und Zeitkünsten im Sinne verschiedener raumzeitlicher Regimes nicht selten eine unter-

geordnete Rolle. Die konkreten räumlichen oder zeitlichen Strukturen sind scheinbar für viele 

Theoretiker weniger relevant; für diese ist die Frage, welche Ausdrucksformen für welche Medien 

oder Kunstformen reserviert bleiben sollten, wesentlich wichtiger. Dies ist eine Tendenz, die sich 

auch in anderen Bereichen manifestiert, beispielsweise in Hinblick auf einige Theorien bildender 

Kunst aus derselben Periode, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ein prominentes Bei-

spiel ist hier Clement Greenbergs Essay „Towards a Newer Laokoon“ (1940).139 Es geht in 

diesen Fällen jedoch zumeist eher um eine Neuauflage der lessingschen Bemühungen um norma-

tive Gattungsbestimmungen als um eine genaue Analyse räumlich-zeitlicher Konfigurationen.140 

Allerdings kommen räumliche oder zeitliche Aspekte sowohl bei Lessing als auch in der Film- 

und Kunsttheorie auch in dieser Hinsicht wieder durch die Hintertür herein.141 

                                                           
137 Vgl. auch Brigitte Peucker, Incorporating Images: Film and the Rival Arts (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1995). 
138 Vgl. Noël Carroll, „From Philosophical Problems of Classic Film Theory: The Specificity Thesis“, Film Theory and 
Criticism, Hrsg. Leo Braudy und Marshall Cohen (Oxford [etc.]: Oxford University Press, [1988] 2004) 332. 
139 Siehe z.B. Clement Greenberg, „Towards a Newer Laocoon“, Clement Greenberg: The Collected Essays and 
Criticism, Hrsg. John O'Brian, Band I: Perceptions and Judgments, 1939-1944 (Chicago [etc.]: University of Chicago 
Press, [1940] 1986). 
140 Ein Philosoph, der sich mit der Frage der Aufweichung von Gattungsgrenzen in Bezug auf die unterschiedlichen 
Medien und Kunstformen auseinandergesetzt hat, ist beispielsweise Jacques Rancière, der dies als ein Zeichen der 
Demokratisierung sieht. Nach Rancière läutet diese Entwicklung das „ästhetische Regime“ ein, welches das „repräsen-
tative Regime“ in den Künsten ablöst. Rancière legt in diesem Kontext dar, dass „Repräsentation“ in der Vergangen-
heit weniger im Sinne von „Ähnlichkeit“ verstanden wurde, als vielmehr den notwendigen Zusammenhang zwischen 
einem bestimmen Thementypus und spezifischen Ausdrucksformen suggerierte. Vgl. Jacques Rancière, „Interview for 
the English Edition“, Übers. Gabriel Rockhill, The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (London 
[etc.]: Continuum, 2004) 53. Siehe auch Jacques Rancière, „The Distribution of the Sensible“, Übers. Gabriel Rockhill, 
The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible (London [etc.]: Continuum, [2000] 2004) 12 ff. In Bezug 
auf das Kino lässt sich dem hinzufügen, dass Rancière an anderer Stelle darauf hinweist, dass Kino (ähnlich der 
Literatur und Malerei) immer schon mehr ist als das Material und der technische Apparat; es ist eine Kunstform, 
welche die Grenzen zwischen Kunstformen und Genres überschreitet. Interessant ist hier insbesondere, dass das Kino 
nach Rancière immer schon beides ist, konventionelle Erzählung und freies, ästhetisches Formenspiel, und entspricht 
damit ebenso dem ästhetischen Regime wie es das Regime der Repräsentation wiederherstellt. Siehe Jacques Rancière, 
Film Fables, Übers. Emiliano Battista (Oxford [etc.]: Berg Publishers, [2001] 2006) 4-5 ff. 
141 Gerade bei Greenberg lässt sich das gut beobachten. 
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Insgesamt fällt auf, dass die Theoretiker sich zwar einerseits um die Abgrenzung zu an-

deren Medien und Künsten bemühen, gleichzeitig aber nicht selten eine Nähe des Films zur 

bildenden Kunst suggerieren, welche dessen Klassifizierung als „Raumkunst“ gewissermaßen 

legitimiert. Rudolf Arnheims Aufsatz „Neuer Laokoon“ (1938), in dem er gegen den Verlust des 

Stummfilms als Kunstform argumentiert, ist hier nur ein Beispiel von vielen. Arnheim vergleicht 

darin „die stilisierte Verkürzung der dramatischen Situation“ im stummen Film mit der Konden-

sation der dargestellten Handlung in der Malerei, d.h. mit Lessings „fruchtbarem Augenblick“. 

Nach Arnheim läutet das Aufkommen des „Sprechfilms“ folglich den Untergang des Films als 

bildende Kunst oder Raumkunst ein. Was bleibt ist eine hybride Mischung.142   

Sergei Eisensteins „Laokoon“-Aufsatz aus den 1930er Jahren konstituiert einen besonde-

ren Fall, da dieser einerseits eine direkte Linie von der Malerei zum Kino zieht (und das auf 

Grund raumzeitlicher Organisationsprinzipien) und andererseits auch eine mehr oder weniger 

explizite Kritik an Lessing äußert.143 Der Essay lässt sich in eine Reihe weiterer Texte Eisensteins 

einordnen, die sich ab den 1920er Jahren mit dem Verhältnis zwischen dem Kino und anderen 

Künsten beschäftigen.144 Eisensteins Theoriearbeit übersteigt hier die filmtheoretischen Debatten 

allerdings insofern, als er eine (dialektische und teleologische) Relektüre der Kunstgeschichte 

vornimmt, bei der die Erfindung des Kinos zum Fluchtpunkt einer allgemeinen Dynamisierung 

der Künste wird.145 Während Arnheim vor allem einer medienspezifischen und semiotischen 

Lessinginterpretation verpflichtet ist (im Sinne eine Unterscheidung zwischen Bildsprache und 

Verbalsprache), hat der Ansatz Eisensteins daneben auch eindeutig erfahrungstheoretische 

Dimensionen. Im Allgemeinen geht es dabei weniger um eine Abgrenzung des Kinos von ande-

ren medialen und künstlerischen Praktiken als vielmehr um den Versuch einer mediengeschichtli-

chen Wiederzusammenführung von Malerei und Kino, einer Herangehensweise, die sich auch 

hinsichtlich einiger neuerer Aneignungen der Eisensteinschen Montagetheorie beobachten lässt, 

welche im zweiten Teil dieses Kapitelabschnitts kurz besprochen werden. 

 

 

1.2.1 Rückblick auf die Theoriegeschichte – Eisensteins Laokoon 

 

Eisensteins „Laokoon“-Text lässt sich dem breiteren Feld der Montagetheorie zuordnen, für die 

der sowjetische Regisseur als Grundleger gilt. Montage im eisensteinschen Sinne ist das funda-

mentale Prinzip des Kinos und umfasst mehrere Stufen, beginnend mit der Mikro- und endend 

                                                           
142 Vgl. Arnheim, „Neuer Laokoon: Die Verkoppelung der künstlerischen Mittel, untersucht anläßlich des Sprechfilms“,   
106 ff. Siehe z.B. auch Rudolf Arnheim, Film als Kunst (Frankfurt/M.: Surhkamp, 2002). 
143 Vgl. S.M. Eisenstein, „Laocoön“, Übers. Michael Glenny, S.M. Eisenstein: Selected Works, Hrsg. Richard Taylor 
und Michael Glenny, Band II: Towards a Theory of Montage (London: BFI, [1937] 1991). 
144 Vgl. Yve-Alain Bois, „Sergei M. Eisenstein: Montage and Architecture: Introduction“, Assemblage.10 (December 
1989): 112. 
145 Vgl. auch Eivind Røssaak, „Figures of Sensation: Between Still and Moving Images“, The Cinema of Attractions 
Reloaded, Hrsg. Wanda Strauven (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006) 331. 
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mit der Makro-Montage. Mit Mikro-Montage meint Eisenstein sowohl den Transport der Bildse-

quenz durch den Projektor, durch den der Eindruck der Bewegung vermittelt wird, als auch die 

Dynamik, die durch die Kombination unterschiedlicher Einstellungen entsteht. Der Begriff der 

Makro-Montage beschreibt hingegen die Kombination verschiedenen Szenen oder Teile des 

Films. „Montage durchdringt also alle ‚Niveaus‟ des Filmemachens“, schreibt Eisenstein, „sie 

reicht vom grundlegenden Kinophänomen über die ‚eigentlichen Montage‟ bis zur kompositori-

schen Totalität des Films als Ganzem.“146 Man könnte im Eisensteinschen Sinne somit auch von 

Montage erster, zweiter und dritter Ordnung sprechen. 

 Im Sinne der Mikro-Montage beruht das Kino nach Eisenstein demnach im Grundsatz 

auf Bewegung bzw. auf der Illusion von Bewegung, die durch die Kombination mehrerer Bilder 

entsteht – dies ist das „grundlegende Kinophänomen“. Im Rahmen seines „Laokoon“-Essays 

stellt Eisenstein sich im Folgenden die Frage, ob dieser kinematographische Grundsatz Vorläufer 

kennt,  

 
[…] d.h. ob andere Kunstformen die ungewöhnliche Situation beinhalten, nach der zwei Gegenstände, ihrer 
Erscheinung nach bewegungslos, sobald diese vom Künstler in zwei unterschiedlichen Bewegungsabschnitten 
festgelegt und nebeneinandergestellt werden, ein qualitativ neues Phänomen erzeugen können, nämlich dass 
diese in eine augenscheinliche Wahrnehmung des Bewegungsprozesses übergehen.147 

 

Die Frage ist insofern zu bejahen, als Eisenstein den Grundsatz der Verkettung von Bewe-

gungsmomenten aus mindestens zwei unterschiedlichen Bildelementen bereits in einigen Beispie-

len aus der bildenden Kunst identifiziert, die der Erfindung des Kinematographen vorausgehen. 

In diesem Sinne erscheinen auch nicht-kinematograpische bildnerische Verfahren als rudimentäre 

Montagetechniken, d.h. als Montage erster Ordnung. Das Kino bzw. der Film aktualisiert, expli-

ziert und potenziert demnach Tendenzen, welche schon in älteren Bildmedien angelegt waren. 

Nun könnte man erwarten, dass Eisenstein damit vor allem zu demonstrieren gedenkt, 

dass die bildende Kunst (sprich: Malerei) immer schon „Zeitkunst“ ist und dass diese Eigenschaft 

gerade in jenem Moment explizit wird, in dem die Bilder laufen lernen (sprich: Kino werden). In 

dem Fall entspräche dessen Position in etwa der klassischen Lessing-Kritik, Malerei sei schon 

deshalb immer auch Zeitkunst, weil das Abtasten der Bildfläche durch das menschliche Auge 

immer schon sequenziell und nicht augenblicklich ist. Die eisensteinsche Kritik an Lessing ist 

aber insofern komplexer, als es Eisenstein in der Kunst gerade um die simultane Repräsentation 

unterschiedlicher Bewegungsphasen in ein und derselben Darstellung und nicht um Bildserien 

oder in Einzelmomente oder Fragmente zersplitterte Abläufe geht. Somit begründet gerade der 

Raumkunstcharakter der Darstellung die Nähe zum Film. Dennoch bleibt das „Raumkunst“-

                                                           
146 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “Thus montage pervades all „levels„ of film making, beginning with the 
basic cinematic phenomenon, through „montage proper‟ and up to the compositional totality of the film as a whole.” 
Eisenstein, „Laocoön“,   109. 
147 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “It may be asked whether the „basic cinematic phenomenon‟ has its 
ancestors in the stages which precede it, i.e. whether other art forms contain the unusual situation where two objects, 
motionless in appearance, when caught by the artist in two successive phases of movement and juxtaposed, produced a 
qualitatively new phenomenon, namely that they merge into an apparent perception of the process of movement?” 
Ebd.  110. 
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Konzept148 hier nicht ohne Modifikation; Simultaneität verweist eher auf Prozesse der 

Zusammenziehung und Überlagerung149 als auf ein Ideal absoluter, d.h. zeitloser Gleichzeitigkeit.  

Eisenstein vertritt an dieser Stelle scheinbar eine Lesart des lessingschen Laokoon, nach 

der nicht die vermeintliche Zeitlosigkeit des „fruchtbaren Augenblicks“ betont wird, sondern die 

Geschwindigkeit, mit der das Geschehen wahrgenommen werden kann. In Anlehnung an Eisens-

tein könnte man dem noch hinzufügen, dass letztendlich nicht nur die Wahrnehmungsbeschleu-

nigung entscheidend ist, sondern daneben auch das Vermögen des Mediums, Einzelmomente 

miteinander zu verschmelzen. Auch dies ist bei Lessing im Grunde schon angelegt, da bei diesem 

das raumkunstspezifische „Nebeneinander“ als eine Konstellation erscheint, in die, wie bereits 

weiter oben erläutert, immer schon ein „Vorher“ und ein „Nachher“ mit einfließt – eine ent-

scheidende Relativierung des Simultanitätsanspruchs. Es ist eben dieses bereits bei Lessing mani-

feste Abrücken von der Differenzierungsthese, auf dem Eisenstein seine eigene Version des 

Laokoon zu gründen scheint. 

 Wichtige Vorbilder sind in dieser Hinsicht Maler wie Honoré Daumier oder Tintoret-

to,150 die Bewegung suggerieren ohne die Integrität der Figuren anzutasten.151 Serienbilder, wie 

beispielsweise die Miniaturen des elften und zwölften Jahrhunderts, haben nach Eisenstein diese 

Fähigkeit noch nicht. Ebenso problematisch sind aus dieser Sicht die innerbildliche Fragmentie-

rung und kaleidoskopische Zersplitterung, welche sich beispielsweise in der futuristischen Malerei 

findet; diese impliziert eine Regression in das Vergangene. Eisenstein entwickelt in diesem Kon-

text eine Version kunstgeschichtlichen Fortschritts, die von der dominanten cartesianischen 

Sichtweise abweicht, welche sich vor allem an der Einführung der Zentralperspektive orientiert. 

Zwar steht auch für Eisenstein die Illusionsbildung im Mittelpunkt, entscheidend ist dabei jedoch 

nicht die überzeugende Darstellung des Raumes, sondern die des zeitlichen Verlaufs, genauer 

gesagt: der Bewegung.152 Das Kino wird hier zum Endpunkt einer (dialektischen) Entwicklung, 

bei der das Vermögen, Bewegung vorzutäuschen, stetig zunimmt.  

 Einen direkten Kommentar zu Lessings Analyse der Laokoon-Statue liefert Eisenstein, 

indem er auf den französischen Neurologen Guillaume Duchenne verweist, von dem die Aussage 

stammt, die gleichzeitige Kontraktion der Gesichtsmuskeln wie sie Laokoon zeigt, sei anatomisch 

unmöglich.153 Die Integration unterschiedlicher Stadien der Bewegung ist aber notwendig, um 

den dynamischen Effekt des Standbilds zu erzielen.154 Die Affirmation der „Unnatürlichkeit“ von 

                                                           
148 Wie schon bei Lessing finden sich auch bei Eisenstein nicht die wortwörtlichen Begriffe, sondern stattdessen 
Umschreibungen und Paraphrasierungen des lessingschen Originaltexts. 
149 Vgl. dazu auch François Albera, „Eisenstein and the Theory of the Photogram“, Eisenstein Rediscovered, Hrsg. Ian 
Christie und Richard Taylor (London [etc.]: Routledge, 1993) 201. 
150 An anderer Stelle beschäftigt sich Eisenstein beispielsweise mit Malern wie El Greco. Vgl. S.M. Eisenstein, „El 
Greco“, The Visual Turn: Classical Film Theory and Art History, Hrsg. Angela Dalle Vacche (New Brunswick, N.J. 
[etc.]: Rutgers University Press, [1939] 2003). 
151 Vgl. Eisenstein, „Laocoön“,   110-111. 
152 Vgl. dazu auch Albera, „Eisenstein and the Theory of the Photogram“,   200. 
153 Der Verweis auf Duchenne ist auch deshalb interessant, weil er einer der ersten Wissenschaftler des 19. Jahrhun-
derts war, der Elektrizität für seine Experimente benutzte und diese photographisch dokumentierte. 
154 Vgl. Eisenstein, „Laocoön“,   114. 



53 

 

Laokoons Gesichtsausdrucks findet sich im Ansatz bereits in Lessings eigener Deutung, da hier 

der Effekt, welche die Skulptur auf den Betrachter hat, zu einem Kriterium der Illusionsbildung 

wird, dem alle anderen ästhetischen und de facto auch anatomischen Erwägungen unterzuordnen 

sind. Der Erfolg des Kondensationsprozesses misst sich dabei nicht an der Natürlichkeit des 

Ausdrucks, sondern an der affektiven Reaktion der Zuschauer sowie am imaginativen Entfal-

tungspotenzial der Darstellung. Die Zusammenziehung des „Vorher“ und „Nachher“ ist somit 

paradoxerweise Bedingung für die Möglichkeit kognitiver Erweiterung.  

 Durch den Verweis auf Duchenne unterstreicht Eisenstein an dieser Stelle implizit 

erfahrungs- oder besser gesagt: wahrnehmungstheoretische Dimensionen Lessings, welche die 

Differenzierungsthese ebenfalls unterwandern. Dies wird insbesondere dort relevant, wo das 

Kino wieder ins Spiel kommt. Das gesteigerte Potenzial der Bewegungsillusion des Films basiert 

hauptsächlich auf dem Vermögen des Synthetisierens in der Montage – Kondensation tritt gewis-

sermaßen mittels apparativer Beschleunigung auf, durch die viele Einzelbilder in ein einziges 

zusammenfließen. Der Projektor wird hier zu einem Vehikel der Dynamisierung. Auf den ersten 

Blick wirkt es demnach so, als ob das Kino damit bei Eisenstein in erster Linie als Raumkunst 

gesehen werden muss, insbesondere auf Grund der Nähe zu Lessings „fruchtbarem Augenblick“. 

Tatsächlich spielt die sequentielle Logik der Erzählung aber eine äußerst wichtige Rolle bei 

Eisenstein; diese beschreibt die Montage zweiter und dritter Ordnung. In gewisser Hinsicht 

könnte man diese auch als Materialisierung imaginativer Entfaltung deuten (gerade in Hinsicht 

auf Eisensteins „intellektuelle Montage“155) – was in der Malerei hauptsächlich im Kopf geschah 

(das Weiterspinnen der Handlung z.B.), wird nun durch das Medium und den Apparat vorweg-

genommen.  

In Anlehnung an Rebentisch könnte man nun die Frage stellen, ob das Merkmal der au-

tomatischen Eigenbewegung beim Film, auf das auch Deleuze in seinem Text „Das Denken und 

das Kino“ hinweist,156 eine kognitive Mobilität oder Eigenbewegung beim Betrachter grundsätz-

lich ausschließt, indem die „Wege“, welche dieser begehen kann, weitgehend vorbestimmt sind. 

In dieser Hinsicht wäre der Film dann von den „statischen Künsten“ beziehungsweise den 

Raumkünsten nach Rebentisch zu unterscheiden. Eisenstein ist hier sehr entschieden – er betont 

nachdrücklich, dass es sich bei der Filmerfahrung um eine Form der kognitiven Aktivität handelt, 

ja, dass es ohne diese Aktivität gar keine Illusionsbildung gäbe. Und an diesem Punkt hört der 

Prozess cinematischer Erfahrung nicht auf, sondern setzt sich in der intellektuellen Auseinander-

setzung mit dem Gesehenen fort.157 Anders gesagt: Die eigentliche Leistung liegt beim Betrachter, 

denn erst in dessen Wahrnehmung und Erfahrung wird das Bild ein bewegtes und bilden sich 

immer neue (narrative) Assoziationen.158  

                                                           
155 Vgl. S.M. Eisenstein, „Intellektuelle Montage (Aus Eisensteins Hollywood-Diskussion)“, Schriften 3: Okober: Mit 
den Notaten zur Verfilmung von Marx' ,Kapital', Hrsg. Hans-Joachim Schlegel (München: Carl Hanser, [1930] 1975). 
156 Vgl. Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild: Kino 2, Übers. Klaus Englert (Frankfurt/Main: Surhkamp, [1985] 1991) 205-288. 
157 Vgl. z.B. Eisenstein, „Laocoön“,   127. 
158 Vgl. dazu auch Eisenstein, „Intellektuelle Montage (Aus Eisensteins Hollywood-Diskussion)“,   242. 
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Evident wird dies auch in Eisensteins Vergleich von Kino und Theater. Während das 

Theater nach Eisenstein Ereignisse direkt darstellt, d.h. sie inszeniert, indem diese auf der Bühne 

nachgespielt werden, kann der Film auf der Ebene der Narration nur fragmentarische Bilder des 

Ereignisses liefern.159 Das Ereignis selbst entzieht sich der Darstellung. Die Filmerfahrung be-

schreibt also eine bestimmte Art der Ansprache, bei der Erzählfragmente und suggestive Details 

als Stimuli fungieren, die Assoziationen in Bezug auf das Ganze hervorrufen (pars pro toto).160 Das 

Moment des Synthetisierens und Weiterdenkens ist durch den Filmapparat nicht schon vollstän-

dig vorgegeben, sondern impliziert eine verstärkte Denkarbeit des Zuschauers; „Montage“ voll-

zieht sich letztendlich im Kopf. Nach Eisenstein könnte man daher schlussfolgern, dass auch das 

klassische Kino auf der Erfahrungsebene eine Form des Entzugs beinhaltet und dass es somit 

nach Rebentischs Kriterium struktureller Offenheit bereits als „Raumkunst“ kategorisiert werden 

kann – und das eben nicht nur im Sinne von Ausnahmeerscheinungen.161 Diese Eisenstein-

Interpretation wäre allerdings insofern zu relativieren, als hierbei die Frage aufgeworfen wird, ob 

das „Ganze“ nicht dennoch als archimedischer Punkt für das Geschehen funktioniert,162 welcher 

die Auswahl der „Stimuli“ bestimmt und damit indirekt den Modus des Mit- und Nachvollzugs 

privilegiert.163 

Kino ist bei Eisenstein letztendlich beides: Raumkunst und Zeitkunst – und das in gewisser 

Hinsicht sowohl im lessingschen als auch im rebentischschen Sinne.164 Es integriert den Modus 

des Gleichzeitigen und des Sequentiellen, welche Eisenstein in Rückbezug auf Lessing mit zwei 

unterschiedlichen darstellerischen Verfahrensweisen assoziiert, „die Methode der Schilderung als 

einer Methode in Daten und Ergebnissen zu handeln, und die Methode der Bilder als einer 

                                                           
159 Es liegt auf der Hand, dass man die Sichtweise des Theaters, welche die Filmtheoretiker der zwanziger und dreißiger 
Jahre hier vertreten, aus historischer sowie theatertheoretischer Sicht genauso problematisieren könnte wie Rebentischs 
Standpunkte zum Kino – auch wenn dies im Kontext dieser Dissertation zu weit führt. 
160 Vgl. Eisenstein, „Laocoön“,   128 und passim. 
161 Vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  184, 187 und passim. 
162 Deleuze nimmt in „Das Denken und das Kino“ die eisensteinsche Idee des „Ganzen“ zum Ausgangspunkt um den 
Unterschied zwischen dem „Bewegungs-Bild“ und dem „Zeit-Bild“ zu erklären. Für Deleuze indiziert das „Gan-
ze“ eine Grenze der Imagination, da sich dieses letztendlich immer entzieht. Das „Ganze“ erscheint im Hinblick auf 
das Bewegungs-Bild dennoch als integratives Moment, das die Möglichkeit der Wiederherstellung in sich birgt. Beim 
Zeit-Bild geht es nicht um Assoziation, sondern um Differenzierung; das Ganze wird nicht länger als Areal von 
Möglichkeiten evoziert, sondern als Außen, das sich nicht länger integrieren lässt. Entscheidend ist dabei letztendlich 
das „Dazwischen“, nicht die verknüpfende Zusammenfügung. In dieser Hinsicht muss möglicherweise auch Reben-
tisch verstanden werden, die das deleuzesche Zeit-Bild in die Nähe der Installationskunst rückt. Vgl. Deleuze, Das 
Zeit-Bild: Kino 2  205-288. 
163 Der Filmwissenschaftler François Albera, weist allerdings darauf hin, dass Eisensteins Konzept der „Attraktio-
nen“ fundamental vom pars pro toto-Prinzip abweicht, indem ersteres im Grundsatz nicht integrativ ist und sich dement-
sprechend von der oben beschriebenen (hegelschen) Dialektik unterscheidet. Albera identifiziert in dieser Hinsicht eine 
„andauernde Ambivalenz“ im Werk Eisensteins und distanziert sich damit vom Standpunkt David Bordwells, der von 
einem um 1930 zu verortenden Umschlagpunkt im eisensteinschen Denken spricht. Vgl. Albera, „Eisenstein and the 
Theory of the Photogram“,   206, David Bordwell, „Eisenstein's Epistemological Shift“, Screen 15.4 (Winter 
1974/1975). 
164 David Rodowick weist darauf hin, dass es in der frühen Filmtheorie der 1910er und 1920er Jahre bereits eine 
Tendenz gab, das Kino – angesichts dessen Aufhebung des lessingschen Gegensatzes zwischen „Zeitkunst“ und 
„Raumkunst“ – als endgültige hegelsche Synthese der Künste zu beschreiben (siehe auch meine Bemerkungen weiter 
unten im Text). Die Frage ist allerdings, ob Rodowicks davon abgeleitete Klassifizierung des Kinos als schlichtweg 
„hybrides Medium“ nicht die eigentliche Komplexität des Verhältnisses von Zeit- und Raumkunstaspekten im Kino 
verschleiert. Vgl. David N. Rodowick, The Virtual Life of Film (Cambridge, Mass. [etc.]: Harvard University Press, 
2007) 13-14. 
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Methode, die sich mit Werden und Prozess befasst“. „Beide Methoden“, so Eisenstein, „spielen 

zwangsläufig ihre Rolle in jeder Kunstform“, die darin jedoch unterschiedlich vorherrschend sein 

können.165 An dieser Stelle wird dessen Kritik an Lessings kategorialer Unterscheidung zwischen 

Raum- und Zeitkunst, beziehungsweise zwischen Malerei und Dichtkunst, explizit:166  

 
Ich glaube, dass diese strikte Trennung in unvereinbare Gegensätze durch die Tatsache erklärt wird, dass in 
Lessings Zeit ihn bis dahin weder Edison noch Lumière mit diesem äußerst vollendeten Apparat für die Unter-
suchung und die Beurteilung der ästhetischen Prinzipien der Kunst ausgestattet hatten: den Kinematogra-

phen.167 
 

Folglich betrachtet Eisenstein das Kino als eine Form der Synthese, welche den Gegensatz 

zwischen Raum- und Zeitkunst schlussendlich aufhebt,168eine Idee, die sich auch bei anderen 

Theoretikern aus der Zeit findet.169 In ähnlicher Weise kann auch Erwin Panofsky verstanden 

werden, von dem die bekannte Aussprache stammt, der Film basiere sowohl auf einer „Dynami-

sierung des Raumes“ als auch auf einer „Verräumlichung der Zeit“.170  

Angesichts der Frage der Geschichtsschreibung entsteht demnach aus der 

eisensteinschen Perspektive die sonderliche Situation, dass hier das Kino im Effekt selbst zu 

einem historiographischem Apparat wird. Es geht an dieser Stelle nicht nur um eine Neuschrei-

bung der Kunstgeschichte im Hinblick auf die proto-kinematographischen Dynamisierung der 

                                                           
165 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: „[…] the method of depiction, as a method of dealing in data and 
results, and the method of images, as a method concerned with becoming, with process. […] both methods have their 
part to play in each art form.” Eisenstein, „Laocoön“,   153. 
166 Dazu ist anzumerken, dass Eisenstein an diesem Punkt selbst darauf hinweist, dass Lessing weniger eindeutig ist, als 
er zu sein vorgibt. Vgl. z.B. Ebd.  155. 
167 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “I believe that this strict separation into incompatible opposites is 
explained by the fact that in Lessing‟s day neither Edison nor Lumière had yet supplied him with that most perfect 
apparatus for research and assessment of the aesthetic principles of art: the cinematograph.” [Gibt e seine deutsche 
Originalübersetzung? Ansonsten eventuell englische Übersetzung verwenden.]. Ebd.  153-154. 
168 Vgl. Ebd.  117-119, 154 und passim. 
169 Ein ebenfalls interessanter Ansatz findet sich bei dem französischen Kunsthistoriker Elie Faure, der das Kino 
bereits Anfang der zwanziger Jahre als „bewegte Architektur“ (oder wie er es auch nennt: „Cineplastik“) beschreibt 
und damit die Verknüpfung des Räumlichen und Zeitlichen sowie die doppelte Raum- und Zeitlogik unterstreicht, die 
dem Kino innewohnt – dieses vergegenwärtigt im Hier und Jetzt vergangene Ereignisse und entfernte Orte. Besonders 
bezeichnend ist daneben die Art und Weise, in der Faure Film jenseits der Erzählung verortet. So spricht er über seine 
eigene Kinoerfahrung in Worten, die Rebentisch wahrscheinlich mit jenem Moment assoziieren würde, in dem das 
konventionelle Filmerleben in ästhetische Erfahrung umschlägt. Für Faure ist jener Augenblick für das Filmerleben 
entscheidend, in dem das Erzählte zurücktritt und der Film als freies Spiel der Formen und Farben hervortritt und 
„plastisch“ wird. „Plastische Kunst“ ist für diesen allerdings nicht so sehr „statisch“, als vielmehr durch die Anwesen-
heit rhythmischer Bewegung bestimmt. Nach Faure ist der Film „lebendiger Rhythmus“, was ihn wiederum in die 
Nähe militärischer Aufmärsche und synchroner Sportdemonstrationen rückt. Vgl. Elie Faure, „The Art of 
Cineplastics“, Film: An Anthology, Hrsg. Daniel Talbot, 5. Aufl. (Berkeley, Cal. [etc.]: University of California Press, 
[1922/1923] 1970) 5-6, 11. 
170 Es ist nicht so sehr die Logik der linearen Erzählung, welche Panofsky hier als grundlegendes Prinzip des Films 
identifiziert – es ist der Grundsatz der Bewegung, welche als eine Form der Mobilisierung verstanden werden muss, die 
einerseits die räumliche Darstellung und andererseits den Aufführungsraum betrifft, sich aber ebenso auf das 
Beweglichwerden ihres Verhältnisses bezieht. Zwar hat der Zuschauer im Kino nach Panofsky  „einen festen Platz 
inne“, dies hat er „aber nur äußerlich, nicht als Subjekt ästhetischer Erfahrung“. Obgleich Panofsky die Notwendigkeit 
der Identifikation mit der Kamera betont, die Rebentisch für den mit der Raumkunst assoziierten Begriff der ästheti-
schen Erfahrung ablehnt, so hebt der Ansatz dennoch hervor, dass die virtuelle Beweglichkeit des im klassischen 
Kinoraum fixierten Zuschauers über die Dimension der narrativen Integration hinausreicht oder dieser zumindest 
nicht zwangsweise untergeordnet ist. Es geht beispielsweise auch darum „Gefühle zu erregen und Spannung zu 
erzeugen“. Panofsky spricht in diesem Zusammenhang von einem „Bewegungsreiz“. Vgl. Erwin Panosfky, „Stil und 
Medium im Film“, Die ideologischen Vorläufer des Rolls-Royce-Kühlers & Stil und Medium im Film, Hrsg. Helga 
Raulff und Ulrich Raulff (Frankfurt/M. [etc.]: Campus Verlag, [1936] 1993) 22-23. 
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Darstellung,171 sondern darüber hinaus auch um die Art und Weise, in der die synthetisierenden 

Eigenschaften des neuen Mediums ein geschichtliches Syntheseereignis implizieren, in dem 

Gegensätze aufgehoben und in einen neuen Zusammenhang überführt werden. Das darin zum 

Ausdruck kommende dialektische Geschichtsmodell wird durch den Kinematographen gewis-

sermaßen materialisiert.172 Es ist in diesem Zusammenhang allerdings wichtig zu erkennen, dass 

es dabei trotz aller Teleologie (oder Eschatologie, wenn man die gesellschaftspolitischen Ideen 

Eisensteins berücksichtigt) nicht nur um das Kino als Ziel und Ende einer Vorgeschichte geht, in 

welcher der Malerei lediglich die Rolle des Vorläufers zugewiesen wird, sondern dass die Betrach-

tungen Eisensteins auch eine Existenz cinematischer Prinzipien vor (und vielleicht auch nach) dem 

Kino beziehungsweise Kinematographen nahe legen.173 Aus diesem Blickwinkel könnten man 

sagen, dass die Art und Weise, wie Bewegung in der bildenden Kunst dargestellt wurde, mögli-

cherweise sogar entscheidenden Einfluss auf die Entstehung des Kinos ausgeübt hat, eben weil 

diese immer schon cinematisch war.174 

 

 

1.2.2 Aktuelle Eisensteinbezüge 

 

Das Bild, das ich hier zeichne, ist eines, in dem Eisenstein Lessing gegen Lessing ausspielt. 

Gleichzeitig scheint auch Eisenstein selbst ein wenig gegen den Strich gebürstet zu werden. Es 

bleibt allerdings immer die Frage: Um welchen Lessing, um welchen Eisenstein geht es hier 

eigentlich? Wie der Filmwissenschaftler Jacques Aumont konstatiert, gibt es immer schon „meh-

rere Eisensteins“.175 Das sind nicht nur die Eisensteins der unzähligen Schriften und Filmwerke, 

sondern, wie auch schon bei Lessing, die multiplen Eisensteins der Rezeptions- und Aneignungs-

geschichte. Aumont beschäftigt sich in seiner grundlegenden Monographie Montage Eisenstein 

(1987) mit der ersten Kategorie, im nun folgenden Teilkapitel will ich dahingegen zeitgenössische 

Ansätze besprechen, welche die Thesen Eisensteins im Kontext der oben diskutierten Themen-

komplexe weiterentwickeln und in Hinsicht auf die heutige Medienlandschaft aktualisieren. Auch 

                                                           
171 Vgl. Røssaak, „Figures of Sensation: Between Still and Moving Images“,   331. 
172 Zum Begriff der Dialektik bei Eisenstein vgl. auch David Bordwells Kommentar zur „Filmform als Dialektik“, siehe 
David Bordwell, The Cinema of Eisenstein (Cambridge, Mass. [etc.]: Hardvard University Press, 1993) 127-133. 
173 Vgl. dazu auch Rancière, Film Fables  25. 
174 Vgl. dazu auch Røssaak, „Figures of Sensation: Between Still and Moving Images“,   321. Der französische 
Kunshistoriker Yves-Alain Bois nuanciert diese Sichtweise insofern, als dieser darauf hinweist, dass Eisenstein alle 
Arten der Repräsentation, bei der Montage eine Rolle spielt, nicht nur als „cinematisch“, sondern auch als „kinematog-
raphisch“ bezeichnet. „Kino“ (vs. „Kinematographie“) ist bereits alles, was der Filmindustrie ähnelt – Produktionsun-
ternehmen, Umsatzerlöse, Stars, Dramen. Eisenstein macht demnach noch einmal einen Unterschied zwischen dem 
„Kinematographen“ und der „Kinematographie“. Die in den eisensteinschen Schriften zum Verhältnis des Kinos und 
anderer Künste wie der Malerei entwickelte Kategorie „zwischen Malerei und Kino“ ist nach Bois (bzw. Albera) mit 
Eisensteins Begriff des Cinematismus assoziiert. Vgl. Bois, „Sergei M. Eisenstein: Montage and Architecture: 
Introduction“: 112-113, S.M. Eisenstein und François Albera, Cinématisme: Peinture et cinéma, Übers. Anne Zouboff 
(Brussel: Editions Complexe, 1980). 
175 Jacques  Aumont, Montage Eisenstein, Übers. Lee Hildreth, Constance Penley und Andrew Ross (Bloomington, 
Ind. [etc.]: Indiana University Press, 1987) viii. 
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hier manifestieren sich unterschiedliche Eisenstein-Versionen, gemäß der Auffassung des Regis-

seurs, sein schriftliches Werk funktioniere wie eine „theoretische Selbstbedienungscafeteria“.176 

 Interessant ist dabei insbesondere, dass Eisenstein dazu herangezogen werden kann, 

nicht so sehr die Kontinuität zwischen Kino und proto-kinematographischer Kunst zu demonst-

rieren als vielmehr die Einbettung neuer, ortsabhängiger Medien – wie beispielsweise die mobilen 

Technologien – in die Kinogeschichte. In diesem Kontext wird „Kino“ als räumliches Medium 

(um)gedeutet, sowohl im engeren, auf die Darstellung bezogenen Sinne als auch im Hinblick auf 

die Produktions- und Rezeptionssituation. Es geht dabei in verstärktem Maße um die Aspekte 

der Verräumlichung und Verortung – „Montage“ wird dabei in den Raum überführt. Ein weiterer 

Text Eisensteins spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle – der um 1938 verfasste 

Essay „Montage und Architektur“, der sich mit der Spannung zwischen der relativen Immobilität 

des Zuschauers und der Mobilität der filmischen Darstellung auseinandersetzt.177  

 In diesem Text beginnt Eisenstein seine Erörterungen wiederum mit der Malerei, besser 

gesagt, mit dem darin auftretenden Problem multiperspektivischer Repräsentation, beispielsweise 

von räumlichen Strukturen:  

 
Malerei ist unfähig geblieben, die Gesamtdarstellung eines Phänomens in seiner vollen visuellen 
Multidimensionalität einzusetzen. […] Nur die Filmkamera konnte das Problem, dieses auf einer flachen Ober-
fläche zu tun, lösen, aber dessen unbestrittener Vorläufer ist – Architektur.178 

 
Ausgehend von Eisenstein könnte man sagen, dass die Malerei bei der Repräsentation dreidimen-

sionaler Objekte insofern zum Scheitern verurteilt ist, als diese nicht eigentlich zeitbasiert ist und 

es als Medium demnach nicht vermag, dem „Nacheinander“ von Ansichten aus unterschiedli-

chen Blickwinkeln gerecht zu werden, d.h. dieses zu zeigen ohne die Integrität des Dargestellten 

zu zerstören. Dazu bedarf es entweder eines mobilen Zuschauers und einer buchstäblichen 

Übersetzung in den Raum (beispielsweise im Sinne eines maßstabgerechten Modells) oder einer 

Korrelation zwischen der verräumlichten Natur des Gegenstands und einer verstärkten medialen 

Verzeitlichung, wie diese die kinematographische Montage bietet, welche sich aus der Bewegung 

der Kamera um das Objekt ergibt. Der imaginäre „Pfad“, den das immobile Kinopublikum 

zurücklegt,179 steht so gesehen in Wechselwirkung mit der Mobilität und konkreten Verortung 

der Aufnahmeapparatur. 

Nach Eisenstein ist die Architektur für diesen Aspekt des Kinos nicht zuletzt deshalb ein 

wichtiger Vorläufer,180 weil diese durch deren räumliche Ordnung sozusagen selbst „Anweisun-

                                                           
176 Zitiert in Ebd.  27. 
177 S.M. Eisenstein, „Montage and Architecture“, Assemblage.10 ([1938] December 1989). Erneute Veröffentlichung: 
S.M. Eisenstein, „Montage and Architecture“, Übers. Michael Glenny, S.M. Eisenstein: Selected Works, Hrsg. Michael 
Glenny und Richard Taylor, Band II: Towards a Theory of Montage (London: BFI, [1938] 1991). 
178 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “Painting has remained incapable of fixing the total representation of 
a phenomenon in its full visual multidimensionality. […] Only the film camera has solved the problem of doing this on 
a flat surface, but its undoubted ancestor in this capability is – architecture.” Eisenstein, „Montage and Architecture“: 
117. 
179 Siehe Ebd.: 116. 
180 Tatsächlich reicht die Bandbreite der Kinovorläufer „from Chinese ideogram to Sharaku masks, haiku, Kabuki 
theater, and the Hegelian dialectic”, wie Anne Friedberg es formuliert. Friedberg, The Virtual Window  172. 
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gen“ erteilt, wie diese wahrzunehmen ist. Wie der Kunsthistoriker Yve-Alain Bois anmerkt, sind 

aus der eisensteinschen Perspektive manche Bauwerke dazu besser geeignet als andere – sie sind 

sozusagen „kinematographischer“.181 Exemplarisch ist für Eisenstein in dieser Hinsicht die 

griechische Antike:  

 
Die Griechen haben uns die am höchsten vollendeten Beispiele für Aufnahmeaufbau, Aufnahmewechsel und 
Aufnahmedauer (d.h. die Dauer eines spezifischen Eindrucks) hinterlassen. […] Die Akropolis von Athen hat 
das […] Recht, das vollendete Beispiel eines der ältesten Filme genannt zu werden. […] Nur schwer kann man 
sich eine Montagesequenz für ein architektonisches Ensemble vorstellen, das, Aufnahme auf Aufnahme, subti-
ler komponiert ist als diejenige, welche unsere Beine erzeugen, indem diese zwischen den Gebäuden der Akro-
polis umherwandern.182 

 

Eisensteins Begeisterung für die Akropolis gründet sich demnach in der architektonischen Vor-

gabe eines bestimmten Rhythmus unterschiedlicher Ansichten, welche sich aus der Distanz 

unterschiedlicher Betrachterpositionen ergibt und auf diese Weise die Dauer der Wahrnehmungs-

intervalle bzw. Aufnahmen determiniert. So haben nach Eisenstein Gebäude im Prinzip einen 

„Montageplan“.183  

 Die Radikalität des Ansatzes liegt nicht unmittelbar in der Erkundung der Möglichkeiten 

filmischer Darstellung oder der Frage der Verwertbarkeit der Architektur für den Film, sondern 

in dem grundlegenden Perspektivwechsel im Hinblick auf die Architektur selbst, welche nun zu 

einer rudimentären Form des Kinos wird. Bois konstatiert dazu:  

 
[…] because architecture is nonmimetic, unlike cinema, Eisenstein‟s inquiry into its “cinematographicity” (se-
quentiality plus montage) was immediately geared toward the structure of perception in one of its most ele-
mental features, namely, the decentering effect of parallax (the change of position of a body, hence with its 
perception, due to a change of position of the observer). And this concern, in turn, reinscribed a most “con-
crete” term (the bodily movement of the spectator) into the highly “abstract” field of architecture […].184 

 
Einerseits bedeutet dies, dass “vergessene” Aspekte der Architektur aktualisiert werden, anderer-

seits hat es weitgehende Konsequenzen für die Konzeptualisierung der Kinematographie nach 

Eisenstein. Kino ist demnach mehr als nur filmische Darstellung; es präsentiert sich als räumlich 

verortetes und in der körperlichen Bewegung verankertes Medium. Anders gesagt: Das Cinemati-

sche erscheint als etwas, das immer schon in den realen Raum eingebettet ist und durch mediale 

Techniken explizit gemacht werden kann. 

 Die Filmwissenschaftlerin Anne Friedberg betont in ihrer Studie The Virtual Window: 

From Alberti to Microsoft (2006) allerdings, dass Eisensteins „kinematographische Architek-

tur“ weder mit der Architektur im Allgemeinen noch mit der städtischen Raumordnung und der 

darin der vollzogenen Bewegungen gleichzusetzen ist (beispielsweise im Sinne des 

                                                           
181 Vgl. Bois, „Sergei M. Eisenstein: Montage and Architecture: Introduction“: 113, 115. Vgl. auch Friedberg, The 
Virtual Window  173. 
182 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “The Greeks have left us the most perfect examples of shot design, 
change of shot, and shot length (that is, the duration of a particular impression). […] The Acropolis of Athens has [a] 
[…] right to be called the perfect example of one of the most ancient films. […] [I]t is hard to imagine a montage 
sequence for an architectural ensemble more subtly composed, shot by shot, than the one that our legs create by 
walking among the buildings of the Acropolis.” Eisenstein, „Montage and Architecture“: 117. 
183 Ebd.: 121. 
184 Yve-Alain Bois, „Sergei M. Eisenstein: Montage and Architecture: Introduction“, a.a.O. (December 1989): 113. 
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situationistischen dérive). Dies begründet sie mit der Diskrepanz zwischen willkürlicher Abfolge 

und kinematographischen Pfaden, die von vornherein festgelegt sind, etwas, das sowohl auf den 

Film als auf die choreographierte Bewegung des Betrachters im Kontext der Akropolis zutrifft.185 

Andere Theoretiker betonen statt der durch Friedberg beschriebenen Unterschiede jedoch 

wesentlich stärker den Aspekt räumlicher Verankerung und Neuverortung an sich, welcher sich 

auch in anderen Kontexten findet. Aus dieser Perspektive ist der Schritt von Eisensteins „Monta-

ge und Architektur“ zu mobilen Technologien und Augmented Reality-Anwendungen – oder 

eben zur Installationskunst – nur noch relativ klein. Dem Kino kann hier nun selbst eine Art 

Vorläuferfunktion zugewiesen werden oder es wird grundsätzlich anders verstanden als bisher.  

Ein Beispiel für einen Ansatz, der sich mit diesen Tendenzen überschneidet, liefert Giu-

liana Bruno, die in ihrem erstmals 2002 erschienenen Atlas of Emotion Verbindungslinien zwi-

schen Architektur, Film und Kunst zieht. Ziel dieses Projekts ist die Rückführung verschiedener 

kultureller und medialer Konstellationen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geteilter raum-

zeitlicher Ordnungsprinzipien. Relevant ist dabei insbesondere das zweite Kapitel des Buchs, „A 

Geography of the Moving Image“, in dem Bruno Eisensteins Überlegungen in „Montage und 

Architektur“ zum Ausgangspunkt nimmt, um das Verhältnis zwischen Filmbild und körperlicher 

Bewegung eingehender zu hinterfragen.186 Besonders relevant ist auch hier die Tendenz des 

eisensteinschen Texts, Filmmontage als eine Form der räumlichen Verlagerung zu begreifen. 187 

Bruno geht allerdings insofern noch einen Schritt weiter, als deren Ansatz suggeriert, dass mit der 

Hinwendung zu realer Räumlichkeit im Hinblick auf das Kino auch die Unterscheidung zwischen 

diegetischem und außerdiegetischem Raum in Frage gestellt wird. So veranschaulicht sie, dass der 

illusionäre Raum der Darstellung immer schon auf einer körperlichen Bewegung in einem physi-

schen Umfeld gründet – Narration entsteht für Bruno aus Navigation.188 Film und bildende 

Künste wie die Installationskunst mobilisieren den Raum.189 Dabei ist der Raum grundsätzlich 

immer im Entstehen begriffen; dieser muss im Sinne einer Praxis verstanden werden, wie Bruno 

in Anlehnung an die Situationisten konstatiert.190   

Die Filmproduktion im Sinne Brunos als eine Praxis der Raumschaffung und als eine 

Form der „Kartographie“ zu begreifen, bedeutet, den Raumcharakter des Films nicht nur im 

Hinblick auf die Produktions- oder Präsentationssituation, sondern auch auf der Repräsentati-

onsebene noch einmal neu zu überdenken, d.h. Repräsentation als solche neu zu verorten.191 

Auch wenn damit nicht unbedingt dasselbe gemeint ist wie bei Lessing, Rebentisch oder Eisens-

tein, so ist dennoch interessant, dass damit laut Bruno sowohl Architektur als Film „Raumküns-

                                                           
185 Vgl. Friedberg, The Virtual Window  173. 
186 Vgl. Giuliana Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film (New York: Verso, [2002] 2007) 55-
71.  
187 Vgl. Ebd.  56 passim. 
188 Vgl. Ebd.  57, 71 passim. 
189 Vgl. Ebd.  60 passim. 
190 Vgl. Ebd.  57. 
191 Vgl. Ebd.  71.  
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te“ sind, und das auf Grund ihrer Funktion als „dynamische Terrains“.192 Mit anderen Worten: 

Diese sind als ortsbezogene Ereignisse zu werten. Der Vergleich mit GPS-Anwendungen im 

Bereich der mobilen Technologien liegt hier auf der Hand. Für die brunosche These dient jedoch 

vor allem die Installationskunst als fundamentale Blaupause, ohne darin zwangsläufig als Haupt-

akteur in Erscheinung zu treten. In der Verlängerung dieser Argumentation könnte demnach 

angeführt werden, dass die Installationskunst, besonders jene, welche auf Mehrfachprojektionen 

basiert, die körperliche Verortung der Montage explizit macht, indem der Montageprozess sozu-

sagen nachsimuliert wird; die Bewegung im Raum erlaubt es den Zuschauern, ihren eigenen Film 

zusammenzustellen. Es handelt sich so gesehen um eine „Rückübersetzung“ des eisensteinschen 

Montageprinzips in den Raum der Präsentation.193 

  Wie Bois argumentiert, hat die Wiederentdeckung räumlicher Verankerung im Kontext 

der eisensteinschen Theoriebildung auch Konsequenzen für die Disziplin der Kunstgeschichte. 

In seiner Einführung zu Eisensteins „Montage und Architektur“ schreibt Bois 1989: 

 

Until quite recently, art history was content to analyze individual works of art without checking the significance 

their spatial placement in an ensemble could entail: again, Eisenstein‟s heterogeneous approach led the way.194 
 

So gesehen erscheint die Installationskunst nicht nur als Versuch einer Aktualisierung kinematog-

raphischer Eigenschaften nach Eisenstein – und demnach wiederum als historiographischer 

Apparat –, sondern kann auch als methodologisches Instrument begriffen werden, das in Nach-

folge Eisensteins auf ein neues Kunstverständnis hinweist. Wichtig sind an dieser Stelle die 

relative Verschiebung vom Darstellungs- zum Ausstellungsraum und der Aspekt der Interaktion 

zwischen diesen beiden Ebenen, sowohl in Bezug auf Prozesse der Bedeutungskonstitution als 

auch im Hinblick auf die Frage der mediengeschichtlichen Einordnung. 

 Gerade die buchstäbliche Verräumlichung, welche beispielsweise durch im Ausstellungs-

raum verteilte Projektionen entsteht, verschafft Zugang zur kinematographischen Vorgeschichte, 

verweist aber gleichzeitig auch auf die Zukunft der ortsveränderlichen Bildschirme mobiler 

Technologien sowie auf die Ortsbezogenheit urbaner Bildflächen. Auch dies sind zum Teil 

Formen der Rückübersetzung und Verdopplung. In dieser Hinsicht ist es mitunter kein Zufall, 

dass direkt auf die Installationskunst bezogene Typologien nicht selten auf die räumlichen und 

architektonischen Determinanten eingehen, in dem sich das Ensemble der Bilder präsentiert.195 

So benennt der französische Filmtheoretiker Raymond Bellour in seinem Essay „Über ein ande-

res Kino“ (urspr. 2000) die unterschiedlichen Erscheinungsformen zeitgenössischer Installation 

mit den folgenden Begriffen: „die Mauer“, „die Kammer“, „die Abfolge“, „der allgegenwärtige 

                                                           
192 Vgl. Ebd.  57. 
193 Zur Frage der Choreographierung und Willkür der Zuschauerbewegung, die sich in erster Linie aus Friedbergs 
Kommentar ergibt, werde ich mich an späterer Stelle (u.a. im fünften Kapitel) noch eingehender äußern. 
194 Bois, „Sergei M. Eisenstein: Montage and Architecture: Introduction“: 115. 
195 Vgl. z.B. Kate Mondlochs Kapitel „Body and Screen: The Architecture of Screen Spectatorship” in Mondloch, 
Screens: Viewing Media Installation Art  20-39. 
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Bildschirm“ und „die Projektion“. Die Mobilität der Zuschauer, die sich zwischen den Bildern 

bewegen, spielt dabei eine wichtige Rolle.196 Ähnlich spricht der französische Kunsthistoriker 

Jean-Christophe Royoux von einer cinéma d’exposition, dessen Grundlage die Syntax der Ausstel-

lung ist, d.h. die durch diese gegebene räumliche Distribution und Neuverortung der Bilder.197 

Durch die Verteilung verschiedenen Projektionsschirme im Ausstellungsraum und die sich daraus 

ergebenden Betrachterpositionen entstehen raumzeitliche Intervalle.198  

 

 

1.2.3 Zwischenbilanz 

 

Der historische Rückblick auf die Filmtheorie, insbesondere die Schriften Eisensteins, beweist, 

dass Kino von Anfang an – und gerade zu Zeiten der Konsolidierung des (klassischen) Erzähl-

films – als „Raumkunst“ diskutiert wurde.199 Die gegenwärtig häufig vollzogene Klassifizierung 

des Kinos als „Zeitkunst“, wird insofern deutlich relativiert. Eisensteins „Laokoon“-Essay ver-

kompliziert diese Situation insofern, als darin vom Film als einer Kunstform die Rede ist, welche 

der Tradition der Raumkünste (besonders der Malerei) zuzuordnen ist, gleichzeitig diesen Zu-

sammenhang aber übersteigt, indem es Zeitkunstaspekte in den Raumkunstkontext integriert. 

Eine zentrale Kategorie ist dabei die „Montage“. Die Synthese, welche das Kino nach Eisenstein 

damit zu Stande bringt, ist nicht nur eine erfahrungstheoretische, sondern darüber hinaus auch 

eine historische, indem es diverse Entwicklungen in den Künsten zusammenfasst und in eine 

neue Ordnung überführt. Film wird in diesem Kontext zu einem Apparat, mit dem man – im 

Sinne der Neuschreibung von Kunstgeschichte durch dessen Erscheinen – Historiographie 

betreiben kann und der die Thesen Lessings weitgehend modifiziert. 

 „Montage und Architektur“ ist ein weiterer Eisenstein-Text, welcher in diesem Zusam-

menhang von besonderer Relevanz ist; seit der Essay 1989 ins Englische übersetzt wurde hat er 

gerade in der zeitgenössischen Film- und Medientheorie Beachtung bekommen. In diesem Auf-

satz erscheint nicht so sehr die Malerei als Vorläufer des Kinos, sondern die Architektur. Eisens-

tein setzt sich hier nicht mehr ausschließlich (wie noch im „Laokoon-Text“) mit der Logik der 

Darstellung und Wahrnehmung auseinander, sondern untersucht zudem auch die räumliche 

Verankerung des Filmbilds und seiner Montage. Hier findet somit eine Verschiebung von der 

Rezeptions- zur Produktionssituation statt und wird deren Verhältnis zueinander thematisiert. 

Neuere Ansätze in der Filmtheorie, wie der Giuliana Brunos, radikalisieren die Tendenz der 

                                                           
196 Vgl. Bellour, „Über ein anderes Kino“. 
197 Vgl. z.B. Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“,   110-111. 
198 An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass sowohl Bellour als Royoux eine enger gefasste Sicht des Kinos 
haben, von dem die Installationskunst – ähnlich wie bei Rebentisch – deutlich abweicht. Für Bellour und Rouyoux 
aktiviert die verstärkte Verräumlichung im Kontext der Installation demnach nicht zwangsläufig vergessene Aspekte 
des Kinos.  
199 An dieser Stelle muss betont werden, dass der Ansatz Eisensteins natürlich nicht mit dem „klassischen Kino“ im 
Sinne des Hollywoodfilms gleichzusetzen ist. Die obige Aussage bezieht sich lediglich auf die Periodisierung. 
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Relokalisierung, welche bereits bei Eisenstein anwesend ist, und bringen diese mit raumbezoge-

nen Praktiken wie die Installationskunst in Zusammenhang. Daran anschließend können 

Bewegtbildinstallationen als ein Versuch gewertet werden, die Aspekte der Verräumlichung und 

Verortung, welche im Kino bereits angelegt sind, in den Ausstellungsraum zu übersetzten, diese 

zu verdoppeln, so zu verstärken und damit den buchstäblichen „Raumkunstcharakter“ des Kinos 

explizit zu machen. 

 

 

1.3  Der temporal turn in der bildenden Kunst 

 

Wenn man nun der These folgt, die Installationskunst thematisiere auf mehreren Ebenen die 

Geschichte des Kinos als „Raumkunst“ und räumlich verortetes Medium, so stellt sich damit 

gleichzeitig die Frage, ob erstere nicht im gleichen Maße die Zeitlichkeit oder Prozesshaftigkeit 

der bildenden Kunst in den Vordergrund rückt. Bei Eisenstein (und Lessing) expliziert der Film 

bzw. die Filmmontage die Ereignishaftigkeit der Malerei; in die scheinbar fixierte Darstellung 

fließt immer schon ein „Vorher“ und  „Nachher“ mit ein. Eisenstein bezieht sich darin allerdings  

auf die protokinematographische Kunst, nicht aber auf Tendenzen, beispielsweise der histori-

schen Avantgarde, zeitbasierte Medien – wie den Film – in den Kontext der bildenden Kunst zu 

integrieren und mit traditionellen Medien und Genres zu kombinieren. Dies ist insbesondere 

deshalb relevant, weil das Aufkommen des Installationsbegriffs mit einer weitgehenden 

Verzeitlichung der bildenden Künste zusammenfällt, die – von den avantgardistischen Vorläufern 

abgesehen – meist in den 1960er (und 1970er) Jahren verortet wird.200  

 Diese Entwicklung beginnt mit den Happenings und intermedia-Experimenten der 

Fluxus-Bewegung – Wolf Vostells TV-Dé-coll/agen sind hier nur eines von vielen Beispielen – und 

führt in zu einer ganze Reihe zeitbasierter Praktiken, darunter Performances und diverse Versu-

che mit damals neuen Medien, von Videokunst zu früher Computerkunst und Synthesizer-

Kompositionen. Aus derselben Zeit stammen auch eine Menge früher Filminstallationen, welche 

teilweise unter den Begriff des Expanded Cinema fallen, darunter performative Werke wie Stan 

VanDerBeeks Movie-Drome (1963), Andy Warhols Exploding Plastic Inevitable (1966-1967) und 

Jeffrey Shaws MovieMovie (1967), welche nicht nur die Vergangenheit des Kinos neu definieren, 

indem diese Praktiken des frühen Kinos neubeleben, sondern darüber hinaus auch eine mediale 

Vision der Zukunft heraufbeschwören. Arbeiten wie diese brechen buchstäblich aus der Konstel-

lation des klassischen Kinoraums aus und erweitern diesen außer durch mehrfache und unkon-

ventionelle Projektionsflächen auch um unzählige weitere Erfahrungsdimensionen, darunter 

Live-Action und Zuschauerpartizipation. Andere Arbeiten isolieren dagegen bestimmte Eigen-

schaften des (klassischen) Kinos und untersuchen diese näher, beispielsweise im Hinblick auf die 

                                                           
200 Zur Geschichte des Begriffs der „Installation“ vgl. Julie H. Reiss, From Margin to Center: The Spaces of 
Installation Art (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001) xi ff. 
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Interaktion zwischen der Positionierung des Betrachters und der Konstruktion filmischer Narra-

tion. Ein Beispiel für eine solche Arbeit, die das Verhältnis zwischen Ausstellungs- und Darstel-

lungsraum thematisiert, ist Michael Snows Two Sides to Every Story (1974), bei dem zwei durch 

unterschiedliche Kamerastandpunkte abweichende Versionen einer Erzählung auf die Vorder- 

und Rückseite einer Leinwand projektiert werden. 

Während die hier genannten Werke in erster Linie die räumlichen Bedingungen der Ki-

nopräsentation untersuchen und diese experimentell erweitern, gibt es im Kontext der bildenden 

Kunst noch einige weitere Verwendungsarten bewegter Bilder, beispielsweise zu Dokumentati-

onszwecken oder als Teil einer auch an traditionellen Genres orientierten künstlerischen Praxis. 

Was die erste Kategorie betrifft, so wird Film und Video häufig dazu verwendet, „epheme-

re“ Kunstformen wie die Performance zu dokumentieren. Auch wenn es auf den ersten Blick 

anders erscheinen mag, so ist in diesem Zusammenhang die Grenze zwischen einer sekundären 

Instrumentalität im Sinne der Registrierung und Archivierung und einem eigenständigen Werkan-

spruch der Video- oder Filmaufnahmen nicht immer einfach zu ziehen.201 Die zweite Kategorie, 

bei der Filmbilder von vornherein Teil einer weiter gefassten Kunstpraxis sind, zeichnet sich 

oftmals dadurch aus, dass Film dabei zu einem Medium wird, welches die inhärente Zeitlichkeit 

der vermeintlich statischen Künste übersetzt und damit aktualisiert.202 Die oben beschriebene 

Transformationsarbeit der Installation, die sich auf die originäre Räumlichkeit des Kinos bezieht, 

verläuft dabei sozusagen in der entgegengesetzten Richtung. Exemplarisch für eine solche 

Herangehensweise ist das Werk Richard Serras, der seine Skulpturen – Eisensteins Architektur-

verständnis nicht unähnlich – bereits als prozessbasiert begreift und für den Film, auf Grund der 

daraus resultierenden Strukturanalogie, mehr ist als nur ein Supplement der eigentlichen künstle-

rischen Arbeit.203 Film und Kunstobjekt, Prozess und Objekt erscheinen an dieser Stelle als 

komplementär; die Begegnung mit dem Anderen aktiviert das, was am Eigenen zunächst un-

sichtbar bleibt. 

Ein weiterer wichtiger Bezugsrahmen ist neben dem Kino und Film in dieser Zeit auch 

das Fernsehen, welches als neues Medium sowohl auf der technischen als auf der Ebene der 

Repräsentation die künstlerische Praxis stark geprägt hat. Die Frage nach der Zeit spielt hier 

insofern eine besonders zentrale Rolle, als mit der Popularisierung der Videotechnik Mitte der 

sechziger Jahre, die Möglichkeit entstand, Bilder mittels Live-Feedback in Realzeit zu übertragen. 

Bezeichnend sind hier sogenannte Closed-Circuit-Installationen wie Bruce Naumans Live-Taped 

Video-Corridor (1970) und Dan Grahams Present Continuous Past(s) (1974), in denen die Betrachter 

zu Performern werden. Auf dem Bildschirm begegnen sie ihrem eigenen Bild, das sich ihnen 

                                                           
201 Zur Rolle der Videodokumentation von Performances vgl.. Jennifer Steetskamp, To Be Continued: Documenting 
for the Past, Documenting for the Future, 2007, Verfügbar: 
http://www.nimk.nl/en/conservering/resource/pdfs/Abramovic.pdf, 23. November 2011. 
202 Diese Beobachtung verdanke ich Thomas Elsaesser, der mir einige wichtige Hinweise in diese Richtung gegeben hat. 
203 Vgl. Benjamin Buchloh, „Process Sculpture and Film in the Work of Richard Serra“, Richard Serra, Hrsg. Hal 
Foster with Gordon Hughes (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT, [1978] 2000). 
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jedoch auf Grund diverser technologischer Verzögerungstaktiken – Aufnahme von hinten 

(Nauman), zeitlicher Aufschub (Graham) – kontinuierlich entzieht. Charakteristisch für diese 

Arbeiten ist ebenfalls eine Thematisierung des Verhältnisses zwischen dem Raum der Darstellung 

und dem Präsentationskontext, bei dem die Betonung allerdings stark auf der konkreten Erfah-

rungssituation liegt.  Der Begriff der Realzeit ist dabei ein komplexer, der nicht unmissverständ-

lich mit der Idee der Simultaneität gleichzusetzen ist. Anders gesagt: Die Differenz zwischen dem 

„Dort und Dann“ der Bildschirmaktion und dem „Hier und Jetzt“ des Ausstellungsraums wird 

mit der Möglichkeit des Live-Feedbacks nicht zwangsläufig aufgehoben. Zeit und Zeitlichkeit 

bleiben dennoch oder gerade dadurch zentrale Kategorien dieser Werke. 

In Bezug auf die Nachkriegskunst, aber auch im Hinblick auf die damit verknüpfte The-

oriebildung kann somit von einer zeitlichen Wende oder einem temporal turn gesprochen werden, 

in Anlehnung an die vielfältigen theoretischen „Wenden“ der Geisteswissenschaften, wie bei-

spielsweise den linguistic turn, den bereits erwähnten pictorial turn oder den spatial turn.204 Im nach-

folgenden Teilkapitel diskutiere ich dementsprechend einige Versuche der Kunstgeschichte, diese 

Wende zu theoretisieren. Wie aus den oben genannten Beispielen ersichtlich wird, geht es hier 

um ein besonders komplexes Feld des Diskurses, in dem nicht nur unterschiedliche Kunstkon-

zeptionen und -traditionen aufeinander treffen, sondern darüber hinaus auch konkurrierende 

räumliche und zeitliche Modelle. „Raum“ wird dabei nicht selten gegen die „Zeit“ ausgespielt – 

und umgekehrt. Zeitliche und räumliche Kategorien dienen in diesem Kontext der Geschichts-

deutung, der Kanonisierung und Klassifizierung diverser Kunstformen. An einigen Stellen tau-

chen dabei auch die (nach-)lessingschen Begriffe der Raum- und Zeitkunst wieder auf, 

beispielsweise wenn es darum geht, zu klären, ob die bildende Kunst in den 1960er zur „Zeit-

kunst“ wird oder ob es sich beispielsweise bei der Videokunst trotz deren Zeitbasiertheit noch 

um „Raumkunst“ handelt. 

  

  

1.3.1 Kunst und Prozess – die 1960er Jahre 

 

Auch wenn diese Annahmen im weiteren Verlauf noch einmal problematisiert werden sollen, 

kann dennoch nicht geleugnet werden, dass die Einführung zeitbasierter Medien zumindest aus 

der Sicht der zeitgenössischen Kunstwissenschaft und -theorie ein wichtiges kunstgeschichtliches 

Ereignis darstellt. Es ist dabei wichtig zu erkennen, dass eben auch diese Position Medienge-

schichte(n) produziert. Ausgehend von den technologischen Veränderungen der letzten zwanzig 

Jahre, geht es einigen Theoretiker dabei vor allem um die kritische Hinterfragung einer davor oft 

                                                           
204 Vgl. dazu Neal Curtis, Hrsg., The Pictorial Turn (London [etc.]: Routledge, 2010), Mitchell, Picture Theory, Richard 
Rorty, The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method (Chicago [etc.]: University of Chicago Press, 1992), 
Edward Soja, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory (London [etc.]: Verso, 
1989), Barney Warf und Santa Arias, Hrsg., The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives (London [etc.]: Routledge, 
2009).  
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vorausgesetzten Trennung zwischen niedrig- und hochtechnologischer Kunst, wie zum Beispiel 

zwischen Conceptual Art und früher kybernetischer Kunst.205 Gerade die Analyse medien- und 

gattungsübergreifender Zeitmodelle spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle. In diesem Kontext 

wird oft versucht, jenseits der spätmodernistischen Spezifizitätsdebatten Zusammenhänge zu 

finden, die bisher wenig Beachtung bekamen. Hier lässt sich eine ähnliche Tendenz wie in den 

medienarchäologischen Projekten der Filmwissenschaft feststellen – es geht letztendlich um die 

historische Nebeneinanderstellung scheinbar disparater Phänomene, d.h. um strukturelle Analo-

gien zwischen kunsthistorischen und technologischen Entwicklungen, die auf den ersten Blick 

wenig gemeinsam haben. Dennoch, so will ich hier argumentieren, sind die Kategorien der Zeit- 

und Raumkunst weiterhin im Hintergrund aktiv – wenn auch unter veränderten Vorzeichen. 

Die Literaturbeispiele, welche ich im Kontext des kunstgeschichtlichen Rückblicks auf 

die 1960er Jahre ausgewählt habe, zeichnen sich insbesondere durch eine Betonung des revoluti-

onären Charakters der sich vollziehenden zeitlichen Wende aus. Die Studie Chronophobia: On Time 

in the Art of the 1960s (2004) der Kunsthistorikerin Pamela M. Lee tut dies mit einem gewissen 

Abstand, indem darin unterschiedliche theoretische und künstlerische Konstellationen untersucht 

werden. So beschreibt Lee das „zwanghafte Unbehagen mit der Zeit und ihren Maßsystemen“, 

das laut ihrer These die kulturellen Aktivitäten der 1960er Jahre kennzeichnet:  

 
Cutting across movements, mediums, and genres, the chronophobic impulse suggests an insistent struggle 
with time, the will of both artists and critics either to master its passage, to still its acceleration, or to give 
form to its changing conditions.206 

 
Lee entwickelt damit eine kunstgeschichtliche These, die sich auf die Veränderungen in der 

Zeitkonzeption bezieht, welche in dieser Periode stattfinden. Der zweite Beitrag, den ich im 

Folgenden besprechen werde, kennt dagegen eine ausgeprägte politische Programmatik des 

temporal turn – die Textsammlung Videophilosophie (urspr. 1997) des italienischen Kulturtheoretikers 

Maurizio Lazzarato.207 Auch hier gibt es eine „neue Zeit“, welche insbesondere mit technologi-

schen und ökonomischen Umwälzungen in Verbindung gebracht wird und sich insbesondere in 

der (künstlerischen) Videopraxis materialisiert. Im Falle Lees ist „Zeit“ in erster Linie eine histo-

rische und historiographische Kategorie, d.h. ein Begriff, der dem Begreifen von 

(kunst)geschichtlicher Veränderung dient, bei Lazzarato ist diese sowohl eine geschichtsphiloso-

phische als normativ-programmatische, indem – ähnliche wie bei Eisenstein – von einem Medi-

um mit einer neuen Zeitstruktur die Rede ist (in diesem Fall „Video“), das historischer 

Veränderung (und Finalität) Ausdruck verleiht und darüber hinaus als Instrument revolutionären 

Wandels aufzufassen ist, welches dazu im Stande ist, eine neue Zeit zu „machen“.  

                                                           
205 Vgl. z.B. Edward A. Shanken, „Art in the Information Age: Technology and Conceptual Art“, LEONARDO 35.4 
(2002). 
206 Lee, Chronophobia  xii. 
207 Maurizio Lazzarato, Videophilosophie: Zeitwahrnehmung im Postfordismus, Übers. Stephan Geen und Erik Stein 
(Berlin: b_books, [1997] 2002). 
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Wie auch Lazzarato verbindet Lee künstlerische und gesellschaftliche Veränderungen mit 

dem Aufkommen der Informationstechnologien in der Nachkriegszeit. Die dementsprechenden 

Entwicklungen in den sechziger Jahren nehmen in diesem Sinne die spätere Digitalisierungswelle 

vorweg, für deren Theoretisierung „Zeit“ ebenfalls ein konzeptueller Schlüsselfaktor ist. Die 

„chronophobischen“ Reaktionen mancher Künstler führt Lee darauf zurück, das in den sechziger 

Jahren vor allem eine zunehmende Beschleunigung sichtbar wurde, welche für viele Kritiker des 

Informationszeitalters grundlegende politische und soziale Fragen aufwarf. Chrono- und techno-

phobische Tendenzen sind laut Lee teilweise auch dort sichtbar, wo die technologisch veränder-

ten Bedingungen der Zeiterfahrung nicht explizit reflektiert werden, d.h. sie werden in der 

Struktur und Rezeption selbst scheinbar technologiefremder, wie etwa material-, diskurs- oder 

beziehungsorientierter Kunstwerke evident.208 Mit anderen Worten: Bei Lee beschränkt sich der 

Begriff der Technologie im Endeffekt nicht auf den technischen „Apparat“; stattdessen verweist 

dieser auf Prozesse und Standpunkte, die sowohl die Kunstproduktion und -rezeption als auch 

das tägliche Leben bestimmen.209 

Der Begriff der Zeit muss demnach bei Lee sowohl im Sinne der technologiespezifi-

schen Beschleunigungsdebatte aufgefasst werden (deren wohl bekanntester Vorreiter Paul Virilio 

ist210)  als auch in Hinsicht auf eine historiographische Auseinandersetzung mit der Kunstge-

schichtsschreibung als Zeitgeschichte der Kunst und als Geschichte der für die Kunstpraxis 

relevanten Zeitbegriffe. Über den Bezugsrahmen der Beschleunigung hinaus entwickelt Lee die 

Idee eines historischen Loops, eines unendlichen Austauschs zwischen Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft.211 Beide Perspektiven sind an den kybernetischen Diskurs angelehnt, für den 

das Konzept der Vermittlung in Realzeit wesentlich ist; zum einen führt die Möglichkeit direkten 

Feedbacks in modernen Informationssystemen zu einer Beschleunigung der Kommunikations-

prozesse (indem Produktion und Rezeption eine unendliche Annäherung erfahren), andererseits 

impliziert sie kontinuierliche Systemveränderungen, welche sozusagen geschichtliche Ereignisse 

produzieren.  

Die in Kunstwerken der Nachkriegsjahrzehnte wiederholt untersuchte Struktur endloser 

informationeller „Rückfütterung“ (beispielsweise in den bereits oben genannten Closed-Circuit-

Installationen) liefert bei Lee somit auch das dazu gehörige Geschichtsmodell. Das heißt, diese 

spezifische Art der Verzeitlichung, welche nach Lee die Kunst der 1960er Jahre kennzeichnet, 

bestimmt bei ihr auch die Weise, auf die diese kunstgeschichtlich erfasst wird. Letztendlich geht 

es um die Historizität des Zeitbegriffs an sich; nach Lee wird die Zeit in den 1960er Jahren 

grundsätzlich eine andere – sie wird endlos. In ihrem Buch schreibt sie dazu:  

 

                                                           
208 Vgl. Lee, Chronophobia  xvii. 
209 Vgl. Ebd.  xix. 
210 Vgl. z.B. Paul Virilio, Rasender Stillstand, Übers. Bernd Wilczek (München [etc.]: Hansen, [1990] 1992), Paul Virlio, 
Der negative Horizont: Bewegung – Geschwindigkeit – Beschleunigung, Übers. Brigitte Weidmann (München [etc.]: 
Hanser, [1984] 1989), Lee, Chronophobia  8. 
211 Vgl. Lee, Chronophobia  xvii. 
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The Sixties are endless. We still live within them. Not only do we live within them as a matter of historical 
reckoning – of grappling with the trauma of the Vietnam War, the afterlife of the Counterculture, and the 
continued relevance of that decade‟s liberation movements. Rather, the Sixties are staging endlessness as a 
cultural phenomenon. Of revealing, in long shadows cast by its technological entropy, a vision of the future 
ever quickening and repeating. This is one legacy of sixties art that continues to haunt us today.212 

 
Bezeichnend ist an dieser Stelle, dass Lees „kybernetische“ Sichtweise durch ein psychoanalyti-

sches Konzept der Nachträglichkeit ergänzt wird, das Hal Fosters Neuschreibung der Geschichte 

der Nachkriegskunst aus den 1990er Jahren nicht ganz unähnlich ist.213 So spielt bei Lee die 

gegenwärtige Wiederkehr verdrängten historischen Inhalts eine wichtige Rolle – daher auch das 

psychopathologisch klingende Konzept der „Chronophobie“, welche die ursprüngliche Verdrän-

gungsreaktion bedingt.214 Der Eintritt der Realzeit in die Kunstgeschichte erscheint in diesem Fall 

als „traumatisches“ Ereignis, dessen volle Auswirkungen erst in der Gegenwart sichtbar werden, 

bzw. in der Vergangenheit nur als ängstlich imaginierte Zukunft existieren. Dabei hat dieses 

Ereignis immer schon stattgefunden. 

 Besonders interessant ist der Vorschlag einer Historizität der Zeitmodelle in Hinsicht auf 

die Debatten zur Raumkunst und Zeitkunst. Eine solche Geschichtlichkeit impliziert nämlich 

nicht nur, dass diese Begriffe historisch veränderlich sind (wie auch Lee in Bezug auf Lessing, 

Clement Greenberg und Michael Fried andeutet215), sondern dass diese Veränderlichkeit darüber 

hinaus auch durch den Wandel der Definition von „Raum“ und „Zeit“ im allgemeineren Sinne 

bedingt wird. Dies hat zur Folge, dass man beispielsweise auch Rebentischs Raumkunstbegriff im 

Licht einer veränderten Zeitkonzeption sehen könnte, die von Zeitbegriffen der lessingschen 

Epoche abweicht. Zwar müssen die Details einer solchen Verschiebung hier ungeklärt bleiben, es 

ist jedoch offensichtlich, dass eine Erörterung der damit verbundenen Fragestellungen nur im 

Kontext der weiter gefassten Diskussion über die Zeit(modelle) der Moderne und der Figur der 

Avantgarde geschehen kann.216 Filmtheoretiker wie Mary Ann Doane verknüpfen beispielsweise 

das neuzeitliche Aufeinanderprallen unterschiedlicher Zeitmodelle mit dem Erscheinen des 

Kinos; das Aufkommen einer „cinematischen Zeit“  ist laut Doane symptomatisch für den 

modernen Widerstreit zwischen einer messbaren, sequentiellen und rationalisierten Zeit und einer 

zeitlich kontingenten Ereignishaftigkeit. Die dadurch erzeugte Spannung ist demnach ein wichti-

ges Kennzeichen von Modernität.217 

Auf der Metaebene könnte man argumentieren, dass mit den konzeptuellen und techno-

logischen Verlagerungen letzthin auch die Geschichte als solche immer neu konzipiert wird. 

Nicht ganz klar ist an dieser Stelle, wie genau das situationsbezogene Ereignis des Kunstwerks – 

die konkreten raumzeitlichen Konfiguration, die man am Ausstellungsort vorfindet – zum histo-

rischen und Geschichte hervorbringenden Ereignis wird, d.h. wie sich Werkstruktur und Rezep-

                                                           
212 Ebd.  261. 
213 Vgl. Hal Foster, The Return of the Real: The Avant-garde at the End of the Century (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT 
Press, 1996). 
214 Vgl. auch Lee, Chronophobia  xiv. 
215 Vgl. Ebd.  52 ff. 
216 Siehe z.B. Peter Osborne, The Politics of Time: Modernity and Avant-garde (London [etc.]: Verso, 1995). 
217 Vgl. Doane, The Emergence of Cinematic Time. 
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tion zur Produktion von Kunstgeschichte verhalten. Meine Annahme ist hier, dass diese Frage 

möglicherweise nur im Kontext konkreter Werkanalysen geklärt werden kann, eine Denkweise, 

die in gewisser Hinsicht auch auf Lee zuzutreffen scheint. Eine Historiographie der Zeit zu 

schreiben, beinhaltet somit immer schon die Schwierigkeit, selbst keinen „außergeschichtli-

chen“ oder „zeitlosen“ Standpunkt einnehmen zu können. Kunstwerke als „Geschichtsfragmen-

te“ oder „Zeiträume“ zu begreifen, die immer schon die eigene Geschichte produzieren bzw. die 

zeitliche Struktur von Geschichtlichkeit vorgeben, ist in diesem Kontext eine von mehreren 

möglichen Lösungen dieses Problems. Es muss jedoch andererseits angemerkt werden, dass die 

Entscheidung, welchen zeitlichen oder räumlichen Modellen ein „historischer“ Status verliehen 

wird, umgekehrt auch die Werk- bzw. Medienauswahl und Kanonbildung beeinflusst. 

Bemerkenswert ist in dieser Beziehung auch die Art und Weise, wie in der Diskussion 

zur Zeit- und Raumkunst, Raum und Zeit abwechselnd zum „irrationalen Anderen“ werden. Was 

bei Lee die unendlich und unfassbar gewordene Zeit ist, welche gleichsam eine phobische Reak-

tion erzeugt, ist für den Kunsthistoriker W.J.T. Mitchell, wie er in „The Politics of Genre: Space 

and Time in Lessing‟s Laocoon“ (1984) darlegt, der Bildraum der Raumkunst. Nach seiner für den 

akademischen Diskurs der 1980er Jahre typischen Argumentation gibt es beispielsweise schon bei 

Lessing eine intrinsische Verbindung zwischen Gattung (genre) und Geschlecht (gender), wonach 

Raumkunst mit Weiblichkeit verbunden wird.218 Nach Mitchell rationalisiert Lessing eine tief 

sitzende „Iconophobie“, eine Angst vor Bildern.219 Die Tendenz zur Grenzüberschreitung er-

scheint dabei als ein fundamentaler künstlerischer Impuls, dessen Verleugnung tief in den kunst-

theoretischen Diskurs eingeschrieben ist.220 An dieser  Stelle zeichnet sich schon die für Mitchells 

späteren Ansatz typische Differenzierung zwischen bildlichen und verbalen Zeichensystemen ab 

– und die damit verbundene Revalidierung des Bildes, welche dieser unter dem bereits genannten 

Begriff des pictorial turn verzeichnet.221  

 Rückblickend auf Rebentisch lässt sich bei ihr eine ähnliche Auseinandersetzung mit 

geschichtlich gewachsenen Hierarchisierungen rekonstruieren, wobei das jeweils „Andere“ neu 

bewertet wird. Obwohl nicht identisch mit Lees unendlich gewordener Zeit unaufhörlicher 

informationeller Rückkopplung, so gibt es doch auch bei Rebentisch die Tendenz zur „befreiten 

Zeit“, insbesondere in der Form der Idee eines raumkünstlerischen „Verweisungsgeschehens“, 

welches das kritische Nachdenken der Zuschauer stimuliert. Es geht dabei im Grunde um eine 

positive Beurteilung willkürlicher zeitlicher Abfolge, die strukturell allerdings einiges gemeinsam 

hat mit den Dynamiken zufällig generierten Inhalts, welche das Computerzeitalter kennzeich-

nen.222 Zwar suggeriert der damit verknüpfte englische Ausdruck randomization in erster Linie 

einen Prozess automatischer Produktion, der sich durch die Unabhängigkeit vom menschlichen 

                                                           
218 Vgl. Mitchell, „The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's Laocoon“: 108 ff. 
219 Vgl. Ebd.: 110. 
220 Vgl. Ebd.: 100.  
221 Vgl. Ebd.: 103. Siehe auch Mitchell, Picture Theory. 
222 Zum Begriff der „befreiten Zeit“ siehe auch Lütticken, „Liberating Time“. 
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Subjekt deutlich von Rebentischs in der subjektiven Erfahrung verwurzelten Verweisungsgesche-

hen unterscheidet, der Gegensatz zwischen einer folgegebundenen, zeitlich begrenzten Hand-

lungslogik und dem Ereignis endloser kognitiver Neukonfiguration scheint dennoch nicht 

unberührt von der Theorie neuer Medien und der Art und Weise, in der diese historisch konzep-

tualisiert werden.223 So verweist randomization als Merkmal des Medienwandels auf einen Bruch 

mit dem Prinzip narrativer Integration, das emblematisch für das – angeblich vergangene – 

Medienzeitalter der Kinos steht.224 Aus dieser Perspektive könnte die Installationskunst nun auch 

nach Rebentisch als Symptom des Informationszeitalters gewertet werden, so lange sowohl die 

Installationskunst als die sogenannten „neuen Medien“ aus der Opposition zum Kino heraus 

begriffen werden (erstere wären demnach „Raumkunst“).  

 Auffällig ist dabei, dass die positive Neubewertung von zeitlich-räumlichen Konfigurati-

onen wie der Installation, die sich durch eine strukturelle “Offenheit“ auszeichnen, verhindert, 

dass deren eigentliche Ambivalenz sichtbar wird. Zwiespältig ist hier vor allem die Stellung der 

Installationskunst zwischen Avantgarde und Industrie, Technophilie und Technophobie, und 

letztendlich auch zwischen raum- und zeitbasierten Medien oder raum- und zeitorientierten 

Denkansätzen. Auch wenn Lee sich in ihrem Projekt einer weitgehenden Problematisierung der 

Differenzierbarkeit verschrieben hat, entkommt auch ihr Ansatz nicht einer potentiell einseitigen 

Revalidierung von Zeitlichkeit. Was die Kunstgeschichte als akademische Disziplin anbelangt, 

erscheint diese Neigung jedoch insofern plausibel, als dem Begriff der Zeit in diesem Kontext 

lange wenig Aufmerksamkeit zukam – nicht zuletzt auf Grund der lessingschen Unterscheidung 

zwischen Raum- und Zeitkunst. Die Zeit ist eine im Zusammenhang mit der bildenden Kunst 

generell eher unterschätzte Kategorie. Nach Auffassung einiger Kunsthistoriker entlässt erst die 

Einführung zeitbasierter Medien im musealen Kontext die bildende Kunst aus dem „Ghetto der 

Zeitlosigkeit“.225 

 Eine gewisse Zwiespältigkeit in der Neubewertung von „Zeit“ findet sich letztendlich 

auch in Maurizio Lazzaratos Videophilosophie, der eine mit Lees Chronophobia durchaus vergleichba-

re These zur Kunst der 1960er Jahre entwickelt, allerdings – wie schon angedeutet – primär im 

Hinblick auf das technologische Dispositiv der Videokunst. (Wobei Lazzarato sich weniger auf 

Videoinstallationen bezieht als auf die Videokamera und Einkanalvideos). Mediengeschichtlich ist 

Lazzaratos philosophischer Ansatz insofern beachtenswert zu nennen, als dieser den durch 

andere Medientheoretiker oft angenommenen Bruch zwischen digitalen und prädigitalen Techno-

logien in Zweifel zieht; stattdessen identifiziert er – Lee nicht ganz unähnlich – das Aufkommen 

der elektronischen Medien als die eigentliche grundlegendere Revolution. Auch Lazzarato inves-

                                                           
223 Dies zeigt sich insbesondere in Rebentischs Diskussion von Stan Douglas‟ Videoinstallation Win, Place, Snow (1998), 
die auf dem Prinzip unendlich variierter, zufallsgenerierter Neukombinierung basiert. 
224 Vgl. z.B. Lev Manovich, The Language of New Media (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001). 
225 Vgl. z.B. Margarethe Jochimsen, „Zeit zwischen Entgrenzung und Begrenzung der bildenden Kunst heute“, Zeit – 
Die vierte Dimension in der Kunst, Hrsg. Michel Baudson (Brüssel/Weinheim: Palais des Beaux-Arts/Acta 
Humaniora, 1984) 219 ff. 
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tiert hier stark in das Konzept der Realzeit, allerdings hauptsächlich im Sinne elektronischer 

Bildgebungsverfahren, die er von photographischen Techniken unterscheidet: 

 
Im Kino zeigt sich die Welt bereits als Bildstrom und als eine Welt der Bilder, die in ständiger Veränderung 
begriffen ist. Videotechnologie ist  demgegenüber eine weitere Deterritorialisierung dieser Ströme. Die Videotechnologie 
enthüllt nicht nur die Bewegung und unendliche Variation der Bilder, sondern auch die „Zeitmaterie“, aus 
der die Bilder (der elektromagnetischen Wellen) gemacht sind.226 

 

Lazzaratos „befreite Zeit“, die mit der Einführung der Videotechnologie sichtbar wird, ist sowohl 

philosophisch als auch politisch motiviert. Einerseits exemplifizieren die technologischen Verän-

derungen eine Verschiebung zu ontologischen Denkmodellen (wie diese sich in der Philosophie 

Bergsons und Deleuzes finden) – es geht hier im weitesten Sinne um eine „Fundamentalontolo-

gie“ des Werdens,227 die sich bei Lazzarato auf der sozialen und technologischen Ebene in eine 

realzeitliche, wirklichkeitskonstitutive Prozesshaftigkeit übersetzt. Andererseits hat seine Argu-

mentation recht explizite politische Beweggründe, die mit der Verpflichtung seines Denkens an 

die neo-marxistischen Theorien des italienischen Autonomismus zusammenhängt. 

Signifikant ist an dieser Stelle insbesondere, dass Lazzaratos Ansatz – wenn auch ledig-

lich implizit – die relative Koinzidenz der gesellschaftlichen Revolutionen um 1968 und der 

Markteinführung der Sony Portapak Videokamera Mitte der 1960er Jahre ins Zentrum seiner 

Auseinandersetzung zu rücken scheint. Die Idee einer „Befreiung der Zeit“ nährt sich dabei aus 

der marxistischen Zeitdebatte, nach der zeitliche Messbarkeit und Rationalisierung Ausbeutung 

und Entfremdung fördern. Dieser Zusammenhang wird allgemein mit den ökonomischen Prin-

zipien des „Taylorismus“ (oder „Fordismus“) assoziiert, dessen zentrales Arbeitsmodell das der 

Fließbandarbeit ist. Die Idee einer „unmessbaren“ Zeit oder eines Intervalls (beispielsweise 

ausgehend von Bergsons Prinzip der „Dauer“) kann für Kapitalismuskritiker den Charakter einer 

Alternativzeit bekommen, welche die kapitalistischen Systeme raumzeitlicher Ordnung in Frage 

stellt. Anders gesagt: Die Verräumlichung der Zeit im klassischen Kapitalismus kann hier zum 

Angriffsziel zeitpolitischen Aktivismus werden.228 

Lazzarato verkompliziert diese Diskussion allerdings, indem er aufzeigt, wie spätestens 

seit den 1960er Jahren – mit den sozialen Umwälzungen und der Verbreitung elektronischer 

Kommunikationsmedien – die verräumlichte, d.h. messbare und rationalisierte Zeit durch eine 

immer schon flexibel gewordene Zeit abgelöst wird, nicht zuletzt auf Grund der veränderten 

Auffassungen über das Konzept der „Arbeit“. Die Arbeitszeit muss nicht länger rationalisiert und 

messbar sein, die Handlungen nicht länger in Einzelvorgänge unterteilt (Fabrikarbeit ist zu die-

sem Zeitpunkt schon längst durch computergesteuerte Maschinen übernommen). Das zentrale 

Modell der Arbeit wird dabei die des Freischaffenden, der sich, quasi rund um die Uhr, ohne 

                                                           
226 Lazzarato scheint hier weniger das Kino zu meinen als vielmehr den Film als materiellen Träger. Lazzarato, 
Videophilosophie  65. 
227 Der Begriff der “Fundamentalonologie” sollte hier selbstverständlich nicht im Heideggerschen Sinne verstanden 
werden. 
228 Vgl. dazu auch Michael Hardt und Antonio Negri, Empire (Cambridge, Mass [etc.]: Harvard University Press, 2000) 
401 ff. 
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jegliche soziale Sicherheit oder gewerkschaftliche Organisation, „freiwillig“ selbst ausbeutet. Der 

Nexus Taylorismus/Kino wird nach Lazzarato demnach durch die Verbindung Postfordis-

mus/elektronische Medien abgelöst.229 Allgemeiner wird der Postfordismus oftmals auch mit 

dem Begriff der Informations-, Aufmerksamkeits- oder Erfahrungsökonomie bezeichnet, in der 

Bildmedien eine zentrale Rolle spielen.230 Für Lazzarato  liegt die eigentliche „Macht der Bil-

der“ dabei in deren Vermögen, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Diese ist immer schon produk-

tiv; sie generiert einen Mehrwert.231 Der Konsument wird zum user – Produktion- und 

Rezeptionszeit nähern sich hier wie auch anderswo aneinander an.232 

Lazzaratos kreative, „befreite“ Zeit ist damit immer schon ambivalent. Nicht länger nur 

ein Moment des Widerstands gegen die Verräumlichung, begründet das Axiom einer unmessbar 

gewordenen Zeitlichkeit eine neue Ökonomie der Entgrenzung und Flexibilisierung.233 Darin 

liegt aber gleichzeitig auch ein Potential zur Veränderung; diese bedingt auch das Vermögen zu 

handeln, was nach Lazzarato heißt, in die Bilderströme einzutauchen und diese zu modifizie-

ren.234 Wie auch schon Lee zeigt auch Lazzarato indirekt die Grenzen des rebentischschem 

Projekts auf, da zeitliche Flexibilisierung nicht mehr automatisch als Moment des Widerstands 

oder, Rebentisch folgend, der künstlerischen Autonomie erscheint. Rebentischs „post-

metaphysische“ Hinwendung zur subjektiven (ästhetischen) Erfahrung könnte so gesehen auch 

als Symptom der ereignisökonomischen Wende der 1960er Jahre verstanden werden. An dieser 

Stelle muss jedoch angemerkt werden, dass auch Lazzarato – ähnlich wie Rebentisch – eine 

gewisse Affinität zum impliziten Distanzierungskonzept der Apparattheorie hat, besonders in 

Hinsicht auf die Idee der Modulation von Informationsströmen als Form des politischen Han-

delns. Lazzaratos Ansatz ist jedoch letztendlich posthumanistisch; maschinelle Wahrnehmung 

geht bei Lazzarato der menschlichen Erfahrung voraus. Stark vereinfacht könnte man in Nach-

folge Lazzaratos sagen: Die Videokamera guckt anders als der Mensch – sie ermöglicht eine 

„reinere“ Form der Wahrnehmung.235 

                                                           
229 In der postfordistischen Ökonomie lösen Vermittlung und Beziehungsbildung auf der Unternehmensebene die 
Produktion von Gütern ab. „Besitz“ und „Beschäftigung“ sind nicht mehr maßgebend; stattdessen werden „Diens-
te“ nach Bedarf eingekauft. Die Tendenz geht dabei nicht nur zur Abschaffung der Lohnarbeit, sondern darüber 
hinaus zur Erweiterung des Arbeitsbegriffs auf Formen der für das sogenannte Medienzeitalter typischen Wahrneh-
mung.  
230 Vgl. Jonathan Beller, The Cinematic Mode of Production: Attention Economy and the Society of Spectacle 
(Lebanon, N.H.: University Press of New England, 2006), Jeremy Rifkin, The Age of Access: The New Culture of 
Hypercapitalism, Where All of Life is Paid-for Experience (New York: Jeremy P. Tarcher/Putnam, 2000). 
231 Siehe auch Lazzarato, Videophilosophie  129 ff. 
232 Vgl. allgemein Ebd.  86 passim. 
233 Allerdings kann hinsichtlich der philosophischen Fundamente dieser Theorie die Zeit für den Raum – oder besser 
gesagt, die flexibilisierte Zeit für die verräumlichte Zeit (oder die analytische, um mit Bergson zu sprechen) – nie zum 
wirklich „Anderen“ werden, da beide Teil desselben Systems sind; diese beschreiben letztendlich nur eine Veränderung 
des Blickwinkels, da sie gewissermaßen ineinander „eingebettet“ sind. Kurz gesagt: Die messbare „Zeitspan-
ne“ beherbergt immer schon das produktive Interval der „reinen Dauer“. Auch wenn dies bei Lazzarato nicht explizit 
wird, so zeichnet sich hier dennoch die Tendenz ab, dass die reziproke Einbettung der unterschiedlichen Zeitmodi 
möglicherweise auch eine Gleichzeitigkeit von klassischer Warenökonomie und zeitgenössischer Ereignisökonomie 
impliziert, wobei ältere Konzeptionen von „Arbeit“ mit neueren koexistieren. 
234 Vgl. Lazzarato, Videophilosophie  23 ff. 
235 Obwohl ein genauerer Vergleich hier unterbleiben muss, wird bereits an dieser Stelle evident, dass es in Bezug auf 
die philosophischen Bezugssysteme signifikante Unterschiede zwischen Lazzarato und Rebentisch gibt. Wo Rebentisch 
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 Die lazzaratosche Argumentation kennt trotz der primären Betonung zeitlicher Logiken 

einen unterschwelligen Technodeterminismus, da diese verstärkt von den spezifischen techni-

schen Eigenschaften der analogen Videotechnologie ausgeht, insbesondere der Videokamera und 

der Art und Weise, in der diese die Schwingungen des Lichts in ein elektronisches Signal verwan-

delt. Lazzarato scheint sich dabei bewusst nicht um die Möglichkeit einer mediengeschichtlichen 

Verknüpfung zu kümmern – schon gar nicht in Bezug auf das Kino, das er mit dem photographi-

schen Medium des Zelluloidfilms assoziiert. Einer recht traditionellen Auffassung filmischer 

Indexikalität folgend betont dieser stattdessen den Wechsel vom „Eindruck“ des Lichts auf 

einem Träger (dem „Photogramm“) zum „Ausdruck“ des Lichts durch in Realzeit operierende 

Übertragungsmedien.236 Vernachlässigt wird in diesem Kontext unter anderem die Möglichkeit, 

dass das Paradigma der „Aufmerksamkeitsökonomie“ bereits im Bezug auf das Kino Gültigkeit 

haben könnte, wie beispielsweise Jonathan Beller argumentiert.237 Bei Lazzarato entsteht dagegen 

eine eigentümliche Parallele zwischen einer auf die Gesamtrealität bezogene Ontologie der Zeit, 

bei der zeitliche Prozesse als Basis der Wirklichkeitskonstitution begriffen werden, einer neuen 

Medienontologie und einer veränderten, d.h. post-fordistischen Ökonomie, wobei das geschicht-

liche Verhältnis dieser Bezugsgrößen größtenteils ungeklärt bleibt.238 

Eine gewisse argumentative Ähnlichkeit zu Eisenstein manifestiert sich darin, dass 

Lazzarato sich nicht darauf beschränkt, strukturelle Analogien zu konstruieren (die sowohl 

Medienkonfigurationen als auch philosophische Texte kulturgeschichtlich historisieren), sondern 

darüber hinaus die Neigung hat, ein bestimmtes Medium zum ultimativen geschichtlichen Hori-

zont zu machen, und dies auf Grund einer technologieorientierten Teleologie. Auch wenn so-

wohl Lazzarato als auch Lee das Grundprinzip des kontinuierlich-diskontinuierlichen 

Austausches zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Ausgangspunkt ihres Ge-

schichtsmodells machen (bzw. der „Schaltung“ zwischen „Virtuellem“ und Aktuellen“, wenn 

man von Bergson ausgeht), so sind es doch die spezifischen Eigenschaften bestimmter Techno-

logien und deren Eintritt in die Geschichte, welche das lazzaratosche Modell bestimmen.239 Zwar 

problematisieren Theorien wie Lazzaratos jenen teleologischen Denkansatz, der die „digitale 

Revolution“ zum Fluchtpunkt der Mediengeschichte macht, indem diese den Unterschied zwi-

schen analogen und digitalen Medien relativieren,240 postulieren aber gleichzeitig eine Allgegen-

                                                                                                                                                                      
es in ihrer post-objektivistischen Kunsttheorie unterlässt, das „Objekt“ als Teil einer Konstellation hinlänglich konzep-
tuell zu erfassen, wird bei Lazzarato das Subjekt zum blinden Fleck, da nie deutlich wird, wie viel „Spielraum“ ihm im 
post-humanistischen Medienzeitalter eigentlich bleibt. Vgl. z.B. Ebd.  27 ff., 51-52 und passim. 
236 Vgl. Ebd.  15 ff., 66 passim. 
237 Vgl. Beller, The Cinematic Mode of Production. 
238 So suggeriert Lazzaratos Videophilosophie eine Verbindung zwischen den frühen Kommunikatonstechnologien und 
Bergsons Zeitphilosophie. Lazzarato lokalisiert bei Bergson beispielsweise die technologische Metapher der „Tele-
phonzentrale“, welche dessen gedächtnistheoretisches Konzept der „Schaltung“ zwischem „Virtuellem“ und „Aktuel-
lem“  illustriert. Vgl. Lazzarato, Videophilosophie  31. 
239 Darin liegt allerdings auch ein wichtiger Unterschied zu Eisenstein, für den das transhistorische und crosmediale 
Prinzip der Montage schlussendlich grundlegender ist als die kinematographische Technologie. 
240 Vgl. Lazzarato, Videophilosophie  16. 



73 

 

wart und Allmacht der realzeitlichen Prozesse medialen Austauschs. Letztendlich gibt es hier 

nicht nur medientechnologisch, sondern auch subjekttheoretisch kein „Außen“ mehr.241  

 An dieser Stelle muss betont werden, dass Lazzaratos Ansatz letztendlich weder ein 

kunstgeschichtlicher ist (wie Lees), noch ein ästhetischer oder kunsttheoretischer (wie Reben-

tischs). Er ist schwer zu klassifizieren, weil er auf unterschiedlichen Ebenen operiert und sowohl 

eine Medienphilosophie als auch eine philosophische Ontologie andeutet. Dies hat zur Konse-

quenz, dass die Rolle der Kunst einerseits nicht klar definiert wird (auch wenn Videokunstwerke 

in der Argumentation eine wichtige Funktion erfüllen) und andererseits der kunsthistorische 

Bezugsrahmen fehlt. Lazzarato scheint jedoch zu suggerieren, dass die Videokunst – als eine 

Form des politischen Aktivismus – letztendlich ein Eingriff in die durch den Videoapparat auf 

spezifische Weise gelenkten oder „gefilterten“ Informationsströme ist, der historisch signifikant 

ist. Eine bestimmte Kunstform sowie das damit verbundene mediale Dispositiv werden hier 

sozusagen zum Symptom geschichtlichen Wandels und gleichzeitig zu dessen Bedingung – der 

Argumentation Eisensteins nicht ganz unähnlich.  

  Ausgehend von Lee, aber eben ganz besonders im Hinblick auf Lazzaratos Interpretati-

on des temporal turn,  lässt sich generell konstatieren, dass die hier vollzogene Privilegierung der 

Realzeit zumindest zwei Schlussfolgerungen nahe legt: Einerseits macht sie sichtbar, dass Reben-

tischs Theorie der Installationskunst die Neigung hat, ein wichtiges Moment der Kunstgeschichte 

des zwanzigsten Jahrhunderts zu vernachlässigen, indem sie dessen Raumkunstcharakter betont, 

anstatt die dem zu Grunde liegende zeitliche Wende geschichtlich zu verorten. Auf diese Weise 

werden mögliche historische Zusammenhänge der Installationskunst (auch der durch Rebentisch 

als rein „kinematographisch“ charakterisierten) mit sozialen Umwälzungen und medialen Verän-

derungen in den 1960er Jahren vernachlässigt. Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, dass die 

theoretische „Fetischisierung“ realzeitlicher Prozesse ebenso problematisch sein kann; diese 

schließt ebenfalls eine kritische Revision der Mediengeschichte aus, insbesondere was das Ver-

hältnis „neuer Medien“ und des Kinos betrifft.242 Medienkonfigurationen werden in diesem Fall 

eindimensional auf ihre vordergründige zeitliche Logik reduziert.  

Obwohl Lazzarato an anderen Stellen seine Thesen relativiert, indem dieser den sowjeti-

schen Filmpionier Dziga Vertov zum Vorläufer der Videokunst und mobiler Technologien 

erklärt,243 so halten große Teile seiner Videophilosophie dennoch an dem Gedanken fest, dass 

das Kino, das er in den meisten Fällen mit dem Medium des Films gleichsetzt, auf Grund seiner 

stärkeren „Verräumlichung“, unflexibler, indirekter und verzögerter ist als die Videotechnologie, 

und damit grundlegend anders. Bezeichnend ist in diesem Fall, dass der Raum dabei zugleich zum 

                                                           
241 Lazzarato schreibt beispielsweise: „Es gibt ein einziges und gemeinsames Dispositiv (der digitalen Technologien), 
mit dem wir wahrnehmen und arbeiten, dessen erste Materie nicht ‚Arbeitszeit‟ ist, sondern die ‚Zeit als solche‟.“ Ebd.  
178. 
242 An dieser Stelle muss noch einmal klargestellt werden, dass Lee hier viel weniger radikal ist; Film spielt bei ihr eine 
ebenso große Rolle wie andere zeitbasierte Medien. Vgl. z.B. Lee, Chronophobia  278 ff. passim. 
243 Ähnlich wird Vertov bei Lev Manovich zum Vorläufer der Datenbanklogik des Computerzeitalters. Vgl. Lazzarato, 
Videophilosophie  124 passim, Manovich, The Language of New Media  xiv ff. 



74 

 

problematischen „Anderen“ wird, selbst wenn er ohnehin eine scheinbar vergangene sozioöko-

nomische Ordnung repräsentiert. Mit konkreten Raumordnungen oder alternativen Raumbegrif-

fen beschäftigt sich seine Theorie nicht. 244 Lazzaratos These ist daneben insofern tendenziell 

teleologisch, als die in der Epoche elektronischer Medien „befreite Zeit“ trotz aller Ambivalenz 

ein Versprechen beinhaltet. Zwar geht Lazzarato nicht so weit, hier im marxschen Sinne von der 

Möglichkeit einer dialektischen Selbstüberwindung des Kapitalismus zu sprechen (zumal sein auf 

Bergson und Deleuze aufbauender Denkansatz dies kaum zulässt), die flexibilisierten Zeitstruktu-

ren des Postfordismus sind aber dennoch Grundlage innergesellschaftlicher und ökonomischer 

Veränderung – auch im Hinblick auf die Eventualität „revolutionärer“ Ereignisse. In dieser 

Hinsicht ist auch sein Zeitbegriff normativ. 

 

 

1.3.2 Videokunst als (erweiterte) Raumkunst? 

 

Fest steht, dass die Entstehung der Videokunst, trotz aller Einwände gegen eine einseitige Fokus-

sierung auf bestimmte Technologien, für die Geschichte der Bewegtbildinstallationen nicht 

irrelevant ist. Im Gegenteil – sogar für die Betrachtung von Installationen, die sich hauptsächlich 

auf das Kino zu beziehen scheinen, ist die videotechnologische Vorgeschichte keineswegs zu 

vernachlässigen. Ähnliches lässt sich allgemeiner auch in Bezug auf den temporal turn der bilden-

den Kunst konstatieren. An dieser Stelle ist anzumerken, dass der kybernetische (oder telemati-

sche) Begriff der Realzeit möglicherweise auch für jene Installationen relevant ist, die nicht auf 

Feedbacksystemen oder interaktiven Technologien basieren. Dieser bezeichnet nämlich – zumin-

dest im übertragenen Sinne – nicht nur die Dauer des informationstechnologischen Austausches, 

d.h. den Interval zwischen Produktionszeit und Rezeptionszeit (der, wie bei Lazzarato sichtbar 

wird, als Moment der Verzögerung zwischen Input und Output letztendlich auch bei den elektroni-

schen und digitalen Medien nach wie vor gegeben ist). Realzeit verweist daneben, wie man in 

Anlehnung an Rebentisch sagen könnte, auch auf die in der „realen Zeit“ verlaufenden Prozesse 

der Bedeutungskonstitution, die, wie ich im Weiteren veranschaulichen möchte, von der spezifi-

schen Raumordnung und Verortung des Werks keineswegs unabhängig ist.  

Am auffälligsten ist eine solche Fokussierung auf das „Hier und Jetzt“ bei den Happe-

nings der 1950er und 1960er und den Performances der 1970er Jahre; realzeitliche Prozesse 

konzentrieren sich hier auf den konkreten Ort, der zum eigentlichen Medium des Austausches 

wird.245 Die Bildhaftigkeit der Videokunst verweist dagegen mehr als die Performancekunst auf 

die Ebene der Repräsentation und des hermeneutischen Verstehens, die sogar bei Lazzarato nicht 

                                                           
244 Es ist in diesem Sinne bezeichnend, dass Lazzarato damit gleichzeitig auch die Politik des Raumes vernachlässigt, 
die im Bezug auf Konflikte globaler Raumordnung mehr als aktuell sind. Dieser trägt damit auch nicht Theorien 
Rechnung, die Raum anders konzipieren, z.B. als dynamisch und immer im Entstehen begriffen. Vgl. z.B. Henri 
Lefebvre, La production de l'espace (Paris: Editions Anthropos, 1974). 
245 Das heißt, insofern es um Live-Performances geht und nicht um die Dokumentation – diese ist eine Neuverortung. 
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vollkommen verschwindet.246 Es geht demnach darum, den Medienwandel sowie den Wandel des 

Zeitbegriffs eben nicht nur im engeren Sinne eines bestimmten technologischen Dispositivs zu 

begreifen, sondern um den Blick für die unterschiedlichen medien- und kunsthistorischen Ver-

bindungen zu öffnen, welche die Installationskunst ermöglicht. So könnte es eben sein, dass 

Bewegtbildinstallationen letztendlich auch das geschichtliche Moment der durch die Einführung 

elektronischer oder digitale Medien hervorgerufene „Revolution der Zeit“ nachhaltig in Frage 

stellen, indem sie eine „Gleichzeitigkeit“ unterschiedlicher historischer Paradigmen inszenieren.  

Wie ich im Folgenden argumentieren möchte, kommen schon bei den frühen Videoin-

stallationen unterschiedliche Dimensionen raumzeitlicher Ordnung zusammen. Bezeichnend ist 

hier die Tatsache, dass die Geschichte der frühen Videokunst besonders im Hinblick auf die 

projektionsbasierte Installationskunst der 1990er Jahre oft komplett ausgeblendet wird. Stattdes-

sen werden Bewegtbildinstallationen hauptsächlich im Kontext eines durch das digitale Zeitalter 

angeblich in die Krise gestürzten Kinos erfasst; das Museum als Bezugskontext der Installation 

konserviert hier Vergangenes, thematisiert Mediengeschichte allerdings oft auf eine etwas einsei-

tige Art und Weise.247  Einerseits ist dabei – ähnlich wie bei Rebentisch – in der Regel immer 

schon ein bestimmter Typus des Kinos gemeint, andererseits werden Verbindungen zu alternati-

ven Medienkonfigurationen oftmals ausgeblendet. Einer der Gründe für diese eindimensionale 

Ausrichtung ist vermutlich der Umstand, dass das Prinzip der Projektion – selbst wenn es dabei 

um Videotechnik geht – als Kernprinzip der Kinematographie identifiziert wird.248  

In dieser Hinsicht ist es auch theoriegeschichtlich nicht irrelevant, dass ein Großteil der 

Künstler erst seit frühestens Ende der 1980er Jahre Videoprojektoren zur Verfügung hatte und 

dass die darauf aufbauenden Videoinstallationen dementsprechend erst in den folgenden Jahr-

zehnten zum künstlerischen Massenphänomen wurden.249 Dies bedeutet aber eben nicht, dass die 

Videoinstallation keine Geschichte vor dem Videoprojektor hat – im Gegenteil. Diese „Vorge-

schichte“ beinhaltet nicht nur Feedbackinstallationen (wie die Bruce Naumans und Dan Grahams) 

oder Einkanalvideos (sogenannte tapes), sondern darüber hinaus Mehrkanalinstallationen, die 

trotz ihrer Abhängigkeit von Monitoren bereits einiges gemeinsam haben mit den multi-screen-

Präsentationen der 1990er Jahre. Zwar verweist der Monitor in diesem Zusammenhang auch auf 

das Dispositiv des Fernsehens,250 die thematischen und apparativen Bezüge der individuellen 

Werke sind hier dennoch weitaus weniger eindeutig als dass sie sich auf diesen Kontext reduzie-

                                                           
246 Dies wird insbesondere sichtbar, wenn Lazzarato das Werk von Angela Melitopoulos bespricht.  
247 Vgl. z.B. Raymond Bellour, „Of An Other Cinema“, Black Box Illuminated, Hrsg. Sara Arrhenius, Magdalena Malm 
und Cristina Ricupero (Lund: Propexus, 2003), Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing 
Inventory)“. 
248 Vgl. Raymond Bellour, „La querelle des dispositifs/Battle of the Images“, Artpress 262 (2000): 48. 
249 Auf paradoxe Weise erscheint es hier, als ob die Neuverortung des Kino nicht so sehr dessen Vertreibung durch die 
digitalen Medien zu verdanken ist, sondern gleichzeitig durch die technologischen Veränderungen überhaupt erst 
ermöglicht wird. 
250 Zum Verhältnis von Kunst und Fernsehen vgl. z.B. Michalka, Hrsg., Changing Channels: Art and Television 1963-
1987. 
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ren ließen.251 Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass die frühen Filminstallationen – beispiels-

weise im Kontext des Expanded Cinema – nicht der einzig mögliche kunsthistorische Bezugs-

rahmen der projektionsbasierten Bewegtbildinstallation sind. 

Interessanterweise lässt sich eine ähnliche Vielschichtigkeit und Komplexität auch in Be-

zug auf die Theoriebildung der 1970er und 1980er Jahre feststellen. Exemplarisch ist hier ein 

früher Aufsatz des Künstlers und Medientheoretikers Peter Weibel, der mit dem Titel „Video als 

Raumkunst: Arbeitsnotizen“ ebenfalls auf die Lessingdebatte Bezug nimmt.252 Diese ist insbe-

sondere insofern relevant, als Kunsthistoriker sich seit den 1970er Jahren zunehmend bemüht 

haben, die Videokunst als „bildende Kunst“ anzuerkennen und zu kanonisieren, d.h. als aus der 

kunstgeschichtlichen Tradition hervorgehend zu begreifen.253 Vielen Theoretikern ging es in 

diesem Zusammenhang darum, künstlerische Videopraktiken von den Massenmedien des Kinos 

und des Fernsehens abzugrenzen.254 Typisch ist hier nicht nur die Betonung der Medienspezifizi-

tät, sondern daneben auch die Argumentation, die Videokunst knüpfe an die Malerei an,255 ein 

Standpunkt, der sich teilweise auch bei Weibel wiederfindet.256 

Anders als der Titel des Aufsatzes vermuten lässt, bezieht Weibel allerdings letztendlich 

eine wesentlich weniger eindeutige Position als manche seiner Zeitgenossen. So schreibt dieser:  

 
durch den inkorporierten betrachter wird […] lessings unterscheidung der künste in zeit- und raumkünste in 
der video-kunst aufgehoben, präziser in der video-kunst als raumkunst (video installationen, environments, 
skulpturen)!257 

 

Es gibt mehrere Aspekte, die es an dieser Stelle zu beachten gilt. Zunächst verweist der „inkorpo-

rierte Betrachter“ auf die Funktion des instant feedbacks, d.h. auf die Möglichkeit der direkten 

Reflexion der Betrachterposition durch die „Spiegelfunktion“ des Videos. Bezeichnend ist an 

dieser Stelle besonders, dass Weibel die Überwindung der Opposition zwischen Raum- und 

Zeitkunst durch die Videokunst damit begründet, dass diese – wie auch Rebentisch andeutet – 

zur buchstäblichen Raumkunst wird, sich also dem „Hier und Jetzt“ der Rezeptionssituation zu-

wendet. Während die historische Transformationsleistung des bewegten Bildes bei Eisenstein in 

erster Linie in der Montage und bei Lazzarato in der Befreiung der Zeit liegt, ist es bei Weibel 

somit die ausdrückliche Einbeziehung des Präsentationskontextes.  

                                                           
251 Siehe auch Jennifer Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the Space Criterion“, Cinéma & Cie: 
International Film Studies Journal 9.12 (Spring 2009). 
252 Peter Weibel, „Video als Raumkunst: Arbeitsnotizen“, Video – Apparat/Medium, Kunst. Kultur: Ein 
internationaler Reader, Hrsg. Siegfried Zielinski (Frankfurt/Main [etc.]: Peter Lang, [1973] 1992). 
253 Vgl. z.B. Marita Sturken, „Paradox in the Evolution of an Art Form: Great Expectations and the Making of a 
History“, Illuminating Video, Hrsg. Doug Hall und Sally Jo Fifer (New York: Aperture, 1990). 
254 Während in Deutschland und den Niederlanden Videokunst verstärkt als bildende, d.h. „museale“ Kunst definiert 
wurde, wurde sie beispielsweise in Großbritannien der absonderlichen Kategorie des „experimentellen Films und 
Videos“ zugerechnet.“ Vgl. Madelon Hooykaas und Jennifer Steetskamp, Interview with Madelon Hooykaas on the 
History of the Jan van Eyck Academie Video Workshop, 2007, Verfügbar: http://www.janvaneyck.nl/, 9 July 2008. 
255 Siehe z.B. Wim Beeren, „Video and the Visual Arts“, The Luminous Image, Hrsg. Dorine Mignot 
(Amsterdam/Maarsen: Stedelijk Museum/Gary Schwartz, 1984). 
256 Vgl. Weibel, „Video als Raumkunst“. 
257 Ebd.  148. 
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Weibel bezieht sich in seiner Raumkonzeption auf Charles Sanders Peirce und dessen 

pragmatische Semiotik. Davon ausgehend spricht ersterer von der Architektur als Syntax des 

Raumes, von der Plastik als Pragmatik des Raumes und von der Malerei als Semantik des Rau-

mes.258 Als Folge einer Zusammenführung von vor allem Semantik und Pragmatik des Raumes 

charakterisiert Weibel die Videokunst in erster Instanz als ein Interface von Plastik und Malerei: 

„sie entfaltet den raum durch bilder von ihm und bestimmt als plastik das verhalten zum 

raum.“259 Wesentlich ist an dieser Stelle das Moment der Verdopplung, das sich aus der Möglich-

keit direkter Rückkoppelung ergibt, die verursacht, dass der dargestellte Raum mit dem Ausstel-

lungsraum scheinbar identisch wird (allerdings ohne dass die Differenz zwischen beiden Räumen 

an sich verschwindet). Weibel beschreibt diese Situation wie folgt: 

 
die malerei hat das vermögen, bilder vom raum zu entwerfen. eine anordnung von videogeräten hat das 
vermögen, ein dreidimensionales gebilde zu sein, also eine (körperliche) skulptur, und gleichzeitig aber auch 
wie ein gemälde auf seinen „bildschirmen“ bilder vom raum zu entwerfen.260 

 

Die Betrachterfunktion ist für Weibel wahrscheinlich auch deswegen nicht unwichtig, weil die 

Verdopplung gerade durch die Selbstidentifikation des partizipierenden Betrachters sichtbar und 

erkennbar wird. Kurz gesagt: Sobald der Betrachter sich selbst auf dem Bildschirm erkennt, weiß 

dieser, dass es sich beim Bildraum tatsächlich um denselben Raum wie den Ausstellungsraum 

handelt. Das plastische Raumarrangement bestimmt dabei sein Verhalten; dieses entwirft die 

räumliche Choreographie möglicher körperlicher Bewegung. 

 Weibels Ansatz legt allerdings nahe, dass die Eigenschaft der Verdopplung und die 

Fähigkeit der räumlich orientierten Videokunst als Schnittstelle zwischen unterschiedlichen 

Kunstformen und medialen Dispositiven zu fungieren, nicht auf die sogenannten Feedback- oder 

Closed-Circuit-Installationen beschränkt ist. So bezieht dieser sich auf das durchweg breitere Feld 

der „video-installationen, environments, skulpturen“. Gegen Ende des Textes macht Weibel 

zudem die für 1973 verhältnismäßig visionäre Aussage, es sei zu vermuten, 

 
dass in den nächsten Jahren die entwicklung von der produktion von video-tapes weg und zur konstruktion 
von spatialen, architektonischen, plastischen , skulpturalen video-lösungen übergehen wird, weil hier für den 
augenblick das geheimnis von video, seine kunst vermutet wird.261 

 

Die Hinwendung zum tatsächlichen Raum erscheint in diesem Zusammenhang fast wichtiger zu 

sein als die Idee des instant feedbacks.262 Bei Feedbackinstallationen zeichnet sich das Moment der 

Verdopplung lediglich besonders deutlich ab. Die neue Zeiterfahrung ist allerdings ebenso ab-

hängig von einer erneuerten Raumerfahrung wie umgekehrt.263 Die Verdopplung an sich wird 

bereits durch die Einbeziehung des tatsächlichen Raums in das Kunstwerk thematisiert, auch 

                                                           
258 Vgl. Ebd.  149. 
259 Ebd.  150. 
260 Ebd. 
261 Ebd.  151. 
262 An diesem Punkt muss angemerkt werden, dass Weibel den Begriff der „Realzeit“ nicht erwähnt, dieser aber 
indirekt evoziert wird. 
263 Vgl. Weibel, „Video als Raumkunst“,   150. 
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unabhängig von der Frage, ob jener unmittelbar visualisiert bzw. direkt repräsentiert wird (was in 

gewisser Hinsicht eine „Verdopplung der Verdopplung“ darstellt). Das eigentliche „Geheim-

nis“ ist daher die Verlagerung in den realen Raum; die Videoinstallation demonstriert nicht nur 

die notwendige Gleichzeitigkeit einer Semantik und Pragmatik des Raums, sondern konstruiert in 

einigen Fällen sogar einen architektonischen Raum und bezieht sich somit auch auf die räumliche 

Syntax. Sie verweist dadurch explizit auf die unterschiedlichen „Schichten“ der Raumkonstitution, 

die nicht nur in der Installation, sondern letztendlich in jeder Wahrnehmungssituation immer 

schon gegeben sind. 

Darüber hinaus könnte man argumentieren, dass der Begriff der Zeiterfahrung in diesem 

Zusammenhang eben nicht nur auf den Aspekt der direkten Rückkopplung verweist, sondern 

auch auf die Bewegung des Betrachters durch den Ausstellungsraum, welche von der räumlichen 

Anordnung der Bilder mitbedingt wird. D.h. die Erfahrung des Zeitverlaufs wird auch als abhän-

gig von der spezifischen Raumordnung erlebt. Die Unterscheidung zwischen „neuen“ und „al-

ten“ Dispositiven der Darstellung beschränkt sich somit nicht länger auf die Differenzierung 

zwischen Realzeitsystemen und photographischen Medien, wie sie sich beispielsweise bei 

Lazzarato findet, sondern verweist über die Einbeziehung der räumlichen Ordnung auf eine 

andere Ebene der Zeitlichkeit, welche die kontinuierliche Neupositionierung des Ausstellungsbe-

suchers betrifft. Denn es ist dessen Mobilität, die auch in den Feedbackinstallationen ins Zent-

rum der Aufmerksamkeit gerückt wird. Es geht hier also im weitesten Sinne um die reale Zeit 

körperlicher Bewegung durch den Raum, welche auch in den zeitgenössischen Aneignungen von 

Eisensteins „Montage und Architektur“ eine zentrale Rolle spielt.  

Darauf aufbauend könnten nicht nur Installationstypen, sondern auch Medienkonfigura-

tionen und institutionelle Kontexte nach der Art dieses Zusammenhangs eingeteilt werden: Wie 

verhalten sich die Raumordnung und die zeitliche Dimension der körperlichen Neuverortung? 

Wie verhält sich der Bildraum zum tatsächlichen Raum, wie die dargestellte Zeit zur tatsächlichen 

Zeit des Aufenthalts sowie zur Zeit der kognitiven Verarbeitung? Weibels Beschreibung der 

Videokunst als Raumkunst im buchstäblichen Sinne ermöglicht so gesehen eine Revision sowohl 

der Kunst- als auch der Mediengeschichte. Was die Videokunst hier zeigt, ist die Tatsache, dass 

das Moment der räumlichen Verdopplung eben auch auf die Malerei zutrifft, und ähnlich auf das 

Kino und das Fernsehen. Das heißt, es gibt immer schon den Bildraum (selbst wenn es dabei 

nicht mehr um „Repräsentation“ im zentralperspektivischen Sinne geht) und den Raum, in dem 

das Bild verortet ist (sogar wenn dieser an den Rand des Wahrnehmungsfeldes gedrängt wird). 

Diese werden allerdings unter Umständen unterschiedlich stark betont. Es sind jedoch gerade die 

Verschiebungen auf dieser Ebene, die Rückschlüsse auf geschichtliche Veränderungen zulassen. 

In einem direkten Zusammenhang damit steht, dass es eine Betrachterposition gibt; deren histo-

rische und kontextuelle Variabilität ist folgerichtig ein mediengeschichtliches Schlüsselmoment. 
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In Anlehnung an Weibel könnte man daher sagen, dass die Installationskunst auch eine historiog-

raphische Schnittstelle darstellt.264 

Es ist wichtig, sich in diesem Zusammenhang noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass 

das lessingsche „Raumkriterium“ hier nicht nur auf den buchstäblichen Raum übertragen wird,265 

sondern dass mit dieser Verlagerung die eigentliche Opposition zwischen Raum- und Zeitkunst 

überwunden wird. Das Ergebnis ist eine neue „Raumzeitkunst“ oder eventuell – wenn man 

naturwissenschaftliche Konnotationen vermeiden will – eine „Zeitraumkunst“. Interessanterwei-

se ist diese Tendenz schon bei Rebentisch anwesend, da in deren Neudefinition des Raumkunst-

begriffs Zuschauermobilität eine nicht unwichtige Rolle spielt (auch spricht sie anfänglich 

ebenfalls von der Installationskunst als buchstäblicher Raumkunst). Zwar beschäftigt sich Reben-

tisch weniger mit jenen Installationen, bei denen sich die Ausstellungsbesucher zwischen den 

Bildern bewegen, ihr Begriff des „Verweisungsgeschehens“ scheint aber dennoch eine konkrete 

räumliche Konfiguration zu suggerieren, selbst wenn ihr die daraus resultierende kognitive Mobi-

lität im Sinne der ästhetischen Erfahrung letztendlich wichtiger ist.  

Interessant ist dabei, dass sich hier für das Konzept der „Simultaneität“ (wie Lessings 

„fruchtbarer Augenblick“ oft übersetzt wird) durchaus eine Anwendung findet – im buchstäbli-

chen Sinne. Es evoziert nämlich die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Abläufe und Bildsequen-

zen die nebeneinander und gleichzeitig präsentiert werden. Die Wahrnehmung der Installation 

kommt in der Praxis jedoch nicht ohne ein Nacheinander aus. Dies ist es auch, was den installati-

onsspezifischen Modus des Entzugs kennzeichnet; die Totalität der Bilder entzieht sich notwen-

dig dem Betrachter. Es kann, besonders bei komplexeren Raumaufstellungen, eben nicht alles auf 

einmal wahrgenommen werden. In dieser Hinsicht könnte man, an dieser Stelle noch sehr vorläu-

fig, von einer „gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“ oder „ungleichzeitigen Gleichzeitigkeit“ spre-

chen. Anders als Rebentisch meint, vollzieht sich dieser Entzug nicht nur in den Köpfen der 

Zuschauer, er liegt vielmehr in der konkreten räumlich-zeitlichen Ordnung der Installation 

begründet.  

 Eine zweite Perspektive, die sich an dieser Stelle eröffnet, ist die einer semiotischen 

Architektonik, welche über den Aspekt reiner Prozesshaftigkeit hinausreicht. Es geht hier nicht 

nur um das technologische Dispositiv, sondern auch um die Konstellation, in der sich die unter-

schiedlichen Aspekte des Raumes, der Zeit und der Subjektivität zueinander verhalten. Auch 

wenn eine dementsprechende Systematik und Methodik vor allem im fünften Kapitel entwickelt 

                                                           
264 Für diese Lesart spricht auch, dass Weibel kein „Purist“ ist, was die Videokunst betrifft. Die Betonung der Räum-
lichkeit knüpft in gewisser Hinsicht auch an seine früheren Praktiken an, die sich vor allem auf das Kino beziehen. Für 
Weibel waren (und sind) Expanded-Cinema-Experimente, Performances, Videoinstallationen und später die „neuen 
Medien“ ebenbürtige Terrains künstlerischer Aktivität. Für manche Leser mag sich hier vielleicht die Frage stellen, 
warum ich mich auf den Weibel der 1970er Jahre beziehe und nicht seine neueren Texte, die sich teilweise expliziter 
zur Medienarchäologie äußern. Der Grund dafür ist meine Absicht, die Bedeutung der frühen Videokunst für die 
Analyse der Bewegtbildinstallationen seit den 1990er Jahren zu zeigen und anzudeuten, inwiefern dafür wichtige 
Fragen im Videodiskurs der 1970er und 1980er Jahre vorweg genommen werden. Dazu bedarf es eben historischer 
Texte. 
265 Zur Ambiguität des “Raumkriteriums” siehe wiederum Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the 
Space Criterion“. 
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werden soll, so möchte ich an dieser Stelle bereits auf einen Ende der achtziger Jahr publizierten 

Aufsatz der Medientheoretikerin Margaret Morse hinweisen, nämlich „Video Installation Art: 

The Body, the Image, and the Space-in-Between“.266 Auch dieser Text beschäftigt sich mit dem 

Phänomen der Bewegtbildinstallation vor der Popularisierung des Videoprojektors, also haupt-

sächlich mit monitorbasierten Installationen. Signifikant hinsichtlich des bereits Diskutierten ist 

hier zunächst die Tatsache, dass diese in Bezug auf Videoinstallationen nicht vom Prozess real-

zeitlichen Austausches ausgeht, sondern in diesem Kontext ebenfalls auf die Handlung des 

leiblich verankerten Subjekts im „Hier und Jetzt“ verweist; es geht Morse im weitesten Sinne um 

„Zwischenräume“ und „Durchgänge“.  

Ein exemplarisches Werk ist in dieser Hinsicht Bruce Naumans Video Corridor, den ich 

bereits weiter oben erwähnt habe. In diesem Kontext wird besonders gut sichtbar, dass nicht die 

Realzeit des Videofeedbacks Hauptfokus von Morses Argumentation ist, sondern die Bewegung 

des Betrachters, „the actual construction of a passage of bodies and figures in space and time“.267 

Davon ausgehend formuliert sie die Forderung, dass die Installation in erster Linie als ein 

„verzeitlicher Raum“ aufzufassen sei.268 Dieser hat nach Morse eine spezifische Struktur, die in 

engem Zusammenhang mit der Zuschaueraktivität steht. Rebentisch nicht unähnlich, weist sie 

unter anderem auf die Spannung zwischen der zeitlich begrenzten Dauer des Aufenthalts, der 

unendlichen zyklischen Wiederholung der Videos und der Zeit der subjektiven Reflexion hin. 

Wichtig ist hier aber auch der Sachverhalt, dass es schlichtweg unmöglich ist, die Installation als 

Ganzes gleichzeitig zu erfassen; er markiert eine intrinsische Begrenzung des Kunstwerks.269 Das 

Subjekt stößt darin an die Grenze der Erfahrbarkeit. 

Obwohl Morse zwischen den klassischen Apparaten des Kino und Theaters einerseits 

und der Installation andererseits klar unterscheidet (sowie zwischen „repräsentationsbezoge-

nen“ und „präsentationsbezogenen“ Künsten),270 so liefert ihr Ansatz dennoch ein konzeptuelles 

Modell, das die Beschreibung von Medienkonfigurationen jenseits solcher Dichotomien ermög-

licht. Der Grund dafür liegt in der „semiotischen“ Auslegung des installativen Arrangements, das 

den Raum in die Bedeutungskonstitution mit einbezieht. Durch den jeweiligen Ortsbezug der 

Installation kann diese niemals vom Subjekt, von der Zeit und vom jeweiligen Ort ihrer 

Enunziation getrennt werden.271 Wie Morse an späterer Stelle konstatiert, handelt es sich dabei 

um einen enunziativen Modus der Weltverkündigung (a world is declared into existence). Mehrkanalin-

stallationen inszenieren demnach oft eine „Kopräsenz“ verschiedener Welten.272 Ohne zwangs-

weise von Projektionstechnologien im engeren Sinne auszugehen, ist nach Auffassung der 

                                                           
266 Margaret Morse, „Video Installation Art: The Body, the Image, and the Space-in-Between“, Illuminating Video: An 
Essential Guide to Video Art, Hrsg. Doug Hall und Sally Jo Fifer (New York: Aperture, [1989] 1990). 
267 Ebd.  154. 
268 Vgl. Ebd. 
269 Vgl. Ebd.  166-167. 
270 Vgl. Ebd.  156 ff. 
271 Die Frage der Dokumentation muss an dieser Stelle ausgeklammert werden. Vgl. Ebd.  154. 
272 Vgl. Ebd.  159. 



81 

 

Autorin von einer imaginativen Projektion die Rede, welche Installationen im musealen Kontext 

zu Wege bringen.273 

Morse beschreibt das Kino zwar in erster Linie in apparattheoretischen Begriffen, indem 

diese unter anderen auf Platos Höhlengleichnis verweist und von einer scheinbar unüberbrückba-

ren Kluft zwischen dem „Hier und Jetzt“ des räumlich fixierten Betrachters und dem „Anderswo 

und Anderswann“ der Filmhandlung spricht. Unter Einbezugnahme der Einsichten, welche 

sowohl Eisensteins „Montage und Architektur“ als auch die „Neue Filmgeschichte“ (z.B. in 

Bezug auf die alternativen Präsentationsformen des frühen Kinos) verschafft,274 könnte ihr 

Modell der erweiterten Bedeutungskonstitution dennoch als ein valides Analyseinstrument funk-

tionieren, um auch den Ortsbezug des Kinos besser zu verstehen. Maßgeblich ist an dieser Stelle, 

dass Morse nicht nur vom bildlichen „Text“ des Kunstwerks ausgeht, sondern daneben von einer 

Konstellation der Zeitebenen, Raumtypen und Subjektpositionen als Teil eines „textuel-

len“ Gefüges. Der Schritt von einer „Kluft“ zu einem allen Bildpräsentationsformen inhärenten 

Moment der „Verdopplung“ (einer Differenzierungstendenz sozusagen), ist hier nur klein. Medi-

engeschichtliche Veränderungen könnten somit als Verschiebungen in diesem Gefüge konzep-

tualisiert werden. Auch wenn Morse selbst die Installationskunst als Kunst der 

„Präsentation“ beschreibt, so wird doch gerade in ihrem Aufsatz deutlich, dass jede bildzentrierte 

künstlerische oder mediale Konfiguration immer schon sowohl „Repräsentation“ als auch „Prä-

sentation“ ist (einen Punkt, auf den ich im weiteren Verlauf ebenfalls noch einmal zurückkom-

men werde). Mit anderen Worten: Auch Installationen, die in erster Instanz das „Hier und 

Jetzt“ der Ausstellungssituation betonen, enthalten weitere, imaginäre Schichten – ebenso wie das 

„Dort und Dann“ immer schon ein verortetes ist.  

 

 

1.3.3 Zwischenbilanz 

 

Wenn die Zeit eine in der bildenden Kunst traditionell eher unterschätzte Kategorie ist, so hat die 

These einer zeitlichen Wende die Tendenz, diese Unterlassung zu kompensieren, indem der 

Verräumlichung, die mit der Verzeitlichung in der Kunst der 1960er bis 1980er Jahre in der 

Praxis einhergeht, mitunter wesentlich weniger Aufmerksamkeit zukommt. Dies äußert sich in 

dem verstärkten theoretischen Interesse am „Hier und Jetzt“, d.h. am realen Raum und an der 

realen Zeit der Ausstellungssituation, das zuweilen als Gegenmodell repräsentationszentrierter 

Darstellungsformen formuliert wird. Ein weiteres Beispiel für eine solche Überkompensation ist 

die Idee einer befreiten oder endlosen Zeit, wie diese sich bei Lee und Lazzarato findet. Während 

Lee sich mit dem „Schock“ des Eintritts der Realzeit in die Kunst und Kunstgeschichte beschäf-

                                                           
273273 Vgl. Ebd.  155. 
274 Vgl. z.B. Thomas Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino: Archäologie eines Medienwandels (München: edition 
text + kritik, 2002). 
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tigt, theoretisiert Lazzarato Video als revolutionäres Medium. Was in diesem Kontext insbeson-

dere sichtbar wird, ist wie „Zeit“ gegen den „Raum“ ausgespielt wird, und umgekehrt. Daneben 

wird evident, dass die Aneignung und Anwendung der lessingschen Kategorien letztendlich auch 

abhängig ist von der geschichtlichen Entwicklung der Raum- und Zeitbegriffe. Interessant ist 

dabei ganz besonders, dass die historischen Verlagerungen auf dieser Ebene die Kunstgeschichts-

schreibung beeinflussen, darüber hinaus aber auch Zusammenhänge mit medientechnologischen 

Veränderungen aufweisen.  

 Im Rückgriff auf die installationsspezifische Videodebatte der 1970er und 1980er Jahre 

habe ich daher versucht aufzuzeigen, dass schon hier, d.h. in direkter Nachfolge des sogenannten 

temporal turn der zeitbasierten Medien, versucht wird, Installationen jenseits von Dichotomien als 

ein vielschichtiges Gefüge räumlicher und zeitlicher Strukturen und Dynamiken zu begreifen. Ein 

wichtiger Aspekt ist dabei die komplexe Vorgeschichte der zeitgenössischen 

Bewegtbildinstallation, welche sich nicht auf Videoprojektionen oder frühe Filminstallationen 

beschränkt, sondern für die auch die monitorbasierte Videokunst von Bedeutung ist. Im Zu-

sammenhang mit der Videokunstanalyse Weibels zeigt sich dabei, dass die Installationskunst von 

Anfang an als ein Interface funktionieren kann, das sowohl unterschiedliche Genres als auch 

Mediengeschichten zusammenbringt (eine Idee, welche ich im dritten Kapitel dieser Dissertation 

weiterverfolgen werde.) Sowohl Weibels als Morses Ansatz erweitert die Diskussion in Hinsicht 

auf Realzeitprozesse und die Betonung des Präsentationskontexts insofern, als darin von multi-

dimensionalen, raumzeitlichen Modellen die Rede ist, welche weitere Ebenen – wie die Repräsen-

tationsebene – mit einschließen. Bei beiden Theoretiker findet sich ein Moment der Verdopplung, 

einer Ergänzung der „Hier und Jetzt“ mit einem „Dort und Dann“. Verzeitlichung impliziert hier 

immer schon Verräumlichung; das räumliche Nebeneinander kann nur in einem sequentiellen 

Nacheinander körperlich verorteter Erfahrung erschlossen werden. Videokunst bzw. frühe 

monitorbasierte Videoinstallationen erscheinen bereits als „erweiterte Raumkunst“. Die Einbe-

ziehung des Videokunstdiskurses „vor“ dem Projektor hat somit den Charakter einer doppelten 

medien- und kunstgeschichtlichen Korrektur: Zum einen wird damit die Relevanz für die projek-

tionsbasierten Installationen der 1990er Jahre herausgestellt, zum anderen wird angedeutet, dass 

Mediengeschichte, ausgehend von der Installationskunst, anders aufgerollt werden könnte. 

 

 

1.4   Schlussfolgerungen 

 

Als historischer Quellentext ist Lessings Laokoon bereits ein komplexes Phänomen, das auf den 

zweiten Blick wesentlich weniger eindeutig ist als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Die 

daraus abgeleitete Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkünsten operiert dabei auf der 

medienspezifischen Ebene nicht zwangsläufig auf dieselbe Art und Weise wie auf der semioti-
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schen und erfahrungsbezogenen Ebene. Diese Vielschichtigkeit und Multivalenz spiegelt sich 

auch in den diversen Anwendungen und Aneignungen der lessingschen Ideen sowie den daraus 

abgeleiteten Kategorien. Wie im Laufe dieses Kapitels sichtbar wurde, beschränkt sich letztere 

nicht nur auf das Niveau der Darstellung – d.h. auf den illusionären Raum und die Zeit der 

künstlerischen Repräsentation --, sondern wird darüber hinaus auch auf das „Hier und Jetzt“ der 

Ausstellungssituation übertragen. Installationskunst wird dabei zu einer buchstäblichen Raumkunst, 

welche eine vollkommen neue Art des Nebeneinanders und Nacheinanders konstruiert, das 

gleichzeitig aber auch ein anderes Licht auf sowohl Kino- als Kunstgeschichte wirft, indem es die 

grundsätzliche Verortung bildlicher Darstellung explizit macht und aktualisiert.  

Was in diesem Kontext besonders wichtig war, ist die Beobachtung, dass mit dem Ver-

gessen konkreter Ortsbezüge und Raumordnungen oft das Bewusstsein entfällt, dass unterschied-

liche künstlerische und mediale Konfigurationen auch durch die spezifischen Bewegungsabläufe 

der leiblich verankerten Betrachter bestimmt werden, welche wiederum auch zeitlich sind. In 

diesem Sinne „bricht“ die Installationskunst nicht mit dem Kino, sondern zeigt Spannungen, 

Risse und Aporien in der Kinogeschichte selbst auf. Diese führt zusammen, hebt zugleich aber 

auch das Prinzip kontinuierlicher Veränderung hervor. Daneben hat die Installationskunst selbst 

eine verzweigte Geschichte, die kunsthistorische Klassifizierungen in Frage stellt und Versuche, 

diese unmissverständlich als raumkünstlerisches Ereignis zu begreifen, kontinuierlich untermi-

niert. Installationskunst zieht damit auf mehr als nur einer Ebene die auf Lessing zurückgeführte 

Trennbarkeit von Raum- und Zeitkunst in Zweifel, allerdings ohne dass diese Begriffe grundsätz-

lich an Bedeutung verlieren. Stattdessen erscheinen diese nun als medien- und kunstgeschichtli-

che Suchbegriffe, welche neben der Historizität der körperlichen Erfahrung auch eine 

begriffsgeschichtliche Variabilität voraussetzen, nicht zuletzt der Raum- und Zeitbegriffe an sich. 

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass Bewegtbildinstallationen nicht nur, wie ich oben ange-

deutet habe, eine „ungleichzeitige Gleichzeitigkeit“ inszenieren (die situationsgebunden ist und 

mit der konkreten Konfiguration der Bilder im Raum zusammenhängt), sondern auch eine 

medien-, kunst- und theoriegeschichtlich begründete „gleichzeitige Ungleichzeitigkeit“. Die 

Einbettung des „Dort und Dann“ (der Geschichte oder Imagination) ist immer schon in das 

„Hier und Jetzt“(der Gegenwart oder Situation) eingebettet, ohne dass die Differenz zwischen 

beiden aufgehoben wird.  Dies ist eine These, die ich im weiteren Verlauf noch näher untersu-

chen möchte.  
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KAPITEL 2 

Künstlerische Konfigurationen des Kinos – Fallstudien 

 

Im vorigen Kapitel wurde bereits sichtbar, dass die Beziehung zwischen Begriffsbildung und 

Geschichtsschreibung eine komplizierte ist, in der das Wort „Kino“ verschiedene Bedeutungen 

erlangen kann. Selbst wenn dabei von einem relativ stabilen Bezugsrahmen ausgegangen wird – 

wie beispielsweise dem klassischen Kinoapparat –, werden oft ganz unterschiedliche Aspekte des 

Arrangements betont. Bei Eisenstein ist es beispielsweise letztlich nicht der technische Apparat 

(der Kinematograph), der das Kino im Kern ausmacht, sondern der Prozess der Montage. Letzte-

rer überschreitet im Grunde selbst einen weiter gefassten Begriff des Kinos im Sinne eines zeit-

basierten Bildmediums, indem Eisenstein schließlich auch die Malerei und Architektur als 

„kinematographisch“ beschreibt. In diesem Zusammenhang wird evident, dass das Kino für die 

Anwendung der lessingschen Kategorien immer schon ein problematisierender und störender 

Faktor ist, der von Anfang an Grenzziehungen zwischen Raum- und Zeitkünsten unterminiert, 

gleichzeitig aber auch die Multivalenz des lessingschen Originaltexts herausstellt. Ähnliche Para-

doxien produziert auch die Einführung zeitbasierter Bildmedien in den Kunstkontext, bei wel-

cher der Versuch, beispielsweise Videokunst als Raumkunst zu deuten, immer schon zu einer 

Transformation dieser Kategorie führt. Dies hat auch Konsequenzen für die Konzeptualisierung 

der Beziehung zwischen Kunst und Kino, wodurch diese Begriffe wiederum in Bewegung gera-

ten. 

 Im nachfolgenden Kapitel soll nun untersucht werden, inwiefern Installationen selbst 

vergleichbare Operationen vornehmen, indem das Kino darin buchstäblich mobilisiert wird. Dies 

geschieht einerseits durch eine Neuverortung cinematischer Konfigurationen im Museum und 

andererseits durch die Isolation einzelner Gesichtspunkte des Kinoapparats und der Kinoerfah-

rung, welche auf diese Weise eine neue oder andere Bedeutung im Gesamtgefüge bekommen, das 

damit auch als solches zur Debatte gestellt wird. Der Kinoapparat wird hier sozusagen neu 

zusammengesetzt. Die zu Analysezwecken ausgewählten Installationen sind Rosa Barbas Piraten-

räume (2002) und Chris Zieglers 66movingimages (1998/2002). Während Barbas Zelluloidwerk 

einen ausgesprochen retrospektiven Charakter hat, indem darin die film- und kunstgeschichtliche 

Vergangenheit evoziert wird, scheint Zieglers Arrangement mobiler Flachbildschirme in erster 

Linie der digitalen Zukunft zugewandt. Auf den zweiten Blick haben diese Arbeiten, wie ich 

weiter unten demonstriere, jedoch mehr gemeinsam als anfangs vermutet. Beide flexibilisieren 

das cinematische Bild, die Bildträger und die Betrachterposition; sie definieren das Kino in mehr-

facher Hinsicht neu oder anders.  

 Wie ich weiter unten noch ausführlicher beschreiben werde, erinnert insbesondere 

Barbas Werk stark an die frühen Filminstallationen und Expanded-Cinema-Experimente. Nach 

gangbarer Lesart bemühen sich diese Vorläufer um ein Aufbrechen des Apparats zu Gunsten 
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einer Zurschaustellung seine Funktionsweise. Rebentischs Ästhetik nicht vollkommen unähnlich, 

kann dieser Prozess im Sinne eines Förderns kritischer Reflexivität beim Betrachter gewertet 

werden. Gegenmodell ist auch hier das klassische Kino, das nach Jean-Louis Baudry als Traum-

maschine zu werten ist, in der das „Dort und Dann“ der fiktiven Welt absolut wird und ein 

Bewusstsein für das konkrete „Hier und Jetzt“ entfällt.275 Vor dieser Matrix betont die Hinwen-

dung zur Aufführungssituation in den frühen Filminstallationen dagegen verstärkt das „Hier und 

Jetzt“, in dem der Betrachter verortet ist, was quasi als politische Strategie erscheint, welche sich 

gegen die herrschende bürgerliche Ideologie richtet.276 

 Im ersten Kapitel habe ich bereits die Problematik dieser Opposition aufgezeigt, unter 

anderem in Hinsicht auf die Differenzierungsästhetik der klassischen Filmerfahrung (Voss), die 

raumspezifische Aneignung der eisensteinschen Filmtheorie (Bruno) sowie frühe 

Theoretisierungen der Videokunst, welche den Vergleich zu cinematischen Konstellationen 

ermöglichen (Weibel, Morse). An dieser Stelle muss allerdings angemerkt werden, dass man den 

Gegensatz zwischen klassischem und experimentellem Kino auch bereits mit Baudry selbst in 

Frage stellen könnte, da dessen Konzeptualisierung des kinematographischen Apparats in gewis-

ser Hinsicht schon als eine Form der „Dekonstruktion“277 begriffen werden kann; auch hier gerät 

das Kino in Bewegung. So repräsentiert dessen Ansatz nicht nur ein Bemühen, das klassische 

Kino in einem Moment zu fixieren, in dem es als Allgemeinstandard der Rezeption bewegter 

Bilder bereits im Verschwinden begriffen ist, die Festlegung unterschiedlicher apparativer Kern-

elemente ermöglicht darüber hinaus die analytische Aufteilung und Neuzusammensetzung des 

Gesamtgeschehens, wie es beispielsweise im Kontext des Expanded Cinema geschieht.278  

 Nach Jean-Louis Baudry umfasst der klassische Kinoapparat unterschiedliche Ebenen, 

welche einerseits der Produktion und andererseits der Rezeption zuzurechnen sind. Beschränkt 

auf den Aufführungskontext handelt es sich um die folgenden Elemente: um die technische Basis 

aus Projektor und Screen, verdunkeltem Raum und Projektion; bestimmte Aspekte der Darstel-

lung, wie die Montage; den Gebrauch der Zentralperspektive und narrativer Kontinuität sowie 

um den räumlich fixierten Betrachter, auf den dieses Ensemble einen spezifischen Effekt hat.279 

Paradoxerweise schenkt Baudry damit – trotz seiner Betonung des Traummaschinencharakters 

des Kinos – dem „Hier und Jetzt“ der kinematographischen Konstellation vermehrte Aufmerk-

samkeit. Anders gesagt: Der reale und der fiktive Raum treten dabei immer schon in Beziehung 

zueinander. Dieses Verhältnis wird nun gerade in Bewegtbildinstallationen thematisiert, indem 

darin einzelne Elemente des Kinoapparats hervorgehoben werden, wodurch das Gesamtgefüge 

                                                           
275 Vgl. Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“. 
276 Vgl. auch Leighton, „Introduction“,   30. 
277 „Dekonstruktion“ muss hier im Sinne einer Mobilisierung und Manipulation existierender Konzepte begriffen 
werden. Auch Derridas „différance“ ist eine solche Mobilisierung und Manipulation, drückt aber zugleich auch den 
Prozess der Neuverortung selbst aus. Vgl. Jacques Derrida, „Die différance“, Übers. Gerhard Ahrens, Randgänge der 
Philosophie, Hrsg. Peter Engelmann (Wien: Passagen, [1972] 1988). 
278 Diese Beobachtungen verdanke ich Thomas Elsaesser. 
279 Siehe Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“. 
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eine andere Gewichtung bekommt. Dies hat auch Konsequenzen für die Kunstgeschichtsschrei-

bung. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob die „narrativen“ Installationen der 1990er Jahre in 

dieser Hinsicht wirklich so anders sind als die sogenannt anti-narrativen Experimente der 1960 

und 1970er Jahre. Und welche Rolle spielen darin Werke wie Barbas und Zieglers, welche sich 

zwischen diesen beiden Polen zu bewegen scheinen? Wie konzeptualisieren diese das Verhältnis 

von „Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“ in Bezug auf das Kino? 

Die vorrangige Aufgabe des vorliegenden Textes ist es nun, nicht wie im vorigen Kapitel 

die der Theorie innewohnenden Praxis- und Paradigmenbezüge herauszustellen, sondern umge-

kehrt die unvermeidliche Theorie- und Geschichtsproduktion spezifischer Kunstwerke. Es geht 

dabei auch um die Art und Weise, wie Installationen eine Medienarchäologie der Wiederzusam-

menführung betreiben, indem sie Verbindungen zwischen unterschiedlichen Strängen medien-

technologischer Entwicklung aufzeigen.280   

 

 

2.1  Rosa Barbas Piratenräume 

 

Das Oeuvre der 1972 auf Sizilien geborenen, aber größtenteils in Deutschland wohnenden und 

arbeiteten Rosa Barba setzt sich sehr intensiv mit Mediengeschichte(n) auseinander, insbesondere 

in Bezug auf das Kino. Dies erklärt sich wohl teilweise aus Barbas fachlichem Hintergrund; nach 

einem anfänglichen Studium der Theater- und Filmwissenschaften wechselte sie Mitte der neun-

ziger Jahre in die Praxis und studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Später war sie 

artist-in-residence an der Rijksakademie in Amsterdam.  

 Barbas Installationen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen.281 Vor allem in ihren 

frühen Arbeiten zerlegt sie den kinematographischen Apparat in seine Einzelteile und hebt 

bestimmte Elemente besonders hervor. In einigen dieser Werke mobilisiert sie den Projektor 

oder führt das Zelluloid über räumliche Vorrichtungen – mitunter sogar quer durch den Ausstel-

lungsraum. In einem Ausstellungskatalog werden diese wie folgt beschrieben: 

 
In Barba‟s installations, the technical instruments she employs – the projectors, the film, the speakers – per-
form a role in the film itself, transforming the space, modifying the perception, and becoming substantial part 
of the exhibition choreography. Together with the visitor, they engage in a continual sensorial loop. The men-
tal process that the artist triggers through film, or her attitude towards film and, in a broader sense, the cinema, 

                                                           
280 Eine besondere Herausforderung besteht dabei darin, die Werke nicht auf das bisher gesagte zu reduzieren, sondern 
diese als eigenes Terrain der Bedeutungskonstitution zu begreifen. Man könnte hier wiederum Derrida zitieren, der in 
einem Interview feststellt: „Ich glaube, dass es immer erforderlich ist, die Analyse der historischen, politischen, öko-
nomischen Bedingungen – einschließlich der Geschichte einer bestimmten Kunstform – so weit wie möglich zu 
treiben. Aber wenn die Analyse all dieser Bedingungen erschöpfend ist, bis hin zu dem Punkt, dass das Werk letztend-
lich nur dazu da ist, ein Loch zu füllen, dann gibt es kein Werk [Übersetzung aus dem Englischen: JS].“ Peter Brunette 
und David Wills, „The Spatial Arts: An Interview with Jacques Derrida“, Deconstruction and the Visual Arts: Art, 
Media, Architecture, Hrsg. Peter Brunette und David Wills (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) 28. 
281 Für mehr Informationen zu den individuellen Werken, siehe die Homepage der Künstlerin: Rosa Barba, Verfügbar: 
http://rosabarba.com/, 5. November 2009. 
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is about dissecting the medium and taking it apart, dividing it up into its different individual components so as 
to develop an awareness of it and to make the viewer part of it.282 

 

Es sind insbesondere diese Installationen, welche an Expanded-Cinema-Experimente erinnern. 

In anderen Fällen verzichtet sie darauf, Bilder zu zeigen und erzählt Geschichten, indem sie 

Untertitel oder Drehbuchfragmente in den Raum projiziert, die zusammen ein offenes Assoziati-

onsgefüge bilden.283 Barba thematisiert hier das Verhältnis zwischen Schrift (bzw. Script) und 

Bild im Kino, stellt aber gleichzeitig deren Trennbarkeit auf Grund lessingscher Kriterien in 

Frage, indem gerade das räumliche Nebeneinander unterschiedlicher Textfragmente deren poeti-

sche Qualität zu Tage fördert. Die Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Konzept 

und Werk, Text und Ausstellung bzw. Aufführung scheint einige wichtige Fragestellungen der 

konzeptuellen Kunst aufzugreifen, wobei das „Konzept“ selbst zum ästhetischen Ereignis wird. 

Die zweite Werkgruppe betrifft hauptsächlich neuere Filmarbeiten, welche die Topologie, 

Ästhetik und Semantik fiktiver oder existierender Orte als Erinnerungsstätten vergangener Uto-

pien und Zukunftsvisionen untersuchen,284 in ihrer Präsentation in der Regel aber weitaus weni-

ger ortsspezifisch sind. Als historischer Bezugsrahmen kann hier auf die Land Art verwiesen 

werden, insbesondere deren Dokumentation in Filmen wie Robert Smithsons Spiral Jetty 

(1970).285 Die Installationen und Filme begleitend, hat Barba über die Jahre eine künstlerische 

Schriftreihe mit dem Titel Printed Cinema herausgegeben (2004-2008).286 Zu Anfang ihrer Karriere 

hat Barba außerdem einige Videoclips realisiert, speziell auf dem Gebiet der elektronischen Musik, 

unter anderem für die Mouse on Mars und Microstoria.287  

Barbas Schaffen umfasst somit mehr als nur Installationen, verdichtet sich konzeptuell 

allerdings gerade in dieser Kunstform, da hier  – wie ich im Folgenden zeigen möchte – die Frage 

der Beziehung zwischen realem und fiktivem Raum am stärksten in den Vordergrund tritt, d.h. 

nicht nur durch die Thematik der Arbeit, sondern auch durch die Form ihrer Präsentation. 

Piratenräume (2002), die Installation, welche ich in diesem Kapitel näher analysieren will, schlägt in 

dieser Hinsicht einen Bogen zwischen dem auf den Kinoapparat bezogenen Ansatz der frühen 

Arbeiten und der filmischen Archäologie fiktionalisierter Orte, die das spätere Werk kennzeich-

net. Barba seziert in Piratenräume das Dispositiv des Kinos und hebt so den konkreten Ausstel-

                                                           
282 In der Ausstellung Es-ce que cést une analogie à deux dimension ou une métaphore? im Centre international d‟art et du 
paysage de l‟île de Vassavière radikalisiert Barba dieses Prinzip. Die Organisatoren schreiben dazu: “At first you do not 
take it in, but then you realize that you are entering a totally reorganized and transformed space, and that you are inside 
a large projector. You discover you are living out a story that is being told, in a place that changes you as you move 
through it. You realize that you are in a film and inside a machine-museum that is projecting it.” Chiara Parisi und 
Andrea Viliani, „Rosa Barba's ,Filmic Institution'“, Rosa Barba: White is an Image, Hrsg. Chiara Parisi und Andrea 
Viliani (Ostfildern: Hatje Cantz, 2011) 218. 
283 Vgl. auch Ian White, „Rosa Barba“, Camera Austria 101 (2008): 22. 
284 Vgl. auch Jelle Bouwhuis, „They Shine“, Stedelijk Museum Bulletin.6 (2007), Irene Calderoni, „Rosa Barba“, 50 
Moons of Saturn, Hrsg. Daniel Birnbaum (Turin/Mailand: T2 Torino Triennale/Skira, 2998), White, „Rosa Barba“: 21. 
285 Vgl. auch Lynne Cooke, „Suspended Stories: Rosa Barba‟s Strategic Narrativity“, Rosa Barba: White is an Image, 
Hrsg. Chiara Parisi und Andrea Viliani (Ostfildern: Harja Cantz, 2011) 172. 
286 Rosa Barba, Printed Cinema # 1-10 (Köln: Walther König, 2004-2008). 
287 Siehe z.B. Rosa Barba, Mouse on Mars - Distroia, 1999, Verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=4PvcFOcm46Q, 5 November 2009, Rosa Barba, Microstoria - Kontra, 2000, 
Verfügbar: http://www.youtube.com/watch?v=NYvmtnKD29o, 5 November 2009. 
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lungsraum als Ort der Bildproduktion hervor, führt den Betrachter aber gleichzeitig in das „An-

derswo“ scheinbar verlassenen Innenräume einer imaginären Stadt [Abb. 1]. 

Wie in einigen anderen Installationen ist das auffälligste Merkmal des Werks das quer 

durch den Raum geführte Zelluloidband (35 mm, Farbe), das nur über Umwege zum Projektor 

zurück gelangt. Der Raum funktioniert dabei gewissermaßen wie eine riesigen Filmspule, auf der 

sich der Film mal langsamer, mal schneller sowohl vor als zurückbewegt. Der Rhythmus dieser 

Bewegung wird durch einen Strichcode auf dem Filmstreifen vorgegeben. Das wechselnde Tem-

po und die kontinuierlichen Richtungswechsel haben Einfluss auf das Projizierte, dessen Wirkung 

sich dementsprechend verändert. So sind nicht immer 24 Bilder pro Sekunde zu sehen und die 

Reihenfolge der Bilder ist auch nicht immer dieselbe. Die projizierte Aufnahmen städtischer 

Leerstellen werden stellenweise von Zeichnungen überlagert, die architektonische Grundrisse 

andeuten. Auf der Tonebene füllt sich der Raum mit dem Rattern des Filmprojektors sowie mit 

den „diegetischen“ Geräuschen der Stadtumgebung. 

An Hand dieser Installation möchte ich nun untersuchen, inwiefern auch hier Konzepti-

onen von „Mediengeschichte“ mit spezifischen Auffassungen der Raum- und Zeitkunst ver-

knüpft sind bzw. wie die anschaulich-begriffliche Ebene mit der geschichtlichen interagiert. Wie 

ist in diesem Zusammenhang die Überführung des Kinoapparats in den institutionellen Rahmen 

des Museums zu werten? Wie verhält sich dieses Werk zu seinen Vorgängern? Um diese Fragen 

beantworten zu können, werde ich mich wo nötig auch auf den breiteren Oeuvrekontext bezie-

hen, den ich oben bereits skizziert habe. Das Werk Piratenräume bleibt dabei jedoch immer Mittel-

punkt der Diskussion. 

 

 

2.1.1  Zukunft und Geschichte als „Anderswo“ der Gegenwart 

 

Der erste Eindruck von Piratenräume ist der des Rückwärtsgewandten. Ähnlich wie andere Arbei-

ten aus derselben Oeuvrekategorie, erinnert es stark an die experimentellen Filminstallationen der 

1960er und 1970er Jahre, nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass sich Barba darin des inzwi-

schen „historischen“ Trägermediums des Zelluloids bedient; das Material wird ausgestellt, der 

Apparat auseinandergenommen, die Leinwand entgrenzt, die notwendige Positionierung des 

Zuschauers explizit gemacht und flexibilisiert.288 Auf diese Weise wird die räumliche Dimension 

der Kinoerfahrung in den Vordergrund gerückt, die erzählte Zeit durch die Richtungs- und 

Tempowechsel letztendlich reversibel. Durch die Verzögerungen beim Auf- und Abspulen des 

Films wird der Bildstrich sichtbar – hier ließen sich auch Parallelen zum Structural Film ziehen, 

der die Materialität des Filmmediums in den Mittelpunkt rückt, oder zu klassischen Videoarbeiten 

                                                           
288 Vgl. z.B. Klaus Sander und Rosa Barba, „Das Scheitern der Auflösung: Dialogische Parallelsequenzen“, Rosa Barba: 
Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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wie Joan Jonas‟ Vertical Roll (1972), die auf grundsätzlicherer Ebene das Phänomen der Mediati-

sierung untersuchen.289 

Als einen weiteren historischen Bezugsrahmen könnte man davon ausgehend auch auf 

den Situationismus verweisen – die skizzenhaften Grundrisse und die lose Verknüpfung der 

Einstellungen folgt der Logik einer psychogeographischen Kartographie.290 Barba selbst spricht 

hier auch von einem „Hin- und Herschalten zwischen Orten und Perspektiven“, einer Form der 

„nicht-linearen Navigation durch die Stadt“.291 In der Werkbeschreibung wird daneben auf den 

Netzwerkcharakter der Montage verwiesen: „Die Orte sind scheinbar miteinander verbunden mit 

einem Netz, das auf keiner Karte verzeichnet ist, und bilden dadurch eine neue Stadt aus Leer-

stellen.“292 Zwar handelt es sich bei den Aufnahmen der verlassenen Innenräume um in der Stadt 

Budapest gedrehtes Filmmaterial, durch die Art der Neuzusammensetzung und die 

Transferierbarkeit der Bilder entsteht gleichsam eine imaginäre Stadt.293 Gerade diese Rekon-

struktion des Imaginären aus dem Realen kennzeichnet auch den psychogeographischen Pro-

zess.294  

In dieser Hinsicht erscheint Barbas Installation auf den ersten Blick in mehrfachem Sin-

ne als eher nostalgisch – sie beschwört eine sozialutopische und kunsthistorische Vergangenheit 

herauf. Wie ich im Folgenden demonstrieren möchte, ist damit jedoch nicht alles gesagt, denn bei 

näherer Betrachtung lässt sich Piratenräume keineswegs auf die Vorgängermodelle reduzieren. 

Stattdessen legt das Werk möglicherweise nahe, dass auch seine Vorgeschichte unter veränderten 

Vorzeichen betrachtet werden muss. Anders formuliert: Die Kombination der verschiedenen 

historischen Referenzen lässt Rückschlüsse auf deren Wechselbeziehung zu, wobei beispielsweise 

das Moment der Verschiebung vom realen zum imaginären Raum, das für die psychogeographi-

sche Erfahrung maßgeblich ist, neue Einsichten über den Charakter von Filminstallationen sowie 

des Kinos im Allgemeinen zulässt.  

                                                           
289 Die in den Filmbildern zur Schau gestellte räumliche Leere erinnert daneben an das moderne europäische Kino, mit 
dem besonders Barbas spätere, mehr „filmischen“ Arbeiten oft verglichen werden – in kunstkritischen Texten, die sich 
mit Barbas Werk beschäftigen, wird mehr als nur einmal auf das Filmwerk Michelangelo Antonionis verwiesen. 
Ähnlich wie Barbas Filme jüngeren Datums scheint auch Piratenräume den Verlust raumbezogener – z.B. architektoni-
scher – Utopien zu verzeichnen, der bereits in den Kinoerzählungen angelegt ist. In diesem Sinne wirkt Barbas Werk 
gleichsam sehr zeitgenössisch, indem es eine Thematik aufgreift, die viele junge Künstler in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten beschäftigt hat, besonders jene, die sich auf die Erforschung unbeabsichtigter Monumente und sogenann-
ter non-places spezialisiert haben. Vgl. z.B. die Videoinstallationen und Photographien Jane und Louise Wilsons oder die 
zumeist filmischen Arbeiten Nina Fischers und Maroan El Sanis. Einflussreich sind in diesem Kontext Publikationen 
wie Marc Augés Non-Lieux, das 1994 in Deutsche und 1995 ins Englische übersetzt wurde. Siehe Marc Augé, Non-
lieux: Introduction à une anthropologie de la supermodernité (Paris: Seuil, 1992). Zum Vergleich Barbas und Antonio-
nis siehe z.B. Isla Leaver-Yap, „Rosa Barba“, MAP Magazine.13 (Spring 2008), Verfügbar: 
www.mapmagazine.co.uk/index.cfm?page=984F1E34-BDF5-2379-71075D0184E53D92&articleid=337, 5 November 
2009, o.N., Rosa Barba: Buckle & Jitter / Three Filminstallations, 2004, Verfügbar: http://www.argosarts.org/media-
library/event/f782f279d1e24b1ea737084a3996bbbc, 5 November 2009. 
290 Noch expliziter ist diese historische Referenz bei Werken wie Barbas Internetprojekt Vertiginous Mapping (2008), das 
in seiner Ästhetik und Funktionsweise stark an die psychogeographische Kartographie angelehnt ist. Siehe: Rosa Barba, 
Vertiginous Mapping, 2008, Dia Art Foundation, Verfügbar: http://awp.diaart.org/barba/barba.html, 13 November 
2009. 
291 Sander und Barba, „Das Scheitern der Auflösung: Dialogische Parallelsequenzen“. 
292 o.N., „Piratenräume“, a.a.O. 
293 Vgl. z.B. Peter Gorschlüter, „Wo es war“, a.a.O. 
294 Vgl. dazu u.a. Guy Debord, „Einführung in eine Kritik der städtischen Geographie“, Situationistische Internationale: 
Der Beginn einer Epoche, 2. Aufl. (Hamburg: Nautilus, [1955] 2008). 
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An dieser Stelle möchte ich auch an Giuiliana Brunos Lektüre des Eisenstein-Texts 

„Montage und Architektur“ erinnern, die ich im ersten Kapitel diskutiert habe. Bruno nimmt 

darin eine historische Rekonstruktion filmischer Erfahrung vor, indem sie Zusammenhänge 

zwischen den ortsbezogenen Eigenschaften der Installationskunst, den kartographischen Funkti-

onen der mobilen Technologien und der ursprünglich räumlichen Verortung des Filmbildes 

suggeriert. Das gemeinsame Grundprinzip der Bildproduktion ist in allen Fällen die Navigation. 

Der Situationismus – insbesondere die psychogeographische Praxis des dérive – ist ein wichtiger 

Dreh- und Angelpunkt dieser Rekonstruktionsarbeit.295 Im Zusammenhang mit Brunos Analyse 

erscheint das Kino nun als Ereignis, dessen räumliche Verankerung gerade in der Installations-

kunst sichtbar wird. Die buchstäbliche Beförderung der Bilder bzw. des Bildträgers in den Raum, 

welche bei einem Werk wie Piratenräume stattfindet, zollt diesem Zusammenhang verstärkt Rech-

nung; sie macht den Prozess der „Rückübersetzung“, den ich bereits im ersten Kapitel beschrie-

ben haben, explizit. Kino erscheint nun als immer schon verortetes – im doppelten Sinne: sowohl 

in Bezug auf die Produktion und auf die Rezeption. 

Bezeichnend ist dabei allerdings insgesamt, dass Piratenräume – im Vergleich zu einer au-

genscheinlichen Tendenz der experimentellen Filminstallationen und -performances der 1960er 

und 1970er Jahre – nicht ausschließlich oder hauptsächlich auf das „Hier und Jetzt“ der Auffüh-

rungssituation hin orientiert ist. Die projizierten Bilder verweisen gleichzeitig auch auf ein „An-

derswo“, d.h. auf Orte jenseits der Ausstellung. Sie rufen Stimmungen und Assoziation hervor 

und überschreiten somit den Kontext einer reflexiven Auseinandersetzung mit den Präsentati-

ons- und Rezeptionsbedingungen. Die Autorin und Kuratorin Iris Kadel beschreibt dieses Ereig-

nis wie folgt:  

 
Dieser zutiefst fiktive Prozess der Vorstellung entrückt den Betrachter in ein fluktuierendes „Schein-
Anderswo und Schein-Anderswann“, gleichzeitig schärft die skulpturale und filmische Form der Installation 
das Bewusstsein für den Prozess der eigenen Wahrnehmung.296 

 
Genau die „Gleichzeitigkeit“ (oder „gleichzeitige Ungleichzeitigkeit“) der beiden Perspektiven, 

die Kadel beschreibt, ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Bereits an dieser Stelle wird 

ersichtlich, dass es hier eben nicht nur um die räumlich-zeitliche Reflexivität des Werks geht, 

sondern auch um einen rudimentären Impuls des Erzählens sowie um cinematische Werkerschaf-

fung. Die gezeigten Bilder sind keine bloße Wiederholung dessen, was schon durch das strategi-

sche Aufbrechen des Kinoapparats gezeigt wird – nämlich das „Hier und Jetzt“ der 

Aufführungssituation –, sondern suggerieren ein fiktives Geschehen.  

Es geht also um eine Zusammenführung mentaler und physischer Projektionsräume, wie 

Kadel es formuliert.297 Darin unterscheidet sich Piratenräume auf den ersten Blick von einigen der 

eher streng selbstreflexiven Installationsarbeiten, auch den durch Peter Weibel diskutierten 

                                                           
295 Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film  67 passim. 
296 Iris Kadel, „Reisen durch das Nicht-Sichtbare in Rosa Barbas Filminstallationen“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: 
Walther König, 2002). 
297 Vgl. Ebd. 
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Feedbackinstallationen. Obwohl Barbas Installation und deren historische Vorläufer grundsätz-

lich beide durch die Figur der räumlich-zeitlichen Dopplung bestimmt werden, die ich im ersten 

Kapitel als konstitutiv für die Installations- als auch die Kinoerfahrung beschrieben habe, so tritt 

das für die Erzählung entscheidende Moment der Verschiebung und Neuverortung bei Barba 

verstärkt in den Vordergrund, indem die repräsentierten städtischen Leerräume dem musealen 

White Cube zwar ähneln, gleichzeitig aber von ihm abweichen und einen imaginären Parallelraum 

schaffen. Der Medientheoretiker Nils Röller spricht hier insbesondere in Bezug auf Piratenräume 

auch von „Verrückung“.298   

Umgekehrt legt Barbas Adaption der Expanded-Cinema-Tradition nahe, dass die weit-

verbreitete Hypothese einer fundamental anti-narrativen und anti-illusionistischen Logik früher 

Filminstallationen eventuell in Frage gestellt werden muss.299 Obschon eine detaillierte historische 

Untersuchung dieser These an anderer Stelle stattzufinden hat, lässt sich im begrenzten Rahmen 

dieser Werkanalyse dennoch konstatieren, dass bei der Beschreibung installativer Reflexivität 

gerade im Bezug auf die Experimente der 1960er und 1970er Jahre der Aspekt der Narration 

sowie der Illusionsbildung oft zu kurz kommt, da die künstlerische Praxis hier meist in Oppositi-

on zum klassischen Kinoapparat und Erzählfilm begriffen wird. Wie im ersten Kapitel bereits 

angedeutet, betonen einige Theoretiker der Filmästhetik (wie beispielsweise Christiane Voss) 

jedoch, dass auch für den Illusionseffekt der klassischen Filmerfahrung die Differenz zwischen 

dem realen und imaginären Raum sowie zwischen den verschiedenen Zeitebenen grundlegend 

ist.300 Der Aspekt der raumzeitlichen Spaltung, die gleichzeitig auch als eine Form der Zusam-

menführung gesehen werden muss, ist in diesem Zusammenhang der illusionistischen Wirkung 

der Erzählung nicht abträglich, sondern begründet diese. Umgekehrt könnte man in dieser Hin-

sicht nun schlussfolgern, dass in jeder noch so abstrakt operierenden Filminstallation ein Rest-

moment kinematographischer Repräsentation zu finden ist und mitunter sogar Züge des 

Erzählens sind, da auch hier das Prinzip der räumlich-zeitlichen Dopplung wirksam ist.301 

Ein interessanter Aspekt ist in dieser Hinsicht auch die Art und Weise, wie sich bei Pira-

tenräume Kratzer auf der Oberfläche des Filmsbilds in bildüberlagernde Zeichnungen verwan-

deln,302 welche in der Werkbeschreibung als „Linienwesen“ angedeutet werden.303 Dieses Spiel 

mit (in diesem Fall vermeintlichen) Gebrauchsspuren erinnert in gewisser Hinsicht auch an frühe 

Filmexperimente wie Nam June Paiks Zen for Film (1964), bei dem das Filmbild anfänglich nichts 

zu zeigen scheint als das Licht des Projektors; nur auf den zweiten Blick springen Staubpartikel 

                                                           
298 Vgl. Nils Röller, „Piratenräume“, a.a.O. 
299 Vgl. auch Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“. 
300 Siehe Voss, „Filmerfahrung und Illusionsbildung: Der Zuschauer als Leihkörper des Kinos“. 
301 Vgl. z.B. das AHRC-Forschungsprojekt „Narrative Exploration in Expanded 
Cinema“ (http://www.rewind.ac.uk/expanded/Narrative/Home.html) sowie Jackie Hatfield, „Expanded Cinema and 
Narrative: Some Reasons for a Review of the Avant-Garde Debates Around Narrativity“, Millenium Film 
Journal.39/40 (Winter 2003), Verfügbar: http://mfj-online.org/journalPages/MFJ39/hatfieldpage.html, 4. Januar 2012, 
A.L. Rees, Duncan White, Steven Ball und David Curtis, Hrsg., Expanded Cinema: Art, Performance, Film (London: 
Tate Publishing, 2011). 
302 Vgl. z.B. o.N., Rosa Barba: Buckle & Jitter / Three Filminstallations. 
303 Vgl. o.N., „Piratenräume“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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und Kratzer auf dem Zelluloid ins Auge, die darauf hinweisen, dass zwischen Lichtquelle und 

Leinwand nicht nur die Zuschauer positioniert sind, sondern dass sich dort auch der Filmstreifen 

fortbewegt – auch wenn photographische Bilder hier fehlen. Das vermeintlich leere Filmbild ist 

somit nicht wirklich leer. Die fortlaufende Bewegung des Filmstreifens und die zwangsläufige 

Bildlichkeit selbst minimaler Modifikationen des filmischen Materials werden bei Barba nun ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Wo Zen for Film noch primär die Materialität des Films zur 

Schau stellt, affirmiert Piratenräume ausdrücklich die Ebene der Repräsentation, welche letztend-

lich selbst bei Paik nicht vollkommen abwesend ist. Die eher abstrakten „Linienwesen“ und die 

Stadtaufnahmen stehen dabei in direkter Beziehung zueinander. Mit anderen Worten: Jede Form 

visueller Figuration generiert Bedeutung, selbst Staubpartikel, die sich auf der Oberfläche des 

Filmbilds absetzen.  

Ob es dabei um „reale“ Staubpartikel geht oder um bildtechnisch simulierte ist dabei 

nicht eindeutig festzustellen – es geht also in erster Linie um das Moment ontologischen Zweifels, 

welches bei Barba ganz explizit zu Tage tritt. Deren Werk folgt darin einem zeitgenössischen 

Trend der Medienkunst, Paiks fluxistisches Frühwerk aus Sicht der sogenannten „digitalen Revo-

lution“ umzudeuten und aus dem Kontext der filmspezifischen Reflexion herauszulösen. Nicht 

unwichtig ist dabei, dass das digitale Kino die Bildeffekte des Zelluloids simuliert, ohne dabei an 

einen bestimmten materiellen Träger gebunden zu sein.304 Was darin sichtbar wird, ist in gewisser 

Weise eine Ambiguität, die bereits bei Paik als auch im prädigitalen Kino angelegt ist: Ist es ein 

Kratzer, den wir sehen, oder die Repräsentation eines Kratzers?305 Dabei geht es weniger darum, 

die Totalität von Simulation im baudrillardschen Sinne nachzuweisen als vielmehr den Funda-

mentalcharakter der Dopplung oder Überlagerung, wobei das Bild immer schon zwischen dem 

im „Hier und Jetzt“ verankerten Trägermedium und der Repräsentationsebene oszilliert – 

 eine Tendenz, die es auch in der abstrakten Malerei gibt.306 Mit anderen Worten: In die Gegen-

wart wird immer schon die Differenz eines sich abspaltenden „Anderswo“ eingeführt. Auch 

wenn es sich dabei nicht um ein Bild in der albertischen Bedeutung eines auf die Welt geöffneten 

                                                           
304 Bezeichnend ist für diesen Zusammenhang, dass Paiks Zen for Film bereits im Zeitalter des analogen Videos Teil 
einer Kompilation von Fluxfilmen (der Fluxfilm Anthology) wurde, die George Macunias bereits in den 1960er Jahren 
zusammengestellt hatte und die später als VHS-tape auf den Markt kam. Interessant ist hier beispielsweise, dass mit 
dem Wegfallen des klassischen Filmdispositivs auch das Rattern des Projektors entfällt und es daneben möglich wird, 
das Bild nicht als Projektion, sondern auf einem Monitor zu zeigen. Die Kratzer und Staubpartikel auf der Oberfläche 
des Zelluloids werden hier nicht nur fixiert und so zu einer Form der Repräsentation, sondern mit der Zeit auch von 
den Gebrauchsspuren des Videobandes überlagert, indem dropouts eine andere Dimension der Materialität zur Schau 
stellen. Inzwischen finden sich digitalisierte Versionen der VHS-Ausgabe, bei denen die videospezifischen „Störun-
gen“ wiederum festgelegt werden – es gibt hier keine weiteren Abnutzungserscheinungen mehr. Siehe: Nam June Paik, 
Fluxfilm 01: Zen for Film, 1964, Verfügbar: http://www.ubu.com/film/paik_zen.html, 13 November 2009. 
305 Exemplarisch ist hier beispielsweise Structural Film (2007), ein Werk des Medienkünstlers Cory Arcangel, das sich 
explizit auf Zen for Film bezieht. Im Grunde geht es hier um ein Remake, d.h. Arcangel kehrt den in der vorigen 
Fußnote beschriebenen Prozess der Reproduktion und Digitalisierung um. Ausgangspunkt ist dabei die „Aged Film“-
Funktion der iMovie-Software, mit der Staubpartikel und Kratzer auf der Bildoberfläche nachgeahmt werden können. 
Signifikant ist an diesem Punkt, dass Arcangel das daraus resultierende Quicktime-Video wieder auf 16 mm-Film 
übertragen hat, um die ursprüngliche Situation wieder herstellen zu können. Theoretisch könnte es dabei zu einer 
Überlagerung tatsächlicher Kratzer und Staubpartikel mit den digital simulierten kommen. 
306 Diesbezüglich gibt es eine Menge passender Beispiele, die man anführen könnte – das Werk Robert Rymans 
beispielsweise, oder die um 1980 entstandenen Portraits of V.I. Lenin in the Style of Jackson Pollock der Gruppe Art & 
Language. 
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Fensters handelt, so konstituiert jede noch so rudimentäre Tendenz der Verdopplung eine Form 

der selbstdifferierenden Kopräsenz bzw. einer „gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“ zweier sich 

überlagernder Bildräume oder zeitlicher Schichten. 

 Hinsichtlich Barbas Piratenräume lässt sich nun Folgendes feststellen: Die hier unmittelbar 

ins Auge springende Referenz auf historische Vorgänger und die dadurch ermöglichte Neubear-

beitung der Kunst- und Mediengeschichte legt nahe, dass die cinematische Konstellation eines 

„Anderswo“ in der Gegenwart der Ausstellungssituation eben nicht nur die Bildkonstitution 

durch die Kombination von Träger bzw. Apparat und „Bildtext“ thematisiert. Die Installation 

rückt daneben ein geschichtliches Modell in den Vordergrund, bei dem die Zusammenführung 

unterschiedlicher technischer und kulturhistorischer Paradigmen Übereinstimmungen zu Tage 

fördert, ohne dass deren Differenz vollständig aufgehoben wird. Auf diese Weise wird auch das 

Kino in das Museum eingeführt, ohne dass es aufhört, eine Form des Kinos zu sein. Die in 

diesem Kontext erzeugte Spannung lässt stattdessen alternative Sichtweisen entstehen. Oder 

besser gesagt: Sie wirft neue Fragen auf und lädt dazu ein, die Weise, auf die Kinogeschichte 

geschrieben wird, noch einmal zu überdenken. Zentral ist hier der „Modellcharakter“ der hier 

diskutierten Installation; diese ist nicht nur Prototyp einer Form der Installationskunst, die als 

Schnittstelle zwischen Kino und Museum zu begreifen ist, sondern erscheint auch als ein medien- 

und kunsthistorisches Interface, auf Grund dessen Vergangenheit und Zukunft in ein neues Ver-

hältnis gesetzt werden können. Wie der Titel dieses Unterkapitels bereits andeutet, geht es also 

um die Konfiguration eines „Anderswo“ in der Gegenwart – im mehrfachen Sinne.307 

 

 

2.1.2  Piratenräume als medienarchäologische Raumzeitkunst 

 

Die Frage ist nun, ob sich dieser Denkansatz auch auf die Geschichte des Kinos anwenden lässt. 

Auf welche Weise tritt das Kino hier als „Raumkunst“ hervor und welche geschichtlichen Hin-

tergründe hat diese theoretische Neuverortung? Aus den bisherigen Ausführungen wird bereits 

evident, dass das Kino bei Barba zumindest im buchstäblichen Sinne zum Raumkunstphänomen 

wird, indem durch den Standortwechsel seine eigentliche und auch „ursprünglich“ anwesende 

Verortung und die ihm zu Grunde liegende raumzeitliche Dopplung sichtbar werden. Ein weite-

                                                           
307 Der Aspekt der Melancholie, der vor allem in Barbas späteren Arbeiten noch einmal verstärkt zu Tage tritt, ist in 
diesem Kontext nicht irrelevant. Viele dieser Filme machen sich auf die Suche nach verlorenen und vergessenen 
Utopien; das Gefühl der Melancholie stellt sich möglicherweise dadurch ein, dass nie ganz sicher ist, was denn genau 
verloren sei – im freudschen Sinne geht es also um die unverstandene Trauer um etwas, von dem man nicht weiß, was 
es ist bzw. von dem man nicht einmal weiß, dass man es überhaupt verloren hat. Bezeichnend ist in diesem Zusam-
menhang, dass die vergangenen Zukunftsvisionen, die in Barbas archäologischen „Ausgrabungen“ ans Tageslicht 
kommen (oder besser gesagt: ins Licht des Projektors), auf Unausprechliches in der damaligen Gegenwart verweisen. 
Die Utopien, welche Barba in Werken wie They Shine (2007) heraufbeschwört, zeigen, wie die Kuratorin Irene 
Calderoni suggeriert, eine gewisse Verwandtschaft mit Science Fiction; sie projizieren Ängste, die in der Gegenwart 
nicht artikuliert werden können, auf eine räumlich und zeitlich weit entfernte Zukunft. Auch hier geht es also um ein 
„Anderswo“ im Jetzt. Vgl. Calderoni, „Rosa Barba“, Sigmund Freud, „Trauer und Melancholie“, Gesammelte Werke, 
Hrsg. Anna Frued, Edward Bibring und Willi Hoffer, Band 10: Werke aus den Jahren 1913-1917 (Frankfurt/Main: 
Fischer, [1917] 1991). 
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rer wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext die zeitliche „Offenheit“ des Werks, welche einerseits 

durch die Richtungs- und Tempowechsel und andererseits durch die Mobilität des Betrachters 

bedingt wird. Vor allem in dieser Hinsicht erfüllt Barbas Installation auch Juliane Rebentischs 

Raumkunstkriterien, die ich bereits im ersten Kapitel diskutiert habe.308 So kommt die strukturell 

offene Konzeption der Installation deutlich mit dem Ansatz eines für die Raumkunst typischen 

„Verweisungsgeschehens“ überein, d.h. eines Prozesses, der die kognitive Aneignung und Neu-

konfiguration durch den Betrachter stimuliert. Als medien- und kunsthistorischer Versuchsauf-

bau bezieht sich eine solche Reflexionsarbeit jedoch gerade bei einem Werk wie Piratenräume 

weniger auf den für Rebentisch sehr wichtigen Kontext einer autonomen ästhetischen Erfahrung, 

als auf die Möglichkeit, medienarchäologische Zusammenhänge zu untersuchen. Auch wenn die 

Dimension der Erfahrung ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der medienhistorischen Ausei-

nandersetzung bleibt (wenn auch nicht der einzige), kann diese nicht im Sinne ästhetischer Auto-

nomie gedeutet werden; sie konstituiert vielmehr eine wichtige Bezugsgröße für 

mediengeschichtliche Verknüpfungen, die museale Kunst und Massenkultur historisch und 

konzeptuell enger zusammenführen. 

 Einen wichtigen Anhaltspunkt liefert an dieser Stelle der Medientheoretiker Siegfried 

Zielinski, der Barbas frühes Oeuvre zwar als eine Form des Expanded Cinema beschreibt und 

damit die Kunstpraxis der 1960er und 1970er Jahre als wichtigen Bezugsrahmen voraussetzt, es 

aber gleichzeitig auch mit den medientechnologischen Entwicklungen der Industriellen Revoluti-

on in Verbindung bringt. Zielinski bezieht sich in seiner Auseinandersetzung in erster Linie auf 

eine inhaltlich verwandte Installation Barbas mit dem Titel Cinorama (2000).309 Es handelt sich 

dabei um die parallele Endlosprojektion zweier Filmbilder, die zusammen eine Art Panorama 

bilden, das sich durch die asynchrone Wiedergabe der beiden Bildhälften kontinuierlich verändert. 

Auch hier wird das Zelluloidband sichtbar über Spulen durch den Raum geführt. Die Anzahl der 

Zuschauer im Raum bestimmt, ob die Projektoren an- oder ausgeschaltet werden; mindestens 

zwei Personen müssen anwesend sein, damit diese anspringen. Auch können die Ausstellungsbe-

sucher den Film zwischendurch anhalten und als Standbild betrachten.310 Für Zielinski bezieht 

sich diese Arbeit direkt auf das frühe Kino, einen Zusammenhang, über den er in seinem Text-

beitrag zu Cinorama wie folgt referiert: 

 
Als im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Uhrwerke für den Zweck adaptiert wurden, die Illusion von Be-
wegungen in Form projizierter Bilder zu erzeugen, waren die Maschinen und die Maschinisten, die das er-
möglichten, für die Zuschauer genauso attraktiv, wie die Schatten, die über die weißen Wände von Kneipen 
und Varietés huschten. Die Projektionisten, die häufig ihre Apparate selbst herstellten und ihren Rhythmus 
über die manuelle Kurbel organisierten, waren technische Magier. Vermittels des eigentümlichen Apparats 
mit dem stählernen Herzen und dem starren gläsernen Auge, seinem Transportmechanismus für die auf flie-
ßenden Bändern aufgereihten Photos und seinem regelmäßigen Stop-and-go schafften sie etwas, was im Le-
ben außerhalb der Projektionen nicht möglich war: Sie machten erlebte Zeit reversibel, machten sie als Bild 
wieder verfügbar, beschleunigten oder dehnten sie, zerlegten sie in Fragmente und setzen sie zu neuen Ein-
heiten zusammen. Das faszinierende Techno-Schauspiel einer offenen Raum-Zeit-Maschine, innerhalb derer 

                                                           
308 Vgl. Rebentisch, Ästhetik der Installation. 
309 Zielinski war Barbas Betreuer an der Kunsthochschule für Medien Köln. 
310 Vgl. o.N., „Cinorama“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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sich die Besucher zwischen Projektor und Leinwand einsichtig verorten konnten, währte in dieser Form 
nicht lange. Mit der Herstellung konfektionierter Träume für das kinematographische Museum des Schlafs 
etablierte sich die „Phantasiemaschine“[…]. „Der Kino“ wurde Lichtspieltheater und sächlich, seine mecha-
nischen und optischen Tricks wurden […] verheimlicht […].311 

 

Mit seiner Rückblende auf die Kinogeschichte suggeriert Zielinski, dass Barbas Cinorama an diese 

Traditionen anknüpft, insbesondere an eine Zeit, in der der Kinoapparat selbst noch Teil des 

Spektakels war. Dadurch, dass das klassische Kino und die ihm zugeschrieben Tendenz, den 

Apparat zu camouflieren, der allgemeine Flucht- und Endpunkt dieser Überlegungen bleibt, 

erscheint Barbas Werk in diesem Kontext wiederum als primär nostalgisch – das „andere Kino“, 

dessen Bild Zielinski zeichnet, erweckt den Anschein des immer schon Verlorenen. Mit anderen 

Worten: Das Kino als Raumkunst – zumindest in dieser Form – scheint in dieser Analyse Zie-

linskis ein abgeschlossenes Kapitel zu sein, es überlebt nur im Sinne musealer Konservierung 

bzw. (künstlerischer) Neuinszenierung.  

Außer auf Cinorama trifft Zielinskis Beschreibung auch auf Piratenräume zu, bei dem das 

Prinzip zeitlicher Reversibilität tatsächlichen Richtungswechseln entspricht – der Film wird 

buchstäblich vor- und zurückgespult. Wie oben bereits angedeutet, werden die rhythmischen 

Veränderungen, welche dadurch zu Stande kommen, in diesem Fall nicht durch die An- oder 

Abwesenheit der Zuschauer gesteuert, sondern durch den Film selbst; ein auf dem Film ange-

brachter Strichcode bestimmt die Abspielgeschwindigkeit und „Taktung“, d.h. der Projektor wird 

im Prinzip digital gesteuert. Es geht hier also um eine Verschränkung unterschiedlicher technolo-

gischer Paradigmen, ohne dass diese vollständig in einander aufgehen. Schon bei Cinorama tritt 

eine Gleichzeitigkeit verschiedener technologiegeschichtlicher Bezugsgrößen auf, indem die 

traditionelle Kinotechnik hier unter anderem durch den Gebrauch einer Lichtschranke mit der 

reaktiven, partizipativen und rekombinatorischen Logik des Internet- und Überwachungszeital-

ters zusammengeführt wird (auch wenn das Werk damit tatsächlich auch auf die performativen 

Kunstformen der 1960er und 1970er Jahre zurückgreift). Was Piratenräume allerdings von 

Cinorama unterscheidet, ist die Tatsache, dass der kinematographische Apparat im ersten Fall 

verstärkt zu einer Art „Organismus“ wird.312 

 Piratenräume hat in dieser Hinsicht auch viel mit jenen Arbeiten Rosa Barbas gemeinsam, 

bei denen der Projektor selbst mobil wird und mit dem projizierten Filmbild den Raum gewis-

sermaßen „abtastet“. Das Eigenleben des Apparats wird in einer Steigerungsform präsentiert, die 

sichtbar macht, dass dieser immer schon ein wichtiger „Akteur“ im Gesamtgefüge ist. Auch diese 

Art von Werken schlägt eine Brücke zwischen frühen medialen Dispositiven – einschließlich 

Automaten und Jahrmarktsattraktionen – und dem „posthumanen“ Informationszeitalter, aller-

dings aus einer etwas anderen Perspektive als Cinorama. Mit dem Ideal der „Befreiung“ durch 

Interaktion und Partizipation wird in diesem Kontext anscheinend weitgehend abgerechnet. 

                                                           
311 Siegfried Zielinski, „Das freigelegte Herz des Kinematographen“, a.a.O. 
312 Vgl. auch Carlos Garza, „Eyes Behind Closed Shutters“, a.a.O. 
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Entscheidend ist vielmehr, dass gerade die augenscheinlich von den Vorgaben des „Appa-

rats“ emanzipierende digitale Ära von Formen automatisierter Datenverarbeitung, Wissenspro-

duktion und Kontrolle bestimmt ist; die scheinbar gewonnene Freiheit ist letztendlich nur eine 

Illusion. Das menschliche Subjekt bleibt hier zwar ein Faktor, der Steuerungsschwerpunkt ver-

schiebt sich allerdings vom Rezipienten zum Apparat oder, im Falle der „neuen Medien“, vom 

Einzelakteur zum Netzwerk.313 

Interessanterweise lassen sich in ähnlicher Weise auch Vergleiche mit dem klassischen 

und postklassischen Hollywoodkino ziehen, das dementsprechend nicht – wie noch bei Zielinski 

– in einer wie auch immer gearteten Opposition zu neueren (oder älteren) kulturellen Techniken 

verharrt, sondern schlichtweg der Tradition maschinischer „Machtübernahme“ folgt, die dieses 

Kino zudem in seinen zum Teil dystopischen Erzählungen thematisiert – ein Film wie The Matrix 

(1999, Andy und Larry Wachowski) liefert dafür ein passendes Beispiel. Symptomatisch ist in 

diesem Zusammenhang, dass die Zeit der Erzählung besonders in den sogenannt „postklassi-

schen“ Filmen oft reversibel wird, indem die Handlung keiner sequentiellen Logik mehr folgt 

und einzelne Ereignisse oder Handlungsstränge sich mitunter nicht mal mehr in einen überge-

ordneten Plot integrieren lassen. „Zeit“ ist nicht länger mit der existenziellen Dimension mensch-

lichen Lebens verknüpft, sondern orientiert sich dabei an der Zukunftsversion künstlichen bzw. 

künstlich verlängerten Lebens und künstlicher Welten. 314  

Aber auch im frühen und klassischen Kino lassen sich ausreichend Beispiele finden, bei 

denen Zeit – einschließlich Lebenszeit – umkehrbar wird, indem der Film entweder rückwärts 

aufgenommen oder rückwärts abgespielt wurde.315 Selbst in Fällen, in denen diese Visionen einer 

Welt, in der Maschine „total“ wird, auf der narrativen Ebene weitgehend unreflektiert bleiben, 

behält das Prinzip des automatisierten „Eigenlebens“ Gültigkeit, da sich der Apparat und das 

Leinwandgeschehen auch, oder besser gesagt, gerade im klassischen Kino, dem Eingreifen des 

Zuschauers entziehen – die im Kino geschaffene Welt bekommt eine autopoietische Qualität. 

Der Apparat wird zu einem sich scheinbar selbst (re-)produzierenden Organismus, der das 

Potential hat, Zeit in unterschiedlichen Richtungen verlaufen zu lassen (selbst wenn er es in der 

Regel nicht tut), etwas, das sowohl in der Installationskunst als auch im postklassischen Kino 

ausdrücklich betont wird.316   

Die Tendenz vieler Installationen, die begrenzte zeitliche Dauer der Vorführung durch 

den Gebrauch von Loops ins Unendliche zu verlängern – ein zeitlicher Prozess, der gerade in 

                                                           
313 Vgl. z.B. Alexander R. Galloway und Eugene Thacker, The Exploit: A Theory of Networks (Minneapolis, MN [etc.]: 
University of Minnesota Press, 2007). 
314 Vgl. auch Cubitt zum „neobarocken Film” in: Sean Cubitt, The Cinema Effect (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004) 
217-244. 
315 Vgl. z.B. Vivian Sobchack, „,At the Still Point of the Turning World': Meta-Morphing and Meta-Stasis“, Bild – 
Medium – Kunst, Hrsg. Yvonne Spielmann und Gundolf Winter (München: Fink, 1999) 87 ff. 
316 Signifikant scheint hier, dass beide im Sinne einer historischen Periodisierung zeitlich zusammenfallen, d.h. mit den 
1980er und 1990er Jahren assoziiert werden. An dieser Stelle könnte man die vorsichtige These aufstellen, dass Installa-
tionskunst und postklassisches Kino nicht den „Tod des Kinos“ bedeuten, wie oft behauptet wird, sondern stattdessen 
einige seiner Eigenschaften explizit machen, die nun im Kontext des posthumanistischen Diskurses in einem anderen 
Licht betrachtet werden müssen. 
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Piratenräume eine explizit räumliche Dimension bekommt –, hebt diese Eigenschaft des Kinos 

noch einmal besonders hervor. Es ist in dieser Hinsicht besonders die für Barbas Frühwerk 

charakteristische Mischung von Kinematographie und kinetischer Skulptur, die einerseits eine 

Verwandtschaft zwischen Kunst und Kino, und andererseits medienarchäologische Verknüpfun-

gen zwischen Kino und künstlicher Intelligenz, zwischen Industrie- und Informationszeitalter 

sowie zwischen photographischen und elektronischen Medien suggeriert. Es lassen sich an dieser 

Stelle demnach nicht nur Verbindungslinien zwischen den „performativen“ Praktiken des frühen 

Kinos und den partizipatorischen Tendenzen des digitalen Zeitalters ziehen (die Zielinskis leicht 

rückwärtsgewandte Interpretation bereits in Frage stellen); darüber hinaus eröffnet die starke 

Betonung der Automatisierung – im Sinne eines Entzugs von menschlicher Kontrolle – die 

Möglichkeit, den klassischen Kinoapparat im Rahmen der „Posthumanismus“-Debatten neu zu 

begreifen, in deren Rahmen technologische Konfigurationen nicht als Hilfsmittel oder Medium 

im traditionellen Sinne begriffen werden, sondern als eigenständige Akteure.317 

Dem steht jedoch gegenüber, dass mit der Betonung der Anwesenheit der Zuschauer bei 

Cinorama sowie durch die implizite Aufforderung zur Positionierung bei Piratenräume gerade auch 

die Notwendigkeit eines Publikums betont wird – eine Eigenschaft, die (mehr als beispielsweise 

das Fernsehen) sowohl das Kino als auch die Kunstausstellung bestimmt. Die These eines sich 

selbst erhaltenden und menschfremden Apparats wird insofern relativiert, als das Repräsentierte, 

wie auch die medienarchäologische Konstellation, überhaupt erst für die Zuschauer – welche hier 

eindeutig als Kollektiv gemeint sind – an Bedeutung gewinnt. So zeigen Installationen wie diese 

vielleicht eher, dass auch im Zeitalter der Vollautomatisierung der Betrachter bzw. User nicht 

ausgedient hat, sondern trotz allem als Dreh- und Angelpunkt unterschiedlicher technologischer 

Systeme begriffen werden muss, auf den diese ausgelegt sind. In diesem Sinne kann die Installati-

on auch als doppelter Versuch der Vermittlung verstanden werden – zwischen Vergangenheit 

und Zukunft und zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Mensch und Maschine und 

Maschine und Mensch, die beide Teil eines Gesamtsystems bleiben, ohne dass es zur „absoluten 

Machtübernahme“ eines dieser beiden Standpunkte kommt.318 

 

 

2.1.3  Zwischenbilanz  

 

In der Werkanalyse wird evident, dass gerade der „nostalgische“ Charakter der Installation Pira-

tenräume die Frage aufwirft, ob bisherige Sichtweisen der kunstgeschichtlichen Vergangenheit 

nicht einer historiographischen Revision bedürfen. Diese Fragestellung gilt in erster Linie kon-

ventionellen Lesarten der Expanded-Cinema-Tradition, insbesondere jener, welche der vermeint-

                                                           
317 Vgl. auch Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford [etc.]: 
Oxford University Press, 2005). 
318 In diesem Sinne kann die Installation auch als Vermittlungsinstrument zwischen humanistischen und posthumanis-
tischen Debatten gewertet werden. 
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lichen Ausblendung des Aufführungskontextes im klassischen Kino eine situationsbezogene 

Reflexivität künstlerischer Praxis gegenüberstellen. Anders gesagt: Während im ersten Fall das 

„Dort und Dann“ absolut zu werden scheint, ist es im zweiten das „Hier und Jetzt“. Während die 

performative Erscheinungsform von Piratenräume stark an die historischen Vorläufer erinnert, 

hinterfragt das Werk gleichzeitig diese Annahme, indem es aufzeigt, dass experimentelle Formen 

des Kinos sowohl ein situatives „Hier und Jetzt“ als ein darstellungsspezifisches „Dort und 

Dann“ (im Sinne der Narration und Repräsentation) umfassen. Diese Tendenz wird auch im 

Vergleich zu historischen Arbeiten wie Paiks Zen for Film sichtbar, die eine andere und neue 

Bedeutung erlangen, wenn diese aus der Perspektive der künstlerischen Gegenwart betrachtet 

werden. Unterschiede sind dabei nicht als Opposition aufzufassen, sondern ergeben sich grund-

sätzlich aus einer Verschiebung des Schwerpunkts im Gesamtgefüge der Präsentationssituation. 

Ähnliches ließe sich nun auch für die narrationsaffirmativen Installationen der 1990er Jahr 

schlussfolgern; hier handelt es sich ebenfalls um eine Schwerpunktverlagerung, allerdings wiede-

rum nicht auf Kosten einer der beiden „Pole“. 

 Damit assoziiert ist der Versuch einer medienarchäologischen Neuschreibung der Kino-

geschichte, wobei die Art und Weise, wie der Kinoapparat hier in der konkreten Ausstellungssitu-

ation analysiert, d.h. buchstäblich „auseinandergenommen“ wird, Verweise zulässt, die einige 

Ausgangspunkte konventioneller medienhistorischer Differenzierung in Zweifel ziehen. Piraten-

räume fördert in diesem Sinne eine erweiterte Sicht der Mediengeschichte, in dem dieses Werk 

beispielsweise die avantgardistischen Filminstallationen der 1960er und 1970er Jahre mit industri-

ellen Entwicklungen in Zusammenhang bringt, sowohl in Hinsicht auf die Gegenwart als auf die 

Vergangenheit. Die Mobilität und zeitliche Reversibilität, die in der Installation zum Ausdruck 

kommen, verweisen hier einerseits auf das frühe Kino, legen andererseits aber nahe, dass es dabei 

nicht um eine abgeschlossene Geschichte geht. So ermöglicht das Werk unter anderem auch 

Bezüge zu (post-)klassischen Formen filmischer Narration, bei denen Linearität und 

Rekonstruierbarkeit nicht länger als ultimativer Horizont des Erzählens fungieren.  

In beiden Fällen steht die Figur raumzeitlicher Dopplung im Mittelpunkt, die schon im 

ersten Kapitel eine wichtige Rolle spielte, welche aber bei Barba noch einmal besonders betont 

wird. Dies geschieht durch eine Inszenierung räumlicher und zeitlicher Überlagerung, welche eine 

kategoriale Trennung zwischen Raum- und Zeitkünsten nachhaltig in Frage stellt. Es geht dabei 

immer um ein „Anderswo“ und „Anderswann“, das in die Gegenwart der Ausstellungssituation 

eingeführt wird – sowohl anschaulich als auch, im übertragenen Sinne, geschichtlich. Mit anderen 

Worten: Durch die explizite Ausstellung eines bestimmten Erfahrungstypus wird es möglich, die 

Geschichtlichkeit mediatisierter Erfahrung an sich zu untersuchen. Das Kunstwerk wird dabei 

zum historiographischen Versuchsaufbau, das Museum zur Produktionsstätte nicht nur der 

Kunst-, sondern auch der Mediengeschichte. 
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2.2  Chris Zieglers 66movingimages 

 

Anders als das Oeuvre Rosa Barbas ist das Werk des zweiten Künstlers, den ich in diesem Kapi-

tel besprechen möchte, deutlich heterogener. Während bei Barba die Kino- und Mediengeschich-

te deutlich im Mittelpunkt steht, ist das Interesse des deutschen Künstlers Chris Ziegler breiter – 

dessen künstlerische Aktivitäten reichen von eher „dokumentarischen“ Werken, die sich bei-

spielsweise mit dem Thema das Reisens beschäftigen, zu interaktiven Licht-, Geräusch- und 

Videoinstallationen sowie Tanzperformances, welche sich digitaler Technologien bedienen. Oft 

handelt es sich dabei um eine Zusammenarbeit mit Schaffenden anderer Disziplinen, wie bei-

spielsweise Choreographen. Zieglers künstlerischer und professioneller Ansatz ist daneben stark 

in der Praxis des Multimedia-Designs und des Programmierens verwurzelt. Seine Arbeiten wer-

den häufig auf Festivals gezeigt, sind also etwas weniger stark auf den Kontext des White Cube 

zugeschnitten, auch wenn dieser mit Sicherheit relevant bleibt. Trotz des eher weitgefächerten 

Feldes künstlerischer Praxis gibt es dennoch einen gemeinsamen Nenner: Zieglers Werke sind 

allesamt Versuche der Notation und Kartographierung körperlicher Bewegung. Dabei geht es 

entweder um bereits dokumentierte Bewegungsabläufe, denen im Ausstellungskontext – bei-

spielsweise durch „interaktive“ Eigenschaften der Installation – neues Leben eingehaucht wird, 

oder um in Realzeit verlaufende Aufzeichnungs- und Bildgebungsverfahren, die das Werk immer 

anders erscheinen lassen, indem gegenwärtige räumliche Zustandsveränderungen – beispielsweise 

durch die fluktuierende Anwesenheit der Ausstellungsbesucher – zum Entstehen des Werkes 

beitragen. 319 

 Die Arbeit, die in den nächsten Abschnitten besprochen werden soll, ist ein relativ 

frühes Werk des Künstlers, das sich eher der ersten Kategorie zuordnen lässt. Es geht um 

66movingimages (1998/2002), das unter anderem 2002/2003 während der ZKM-Ausstellung Future 

Cinema gezeigt wurde [Abb. 2]. Ausgangspunkt dieser Installation ist eine Reise des Künstlers in 

die Vereinigten Staaten, auf der er dem Mythos der Route 66 nachspürt; mit dem Motorrad fährt 

er 1997 von Chicago nach Los Angeles. (Die eigentliche Route 66 gibt es bekanntlich nicht mehr; 

der zurückgelegte Weg kann sich immer nur dieser annähern.) Das dabei gesammelte Bildmaterial 

wird über die zwei „Kanäle“ der Installation verteilt: einerseits unscharfe, verwaschene Standbil-

der der rechts und links an der Straße vorbeiziehenden Landschaft, die während der Fahrt aufge-

nommen und nachträglich „gemorpht“ wurden, andererseits dokumentarische Filmabschnitte, 

die während den Stopps entstanden, und die sich wie ein Vergrößerungsglas auf Details der Reise 

– Menschen, Orte, Begebenheiten – konzentrieren. Insgesamt gibt es 66 Szenen oder Stopps. 

                                                           
319 Für weitere Informationen zu Ziegler Werk siehe:  Chris Ziegler, Verfügbar: http://www.movingimages.de/, 30. 
November 2009. 
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Das Resultat ist, in Zieglers eigenen Worten, ein „nicht-lineares“ oder „interaktives 

Roadmovie“ und eine „filmische Landkarte“.320 In der ersten Version wird das Bildmaterial321 

noch auf zwei Fernsehbildschirmen gezeigt; mit einer Fernbedienung können die Betrachter 

durch die verschiedenen Stationen der Reise zappen. Die spätere Version sollte vor allem benut-

zerfreundlicher sein als die erste und bedient sich daher eines bereits bestehenden Interfaces, den 

durch Jeffrey Shaw entwickelten „Linear Navigator“. Zwar gibt es auch hier noch verschiedene 

Ausführungen, das Grundprinzip bleibt jedoch gleich: In allen Fällen wird ein Bildschirm durch 

den Betrachter über eine Schiene geschoben, welche im Ausstellungsraum die Reise über den 

amerikanischen Kontinent im übertragenen Sinne nachzeichnet. Wenn der Bildschirm bewegt 

wird, sind die während der Fahrt aufgenommenen Standbilder zu sehen, welche durch das 

Morphing fließend in einander übergehen. Hält man ihn an, so werden die während der Reiseauf-

enthalte aufgenommenen Filmabschnitte gezeigt. Je nachdem wann, wo und wie lange der Be-

nutzer verweilt, bekommt der Reisebericht einen anderen Verlauf. Zudem ist die Reihenfolge der 

Stopps umkehrbar, da sich der Bildschirm in beide Richtungen bewegen kann. Die Möglichkeit, 

„nicht-linear“ zu erzählen, ist dabei auf der technischen Ebene von der Tatsache bedingt, dass 

der Zugang zu den digital gespeicherten Filmbildern durch ein Computerprogramm gesteuert 

wird.322 

 

 

2.2.1  Kunst und Kino zwischen alten und neuen Medien 

 

Noch ausdrücklicher als bei Barba wird in Zieglers 66movingimages das Verhältnis zwischen alten 

und neuen Medien thematisiert, genauer gesagt, zwischen dem Kino- und Computerzeitalter. 

Trotz der in diesem Werk relativ vordergründig anwesenden Merkmale digitaler Technologien, 

verweist auch Ziegler auf den historischen Kontext des Expanded Cinema als wichtigen Aus-

gangspunkt für die Konzipierung seiner Arbeit, was jedoch angesichts der Zusammenarbeit mit 

Jeffrey Shaw vergleichsweise auf der Hand liegt, welcher seit den 1960er Jahren in diesem Gebiet 

tonangebend ist.323 Ziegler zitiert in einem seiner Texte Gene Youngblood, der 1970 in seinem 

Buch Expanded Cinema schreibt: „Expanded Cinema isn‟t a movie at all; life-like, it‟s a process of 

becoming.”324 Der Prozesscharakter des Kinos wird demnach in den Vordergrund gerückt, 

Produktion und Rezeption nähern sich aneinander an. Mit anderen Worten: Das Kino wird hier 

                                                           
320 Vgl. z.B. Christian Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“, Developing Interactive Narrative 
Content, Hrsg. Brunhild Bushoff (München: High Text, 2005) 443 passim. 
321 Es geht dabei genau genommen um Videobilder, aber da mit der Digitalisierung der Unterschied zwischen „Vi-
deo“ und „Film“ mehr und mehr wegfällt, benutze ich die Begriffe im Fall Ziegler synonym. 
322 In der ersten Version war das Material noch auf einer Videodisk gespeichert. Vgl z.B. Ziegler, „66movingimages - 
Interaction in Filmic Space“,   451 Fußnote 452. 
323 Vieles von dem, was ich in den nachfolgenden Abschnitten beschreibe, trifft ähnlich auch auf das Werk Jeffrey 
Shaws zu. Für mehr Informationen zu dessen Werk, siehe Jeffrey Shaw, Verfügbar: http://www.jeffrey-shaw.net/, 3. 
December 2009. 
324 Zitiert in: Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   443. 
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nicht länger über das photographische Bild definiert, das eine starke Verzögerung zwischen 

diesen beiden Phasen impliziert, sondern über die Möglichkeit, die Situation der Reproduktion 

und Rezeption ebenfalls als eine Form der Produktion zu begreifen. In 66movingimages materiali-

siert sich diese konzeptuelle Neuorientierung in Form einer Installation; mit Hilfe der Computer-

technik wird die Erzählung in der Ausstellungssituation immer wieder neu und anders 

zusammengesetzt. Damit bewegt sich das Kino – als ein Dispositiv, das den Kontext des klassi-

schen Kinofilms überschreitet – immer schon jenseits der Beschränkungen, die ihm beispielswei-

se durch die Begriffe der Indexikalität und der Materialität auferlegt werden.325  

 Was an dieser Stelle wohl entscheidend ist: Expanded Cinema erscheint hier als 

Präfiguration oder früher Ausdruck der digitalen Ära, einer Tendenz, die schon bei Youngblood 

stark anwesend ist.326 Anders als bei Rebentisch, welche die experimentellen Filminstallationen 

der 1960er und 1970er Jahre in erster Linie mit einer kunstspezifischen Verräumlichung des 

Kinos in Verbindung bringt, liegt nach Youngblood eine mit dem Aufkommen elektronischer 

Medien verknüpfte radikale Verzeitlichung vor. Diese unterzieht im Sinne des im ersten Kapitels 

suggerierten temporal turn sowohl das Kino als auch die Kunst einer grundlegenden Verwandlung 

zur realzeitlichen, d.h. kybernetischen Prozesshaftigkeit. So erinnert das Youngblood-Zitat an die 

Idee einer „befreiten“ Zeitlichkeit wie sie sich auch bei Lazzarato findet; beide verorten sich 

explizit im post-industriellen Zeitalter.327 Bezeichnend ist an dieser Stelle, dass Youngblood das 

neue, informationstechnologisch erweiterte Kino als postliterarisch beschreibt; es befreit sich 

schlussendlich von der Literatur und vom Theater.328 In dieser Hinsicht könnte man sagen, dass 

Expanded Cinema hier als (theoretisch modifiziertes) Raumkunstphänomen verstanden wird. 

Umso interessanter ist es, dass sich Ziegler, obschon er sich explizit auf Youngblood be-

zieht, im Kontext seiner Zusammenführung von Kino und neuen Medien nicht gänzlich von der 

Narration verabschiedet, sondern stattdessen die Praxis des Erzählens um die Möglichkeit der 

Live-Montage erweitert, welche die Betrachter im Ausstellungsraum vornehmen, indem diese den 

Bildschirm verschieben. Das Prinzip des zufallsgesteuerten Zugangs (randomised access) entspricht 

hier eher einer Form narrativer Produktion, als dass es einen grundsätzlichen Bruch mit der Form 

der Erzählung konstituiert. Linearität an sich ist bei 66movingimages somit kein Kriterium des 

Erzählens; vielmehr ist dies im Kontext der Installation das Vermögen, mittels „Montage“ durch 

Neuverortung neue Verknüpfungen und Bedeutungszusammenhänge zu konstruieren. Umge-

kehrt definiert Ziegler „Interaktivität“ nicht im streng technologischen oder informationstheore-

tischen Sinne,329 sondern weist darauf hin, dass der Begriff in erster Linie auf Nicht-Linearität, 

Fragmentierung und einen aktiven Betrachter verweist, der kognitiv und/oder körperlich in 

                                                           
325 Vgl. auch Ebd.  449. 
326 Wobei hier anzumerken ist, dass die konkrete Expanded-Cinema-Praxis keinesfalls mit der Youngbloods Definition 
des Begriffsgleichzusetzen ist. Vgl. Gene Youngblood, Expanded Cinema (New York: Dutton, 1970). 
327 Vgl. Ebd.  41 passim. 
328 Vgl. Ebd.  75 ff. 
329 Vgl. z.B. Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant und Kieran Kelly, New Media: A Critical 
Introduction (London [etc.]: Routledge, 2003) 20 ff, Manovich, The Language of New Media  55 ff. 
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Bewegung ist.330 Für die buchstäbliche Aktivierung des Betrachters ist entscheidend, dass er 

selbst in den Handlungsverlauf eingreifen oder diesen selbst neu zusammensetzen kann, dass 

letzterer sich also nicht nach einer vorab festgelegten Reihenfolge vollzieht. 

An dieser Stelle wird gleichzeitig evident, dass sich Ziegler, obschon er an der Idee der 

Erzählung grundsätzlich, d.h. auch jenseits von (eventuell rekonstruierbarer) Linearität, festzuhal-

ten scheint, dennoch vom klassischen Erzählkino bzw. konventionellen Dokumentarfilm ab-

grenzt. Seine Haltung reflektiert dabei in gewisser Hinsicht jene Lesarten des Expanded Cinema 

(sowohl der youngbloodschen als der praxisbezogenenen Variante), welche darin in erster Instanz 

eine Kritik des klassischen Kinoapparats sehen. Dies kommt beispielsweise in der Betonung der 

aktiven Zuschauerrolle zum Ausdruck, welche indirekt auf das oppositionelle Motiv des ver-

meintlich passiven Zuschauers im klassischen Kinoraum verweist. Ein Indiz ist hier auch die 

Wahl des Youngblood-Zitats, das den erweiterten Begriff des Kinos vom movie im engeren Sinne 

unterscheidet. Während Barbas Werk gerade auch den konventionellen Kinoapparat in einem 

neuen Licht erscheinen lässt, grenzt sich Ziegler augenscheinlich von der klassischen Kinoerfah-

rung ab – insbesondere in seinem Werkkommentar. Das geschieht beispielsweise auch, indem er 

die Unabgeschlossenheit der Installationserfahrung mit der folgegebundenen und zeitlich be-

grenzten Erfahrung herkömmlicher Reisedokumentationen kontrastiert.331  

Dies muss selbstverständlich nicht zwangsläufig beinhalten, dass das Werk 66movingimages 

nicht auch andere Schlussfolgerungen zuließe – der Kommentar Zieglers liefert in dieser Hinsicht 

nur eine von mehreren möglichen Analysen. Und auch das Youngblood-Zitat eröffnet Deu-

tungsebenen, die das „neue Kino“ weniger eindeutig von klassischen Erzählformen und Kino-

dispositiven abgrenzen. Sowohl das Expanded-Cinema-Zitat als auch Zieglers Installation 

müssen als Versuche der Neuinterpretation mediengeschichtlicher Vergangenheit verstanden 

werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl das Kino als auch neuere Medien-

konfigurationen trotz aller Unterschiede dem Spektrum zeitbasierter Medien angehören. Anders 

gesagt, auch wenn dem photographische Bild – wenn man nun vom traditionellen Kontext des 

„Films“ ausgeht – im Vergleich zu elektronischen und digitalen Bildgebungsverfahren eine 

erhebliche Verzögerung zwischen Produktions- und  Rezeptionsprozess inhärent ist, so sind auch 

letztere nicht frei von Verzögerungsmomenten. Beide sind sowohl der Dauer im Sinne eines 

zeitlichen Intervalls als auch dem Prinzip fortwährender Veränderung verpflichtet und als Medien 

des „Werdens“ zu verstehen, bei denen Produktions- und Reproduktionsmerkmale nicht eindeu-

tig voneinander zu trennen sind, sondern als Teile eines zeitlichen Gesamtprozesses zu begreifen 

sind, der grundlegender ist als die einzelnen Phasen zeitweiliger Sedimentierung oder Kristallisie-

rung, wie man beispielsweise in Anlehnung an unter anderem Lazzarato sagen könnte.  

Der Schwerpunkt dieser Argumentation läge demnach auf der fundamentalen Zeitlich-

keit der „eigentlichen“ Produktionsprozesse und der Aufführung (oder Übertragung), bei der das 

                                                           
330 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“. 
331 Vgl. Ebd.  444-445.  
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„Werk“ sozusagen immer neu entsteht. In Bezug auf den vormontierten, d.h. in diesem Sinne 

konventionellen, Film könnte dies mitunter bedeuten, nicht die relative Unveränderlichkeit des 

Materials in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Prozesshaftigkeit und Situationsgebunden-

heit einzelner Iterationen. Oder, in Nachfolge Eisensteins und Brunos, die Ereignishaftigkeit der 

Filmproduktion. Umgekehrt ist es so der Fall, dass es auch bei einem scheinbar „flexiblen“ Werk 

wie 66movingimages insofern einen festumrissenen „Montageplan” gibt, als die dem Werk zu 

Grunde liegende räumliche Ordnung – die Reiseroute bzw. das räumliche Arrangement der 

Installation – einer vollkommen willkürlichen Neuanordnung deutlich Grenzen setzt. So gesehen 

präsentiert sich die Installation als Versuch der Vermittlung zwischen räumlicher Fixierung und 

zeitlicher Dynamik. 

Darüber hinaus könnte man – gerade ausgehend von 66movingimages – argumentieren, 

dass „Interaktivität“ hier kein Merkmal ist, welches die neuere Medienkunst von älteren Darstel-

lungsformen fundamental unterscheidet. Letzteres wird vor allem dann sichtbar, wenn man 

Zieglers Interaktionskonzept vor dem Hintergrund der bildenden Kunst betrachtet. Dieses 

Konzept legt nämlich nahe, dass das Phänomen der Interaktivität sich nicht auf den Kontext der 

Kommunikationsmedien beschränkt – nicht einmal auf den der zeitbasierten Medien –, sondern 

dass dies im erweiterten Sinne eines rebentischschen Verweisungsgeschehens verstanden werden 

muss, welches den Rahmen technologischer Interaktivitätsdefinitionen übersteigt und Formen 

kognitiver Verarbeitung miteinbezieht. So behalten die Kriterien der Fragmentierung, der Nicht-

Linearität und der Mobilität des Betrachters auch für jene Werke Gültigkeit, die nicht in die 

Kategorie der sogenannt interaktiven Installationen fallen. Vielmehr scheint es hier um eine Form 

der Performativität zu gehen, welche die Beziehung zwischen Betrachter und Werk beschreibt 

sowie die implizit entstehende Art der Erfahrung. Diese ist jedoch nicht unbedingt von der 

Beschaffenheit des Kommunikations- oder Trägermediums abhängig, sondern vom Vermögen 

des Zuschauers, flexibel zu reagieren und das Gesehene in einen Sinnzusammenhang zu bringen.  

Ausgehend von der notwendigen Eigenleistung des Betrachters in Bezug auf die bilden-

de Kunst nennt der Medienwissensschaftler Lev Manovich dies auch „psychologische Interakti-

on“, ein Begriff, der auch dem eisensteinschen Syntheseprozess, welcher der Montage erster, 

zweiter und dritter Ordnung zu Grunde liegt, nicht unähnlich ist, und der, wie Manovich andeu-

tet, in den zeitbasierten Medien veräußerlicht und verdinglicht wird.332 Gegen die Verdingli-

chungsthese ließe sich allerdings einbringen, dass die Veräußerlichung in der Form eines 

medialen Eigenlebens auch nach Eisenstein nicht bedeutet, dass die menschlich-psychologische 

Dimension der Interaktion wegfällt und auf den Modus des bloßen Mittvollzugs reduziert wird; 

auch die klassische Filmerfahrung kann kognitive Neukonfiguration stimulieren, wie ich an 

anderer Stelle bereits angedeutet habe. Es handelt sich dabei um die Anerkennung einer grundle-

genden Differenz, die den Unterschied zwischen subjektiver Erfahrung und „angebotener“ oder 

                                                           
332 Vgl. Manovich, The Language of New Media  57-58. 
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verdinglichter Erfahrung nicht komplett nivelliert. Auch hier geht es um ein Moment der Dopp-

lung, um die Trennung und simultane Zusammenführung von „Hier“ und „Anderswo“, 

„Jetzt“ und „Anderswann“. Vereinfacht gesagt: Auch stark regulierte Rezeptions- und Interakti-

onsmodi bedeuten nicht zwangsläufig, dass der Zuschauer das Vermögen verliert, zu reflektieren 

und weiterzudenken.333  

Dies suggeriert umgekehrt, dass vordergründig anwesende technologische Interaktivi-

tätsmerkmale nicht zwangsläufig eine Vergrößerung des individuellen Reflexionsvermögens 

implizieren. Dem entspricht auch, dass die Eingriffsmöglichkeiten, welche 66movingimages bietet, 

eben nicht bedeuten, dass sich die Werkstruktur beispielsweise dem Mindmapping des Zuschau-

ers oder dem realzeitlichen Geschehen vollkommen unterordnet; der Inhalt liegt eben teilweise 

doch schon fest, das Werk hat auch hier ein „Eigenleben“, wie ich schon hinsichtlich der vorkon-

stituierten räumlichen Ordnung bereits angedeutet habe. An dieser Stelle ließe sich aus orthodox-

technologischer Sicht allerdings einwenden, dass bei 66movingimages mitunter keine wirkliche 

Interaktivität vorliegt, bei der „Inhalt“ spontan generiert und modifiziert wird; andererseits legt 

diese Tatsache wiederum einen erweiterten Interaktivitätsbegriff nahe, der die „Eigenheit“, d.h. 

notwendige Teilkonsolidierung potentieller Interaktionspositionen, anerkennt. Der Austausch ist 

weder unbegrenzt flexibel noch komplett reguliert; „Interaktivität“ ist weder vollständige Befrei-

ung noch Verdinglichung von Beziehungen und Veräußerlichung des Denkens. 

 Abschließend möchte ich noch bemerken, dass – in Bezug auf die Verknüpfung von 

älteren und neueren Medien einerseits sowie von Kunst und Kino andererseits – auch die Figur 

des Morphs, die sich in 66movingimages findet, signifikant ist. Wie die Filmtheoretikerin Vivian 

Sobchack in der 1990er Jahren beschreibt, ist das Morphing ein für die digitale Ära typischer 

Effekt, bei dem die Zeit reversibel, flüssig und unbegrenzt wird.334 Wie bereits im Zusammen-

hang mit Barbas Piratenräume evident wurde, ist das Prinzip der zeitlichen Reversibilität nicht neu, 

sondern lässt sich unter anderem auf das frühe Kino zurückführen. Auch Sobchack verweist auf 

die frühen Trickfilme, postuliert aber, dass Morping grundsätzlich von früheren Reversibilitäts-

phänomenen zu unterscheiden ist, da mit dem Morph eine ganze neue Qualität zeitlicher „Be-

freiung“ von der Linearität menschlichen Daseins vorliege. Während laut Sobchack Trickfilme 

archetypisch die Thematik wieder zum Leben erweckter Tote bearbeiten, welche nur vor der 

Matrix menschlicher Existenz an Bedeutung gewinnt, überführt das Morph laut ihrer Aussage 

                                                           
333 Damit ist es für die nachträgliche Erinnerung und Verarbeitung möglicherweise gar nicht so relevant, ob das 
gesehene eine eher „offene“ oder „geschlossene“ Struktur hat; es dabei höchstens um graduelle Unterschiede. Dass 
Medien sich als eine Form des Denkens profilieren, lässt nicht ohne weiteres den Umkehrschluss zu, dass das mensch-
liche Denken vollständig daran angeglichen wird. Die Erfahrung oszilliert immer schon zwischen den Polen apparati-
ver Prädetermination und kognitiver Verarbeitung. Dies bleibt selbst dann plausibel, wenn die Maschine – wie bei 
Barba – ein Eigenleben entwickelt, das sich der menschlichen Kontrolle entzieht; die Qualität des „Eigenen“ (wenn 
auch auf Seite des Mediums/Werks) und die Notwendigkeit der Dopplung (von Zeit/Raum/Erfahrung) ist auch und 
vielleicht gerade hier evident. 
334 Vgl. Sobchack, „,At the Still Point of the Turning World': Meta-Morphing and Meta-Stasis“.  
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den Begriff der Reversibilität in das posthumane Zeitalter, in dem die Endlichkeit menschlichen 

Lebens nicht länger als ultimativer Horizont fungiert.335  

Allerdings kann ausgehend von Barbas Piratenräume auch diese These in Frage gestellt 

werden, besonders vor dem Hintergrund der Beobachtungen Zielinskis und den Entwicklungen 

des post-klassischen Kinos. Dass die Werkzeit reversibel wird, bedeutet einerseits nicht, dass 

diese Tendenz auch nach ihrem radikaleren Verständnis nicht schon im Kino selbst anwesend 

war, andererseits impliziert die postsubjektivistische Dezentrierung und zeitliche Entgrenzung 

keinesfalls, dass es kein menschliches Subjekt mehr gibt. Darüber hinaus kann auch die Annahme 

Sobchacks, beim Morph handle es sich nicht mehr um „Montage“,336 in Zweifel gezogen werden, 

wenn man den erweiterten Montagebegriff Eisensteins berücksichtigt, den ich im ersten Kapitel 

besprochen habe. Wenn die Medientheoretikerin Yvonne Spielmann schreibt, das Morph simu-

liere die Funktion der Montage in der individuellen Bildeinheit,337 klingt dies fast schon wie 

Eisensteins Beschreibung der Malerei Daumiers und Tintorettos im Sinne der Montage erster 

Ordnung, bei welcher der Eindruck der Bewegung aus der integralen Kombination verschiedener 

Bildelemente entsteht, selbst wenn das Trägermedium selbst statisch ist. In 66movingimages sind es 

die unbewegten Aufnahmen unterschiedlicher Orte, welche durch die Bewegung des Morphs zu 

einem einzigen zusammenfließen.338 

 

 

2.2.2 Bewegung und Imagination 

 

Die im vorigen Abschnitt angerissene Problematik bezieht sich größtenteils auf Debatten, die vor 

allem für die 1990er Jahre kennzeichnend waren. Dazu gehört die Frage der „Interaktivität“ als 

Unterscheidungskriterium neuer Medien und der Versuch einer Definition des digitalen Bildes 

einschließlich der damit verknüpften visuellen Effekte, wie eben des Morphs. „Interaktivität“ als 

paradigmatische Eigenschaft sogenannt neuer Medien ist bereits hinlänglich problematisiert 

worden (sowohl hier als anderswo); gegen eine einseitige Ausrichtung auf das numerische Bild als 

Dreh- und Angelpunkt der digitalen Revolution ließe sich einwenden, dass damit die mehr „sys-

temische“ Dimension seiner Einbettung in diverse Medienkonfigurationen zu wenig berücksich-

tigt wird. Die Digitalisierung eröffnet zwar neue Möglichkeiten der Bildproduktion und 

Bildbearbeitung, diese Beobachtung bleibt jedoch relativ trivial, wenn die Ebene der unterschied-

lichen Dispositive sowie der Veränderungen und Kontinuitäten in den Präsentationssystemen 

nicht ebenfalls berücksichtigt wird. 

                                                           
335 Vgl. Ebd.  86-90. 
336 Vgl. Ebd. 
337 Vgl. Yvonne Spielmann, „Aesthetic Features in Digital Imagining: Collage and Morph“, Wide Angle 21.1 (January 
1999): 146. 
338 Vgl. Ebd.: 147. 
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 Die Assoziation von 66movingimages mit Diskursen der 1990er Jahre liegt auf der Hand, 

wenn man bedenkt, dass die Erstversion dieser Installation aus dem Jahr 1998 stammt. Wie ich 

im Folgenden argumentieren möchte, bleibt dieses Werk allerdings nicht einseitig mit der Frage 

der Interaktivität oder digitalen Bildproduktion verknüpft, denn es verweist gleichzeitig auf 

medientechnologische Entwicklungen nach der Jahrtausendwende. Ausgangspunkt dieser Über-

legungen ist das Motiv des Reisens und der körperlichen Bewegung, das der Arbeit zu Grunde 

liegt. Die Idee der Neuverortung lässt sich hier nicht nur auf die Mediengeschichte anwenden (im 

Sinne einer historischen Neuverortung des kinematographischen Apparats) oder auf das Prinzip 

einer unumgänglichen Differenzierung zwischen dem „Hier“ des Ausstellungsraums und dem 

„Anderswo“ gefilmter Orte – diese verweist daneben auch auf die konkret-räumliche Mobilität 

der Ausstellungsbesucher. In der Präsentationssituation findet Montage statt; der Betrachter stellt 

mittels seiner Bewegung durch den Raum das Filmmaterial neu zusammen. Es geht dabei um 

jenen Montageaspekt, der nach Eisenstein als „Montage dritter Ordnung“ oder Makro-Montage 

bezeichnet werden kann.339 

 Im Kontext der Interaktivitätsdebatte kann dies als Motiv einer Abgrenzung vom klassi-

schen Kinodispositiv gewertet werden, neuere Medientheorien wie beispielsweise der im ersten 

Kapitel besprochene Ansatz Giuliana Brunos stellen eine solche Lesart allerdings in Frage. Ganz 

entscheidend ist hier, dass nicht digital produzierte Bildeffekte oder Modi der Bildrezeption 

einseitig ins Zentrum der Theoriebildung gerückt werden, sondern die Idee körperlicher Bewe-

gung, welche als übergreifendes Prinzip der Bild- und Erfahrungskonstitution die Bildproduktion 

und die Bildrezeption zusammenführt (und das nicht nur im Sinne einer realzeitlichen Logik des 

Werdens). Wie ich im ersten Kapitel bereits beschrieben habe, geht es Bruno, die dabei von 

Eisensteins Text „Montage und Architektur“ ausgeht, vor allem um das Moment der notwendi-

gen körperlichen Verlagerung, welches der Kinematographie immer schon zu Grunde liegt. Jeder 

Film ist eine Form der Kartographie, die mit der physischen Bewegung gleichsam ein imaginäres 

Territorium entstehen lässt. Das allumfassende Konzept der körperlichen Mobilität verknüpft das 

Kino beispielsweise mit mobilen Technologien, die gerade im neuen Millennium zu einem domi-

nanten medialen Paradigma geworden sind. In neueren Mediendispositiven wird explizit, dass 

Montage im Grundsatz ein Prinzip der Bewegung ist, und dass dieses zugleich auf frühe Kino-

konstellationen verweist, bei denen der Zuschauer noch ein ausdrücklich mobiler war.340 

 Ausgehend von Bruno erscheint die Installationskunst nun als wichtige medienhistori-

sche und medientheoretische Schnittstelle. Viele Installationen zeichnen sich durch eine radikali-

sierte Form der im Film wirksamen Verräumlichung aus, indem Montageeinheiten, d.h. einzelne 

Filmsequenzen, im Ausstellungsraum verteilt statt hintereinander montiert werden. Installations-

kunst – und im Besonderen 66movingimages – überträgt das Prinzip einer fundamentalen, d.h. 

kontinuierlich stattfindenden Neuverortung (die gleichzeitig auf einer perzeptiven Diskontinuität 

                                                           
339 Vgl. Eisenstein, „Laocoön“,   109. 
340 Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. 
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beruht) in die Präsentationssituation und macht damit sichtbar, was im Kino immer schon gege-

ben ist. In diesem Kontext impliziert Installationskunst weniger eine Kritik des klassischen 

Kinoapparats als eine Problematisierung jener Ansätze, die in Nachfolge der Apparattheorie eine 

mitunter vereinfachte Sichtweise des Kinoapparats zum Ausgangspunkt nehmen, bei der das 

klassische Kino zum problematischen „Anderen“ wird, gegen das sich die Kunst oder das expe-

rimentelle Kino absetzen muss. Mit anderen Worten: Indem Bewegtbildinstallationen über das 

Prinzip radikaler, d.h. explizitierender Verräumlichung und körperlicher Neuverortung Gemein-

samkeiten zwischen verschiedenen Formen des Kinos und mobilen Technologien bzw. lokativen 

Medien aufzeigen, stellen sie konventionelle Unterscheidungen grundsätzlich in Frage (ohne 

jedoch Unterschiede ganz und gar verschwinden zu lassen). Im Kontext der Installationskunst 

wird evident, dass Montage eben immer schon eine Variante des mappings ist, d.h. eine Form 

verorteter und gleichzeitig dynamisierter Bildproduktion, wie sie beispielsweise auch die ortsbe-

zogene Datenverarbeitung GPS-gestützter Geräte kennzeichnet. 

 Für die Analyse der Installation 66movingimages ist dieser Zusammenhang äußerst relevant, 

nicht zuletzt, da die Idee körperlicher Bewegung eine zentrale Rolle in Zieglers Oeuvre spielt, die 

sehr unterschiedliche Werke und Installationsformen miteinander verbindet. Nicht ein spezifi-

sches Medium, eine Technologie, ein bestimmter Bildtypus, ein Produktions- oder Rezeptions-

modus ist hier ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass  Bilder oder Wahrnehmungsmodi 

immer aus einer Kombination von Verkörperlichung und Mobilität,  Verortung und Variabilität 

entstehen, die als konzeptueller Referenzpunkt unterschiedlicher Konfigurationen fungiert. So ist 

das klassische Kino nicht automatisch „entkörperlicht“ und „invariabel“; es zeichnet sich statt-

dessen durch einen spezifischen Umgang mit Körpern und Bewegungen aus, d.h. durch eine 

bestimmte Art, wie diese kombiniert werden. Auf diese Weise können offenbar nicht-

cinematische Installationen wie Zieglers forest 2 – cellular automaton (2007), bei denen Licht und 

Klang sensorisch auf die „Choreographie“ der Zuschauer im Ausstellungsraum reagieren, mit 

solchen wie 66movingimages in einen Zusammenhang gebracht werden. Diese Werke haben mehr 

gemeinsam als auf den ersten Blick erscheinen mag, denn in beiden Fällen ist das Prinzip der 

Bewegung oder körperlichen Neuverortung konstitutiv. Der gemeinsame Nenner ist also weder 

die Tendenz zur Interaktivität noch der Einsatz von Computerprogrammen – es ist die Bewe-

gung des Betrachters, welche das Werk mit entstehen lässt.  

Ein wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Werktypen ist allerdings, dass 

66movingimages die Geschichte des Kinos explizit reflektiert, während dies bei Installationen wie 

forest 2 nicht der Fall ist. 66movingimages hat insofern sowohl kinematographische als auch medien-

archäologische Aspekte; es stellt den Grundsatz der konstitutiven Neuverortung jenseits techno-

logischer Spezifika eben auch in Bezug auf das Kino heraus. Das Youngblood-Konzept eines 

„Kinos des Werdens“ scheint somit – zumindest im übertragenen Sinne – nicht nur auf den 

Kontext der realzeitlichen Feedbackprozesse und performativen Aufführungssituationen ange-
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wendet zu werden, sondern es beschreibt auch eine Form der Bildhervorbringung, die in erster 

Linie mit körperlicher Bewegung verknüpft ist – sowohl im Sinne der Zuschaueraktivierung, auf 

die Ziegler im Rahmen seiner Interaktivitätsdefinition verweist, als auch im Hinblick auf die 

Mobilität der Kamera und die kontinuierlich-diskontinuierlichen Dislokationen der Montage als 

Resultat körperlich verorteter Bewegung. Anders formuliert: Die Aktivierung des Zuschauers 

bedeutet hier nicht, dass ein „Bruch“ mit der kinematographisch geprägten Medienvergangenheit 

auftritt – im Gegenteil. Was hier zu Tage tritt, ist eine Aktualisierung des im Kino immer schon 

Anwesenden.  

Wenn man in diesem Zusammenhang also, in Anknüpfung an das erste Kapitel, über ei-

ne in der Installationskunst auftretende Potenzierung von Möglichkeiten sprechen will, dann 

handelt es sich dabei um potentielle Modelle der Bildpräsentation, welche dem Kino immer 

inhärent sind, d.h. um eine Erweiterung der Möglichkeiten, medienhistorische Pfade in Relation 

zur Gegenwart zu erkunden, ob nun im Sinne früher (proto-)kinematographischer Phänomene, 

hinsichtlich der auch im klassischen Kino bereits angelegten Tendenz zur körperlich bedingten 

Bilderzeugung oder im Hinblick auf die zeitgenössischen mobilen Technologien. Was nicht 

heißen soll, dass die Gegenwart der Installationskunst nicht eine andere ist; es geht darum, in der 

gegenwärtigen Situation auf mögliche Vergangenheiten aufmerksam zu machen. Eine solche 

Strategie bedeutet nicht unbedingt, dass das kritische Reflexionsvermögen des Betrachters erhöht 

wird (auch wenn dieses möglicherweise beansprucht wird); sie zielt auf eine Vielschichtigkeit der 

installativen Konfiguration hinsichtlich mediengeschichtlicher Zusammenhänge – eine Form der 

Verdichtung, die bei Werken wie 66movingimages durch die verstärkte Flexibilisierung des Bildes 

gerade auf der Montageebene evident wird. Der immer schon wirksame Grundsatz der Montage 

tritt als Prinzip mehrfacher Mobilisierung in den Vordergrund und wird auf diese Weise zum 

konzeptuellen Knotenpunkt unterschiedlicher Dimensionen der Verkörperung und Bewegung in 

der Produktions- und Rezeptionsphase. 

Dies gilt nicht nur für Installationen, bei denen sich der Zuschauer auf Grund der Dis-

tribution der Leinwände oder Monitore im Ausstellungsraum wortwörtlich zwischen den Bildern 

bewegt, sondern auch für andere Formen der Flexibilisierung, z.B. hervorgerufen durch Endlos-

schleifen (Loops), die sowohl einen zeitlichen Überschuss als auch eine unumgängliche Fragmen-

tierung der Wahrnehmung implizieren (kein Ausstellungsbesucher bleibt für die gesamte Dauer), 

oder durch die Möglichkeit des variablen Bildabrufs, wie bei 66movingimages. Zieglers Werk ist den 

multi-screen Installationen im Grunde konzeptuell sogar näher als auf den ersten Blick erscheinen 

mag; der Bildschirm selbst ist bei 66movingimages beweglich und verortet sich immer wieder neu 

im Raum (tatsächlich ist er zum Teil sogar motorisiert).  

Auch die Anordnung des „Linear Navigator“ impliziert demnach eine Verräumlichung 

des Bildes; jede mögliche Position im Raum korrespondiert virtuell mit einer der 66 Bildsequen-

zen. Shaws Interface ermöglichte es Ziegler, einen Film auf realen, physischen Orten abzubilden 
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(„to map a film onto real physical places“) und die Entstehung des Films somit immer wieder aufs 

Neue zu inszenieren.341 Der Ausstellungsraum substituiert gewissermaßen den amerikanischen 

Kontinent, den Ziegler er-fahren hat und den der Zuschauer nun er-fährt. Das Werk ist somit 

fast schon ein Prototyp der bereits beschriebenen Tendenz der Installationskunst, die Produkti-

ons- in die Rezeptionssituation zu überführen, und macht gleichzeitig sichtbar, dass auch Produk-

tion Rezeption ist – und umgekehrt. Symptomatisch ist in dieser Hinsicht, dass Ziegler sich 

insbesondere für die unterschiedlichen Wahrnehmungsformen interessiert, die sowohl mit ver-

schiedenen Arten der Fortbewegung und des Stillstands verbunden sind als auch mit den unter-

schiedlichen Formen des bewegten und stillstehenden Bildes. 66movingimages untersucht dabei die 

Art und Weise, wie sich Wahrnehmung proportional zur Geschwindigkeit verändert. Die 

gemorphten Standbilder, aufgenommen bei voller Fahrt, dokumentieren die perzeptive Verzer-

rung, die bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Die Filmbilder, die Ziegler während seiner Auf-

enthalte aufnahm, erlauben eine Detailwahrnehmung, die ihm während der Fahrt so nicht 

möglich gewesen wäre. Es entsteht eine paradoxe Verbindung zwischen bewegtem Stillstand und 

stillstehender Bewegung.342  

Ausgangspunkt ist für Ziegler die Übersetzung der körperlichen Raumerfahrung des Rei-

sens in den Ausstellungskontext, wobei der Zuschauer zwar mobilisiert wird, das bewegte Bild 

aber – analog zu Zieglers eigener Bewegung – erst dann zugänglich wird, wenn dieser stehen 

bleibt und den Monitor anhält. Bewegt sich der Betrachter zusammen mit dem Bildschirm, dann 

bleibt das Bild unbewegt bzw. unbewegt bewegt im Sinne des morphings. Die Beziehungen zwischen 

den verschiedenen Ebenen sind kompliziert, da es dabei nicht nur um Bewegung und Stillstand, 

sondern auch um Geschwindigkeit bzw. um schnelle und langsame Bewegung geht. Die Kombi-

nation zwischen immobilem Betrachter und bewegtem Bild erinnert dabei an die klassische 

Kinokonstellation, die Simulation des Reisens durch eine erhöhte Beweglichkeit des Betrachters 

wiederum an die Tradition der Jahrmarkt- und Freizeitparkattraktionen, bei denen der Zuschauer 

durch Bilder und Umgebungen läuft bzw. fährt, oder bei denen der Untergrund, auf dem er sich 

positioniert, anderweitig „destabilisiert“ ist.  

Daran anknüpfend ließe sich auf frühe Kinoexperimente verweisen, in denen das Reisen 

nicht nur durch das bewegte Bild simuliert wurde, sondern darüber hinaus durch die Bewegung 

oder das Bewegtwerden des Betrachters. Paradigmatisch sind hier „Filmfahrten“ wie die zu 

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts populären Hale’s Tours, bei denen die Teilnehmer in einem 

physisch bewegten Vehikel saßen (beispielsweise einem nachgebauten Zugabteil), auf dessen 

Fenster von außen Umgebungsansichten projiziert wurden.343 Bei einigen Vorgängermodellen 

                                                           
341 Vgl. auch Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   451 Fußnote 452. 
342 Vgl. Chris Ziegler, „Wenn einer Reise tut... Körper und Raum im interaktiven Roadmovie '66movingimages' 
[eingesprochener Werkstattbericht DVD]“, Raum in den Künsten - Konstruktion Bewegung Politik [+ DVD], Hrsg. 
Armen Avenassian und Franck Hofmann (München: Fink, 2010). 
343 Vgl. z.B. Lauren Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium 
of the Hyper-Real“, Virtual Voyages: Cinema and Travel, Hrsg. Jeffrey Ruoff (Durham [etc.]: Duke University Press, 
2006).  
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war das „Gefährt“ zwar unbewegt, als Referenz auf den bewegten Betrachter aber nach wie vor 

anwesend, wie z.B. beim Cinéorama (1900), das mit Hilfe kreisförmig angeordneter Projektoren 

eine Ballonfahrt simulierte.  Umgekehrt gab es auch Apparate, bei denen der Betrachter zwar 

mechanisch bewegt wurde, das Bild aber nicht im filmischen Sinne bewegt war. Ein Beispiel hier 

ist das ebenfalls um 1900 entstandene Maréorama, das eine Schifffahrt inszenierte. Das Boot war 

in Bewegung, mit entsprechender Geräuschkulisse und durch Ventilatoren erzeugtem Wind – 

seine Schornsteine stießen sogar Rauch aus –, das Bild, das vorbeizog, war jedoch ein gemaltes, 

ein immenses Panoramagemälde, das seitlich abgerollt wurde.344 

Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass auch bei Zieglers 66movingimages und Barbas Pi-

ratenräume der Bewegungsimpuls zwischen Bild- und Ausstellungs- bzw. Aufführungsraum oszil-

liert, also nicht eindeutig zu verorten ist. Mit anderen Worten: Es ist nicht immer ganz klar, wer 

oder was sich nun gerade bewegt bzw. wer oder was bewegt wird. Die Situation bleibt mehrdeu-

tig, es ist nahezu unmöglich zu klären, ob die Aktion nun „hier“ oder „dort“ stattfindet, im realen 

Raum oder im repräsentierten – oder irgendwie dazwischen. Die Impulsverlagerung demonstriert 

die Grundsätzlichkeit der Bewegung für die Bild- und Erfahrungskonstitution. Das Hin- und 

Herwandern zwischen den unterschiedlichen Ebenen bedeutet allerdings nicht, dass die Diffe-

renz zwischen Simulation und realer Umgebung nivelliert wird. Vielmehr ist es gerade die relative 

Mehrdeutigkeit der Situation, welche die Differenz oder Dopplung, die ihr zu Grund liegt, her-

ausstellt und zum Thema macht.345 Imagination entsteht so aus der Bewegung zwischen dem 

„Hier“ und dem „Dort“, einerseits als körperliche Verlagerung und Neuverortung im Sinne einer 

kartographischen Technik im brunoschen Sinne (die „filmische Karte“, wie Ziegler sie nennt,346 

entsteht aus der Bewegung), andererseits als Oszillation zwischen dem Ort, in dem sich der 

Zuschauer befindet, und dem imaginären Raum filmischer Repräsentation. 

In dieser Hinsicht ist es mit Sicherheit nicht insignifikant, dass das Aufkommen bewegter 

Dispositive, wie ich sie oben beschrieben habe, zeitlich mit der Herausbildung des Reisefilm-

Genres korrespondiert, das wiederum für die Entwicklung des Erzählfilms von großer Bedeutung 

war.347  Es ist dabei nicht eindeutig zu klären, welche Form der simulierten Reiseerfahrung zuerst 

da war. So erscheinen Reisefilme aus der Perspektive des klassischen Kinodispositivs zwar einer-

seits als ein vorläufiger historischer Endpunkt dieser Entwicklung,348 indem sie durch die Aus-

blendung des realen Raums ein Aufgehen im Leinwandgeschehen zu fördern scheinen. 

Andererseits könnten mehr am  „Panorama-Paradigma“ orientierte Konfigurationen, bei denen 

                                                           
344 Vgl. auch Raymond Fielding, „Hale's Tours: Ultrarealism in the Pre-1910 Motion Picture“, Cinema Journal 10.1 
(1970). 
345 Diese These widerspricht teilweise gängigen Auffassungen, wonach vor allem eine Integrationsleistung stattfinden 
muss, um die Wirksamkeit der „Illusion“ zu gewährleisten. Vgl. auch hier Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star 
Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the Hyper-Real“,   45-46. 
346 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   444. 
347 Vgl. Charles Musser, „The Travel Genre in 1903-1904: Moving Towards Fictional Narrative“, Early Cinema: Space, 
Frame, Narrative, Hrsg. Thomas Elsaesser und Adam Barker, 2. Aufl. (London: BFI Publishing, [1984] 1992). 
348 Vgl. Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the 
Hyper-Real“,   43. 
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der Zuschauer mobilisiert wird, ihrerseits als Weiterentwicklung der Ende des 19. Jahrhunderts 

populären Phantom Rides gesehen werden. Bei letzteren handelt es sich um Bilder, die z.B. aus 

dem fahrenden Zug gefilmt wurden, welche danach jedoch (am klassischen Kinoapparat gemes-

sen) konventionell projiziert wurden, ein Motiv des frühen Kinos, das der kanadische Künstler 

Stan Douglas 1986 mit seinem Filmloop Overture aufgegriffen hat.349  Für diese These einer 

Weiterentwicklung spricht, dass sich auch im darauffolgenden Jahrhundert zahllose Beispiele 

bewegter Kinodispositive finden, allerdings hauptsächlich jenseits des klassischen Kinoraums, 

beispielsweise in Erlebnisparks  oder im Kontext militärischer Anwendungen wie Flug- und 

Kampfsimulatoren.350  

 Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Werke wie 66movingimages und Piratenräume Bezüge 

zu einem Moment der Kinogeschichte ermöglichen, in dem noch kein bestimmtes Dispositiv 

vorherrschend war – unterschiedliche mediale Konstellationen existierten nebeneinander und 

befruchteten sich gegenseitig. Installationen wie diese führen scheinbar unterschiedliche Traditi-

onen, wie die der Jahrmarktattraktionen und des Erzählfilms, näher zusammen; sie zeigen, dass 

diese historisch miteinander verflochten sind, und eröffnen Möglichkeiten der Verknüpfung mit 

zeitgenössischen Entwicklungen wie mit den besagten mobilen Technologien. In diesem Kontext 

ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der eigentliche Apparat (der „Linear Navigator“), 

welcher der Installation Zieglers zu Grunde liegt, ursprünglich eine Erfindung Jeffrey Shaws ist, 

der in anderen Werken das „cinéoramisch-maréoramische“ Dispositiv noch expliziter untersucht 

hat. Exemplarisch ist hier The Legible City (1989-1991) – der Betrachter/Benutzer sitzt auf einem 

örtlich fixierten Fahrrad, mit dem er durch eine virtuelle Stadt aus Wörtern, Sätzen und Ge-

schichten „fährt“, die nach der Struktur der unterschiedlichen Stadtpläne verschiedener Städte 

angeordnet sind.351 Die Darstellung des Textes als Bild und Raum, ohne der zeitlichen Logik des 

„Nacheinanders“ Abbruch zu tun, sowie die paradoxe Mischung von Bewegung und Stasis, 

erscheinen an dieser Stelle wiederum als Kommentar auf die medienspezifische Lessingdebatte, 

als Verweis auf die Tatsache, dass schon das frühe Kino, aber auch die sogenannten neuen 

Medien, das Potenzial zur Raumkunst haben, ohne gleichzeitig ihren Zeitkunstcharakter zu 

verlieren.352 

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass trotz aller Aufmerksamkeit, die dem Apparat zu-

kommt, 66movingimages immer noch ein Versuch ist, sich insbesondere des Roadmovie-Genres 

anzunehmen, dem sich Ziegler im Kontext der Route 66-Mythologie, die maßgebend durch 

                                                           
349 Vgl. Fielding, „Hale's Tours: Ultrarealism in the Pre-1910 Motion Picture“: 36. 
350 Vgl. Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the 
Hyper-Real“,   43 passim. 
351 Tatsächlich gibt es eine Manhattan-Version (1989), eine Amsterdam-Version (1990) und eine Karlsruhe-Version 
(1991). 
352 In einer neueren Version, The Distributed Legible City (1998), ist der Benutzer nicht länger alleine, sondern fährt in der 
virtuellen Umgebung zusammen mit anderen, die andernorts auf dem Fahrrad sitzen; das Werk bekommt so die 
Dimension eines Miteinanders, welches für das Zeitalter sozialer Netzwerke kennzeichnend ist. Der ursprüngliche 
Prototyp von The Legible City aus 1988 hält statt Fahrrad einen Joystick bereit – hier lassen sich wiederum Bezüge zu 
Computerspielen herstellen.  Vgl. Jeffrey Shaw, "Main Works", Verfügbar: <http://www.jeffrey-
shaw.net/html_main/frameset-works.php3>, 24. April 2009. 
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Filme wie EASY RIDER (Dennis Hopper, 1969) und VANISHING POINT (Richard C. Sarafian, 

1971) geprägt ist, annähert. In dieser Hinsicht ist das Werk fast schon kontextuell überfrachtet zu 

nennen; es verweist (wenn auch nicht explizit) auf die Experimente der beat generation und dabei 

ganz besonders auf Jack Kerouac‟s Roman On the Road (1957), setzt sich aber noch ausdrückli-

cher mit dem touristischen „Abenteuerklischee“ der Route 66 auseinander, wie Ziegler es selbst 

beschreibt.353 Typisch ist auch die Rolle Zieglers als europäischer Künstler, der den amerikani-

schen Kontinent für sich „entdeckt“ und die Bewegung der frühen Siedler von der Ostküste in 

den „wilden Westen“ nachvollzieht. Amerika ist in der (filmischen) Imagination der „alten 

Welt“ ein immer schon bekanntes „Anderes“, zugleich aber auch ein u-topischer Ort, der unzu-

gänglich und unbekannt bleiben muss, über den lediglich phantasiert werden kann. Das „An-

derswo“ ist dabei immer ein imaginiertes; sogar in der Dokumentation von Zufallsbegegnungen, 

wie Ziegler sie vornimmt, geht es letztendlich um Fiktion.  

Brunos Eisenstein-inspirierte These ist demnach auch in thematischer Hinsicht relevant, 

da 66movingimages auf dem textuellen Niveau reflektiert, was es auf der Apparatebene performativ 

in Szene setzt: Nämlich, dass der Begriff „Film“ sowohl eine Imaginationstechnik als auch eine 

kartographische Praxis beschreibt. Kartographie entsteht dabei, wie ich bereits beschrieben habe, 

immer schon aus der konkreten körperlichen Bewegung des Kartographen (Luftphotos und 

Satellitenaufnahmen gab es zur Zeit der ersten Landkarten bekanntlich nicht), impliziert zugleich 

aber auch Deutung und Fiktionalisierung eines Territoriums. In diesem Kontext lassen sich 

weitere interessante Bezüge herstellen, beispielsweise zur Fernsehserie ROUTE 66 (1960-1964), 

die ein fiktives Bild der Strecke zeichnet, indem die Episoden an Orten aufgenommen wurden, 

die teilweise recht weit von der eigentlichen Straße entfernt waren. Die imaginäre Karte der USA, 

welche die Serie konstruiert, nähert sich in diesem Sinne der heutigen Reiseerfahrung an, da die 

eigentliche Route 66 heute größtenteils nicht mehr befahrbar ist. GPS-gesteuerte Navigations-

technologien (darunter bezeichnenderweise auch Produkte, die den Namen der legendären 

Landstraße tragen354) machen es dennoch möglich, die archivierten Daten der alten Karte über 

die neue Karte des jetzigen Straßennetzes zu legen und diese mit Informationen zur eigenen 

Reiseroute anzureichern und so zu aktualisieren, wodurch gewissermaßen eine neue Karte ent-

steht – eine Entwicklung, die 66movingimages vorweg zu nehmen scheint. 

Wie Ziegler selbst anmerkt, orientieren sich Roadmovies und filmische Reiseberichte 

oftmals an der linearen Struktur der Reise zwischen Punkt A und B, die gleichsam Anfang und 

Ende des Films markieren. Nach Aussage des Künstlers war es vor allem die nicht-lineare und 

unvollendete Form der natürlichen Erinnerung, die ihn dazu veranlasste, die Linearität der Er-

                                                           
353 Siehe Ziegler, „Wenn einer Reise tut... Körper und Raum im interaktiven Roadmovie '66movingimages' 
[eingesprochener Werkstattbericht DVD]“. 
354 Eine Firma, die im niederländische Ridderkerk angesiedelt ist, stellt Navigationssoftware unter dem Namen Route 66 
her, mit dem passenden Slogan „I‟m on my way“. Ihre Website ist tatsächlich sogar der erste Treffer, wenn man bei 
der niederländischen Google-Version „Route 66“ als Suchbegriff eingibt. Sie ist gewissermaßen also, was von der 
Route 66 übrig bleibt, wenn man in den Niederlanden verortet ist. 
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zählung aufzubrechen und zu flexibilisieren.355 Es ist in dieser Hinsicht sicher nicht ganz zufällig, 

dass Shaws „Linear Navigator“ in erster Instanz als Interface für eine Art Medienkunstdatenbank 

(bzw. eine Sammlung URLs) gedacht war: den sogenannten Net.Art Browser, der 1999 Teil der 

ZKM-Ausstellung net_condition war. Tafeln mit darauf Webadressen der Netzkunstprojekte waren 

wie Bilder in einer Ausstellung an der Wand befestigt. Wenn der Monitor darüber geschoben 

wurde, wurde der Inhalt der Seiten sichtbar. Der begleitende Text auf der Website Shaws defi-

niert das „Werk“ als Verbindung zwischen dem Informationsraum des Internets und dem musea-

len Raum. Letztere werden darin übereinandergelegt – ein Verfahren, das mit dem Konzept der 

Augmented Reality (AR) assoziiert ist. Laut der Beschreibung verweist AR auf das neue Paradigma 

eines mobilen Sichtfensters, das Bilder enthüllt, deren Daten räumlich mit den Koordinaten der 

physischen Umgebung verknüpft sind.356 Der Net.Art Browser bezieht sich konzeptuell also direkt 

auf den Kontext mobiler Technologien und lokativer Medien. 

Die Gesamtheit der Informationen, welche in Datenbanken enthalten sind, erschließt 

sich oft nur über Visualisierungsstrategien, d.h. Verfahren des „Datenmappings“. Verknüpfungen 

zwischen informationellen Einheiten werden auf diese Weise sichtbar gemacht, um eine Gesamt-

übersicht über die immensen Datenmengen zu gewährleisten und die einzelnen Daten leichter 

zugänglich zu machen.357 Aus lessingscher Sicht könnte die Visualisierung von Daten auch als 

Versuch gewertet werden, das unausweichliche „Nacheinander“ des Informationsaufrufs in ein 

„Nebeneinander“ zu überführen. Auf Grund der bisherigen Diskussion kann man allerdings 

argumentieren, dass das „Nacheinander“ lediglich die Erfahrungskonstitution durch Bewegung 

beschreibt und dass das „Nebeneinander“ in Wirklichkeit immer schon gegeben ist, was beson-

ders dann erkennbar wird, wenn Informationen, wie bei 66movingimages, räumlich neusituiert 

werden oder wenn im Kontext von GPS-Technologien deren geographische Verortung und 

Verknüpfung evident wird.  

Anders formuliert: Es ist letztendlich nicht zu bestimmen, was „uranfänglich“ ist; räum-

liches „Nebeneinander“ und zeitliches „Nacheinander“ bedingen einander wechselseitig. Nach 

der bereits beschriebenen kartographischen Logik entsteht die Wahrnehmung der Fixpunkte A 

und B in der Bewegung zwischen ihnen, d.h. aus der Bewegung. (Das gilt selbst für den „linea-

ren“ Erzählfilm.) Das heißt jedoch nicht, dass diese als Orte „reine Fiktion“ sind. Die Bewegung 

ist in eine taktile Umwelt eingebettet – „A“ und „B“ sind darin als „virtuelle“ und gleichzeitig 

„materielle“ Marker anwesend. Die körperliche Bewegung ist zwar bedeutungskonstitutiv, wird 

aber gleichzeitig durch „andere Körper“ bzw. existierende Strukturen choreographiert, die sich 

ihr in den Weg stellen.358 Aus dieser Perspektive könnte man mitunter nun den Sprung wagen 

                                                           
355 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“. 
356 Vgl. The Net.Art Browser unter: Shaw, "Main Works". 
357 Für Beispiele siehe auch: Visual Complexity, Verfügbar: http://www.visualcomplexity.com/vc/, 17. Dezember 
2009. 
358 Vergleichbar mit Bruno Latour: „[…] any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor 
– or, if it has no figuration yet, an actant.” Vgl. Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-
Theory  71. 
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und Installationen als eine Form der „Datenvisualisierung“ beschreiben, welche wiederum die 

Gleichzeitigkeit des „Nacheinanders“ und „Nebeneinanders“ des Films demonstriert, indem 

diese, wie bereits angedeutet, die ihm zu Grunde liegende räumliche Logik radikalisieren und in 

den realen Ausstellungsraum übersetzen. Installationen implizieren so gesehen, dass auch Erzähl-

filme immer schon eine Form der Datenvisualisierung im Sinne der Verräumlichung sind, selbst 

wenn diese auf der Präsentationsebene scheinbar in einer sequenziellen Logik gefangen blei-

ben.359  

 

 

2.2.3 Zwischenbilanz 

 

Wie Barbas Piratenräume, ist auch Zieglers 66movingimages beispielhaft für die materielle, ge-

schichtliche und konzeptuelle Mobilisierung des kinematographischen Dispositivs in der Installa-

tionskunst. Nicht nur der Betrachter gerät hier in Bewegung, sondern über den flexiblen 

Bildschirm auch das Bild selbst – „moving image“ bekommt hier eine neue Bedeutung. Während 

Zieglers eigene Verweise auf die Tradition des Expanded Cinema und die interaktiven Eigen-

schaften des Werks teilweise wie der Versuch wirken, 66movingimages als „Kritik“ am klassischen 

Kinoapparat zu präsentieren, erscheinen die Beziehungen zwischen der Installation und den 

unterschiedlichen Kinodispositiven auf den zweiten Blick komplizierter. So verabschiedet sich 

Ziegler keinesfalls vom Paradigma der filmischen Erzählung, sondern macht einige ihrer implizi-

ten Tendenzen, wie die der Verortung, explizit, indem er diese verräumlicht und damit eine Live-

Montage durch den Betrachter ermöglicht. Dreh- und Angelpunkt dieser Sichtweise ist die Be-

obachtung, dass bei 66movingimages körperliche Bewegung – sowohl der Kamera als des Bild-

schirms und Betrachters – als Grundlage der Bildentstehung im Mittelpunkt steht. Die filmische 

Erzählung wird auch hier zu einer Art der Kartographie und konstituiert damit wichtige Bezüge 

zu neueren Medien, wie GPS-basierter Navigationssoftware und Datenvisualisierung. Zugleich 

verweisen diese Mobilisierungsstrategien auch auf die mediale Vergangenheit, indem auf eine 

Kinogeschichte verwiesen wird, in der eine kulminierende Entwicklung hin zum linearen Erzähl-

film nicht unbedingt auf der Hand zu liegen scheint, insbesondere wenn man die Vielzahl unter-

schiedlicher cinematischer Dispositive in Betracht zieht, bei denen mehr als nur das projizierte 

Bild bewegt ist. Die Anerkennung der Grundsätzlichkeit von räumlich-verorteter Bewegung 

eröffnet demnach Möglichkeiten, das Verhältnis zwischen dem Kino und neueren Mediendispo-

sitiven – wie den mobilen Technologien – zu erörtern, die Zieglers Installation evoziert. Das hat 

gleichzeitig zur Folge, dass im Sinne einer doppelten Verräumlichung und Verzeitlichung die 

                                                           
359 Anschließend an das Thema der Kartographie und der lessingschen Kunsttheorie könnte unter anderem auch noch 
auf den Medientheoretiker Sean Cubitt zitieren, der darauf hinweist, dass Kartographie immer schon die Grenze 
zwischen Bild- und Textmedien überschreitet, d.h. die klassische Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkünsten in 
Frage stellt. Vgl. Sean Cubitt, „Capturing the Future: Cartography and Control“, Bild – Medium – Kunst, Hrsg. 
Yvonne Spielmann und Gundolf Winter (München: Fink, 1999) 123-124. 
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lessingschen Unterscheidungen erneut in Frage gestellt und die Verflechtung von Raum- und 

Zeitkategorien demonstriert werden. 

 

 

2.3  Schlussfolgerungen 

 

Barbas Piratenräume und  Zieglers 66movingimages hinterfragen kunst- und medienhistorische 

Annahmen. Als Installationen destabilisieren sie konventionelle Positionen – sowohl im buch-

stäblichen Sinne der Neuverortung als auch im übertragenen einer medienarchäologischen Revi-

sion. Mit anderen Worten: Sie problematisieren die Position der Gegenwart im Hinblick auf die 

Vergangenheit und erfordern so eine Neudefinition ihres Verhältnisses. Die Installation wird hier 

zum medienhistorischen Versuchsaufbau. Nicht nur erscheint das Kino von Anfang an als 

mobilisierte Raumkunst, die Verknüpfung mit unterschiedlichen medialen Dispositiven erlaubt es 

zudem, Beziehungen zwischen Kunst und Kino sowie Kino und neuen Medien nachzuzeichnen. 

In diesem Zusammenhang wird außerdem sichtbar, dass auch kunstgeschichtliche Positionen, 

beispielsweise hinsichtlich des Verhältnisses experimenteller Filmpraktiken zum klassischen 

Erzählfilm überdacht werden müssen. So erscheinen die beiden Phänomene im Licht der analy-

sierten Werke weniger gegensätzlich als anfänglich vermutet; stattdessen wird hier aufgezeigt, 

dass selbst die historischen Expanded-Cinema-Praktiken als Versuch gesehen werden können, 

bereits im Kino angelegte Eigenschaften – der räumlichen Bewegung und Verortung – zu aktuali-

sieren und in das „Hier und Jetzt“ zu übersetzen, ohne dass das imaginäre „Dort und Dann“ der 

Erzählung vollständig an Bedeutung verliert. Ähnliches gilt auch für die verstärkt narrativen 

Installationen der 1990er Jahre. Das Prinzip der Dopplung erscheint damit als irreduzibel. Es ist 

insbesondere diese Gleichzeitigkeit der beiden „Räume“, welche bei Piratenräume und 

66movingimages evident wird. Die beiden Installationen sind insofern als Prototypen einer neuen 

„Raumzeitkunst“ zu werten, welche die Überlagerungen verschiedener Kontexte, Strukturen und 

Dynamiken sichtbar macht. Das Fundamentalprinzip einer solchen Kunst ist die im weitesten 

Sinne körperliche Bewegung.  
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KAPITEL 3 

Installationen als Schnittstelle: Archiv, Datenbanklogik, Geschichte(n) 

 

Installationen funktionieren – wie in den vorigen Kapiteln bereits angedeutet – als Schnittstellen 

zwischen Raum- und Zeitkunst, zwischen dem situativen „Hier“ und dem imaginären 

„Dort“ sowie zwischen unterschiedlichen medienhistorischen Vergangenheiten. Ähnliche Ansät-

ze finden sich auch bei anderen Theoretiker; der Medienkünstler und Philosoph Thomas 

Zummer schreibt schon in Bezugnahme auf die historischen Vorläufer der zeitgenössischen 

Arbeiten: 

 
Media installations formed a permeable membrane, a demarcation between species of projective and interac-
tive technologies, circumscribing technology and perception, and constituting a mediating instance between the 
architectures of the museum, gallery, movie theater, and public concourse, with their respective histories, de-
sires, and dreams. They are, in short, an interface.360 

 

Zummer macht gleichzeitig klar, dass auch die Konstellation des klassischen Kinos, d.h. das 

Zusammenspiel des physischen Raums, des Umgebungslichts, des Projektionsapparats und der 

körperlichen Disposition, bereits ein Interface darstellt.361 Zummers Schnittstellenkonzept zeigt 

damit auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Begriff des Apparats oder Dispositivs bei Baud-

ry.362 Die Anwendung auf die Installationskunst lässt jedoch evident werden, dass „Schnittstel-

le“ darüber hinaus einen spezifischen Aspekt des Dispositivs meint, nämlich das 

Aufeinandertreffen unterschiedlicher technologischer, historischer und konzeptueller Strata, die 

in der Aufführungs- bzw. Ausstellungssituation erfahrbar werden. Die Schnittstellendimension 

des Apparats impliziert damit auch die Möglichkeit des Zugriffs, beispielsweise auf die darin 

konfigurierte mediengeschichtliche Vergangenheit oder institutionelle Gegenwart.  

Obwohl eine solche Definition der Schnittstelle für den Kontext dieser Dissertation als 

brauchbar erscheint, ist sie noch sehr weit gefasst, wobei das Konzept die Tendenz hat zu einer 

vagen Metapher zu werden. Angesichts dieser Situation erscheint es daher notwendig, der allge-

meineren technologischen und konzeptuellen Bedeutung des Schnittstellenprinzips noch einmal 

gesondert Rechnung zu zollen, auch um dessen unterschiedliche Varianten auf deren Brauchbar-

keit für die Konzeptualisierung der Bewegtbildinstallation zu überprüfen. Dabei muss auch auf 

die Verwendung des Begriffs im Bereich der sogenannten „neuen Medien“ Rücksicht genommen 

werden. Auffällig ist generell, dass Installationskunst als räumlich-zeitliches Interface einerseits 

Zugang verschafft zu unterschiedlichen geschichtlichen Pfaden, die mitunter in Vergessenheit 

geraten sind, andererseits aber auf die Zukunft verweist, indem neuere Entwicklungen auf dem 

Gebiet der Medientechnologie darin eingebunden werden. Installationen sind demnach auch in 

                                                           
360 Thomas Zummer, „Projection and Dis/embodiment: Genealogies of the Virtual“, Into the Light: The Projected 
Image in American Art 1964-1977, Hrsg. Chrissie Iles (New York: 2001) 77. 
361 Ebd.  76. 
362 Vgl. dazu auch das fünfte Kapitel dieser Dissertation (insbesondere § 5.2.1). 
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dieser Hinsicht Schnittstellen zwischen dem „Hier und Jetzt“ und einem vergangenen oder 

zukünftigen „Dort und Dann“ – diesmal allerdings nicht bezogen auf die Diegese im engeren 

Sinne, sondern auf die geschichtliche „Erzählung“. Dieser Zusammenhang wurde bereits in der 

Fallstudie zu Piratenräume und 66movingimages sichtbar, in der Vergangenheit und Zukunft als 

„Anderswo“ der Gegenwart und der Zukunft figurieren.  

Besonders interessant ist in diesem Kontext, dass die Installationskunst nicht nur als his-

toriographisches Instrument der Geschichtsrevision fungiert, sondern darüber hinaus auch die 

vielfältigen Apparate der Vergangenheitsproduktion selbst untersucht, indem sie diese mobilisiert 

und neu arrangiert. Sie schließt sich damit einem allgemeineren Trend der Kunst der vergangenen 

Jahrzehnte an, welcher das „Archiv“ als Dispositiv – oder besser gesagt: Prädisposition – der 

Geschichtsschreibung in den Mittelpunkt der künstlerischen Praxis rückt. Der amerikanische 

Kunsthistoriker Hal Foster spricht hier auch von einem „archivischen Impuls“.363 Installationen 

zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie als archivologische und archäologische Praxis 

nicht selten die Enunziationsbedingungen der Kunst und der darin vermittelten Inhalte untersu-

chen.364 Als wichtigster Bezugskontext fungiert dabei zunächst die Institution des Museums, zu 

deren Kernaufgaben das Sammeln und Bewahren zählt.365 In diesem Kontext setzt sich die 

Installationskunst in erster Linie mit dem Museum als einem Dispositiv des Wissens und der 

Erinnerung auseinander. Es geht dabei zumeist um die geschichtskritische Bearbeitung des 

kulturellen Erbes – ob es nun das kunsthistorische oder politische und gesellschaftliche Ver-

mächtnis betrifft. Dabei findet zunehmend eine Verschiebung statt von einer reinen Reflexions-

bewegung im Sinne modernistischer Kritik zur Schaffung einer Situation, in der 

„Neues“ entstehen kann.366  

 Aus dieser Perspektive kommt die Kinogeschichte zunächst vor allem dann ins Spiel, 

wenn sie als „Vergangenheit“ – und damit als museales Objekt – sichtbar wird, beispielsweise im 

Zusammenhang mit dem Verlust photographischer Indexikalität durch die Abschaffung des 

Zelluloids oder in der Form nostalgischer Erinnerung an und durch die Filmgeschichte, welche 

als Bildarchiv des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem persönliche und kollektive Erinnerung 

miteinander verbunden werden, buchstäblich ins Bild – und in den Raum – kommt.367 Installati-

                                                           
363 Vgl. Hal Foster, „An Archival Impulse“, October 110.Winter (2004). Vgl. auch Susan Lord, „From Sequence to 
Stream: Historiography and Media Art“, Fluid Screens, Expanded Cinema, Hrsg. Susan Lord und Janine Marchessault 
(Toronto [etc.]: University of Toronto Press, 2007). 
364 Dies entspricht dem foucaultschen Grundsatz, dass „[d]as Archiv […] nicht das ist, was trotz ihres unmittelbaren 
Entrinnens das Ereignis der Aussage bewahrt und ihren Personenstand als den einer Ausbrecherin für die zukünftigen 
Gedächtnisse aufbewahrt; es ist das, was an der Wurzel der Aussage selbst als Ereignis und in dem Körper, in dem sie 
sich gibt, von Anfang an das System ihrer Aussagbarkeit definiert.“ Foucault, Archäologie des Wissens  188. 
365 In diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte „institutionelle Kritik“ einzuordnen, die insbesondere für die 
Kunst der 1970er Jahre bezeichnend ist. Vgl. z.B. Benjamin Buchloh, „Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetics 
of Administration to the Critique of Institutions“, Wide Angle 55 (Winter 1990). 
366 Wobei man die Frage stellen könnte, ob diese Entwicklung tatsächlich neu ist, oder ob sie nicht bereits in den 
Installationen der 1970er Jahre angelegt ist. 
367 Im alternativen Fall ist der Film oder das Video lediglich Mittel zum künstlerischen Zweck und entzieht sich einer 
direkten Verknüpfung mit Fragen der Medienarchäologie. Kulturgeschichte wird hier zumindest teilweise ohne die 
kritische Hinterfragung der damit assoziierten Mediendispositive betrieben. Ein Beispiel wäre hier die massenhafte 
Verbreitung des Dokumentarfilmformats im Kunstkontext während den 1990er Jahren. Eine solche Einschränkung 



121 

 

onskunst ist damit allerdings immer schon mehr als ein Archiv eines (vergangenen) Kinos; sie 

stellt gleichzeitig auch Fragen über das Funktionieren des Kinos als Archiv. Diese betreffen bei-

spielsweise die Rolle des bewegten Bilds als Erinnerungsträger und die Bedeutung des kinematog-

raphischen Apparats im engeren und cinematischer Dispositive im weiteren Sinne als Maschinen 

der Geschichtsproduktion. Bewegtbildinstallationen sind durch deren explizites Doppelinteresse 

an der Aufführungssituation und der Repräsentationsebene dazu in der Lage, sich beider Aspekte 

gleichermaßen anzunehmen; sie eignen sich gerade deswegen auch als Schnittstelle des Vergleichs 

älterer und neuerer Versuche der Geschichtsorganisation. Das geschieht nicht zuletzt über die 

Beschäftigung mit der Idee der Schnittstelle, welche beispielsweise mit der Logik digitaler Daten-

banken verknüpft ist. 

Interessanterweise bedeutet die potenzielle Verflechtung traditioneller Archivarrange-

ments mit datenbankähnlichen Konfigurationen in der Installation wiederum eine Verkomplizie-

rung der lessingschen Differenzierung zwischen Raum- und Zeitkünsten. In den Debatten um 

Unterschiede zwischen Archiven und Datenbanken tauchen nämliche ebenfalls eine Reihe les-

singscher Gespenster auf, die den „Raum“ gegen die „Zeit“ ausspielen – und umgekehrt. Die 

Debatte um künstlerische und mediale Raum- und Zeitformen setzt sich im Kontext der Theorie 

neuer Medien insbesondere in dem Versuch fort, die Datenbank von traditionellen Archivmodel-

len und narrativen Geschichtskonzeptionen abzugrenzen. Bezeichnend ist dabei, dass dem Kino 

auch hier eine Vermittlerfunktion zugeschrieben wird. Als diskursgeschichtlicher Hintergrund der 

Auseinandersetzung mit archivischen Apparaten im Installationskontext soll daher im zweiten 

Teil des Kapitels auch einigen Ansätzen Aufmerksamkeit gezollt werden, die sich nicht direkt auf 

die Installationskunst beziehen, dagegen aber verstärkt das Verhältnis unterschiedlicher „Ge-

schichte“ produzierender Konstellationen reflektieren. 

 

 

3.1  Schnittstellen 

 

Installationen funktionieren als „Schnittstellen“, da sie scheinbar disparate Elemente miteinander 

und mit dem Betrachter bzw. Benutzer in Kontakt bringen, so lautet kurz zusammengefasst die 

oben formulierte Hypothese. Gleichzeitig ist das Schnittstellenkonzept selbst kein Monolith, 

denn Installationen schließen ganz unterschiedliche Schnittstellenvarianten mit ein. Im nachfol-

genden Teilkapitel muss daher nicht nur der begriffliche Kontext geklärt, sondern darüber hinaus 

auch untersucht werden, inwiefern Installationen selbst bestimmte Schnittstellenkonzeptionen 

favorisieren und welche Art der Historiographie – welche Geschichten der Geschichtsschrei-

bungsapparate – dabei in den Vordergrund treten. Um diesen Zusammenhang zu klären, wird 

                                                                                                                                                                      
gilt natürlich nicht für alle Werke und alle Dokumentarismustraditionen, besonders was die Arbeit mit „Found 
Footage“ betrifft, für die Johann Grimonprez„ dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) ein bekanntes Beispiel ist. Aber auch in Bezug 
auf Arbeiten, bei der die Thematik der Mediengeschichte weniger explizit ist, ist ein Fehlen medienarchäologischer 
Relevanz durchaus zu hinterfragen, wie auch die Analyse von Kutluğ Atamans Küba (2005) im vierten Kapitel zeigt. 
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vom Schema eines kapitelweisen Wechsels diskursbezogener Analysen und werkspezifischer 

Fallstudien insofern abgewichen, als zwei praktische Beispiele in die Diskussion einbezogen 

werden, welche stichprobenartig auf die Frage der für die Installationskunst relevanten Interface-

definitionen und den damit assoziierten Formen der Geschichtsproduktion eingehen. Es handelt 

sich dabei um Aby Warburgs berühmten Mnemosyne Atlas (1924-1929) und Harun Farockis para-

digmatische Installation Schnittstelle (1995). Anzumerken ist jedoch, dass hier, wie in den Fallstudi-

en, die Art und Weise, wie das Werk von den Künstlern selbst und von unterschiedlichen 

Rezipienten besprochen wird, äußerst relevant bleibt. 

 

 

3.1.1 Vom GUI zum kulturellen Interface 

 

Zunächst muss jedoch die theoretische Frage geklärt werden, was überhaupt grundsätzlich unter 

einer Schnittstelle verstanden werden kann. Im Zeitalter vielfältiger Geräte und Anwendungen, 

bei denen Benutzerinterfaces eine wichtige Rolle spielen, erscheint sie fast schon wie eine rhetori-

sche, ist aber weitaus weniger einfach zu beantworten als es auf den ersten Blick erscheinen mag. 

In Software Studies \ A Lexicon (2008) wird beispielsweise zwischen fünf verschiedenen Interface-

typen unterschieden: Hardware-User-, Hardware-Hardware-, Hardware-Software-, Software-

Software- und Software-User-Interfaces.368 Nur die erste und die letzte Variante beziehen sich auf 

die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch bzw. menschlichem Körper. Bei den 

Benutzerinterfaces – darunter beispielsweise Tastaturen und die sogenannten graphic user interfaces 

(GUIs) – handelt es sich also lediglich um eine Unterform einer breiteren Kategorie von Vorrich-

tungen oder Anwendungen, die zwei unterschiedliche systemische Arrangements zusammenfüh-

ren. 

Interessant ist hier, dass das Lexicon sowohl Benutzer- als auch Programmierinterfaces als 

„linguistisch“ beschreibt, insofern sie auf die symbolische Kontrollsprachen des Computers 

verweisen. Im weiteren Sinne sind Schnittstellen jedoch in erster Linie „Verbindungsstellen 

zwischen Körpern, Hardware, Software, Nutzern, und demjenigen, mit dem sie sich verbinden 

oder deren Teil sie sind“.369 Interfacing kann an dieser Stelle als eine Art Kondensationsverfahren 

verstanden werden, d.h. als Akt der Übersetzung, bei dem beispielsweise digitale Rechenoperati-

onen, welche per Definition jenseits der menschlichen Erfahrung liegen, in für den Nutzer 

greifbare Kategorien gefasst werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine ist damit 

immer schon asymmetrisch.370 Dieser Prozess wird im Lexicon allerdings nicht negativ bewertet, 

sondern als fruchtbares Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Systeme gesehen. Florian 

Cramer und Matthew Fuller, die Autoren des „Interface“-Eintrags, sprechen sogar von „köstli-

                                                           
368 Vgl. Florian Cramer und Matthew Fuller, „Interface“, Software Studies \ A Lexicon, Hrsg. Matthew Fuller 
(Cambridge, Mass.: MIT, 2008) 149. 
369 Ebd.  150. 
370 Vgl. Ebd. 
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chen Momenten der Rückkopplung zwischen Wahrnehmungsstylen und Anordnung, Logik und 

Berechnung“.371 Als Beispiel wird unter anderem die Suchmaschine genannt, welche als Schnitt-

stelle zwischen dem User und den gesuchten Daten agiert.372  

Der Bezugsrahmen für die Interface-Definition des Lexicon sind somit in erster Linie die in-

formationstechnologischen Eigenschaften der sogenannten neuen Medien; sie kann so gesehen 

nicht einfach auf andere Kontexte übertragen werden. Trotzdem lassen einige der Beschreibun-

gen möglicherweise auch eine breitere Auslegung zu, beispielsweise, wenn man auch den Prozess 

der Datenvisualisierung, den ich bereits an einer früheren Stelle mit den 

Verräumlichungsstrategien der Installationskunst verglichen habe, im Sinne der Kondensation 

ungreifbarer Prozesse als Interfacing begreift. Bei der Datenvisualisierung oder bei der Installation 

entzieht sich „das Ganze“ dem Betrachter, sie ermöglichen allerdings eine selektive Auswahl. Ein 

wichtiger Unterschied zu der durch Cramer und Fuller formulierten Definition liegt hier aller-

dings darin, dass sowohl die installative Verräumlichung als in vielen Fällen auch die Datenvisua-

lisierung weniger die nicht darstellbaren „rohen“ Daten betrifft als vielmehr bereits 

„übersetzte“ Inhalte, d.h. „Daten für den Menschen“. Es handelt sich dabei also möglicherweise 

eher um eine Zusammenziehung mehrerer Interfaces. (Ähnliches ließe sich allerdings schon von 

der Suchmaschine sagen.) Dieser Aspekt ist für die Installationskunst auf Grund der oben ge-

nannten Charakteristika durchaus relevant.373 

 Auch der Medientheoretiker Lev Manovich geht in The Language of New Media (2001) bei 

der Bestimmung des Interface-Begriffs zunächst von der Interaktion zwischen Menschen und 

Computern aus – human-computer-interaction oder HCI –, betont aber weniger stark das asymmetri-

sche Verhältnis zwischen den operativen Prozessen der Maschine und den Repräsentationen, 

welche diese für Menschen (mehr oder weniger) erfassbar machen. Stattdessen richtet er sich in 

erster Linie auf die unterschiedlichen Verfahren, durch die Interfaces Informationen für den 

Nutzer ordnen und ihm zugänglich machen. Die technologische Ebene nicht wahrnehmbarer 

Rechenoperationen spielt in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle. Auch wenn das GUI 

zunächst Ausgangspunkt der Argumentation bleibt,  bewegt sich Manovichs Konzeption der 

Schnittstelle – gemessen an streng technologiezentrierten Schnittstellendefinitionen – deutlicher 

in Richtung Metapher, insbesondere im Zusammenhang mit dessen Begriff der „kulturellen 

Interfaces“, welcher auf die Tendenz neuer Medien verweist, Nutzer an sogenannte „kulturelle 

Daten“ zu koppeln. Zwar weist auch Manovich darauf hin, dass Schnittstellen an sich eine Praxis 

der Metaphorisierung darstellen (im oben genannten Sinne der „Kondensation“ beispielsweise), 

                                                           
371 “[…] delicious moments of feedback between the styles of perception and ordering, logic and calculation […].” Ebd.  
151. 
372 Ebd. 
373 Die Frage bleibt allerdings, ob man, wenn man von den technologischen Differenzen ausgeht, das oben genannte 
Hardware-, Software- und Interface-Modell der Computertechnologie im engeren Sinne überhaupt auf den Kontext 
der Installationskunst oder des Kinos anwenden kann. Was ist hier Software, was Hardware? Was die reinen Daten und 
die Daten für den Benutzer? Dies ist eine Frage, die an anderer Stelle geklärt werden muss. 
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die Schnittstelle selbst hat bei ihm jedoch bereits die Neigung, zu einem übertragenem Ausdruck 

der Vermittlung, Neuzusammenstellung und Neuanordnung zu werden.374 

Die kulturellen Daten sind dabei nach Manovich meist eine Kombination aus neueren 

kulturellen Formationen (wie VR-Umgebungen und Computerspielen) und altbekannten Medien-

inhalten (wie Texten, Bildern und Musik).375 Dies hat sowohl Einfluss auf die formale als auch 

auf die praktische Ebene, beispielsweise im Hinblick auf die Art und Weise, in der der Nutzer 

simultan als Betrachter, Leser, Hörer, aber auch als Teilnehmer, Forscher und Informationspro-

duzent angesprochen wird. Kulturelle Interfaces zeichnen sich demnach durch eine historische 

und phänomenologische Gleichzeitigkeit aus, welche die Medientheoretiker Jay Bolter und 

Richard Grusin auch mit dem Begriff „remediation“ beschreiben.376 Kulturelle Interfaces haben 

daneben eine Neigung zur Verräumlichung, beispielsweise in Hinsicht auf die Möglichkeit des 

Zufallszugriffs, wie sie mit dem Gebrauch von Datenbanken assoziiert wird. Diese Form des 

Zugriffs ist Ausdruck einer Weggabelungslogik, die sich von der traditionellen, d.h. sequentiellen 

Art des Abrufs unterscheidet, der wesentlich schwieriger zu beeinflussen ist. Mit einer solchen 

Verräumlichung geht zudem ein Prozess der Enthierarchisierung einher – Manovich erwähnt in 

diesem Zusammenhang das klassische Beispiel der Hyperlinks, deren Verweisstruktur örtliches 

Umherstreifen simuliert; der User bewegt sich von einem (virtuellen) Punkt zum andern.377 

Vergleiche zur Konzeption der Installation als Schnittstelle, wie ich sie oben bereits angedeutet 

habe, liegen durchaus auf der Hand. 

Im übertragenen Sinne könnte man dieses Argument auch auf die Verweisstruktur taxo-

nomischer Ordnungssysteme bzw. auf die Indexe traditioneller Archive anwenden, deren Eigen-

schaften als Raumkonfiguration im Zeitalter digitaler Interfaces radikalisiert werden, indem 

Hierarchien durch die Möglichkeit des nicht-linearen Aufrufs potentiell weiter verflachen. Nach 

Manovich indiziert dies nicht nur einen apparatspezifischen, sondern auch einen kulturellen 

Prozess; Interfaces setzen hier buchstäblich um, was sich in den 1980er Jahren auch im „post-

modernen“ Denken vollzogen hat, nämlich eine grundsätzliche Hinwendung zur radikalen 

Verräumlichung, „privileging space over time, flattening historical time, refusing grand narrati-

ves“.378 (Die gegenläufige Tendenz der radikalen Verzeitlichung, wie sie beispielsweise bei Berg-

son, Deleuze oder auch Lazzarato auftritt, lässt Manovich hier außer Acht.) Man könnte 

demnach sagen, dass es Manovich im weitesten Sinne um Feedbackprozesse zwischen Technolo-

                                                           
374 Manovich, The Language of New Media  62 ff. 
375 Vgl. Ebd.  69 ff., 287. 
376 Vgl. Ebd.  89, Jay David Bolter und Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 2000). 
377 Manovich, The Language of New Media  78.  
378 Ebd. 
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gien und gesellschaftlichen Diskursen geht, dem Ansatz meiner eigenen Arbeit nicht vollkommen 

unähnlich.379  

Zu vergessen ist trotz der verstärkten Verräumlichung allerdings nicht, dass alle Daten 

im Prozess der Metaphorisierung oder Deutung einer Abfolge unterworfen werden – und sei es 

erst, wenn sie beim Nutzer kognitiv „ankommen“; in der konkreten Erfahrung entsteht letztend-

lich immer schon eine zeitliche Sequenz, sogar wenn die Reihenfolge zufällig ist. Im Prinzip ist 

jede Art der menschlichen Wahrnehmung, auch wenn es sich dabei um gleichzeitig, d.h. nebenei-

nander dargestellte, Elemente handelt, unausweichlich sequentiell und das heißt auch selektiv. 

Dabei gilt: Je stärker die buchstäbliche Verräumlichung – die Distribution der Elemente im Raum 

(ob virtuell oder physisch) –, desto expliziter wird die Unumgänglichkeit der perzeptuellen Aufei-

nanderfolge, d.h. die Notwendigkeit der Bewegung vom einen Punkt zum andern, in den Vor-

dergrund gerückt. Die Bandbreite reicht hier vom Wandern des Auges über die Bildfläche oder 

den Bildschirm zur Fortbewegung durch den Raum, wie bei der Installation. 

 Ein zusätzliches Kennzeichen kultureller Schnittstellen, das für den Installationskontext 

relevant erscheint, ist wiederum nach Manovich die „Mobilität des Bildrahmens“380 sowie die 

Möglichkeit, mehrere Fenster zugleich zu öffnen und parallel zu betrachten.381 Während die 

Beweglichkeit des Bildes bereits auf das Kino zurückgeht, assoziiert Manovich die Möglichkeit 

der bildlichen Multiplizierung mit dem neueren viewing regime des Computerscreens, welches das 

Zeitalter des dynamic screen – des Film-, Fernseh- oder Videoscreens – ablöst.382 Tatsächlich be-

herbergt bereits der dynamische Screen383 ältere Formen: “This new type retains all properties of 

a classical screen while adding something new: It can display an image changing over time.“384 

Der neue Screentypus fügt zu den vor-dynamischen Screens also lediglich neue Eigenschaften 

hinzu, die, wenn man beispielsweise an die Malerei denkt und dabei Eisenstein glauben soll, auch 

als bereits darin angelegt begriffen werden könnten. 

Ähnliches ließe sich mitunter auch über den Computerscreen sagen (der nach Manovich 

letztendlich zur Auflösung des Screens in VR-Umgebungen führt).385 Manovich kontrastiert die 

Leinwand des Kinos insofern mit den neuen Medien, als erstere nach dessen Ansicht mit Bild-

konventionen wie der Frontalansicht und der rechteckigen Bildoberfläche korreliert, während 

letztere diese in Frage stellen. Auch stellt er eine neue Art des distribuierten Sehens der Fokussie-

                                                           
379 Ein besonders interessanter Aspekt dieser Argumentation ist die gegenläufige Bewegung, mit der Interfaces einer-
seits technologische Prozesse in Metaphern verwandeln, andererseits aber umgekehrt theoretische Diskurse buchstäb-
lich nehmen und somit „illustrieren“. In beiden Fällen geht es in diesem Sinne um eine Vereinfachung. 
380 „Bildrahmen“ ist hier eine Übersetzung von „frame“.  
381 Vgl. Manovich, The Language of New Media  81, 97 und passim. 
382 Vgl. Ebd.  97. 
383 Das englische Wort screen verweist im Prinzip sowohl den Bildschirm als auch die Leinwand (sowohl des Kinos als 
der Malerei). Zur Etymologie und Archäologie des Begriffs, siehe auch Thomas Elsaesser und Malte Hagener, 
Filmtheorie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2007) 53 ff. 
384 Manovich, The Language of New Media  96. 
385 Manovich selbst verweist im Zusammenhang mit dem HCI auch auf die Logik der niederländischen Malerei des 
siebzehnten Jahrhunderts, die, ähnlich wie der Computerscreen sowohl die Illusion eines dreidimensionalen Raums 
schafft als auch als Oberfläche fungiert, welche allerlei verschiedene Embleme und Einschriften tragen kann. Vgl. Ebd.  
90-91. 
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rung des Zuschauers auf eine einzigen Bildrahmen gegenüber, welche er mit dem herkömmlichen 

Modell des dynamischen Screens verbindet. Manovich weist zudem darauf hin, dass Kinolein-

wand und Computerscreen unterschiedliche Genealogien haben. Während erstere nach 

Manovich aus der Unterhaltungsindustrie und Jahrmarktkultur des 19. Jahrhunderts hervorgeht, 

ist die Entwicklung des letzteren auf den militärischen Kontext zurückzuführen.386 Tatsächlich 

könnte man die Bandbreite präkinematographischer Phänomene auch als Anlass nehmen, die 

Geschichte der GUIs von anderer Seite aufzurollen und eine Vorgängertypologie des multipli-

zierten Bildschirms zu entwickeln, wie es aus dem medienarchäologischen Kontext heraus mög-

lich wäre – beispielsweise in Hinsicht auf Panoramen, Mehrfachprojektionen oder die im Kino 

und Fernsehen angewandte split screen-Technik, wie es beispielsweise Anne Friedberg in ihrem 

Buch The Virtual Window: From Albert to Microsoft (2006) tut.387 Ein solcher Ansatz ist insofern 

produktiv, als er die Übertragung des informationstechnologischen Schnittstellenkonzepts auf 

den Installationskontext auch jenseits rein technologischer Überschneidungen zu ermöglichen 

scheint. 

 

 

3.1.2 Vom Atlas zum Kino 

 

Eine solche Historisierung führt daneben zu den Ursprüngen der modernen Kunstgeschichts-

schreibung, genauer gesagt: zu Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas (1924-1929), der auf Grund seiner 

hyperlinkähnlichen Struktur als „archi(v)tektonisches“388 Vorgängermodell des Datenbankzeital-

ters gesehen werden kann. Gleichzeitig ist dieser auch ein wichtiger Vorläufer insbesondere der 

archivologisch und geschichtlich orientierten Installationskunst;389 er verweist auf ein Dispositiv, 

bei dem die Verräumlichung und das In-Bewegung-Bringen – sowohl des Zuschauers als der 

„Information“ – in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird. Im Ursprung bezeichnet 

Warburgs Atlas allerdings ein stark visuell orientiertes kunsthistorisches Verfahren; Geschichte 

entsteht dabei aus den konkreten räumlichen Beziehungen unterschiedlicher Bilddokumente. So 

gilt Warburg neben Erwin Panofsky als Grundleger der Ikonologie. 

 Der Mnemosyne-Atlas – auch „Mnemosyne, Bilderreihe zur Untersuchung der Funktion 

vorgeprägter antiker Ausdruckswerte bei der Darstellung bewegten Lebens in der Kunst der 

europäischen Renaissance“ genannt390 – ist dabei von Anfang an kein festes Gefüge, sondern 

                                                           
386 Diese Grenzziehung wird unter anderem durch Virilio problematisiert. Vgl. Paul Virilio, Krieg und Kino: Logistik 
der Wahrnehmung, Übers. Frieda Grafe und Enno Patalas (Frankfurt/Main: Fischer, [1984] 1994). 
387 Friedberg, The Virtual Window  191 ff. 
388 Der Neologismus des „Archi(v)tektonischen“, welcher die räumliche Logik des Archivs unterstreicht, stammt von 
Wolfgang Ernst. Vgl. Wolfgang Ernst, Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung (Berlin: Merve Verlag, 
2002) 130. 
389 Siehe z.B. Nicolas Oliveira, Nicola Oxley und Michael Petry, Installation Art in the New Millenium: The Empire of 
the Senses (London: Thames & Hudson, 2003) 132. 
390 Es gibt aber auch einige alternative Titel in Warburgs Aufzeichnungen, beispielsweise „Mnemosyne; Bilderreihen 
zur kulturwissenschaftlichen Betrachtung antikisierende Ausdrucksprägung bei der Darstellung inneren und äusseren 
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geht aus der kontinuierlichen Ausstellungs- und Vortragspraxis Warburgs hervor, der Bildrepro-

duktionen aus Büchern, Zeitungen und aus dem sonstigen Alltag miteinander kombinierte und 

auf mit schwarzem Leinen bezogenen Holztafeln thematisch und typologisch ordnete.391 Es gibt 

unterschiedliche Fassungen, aber auch einige Versuche der Reproduktion, denn die ursprüngli-

chen Tafeln sind zwar fotografisch dokumentiert, aber nicht als Ganzes erhalten geblieben.392 

Warburg arrangierte die Tafeln zu Forschungszwecken im ovalen Lesesaal der durch ihn gegrün-

deten Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Der Kunsthistoriker Martin Warnke weist in 

diesem Kontext darauf hin, dass „[…] der ständige Umbau, durch den die Bilder immer wieder in 

neue Konfigurationen gestellt werden […] zeigt […], daß Warbug das einzelne Bild nicht 

kontextell festgebunden sah, sondern ihm in jeder neuen Konstellation auch ein neue Aussage 

zutraute“.393 Warburg selbst bezeichnete seine kunsthistorische Arbeit auch als eine „Gespenster-

geschichte für ganz Erwachsene“ und evoziert damit das zum Teil paradoxe Nachleben traditio-

neller Bildkonventionen (oder „Gebärden“), die  sich durch die Geschichte hindurch wiederholen 

und dabei immer neue Formen annehmen, nichtsdestotrotz aber wiederzuerkennen sind, auch in 

augenscheinlich stark voneinander abweichenden kulturellen Zusammenhängen.394 

Einer textorientierten Kunstwissenschaft stellt Warburgs Atlas – ein wichtiges Initiati-

onsmoment der späteren Bildwissenschaft395 – ein Denken mit und durch Bilder(n) gegenüber. In 

diesem Sinne handelt es sich nicht nur um den Versuch einer erneuerten Kunstgeschichtsschrei-

bung, sondern darüber hinaus um ein historiographisches Instrument. Die Idee, dass die Bildlo-

gik der Kunst mittels traditioneller kunsthistorischer Texte nicht ausreichend erfasst werden kann, 

impliziert eine Geschichtsauffassung, die sich vom Konzept linearer historischer Narrative 

deutlich entfernt, und grenzt daneben nach Art semiotischer Lessinginterpretationen die bildende 

Kunst vom literarischen Kontext des Erzählens ab. Die Warburg-Referenz lässt die Installations-

kunst somit vordergründig als äußerste Bestätigung des lessingschen Raumkunsttheorems er-

scheinen, indem das „Nebeneinander“ bildhafter Darstellung in einem räumlich verorteten 

Arrangement aufgeht, ähnlich der im ersten Kapitel diskutierten These Juliane Rebentischs zur 

Installationskunst. 

                                                                                                                                                                      
bewegten Lebens im Zeitalter der europäischen Renaissance“ oder Beschreibungen wie „Ikonologie des Zwischen-
raums. Kunsthistorisches Material zu einer Entwicklungsphysiologie des Pendelganges zwischen bildhafter und 
zeichenmässiger Ursachensetzung“. Vgl. u.a. Aby Warburg, „Mnemosyne I. Aufzeichnungen (1927-1929)“, Aby 
Warburg: Werke in einem Band, Hrsg. Martin Treml, Sigrid Weigel und Perdita Ladwig (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 
2010) 643. 
391 Didi-Huberman spricht hier von einer „kombinatorischen Verschiebung der Bilder“. Siehe Didi-Huberman, Das 
Nachleben der Bilder  507. 
392 Zur Geschichte des Atlasses vgl. u.a. Martin Warnke, „Editorische Vorbemerkungen“, Aby Warburg: Der 
Bilderatlas Mnemosyne, Hrsg. Martin Warnke und Claudia Brink (Mitarbeit), 3. Aufl. (Berlin: Akademie Verlag, [1998] 
2008). 
393 Warnke bezieht sich in seiner Aussage auf Tagebuchaufzeichnungen Warburgs. Ebd.  viii. 
394 Vgl. dazu auch Georges Didi-Huberman, Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art 
(University Park , Penns.: the Pennsylvania State University Press, [1999] 2005) xxii. Der Vergleich mit einer Gespens-
tergeschichte ist nach Aussage unterschiedlicher Quellen den „Grundbegriffen“ zum Mnemosyne-Atlas im Archiv des 
Warburg Institute in London entnommen (sie entspricht nach Didi-Huberman der den Grundbgeriffen II, Notiz vom 2. 
Juli 1929, S.3).  
395 Vgl. zur Bildwissenschaft z.B. Hans Belting, Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft (München: 
Fink, 2001), Grau, Virtual Art. 
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An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass Warburgs eigene Lessing-Interpretation 

in dem unveröffentlichten Aufsatz „Entwurf einer Kritik des Laokoons an Hand der Kunst des 

Quattrocento in Florenz“(1889) sich von einigen der lessingschen Auffassungen deutlich distan-

ziert, wie Georges Didi-Huberman in seiner Studie L'image survivante: Histoire de L'art et temps des 

fantômes selon Aby Warburg (2002) erwähnt. 396 Letztendlich, so Didi-Huberman, muss das 

warburgsche Projekt „Lessings ästhetische Orthodoxie“ hinter sich lassen, indem die Kunstge-

schichte, welcher sich Warburg verschreibt, immer auch schon Anthropologie und Kulturwissen-

schaft ist.397 In diesem Sinne impliziert das lessingsche Vermächtnis der ikonologischen bzw. 

bildwissenschaftlichen Tradition, welche Warburg begründet, gleichzeitig die Überwindung des 

Laokoon – weg von der Differenzierung einzelner Kunstgattungen und hin zur Analyse einer 

allgemeinen Bildkultur.398 Wobei man dem hinzufügen könnte, dass auch diese Bewegung der 

Erweiterung und Entgrenzung mitunter bereits bei Lessing selbst angelegt ist, insbesondere in 

der Unterscheidung von Bildtexten und Schrifttexten. So gesehen sucht das „Gespenst“ des 

Laokoon auch Warburg auf paradoxe Weise heim. 

Die Bildwelt des Mnemosyne-Atlas wird auch insofern um weitere Dimensionen erweitert, 

als Warburg dennoch von einer Gespenstergeschichte spricht, von einer Konstellation also, die im 

Ursprung bereits auf Narration beruht bzw. zum Erzählen und zur Wiederbelebung des Vergan-

genen einlädt.399 Dies ist gerade insofern signifikant, als bei einem eher museums- und raumfo-

kussierten Blickwinkel der Aspekt der Erzählung in Hinsicht auf archivorientierte Installationen 

leicht vernachlässigt wird. Tatsächlich beruhen diese Installation zumeist nicht mehr auf dem 

eigentlichen Archiv, sondern auf einer Auswahl an Archivfragmenten oder -daten. Mit anderen 

Worten: Bereits hier findet sich eine Tendenz zur Narrativierung – sonst würde es sich nicht um 

eine historiographische Praxis handeln. Da es sich dabei im warburgschen Sinne um eine Art 

„Erzählung“ durch Bilder handelt, welche gleichsam aus einem räumlichen Gefüge hervorgeht, 

liegt der Vergleich zum Kino nahe400 – auch jenseits direkter Verweise auf die Filmgeschichte. So 

ähnelt Warburgs Ansatz einer bildzentrierten Kunstwissenschaft in gewisser Hinsicht auch 

Raymond Bellours Bezugnahme auf die  filmwissenschaftliche Praxis, bei der das Kinos zu einem 

„unauffindbaren Text“ wird, der letztendlich nur mittels bewegter Bilder selbst befriedigend 

analysiert werden kann – die Schriftsprache reicht hier nicht aus.401 

Eine mehr oder weniger direkte Verbindung zwischen der kunsthistorischen Aktivität 

Warburgs und dem Erscheinen des Kinos stellt der französische Kunsttheoretiker und Filmkon-

                                                           
396 Der Genauigkeit halber nenne ich an dieser Stelle den französischen Originaltitel, beziehe mich in meinem Text 
aber auf die deutsche Übersetzung des Buchs. Der Warburg-Text findet sich nach Didi-Huberman im Londoner 
Warburg-Archiv (III, 33.2.4). Vgl. Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  227-228. 
397 Siehe Ebd.  521. 
398 Vgl. auch Thomas Hensel, „Warburg im Kino – Kunstwissenschaft und Film“, Filmkunst: Studien an den Grenzen 
der Künste und Medien, Hrsg. Henry Keazor, Fabienne Liptay und Susanne Marschall (Marburg: Schüren, 2011) 14 ff. 
399 Vgl. auch Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  499. 
400 Hensel spricht in Bezug auf Warburgs Atlas auch von „Protokinematografie“. Siehe Hensel, „Warburg im Kino – 
Kunstwissenschaft und Film“,   32-38. 
401 Siehe Raymond Bellour, „Der unauffindbare Text“, Kino wie noch nie/Cinema Like Never Before, Hrsg. Antje 
Ehmann und Harun Farocki (Wien/Köln: Generali Foundation/Walther König, [1975] 2006). 
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servator Philippe-Alain Michaud in seinem Buch Aby Warburg et l’image en mouvement (1998) her.402 

Das „Bild in Bewegung“ hat hier eine mehrfache Bedeutung: vom veränderten Status des Bilds in 

der Kunstgeschichtsschreibung, die nunmehr – an Stelle einer einseitigen Fixierung auf Textquel-

len – durch die Ikonologie der Gesten, Bewegungen, Haltungen und Körper bedingt wird, zum 

bewegten Bild des Films, bei dem besonders die Logik der Assoziation und Verknüpfung an das 

Atlasprojekt erinnert.403 Besonders bezeichnend ist in dieser Hinsicht, dass Michaud den Bilderat-

las mit einem Montageverfahren vergleicht404 und an später Stelle dann die Parallelen zwischen 

der neuen kunsthistorischen Sprache Warburgs und der visuellen Syntax Eisensteins heraus-

streicht.405 Didi-Huberman spricht darüber hinaus in seinem Vorwort zu Michauds Studie auch 

von einer kunsthistorischen Wissensmontage, welche sowohl den Gewinn als auch die Gefahren 

einer „Montage der Attraktionen“ in Kauf nimmt (bis hin zu einem aus Informationsüberlastung 

resultierenden Selbstverlust).406 

  In Warburgs (zum Teil unveröffentlichten) Schriften zum Prinzip der Bewegung findet 

Michaud eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wie Malerei und Bildhauerei 

Bewegung materialisieren,407 welche er im Folgenden mit der chronophotographischen Praxis 

Etienne-Jules Mareys vergleicht. Wichtig ist dabei, dass Marey die Bewegung nicht wie Eadweard 

Muybridge in Einzelbilder zerlegt, sondern als ununterbrochenen Prozess registriert, wobei das 

photographische Bild unmittelbar durch die Verlagerung des Körpers im Raum entsteht (d.h. 

durch eine rudimentäre Form des motion tracking).408 Nicht die Repräsentation, sondern das fun-

damentalere Prinzip der Bewegung steht hier im Vordergrund; nach Warburg wird die Bewe-

gungsaufzeichnung durch das Fortbestehen von Zwischenstadien in Bezug auf einzelne 

Positionen der Figur konditioniert.409 Michaud suggeriert in diesem Kontext, dass es sich bei der 

Ähnlichkeit zwischen Warburg und Marey mehr als nur um eine zufällige historische Koinzidenz 

handelt. Diese  scheint vielmehr symptomatisch – im Kino findet die Kunstgeschichte parado-

xerweise zu sich selbst. 

Ausgesprochen interessant ist dabei, dass Michaud als wichtiges Bindeglied zwischen 

Warburg und Marey auf die Laokoon-Interpretation Johann Wolfgang von Goethes verweist, die 

                                                           
402 Der Genauigkeit halber nenne ich an dieser Stelle den französischen Originaltitel, beziehe mich in meinem Text 
aber auf die englische Übersetzung. Siehe Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion, Übers. 
Sophie Hawkes (New York: Zone Books, [1998] 2004).  
403 Didi-Huberman betont dagegen vor allem die Bedeutung der Photographie für Warburgs Arbeit. Er weist zudem 
darauf hin, dass Warburg nicht an filmischen Experimenten seiner Zeit interessiert war. Vgl. Didi-Huberman, Das 
Nachleben der Bilder  502-504, 530. 
404 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  37. 
405 Vgl. Ebd.  282 ff. 
406 Didi-Huberman verweist hier einerseits auf Eisensteins „Montage der Attraktionen“, andererseits mit der Idee des 
information overload auf das Informationszeitalter, verknüpft also diese zwei mediengeschichtlichen Momente. Zu 
Eisenstein siehe S.M. Eisenstein, „Montage der Attraktionen“, Übers. Oksana Bulgakova und Dietmar Hochmuth, Das 
dynamische Quadrat: Schriften zum Film (Köln: Röderberg, [1923] 1988), S.M. Eisenstein, „Montage der 
Filmattraktionen“, Übers. Oksana Bulgakova und Dietmar Hochmuth, Das dynamische Quadrat: Schriften zum Film 
(Köln: Röderberg, [1924] 1988). Zu Didi-Hubermans Vorwort „Knowledge: Movement (The Man Who Spoke to 
Butterflies)” siehe Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  7-20. 
407 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  82 ff. 
408 Vgl. Ebd.  86 ff. 
409 Vgl. Ebd.  84. 
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auch Didi-Huberman als wichtige Quelle des warburgschen Denkens identifiziert.410 In Goethes 

Aufsatz „Über Laokoon“ (1798) wird die Skulptur wie auch schon bei Lessing im Sinne einer 

Momentaufnahme beschrieben, betont allerdings verstärkt die wirkungsästhetische Dimension 

dieser Klassifizierung. Im Mittelpunkt steht wiederum die Bewegungsillusion, welche auf einer 

paradoxen Mischung zwischen materieller Fixierung und bildlicher Dynamik beruht.411 Michaud 

weist in diesem Kontext darauf hin, dass die Erfahrung der Laokoongruppe dabei fast schon zu 

einer kinematographischen wird, eine Deutung, die gerade angesichts der folgenden Textstelle 

aus dem Goethe-Essay auf der Hand zu liegen scheint: 

 
Äußerst wichtig ist dieses Kunstwerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden 
Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sein; kurz vor-
her darf kein Teil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz hernach muß jeder Teil genötigt sein, 
diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sein. / Um 
die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entfernung mit geschloßnen Augen 
davor; man öffne sie und schließe sie zugleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, 
man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu finden. Ich möchte 
sagen, wie sie jetzt dasteht, ist sie ein fixierter Blitz, eine Welle versteinert im Augenblicke, da sie gegen das 
Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe nachts bei der Fackel sieht.412 

 
Michaud zieht in diesem Zusammenhang den Vergleich zum „Funkeleffekt“ [flicker effect] des 

Films.413 Diese Lesart korreliert einerseits mit einer erfahrungstheoretischen Auslegung Lessings, 

bei der – wie bei Wellbery und Rebentisch – die Prozesshaftigkeit der Werkerlebens betont wird, 

erinnert andererseits aber auch stark an Eisensteins Relektüre der Kunstgeschichte in dessen 

eigener Laokoon-Version, bei der bestimmte Formen der bildenden Kunst zu Vorläufern der 

Kinematographie werden. 

Auch Michaud erwähnt Eisensteins „Laokoon“-Text, in dessen Kontext er darauf hin-

weist, dass die Skulptur nicht nur eine Montage von Einzelteilen ist, d.h. eine zusammengesetzte 

Erscheinung, sondern als Darstellung einer ununterbrochenen sequentiellen Verlagerung die 

„Figur der Montage“ schlechthin.414 Die Laokoon-Skulptur wird so zum Emblem des Montage-

prinzips und erscheint als Sinnbild einer Annahme, welche nach Michaud sowohl Eisenstein zu 

Grunde liegt als auch auf Warburg zu übertragen ist:  

 
Das Wesen des Kinos besteht nicht aus Bildern, sondern aus der Beziehung zwischen Bildern und der dy-
namische Impuls, oder die Bewegung, wird aus dieser Beziehung geboren.415  

 

Relevant ist in Hinsicht auf die vorliegende Arbeit insbesondere die Beobachtung, dass Warburgs 

Mnemosyne Atlas eben weniger einer intrinsischen Bildlogik folgt, die sich am statischen Bild 

orientiert, als vielmehr auf einem System von Beziehungen beruht, das die Bilder in Bewegung 

                                                           
410 Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  229 ff. 
411 Johann Wolfgang von Goethe, „Über Laokoon“, Werke: Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Hrsg. Erich Trunz, 
Band 12: Schriften zur Kunst / Schriften zur Literatur: Maximen und Reflexionen (München: DTV, [1798] 1988). 
412 Ebd.  59-60. Michaud zitiert in der englischen Fassung seines Buchs aus der englischen Übersetzung des Goethe-
Texts.  
413 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  84-85. 
414 Vgl. Ebd.  286. 
415 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “The essence of the cinema resides not in images, but in the relation 
among images, and the dynamic impulse, or movement, is born of this relationship.” Ebd.  282. 
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versetzt. Mit anderen Worten: Der Atlas ist als Archivkonfiguration und Bildtechnik immer 

schon ein cinematisches Dispositiv.  

In diesem Zusammenhang muss auch die Doppelfunktion des Atlas als Vorläufer so-

wohl der Installationskunst als auch des Datenbankzeitalters begriffen werden, für die das Kino 

bzw. der Film ein wichtiges geschichtliches Verbindungglied ist. Der Begriff „Schnittstelle“ kann 

hier demnach auch im Sinne der Montage, des Filmschnitts verstanden werden.416 Im übertrage-

nen Sinne kommt es hier auch zu einer Montage der Geschichte, die sowohl Parallelen als Diffe-

renzen sichtbar werden lässt.417 Als Arrangement vielfältiger Bilder im Raum knüpft der Atlas an 

Traditionen der simultanen Bilddarstellung an, wie sie Manovich mit dem Computerscreen 

verbindet und Friedberg aus der Mediengeschichte herleitet. Auf Grund der Kombination unter-

schiedlicher kultureller Inhalte und Medienformate – von Reproduktionen historischer Kunst-

werke zu damals zeitgenössischen Zeitungsausschnitten – könnte man Warburgs Konstellation 

durchaus mit dem Prinzip des „kulturellen Interfaces“ vergleichen, das Manovich beschreibt. Es 

handelt sich dabei allerdings um eine Schnittstelle, bei der die Benutzeroberfläche selbst immer 

schon verräumlicht und distribuiert ist.418 Mit der Verräumlichung geht allerdings auch 

Verzeitlichung einher.419 Das buchstäbliche und historische „Hier und Jetzt“ des Benutzers ist 

damit immer schon einbezogen, wie auch schon Goethe die Positionierung des Betrachters mit 

hinzudenkt. Nur so können die „Gespenster der Geschichte“ ihr Werk tun, zu einer Gespenster-

geschichte werden. 

 

 

3.1.3 Vom Filmschnitt zur Installationskunst 

 

Ganz besonders deutlich wird der Bezug zum Filmschnitt bei der ersten musealen Installation 

des Cineasten Harun Farocki mit dem bezeichnenden Titel Schnittstelle (1995). Inhaltlich wird sie 

immer wieder – unter anderem durch Farocki selbst – mit Jean-Luc Godards Film Numéro Deux 

(1975) verglichen, da bei beiden Werken der Filmemacher, der im Prozess des Schneidens „zwi-

schen den Bildern“ stehend die Entscheidungen fällt, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

                                                           
416 Hensel konstruiert dementsprechend eine Analogie zwischen dem Atlas und dem „Intermedium des Schneide-
tischs“. Vgl. Hensel, „Warburg im Kino – Kunstwissenschaft und Film“,   36.  
417 Didi-Huberman schreibt dazu: „Die manifesten Disparitäten markieren fast immer latente Verbindungen, und die 
manifesten Homologien markieren fast immer latente Antinomien. Die ,Montage von Bildern„ beruht hier nie auf 
einem erzählerischen Kunstgriff zur Vereinigung disparater Phänomene, sie ist vielmehr ein dialektisches Instrument, 
in dem die scheinbare Einheit der abendländischen Bildtradition sich spaltet.“ Didi-Huberman, Das Nachleben der 
Bilder  524. 
418 Ein zeitgenössisches Werk, das diese Eigenschaften wieder aufgreift und explizit macht (und mit dem Dispositiv des 
Fernsehens verbindet) ist beispielsweise die monumentale interaktive Installation T-Visionarium (Jeffrey Shaw u.a., 
2003). 
419 Vgl. auch dazu Didi-Huberman: „Das Intervall strukturiert das Nachleben von innen her. Denn genau dies ge-
schieht zwischen dem ‚Nach„ und seinem Leben, diesem vergangenen Leben, dem es eine verschobene und andersarti-
ge Existenz verlieht. Genau dies verbindet zwei getrennte zeitliche Augenblicke und macht den einen zur Erinnerung 
an den anderen.“ Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  557. 



132 

 

gerückt wird.420 Eine zweite wichtige Überschneidung mit Godard ist dabei die Beschäftigung mit 

der Frage, was die Videotechnik für den Film bedeutet. So erfolgt die Arbeit nicht mehr am 

Schneidetisch, sondern zwischen zwei Monitoren. Es geht nicht länger um das Einzelbild, son-

dern um zwei Bilder die immer schon parallel laufen und sich aufeinander beziehen. Anders 

gesagt: Montage ist im Kontext des Videos paradoxerweise immer schon eine Affirmation des 

kinematographischen „Dazwischens“, des Ortes zwischen den Bildern.421 Dieser Zwischenraum 

wird durch den Filmmacher besetzt, indem er aus dem Gesamtmaterial eine Auswahl trifft.422  

Das Intervall des Schnitts überträgt Farocki anschließend in den musealen Raum, indem 

jeweils zwei Bilder parallel projiziert werden. Durch die Doppelprojektion (die andererseits auch 

immer schon an Heinrich Wöfflins kunsthistorische Methodik anknüpft) haben jetzt die Zu-

schauer eine vergleichbare Position inne; deren Bewegung durch den Raum, d.h. zwischen den 

Projektionsoberflächen oder Monitoren, wird zu einer Art Substitution des Schneideprozesses. 

Diese Bewegung kann im Sinne der buchstäblichen körperlichen Verlagerung im Raum begriffen 

werden, kann aber auch auf das Hin- und Herwanderns des Blicks zwischen den Bildflächen 

übertragen werden. Dabei stellt die Rückübersetzung der filmischen Logik in eine räumliche 

Situation, welche eine montageähnliche Praxis ermöglicht, einen Zusammenhang zwischen 

unterschiedlichen technologischen und kulturellen Einheiten her, in diesem Fall zwischen dem 

Erzählfilm und dem Video, das in dieser Hinsicht vor allem als Analyseinstrument in Erschei-

nung tritt.423  

Statt der bereits im ersten Kapitel diskutierten These, die analoge Videotechnik läute 

durch die Möglichkeit des Realzeitfeedbacks bereits das digitale Zeitalter ein, entpuppt sich Video 

hier stattdessen als eine Form des Metakinos, indem es dessen Grundprinzipien – wie 

Verräumlichung und Verzeitlichung, welche Schnitt und Montage zu Grunde liegen – radikalisiert 

und im Rahmen der Erfahrung sowohl des Filmemacher und der Zuschauer aktiviert.424 Es 

bedient sich dabei also keiner anderen Logik als der eigentlich kinematographischen (oder besser 

gesagt: „filmischen“), was sich größtenteils mit der Beobachtung Thomas Elsaessers deckt, es 

handle sich sowohl bei Farockis Filmen als auch bei dessen installativen Videoarbeiten um ein 

                                                           
420 Vgl. Harun Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje 
Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 72, Volker Pantenburg, „Manual. Harun Farocki's 
Instructional Work“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun 
(London: Koenig Books, 2009) 97. 
421 Die Klassifikation „paradoxerweise” bezieht sich auf die Tatsache, dass Video am Anfang – besonders im Kontext 
der bildenden Kunst – erst einmal gar nicht geschnitten wurde, sondern die analoge Videotechnik hauptsächlich dazu 
genutzt wurde, langatmige Aufnahmen von beispielsweise Performances oder anderen Ereignissen inner- oder außer-
halb der Kunst zu machen. Zum Verhältnis von Kino und früher Videokunst, die sich mit dem Phänomen des Schnitts 
als „Zwischenraum“ auseinandersetzt, siehe auch mein Artikel: Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting 
the Space Criterion“. 
422 Für eine ausführlichere Analyse von Schnittstelle siehe auch: Christa Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving 
Images: On the Installation Schnittstelle“, Harun Farocki : Working on the Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), Volker Pantenburg, Film als Theorie: Bildforschung bei Harun 
Farocki und Jean-Luc Godard (Bielefeld: transcript, 2006) 165-188. 
423 Vgl. auch Thomas Elsaesser, „Harun Farocki: Filmmaker, Artist, Media Theorist“, Harun Farocki: Working on the 
Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004) 23. 
424 Siehe wiederum Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the Space Criterion“. 



133 

 

„Metakino ohne Metasprache“.425 Bleibt zu erwähnen, dass Farocki seine Installation Schnittstelle 

auf eine Einladung des Musée d‟Art Moderne in Lille hin entwickelt hat, das sich mit der Frage 

an ihn gewandt hatte, ob er nicht ein Video über seine Arbeit machen könne.426 

In diesem Zusammenhang ist nun einiges zur Wahl des Titels der Installation zu sagen. 

Wie der Medientheoretiker Rainer Bellenbaum und die Kunsttheoretikerin Sabeth Buchmann in 

einem Essay zu Farockis Installation schreiben, muss der Begriff der “Schnittstelle” im Sinne 

eines Grenzbereichs oder einer Koppelung zwischen Körpern, Räumen, (technologischen) 

Systemen, Phasen und Konzepten aufgefasst werden.427 Konkreter kann laut Bellenbaum und 

Buchmann das Schnittstellenkonzept im Kontext der Installation sowohl als räumliche 

Zusammenziehung des Film- und Skulpturgenres als auch als „zeitliche Spaltung derjenigen 

Entität, die wir normalerweise als das montierte Filmbild begreifen“, verstanden werden.428 

Anders formuliert: Durch die Zusammenführung nicht nur der Film- und Videotechnik, sondern 

auch des musealen und des kinematographischen Dispositivs, wird die konstitutive Differenz, 

welche dem Filmbild zu Grund liegt, evident.429 Das Instandhalten zweier Bildspuren im Präsen-

tationskontext ermöglicht nun, was Farocki „weiche Montage“ nennt, dem von Manovich vorge-

schlagenen Konzept des soft cinema nicht ganz unähnlich.430 Die Filmtheoretikerin Christa 

Blümlinger weist in ihrer Analyse des Werks darauf hin, dass es dabei um ein offenes Gefüge 

geht, das einen unabgeschlossenen Denkprozess hervorbringt, der sich als Prozess kontinuierli-

cher Überlagerung manifestiert, als konzeptuelles layering sozusagen.431  

In Bezug auf die Tendenz der Installationskunst eine „Schnittstelle“ zwischen verschie-

denen historischen und medialen Clustern zu bilden, ist die farockische Variation daher geradezu 

paradigmatisch. Die Idee der Schnittstelle wird hier in der dreifachen Hinsicht eines Ortes, an 

dem der Schnitt stattfindet, einer technologischen Schnittstelle zwischen unterschiedlichen 

Bildverarbeitungssystemen und eines Querschnitts verstanden; daher vielleicht auch die alternati-

ven Übersetzungen des Titels ins Englische als Interface und Section.432 Auch hier gibt es Parallelen 

                                                           
425 Elsaesser, „Harun Farocki“,   32. 
426 Vgl.e z.B. die Hinweise auf Farockis Homepage, siehe Harun Farocki, Schnittstelle / Section, Verfügbar: 
http://www.farocki-film.de/schnitti.htm, 4. August 2010. 
427 Sabeth Buchmann und Rainer Bellenbaum, „Between the Faces“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, 
Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 111. 
428 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „[…]temporal splitting of the entity we usually regard as the edited film 
image”. Ebd.  115. 
429 An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass die Tendenz nicht exklusiv der Installationskunst zuge-
schrieben werden kann, sondern immer schon kinematographische Praktiken im allgemeineren Sinne betrifft. In dieser 
Hinsicht könnte man wiederum Elsaesser zitieren, der darauf hinweist, dass, wenn etwas evident wird bei Farocki, es 
die Tatsache ist, dass „[…] das Kino viele Geschichten hat, von denen nur manche zu den movies gehören.“ Er schreibt: 
„Es braucht einen Künstler-Archäologen mehr noch als einen Historiker um sie ausfindig zu machen, zu dokumentie-
ren und zu rekonstruieren“. [Übersetzung auf dem Englischen [JS]: „[…] the cinema has many histories, only some of 
which belong to the movies. It takes an artist-archaeologist rather than a historian to detect, document and reconstruct 
them.”] Siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   12. 
430 Vgl. Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“, Lev Manovich und Andreas Kratky, Soft Cinema: Navigating the 
Database, DVD and booklet, MIT Press, Cambridge, Mass. [etc.], 2005. 
431 Vgl. Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving Images: On the Installation Schnittstelle“,   61 ff., 66, Elsaesser, 
„Harun Farocki“,   23. 
432 Vgl. z.B. Antje Ehmann und Kodwo Eshun, Hrsg., Harun Farocki: Against What? Against Whom? (London: 
Koenig Books, 2009) 22, Farocki, Schnittstelle / Section, Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“,   72.  
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zur Idee des „kulturellen Interfaces“ Manovichs – zumindest im erweiterten Sinne. Exemplarisch 

ist Farockis Installation aber auch deshalb, weil sie die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

exemplifiziert, welche ich bereits in den vorhergehenden Kapiteln als ein Prinzip identifiziert 

habe, das die Dynamik einer ganzen Reihe von Installation bestimmt, die sich mit der Geschichte 

der Medientechnologien beschäftigen. Historisch diaparate Ereignisse werden dabei – ähnlich wie 

auch bei Warburgs Atlas – in den gegenwärtigen Zusammenhang einer konkreten räumlichen 

Konstellation überführt. 

Wie schon Bellenbaum und Buchmann anmerken, richtet sich auch Farockis Montage-

verfahren gegen eine lineare Konstruktion der Mediengeschichte.433 Die Ausstellung einer 

„gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“ wird dabei allerdings nie teleologisch, im Sinne unterschiedli-

cher Entwicklungsstufen in Richtung eines von vornherein festgelegten Ziels,434 wie das des 

digitalen Zeitalters. Stattdessen bleibt die grundsätzliche Differenz zwischen den unterschiedli-

chen geschichtlichen Momenten – trotz der Überführung in das „Hier und Jetzt“ – bestehen; sie 

wird als Bedingung von Geschichte überhaupt sichtbar, ohne dass sie an sich auflösbar oder 

nivellierbar wäre. Was der Kunsthistoriker Matthias Michalka zu einer weiteren Installation 

Farockis, Vergleich über ein Drittes (2007), schreibt, trifft auch auf die meisten anderen installativen 

Arbeiten Farockis zu:  

 
Das wiederholte Wechseln des Projektionsfeldes sowie das Nebeneinander der Bilder ermöglicht es, die Ad-
ressierung von Gleichzeitigkeiten und Ungleichheiten mit einer Gegenüberstellung verschiedener Herstel-
lungsräume und ähnlicher Herstellungsverfahren zu verschränken. […] Oszillierende Doppelbindungen, 
Wechsel und Verschiebungen, die es erlauben, über eine einfache Gegenüberstellung als Ausdruck eines 

Einheitsdenkens hinaus zu einer komplexen Wahrnehmug von Vielheiten zu gelangen.435 
 

Es geht bei Farockis Konzeptualisierung der Schnittstelle demnach immer schon um einen 

Zwischenraum zwischen den verschiedenen Konfigurationen, die in der Installation aufeinander 

treffen, eine Bewegung zwischen den Bildern sowie zwischen dem „Hier“ der Ausstellungssituation 

und dem „Dort“ der Geschichte im doppelten Sinne – der filmischen Repräsentation und der 

Vergangenheit.  

Aus dieser Perspektive kann möglicherweise auch die Bemerkung der Filmtheoretikerin 

Christa Blümlinger verstanden werden, Farockis Arbeiten bemühten sich um ein „Denken der 

dispositiven Differenz“.436 Blümlinger beschreibt bezüglich Schnittstelle sowie einer weiteren 

Installation, Ich glaubte, Gefangene zu sehen (2000), dass „sich in Farockis Bildarchitektur eine kom-

plexe Struktur von Digitalität und Analogizität, von Gleichzeitigkeit und Konsekutivität, von 

Sagbarem und Sichtbaren […]“ manifestiert. Sie vergleicht diese Architektur der Parallelbilder mit 

Konstellationen wie den „Live-Übertragungsformen“ des Fernsehens und der „elektronischen 

                                                           
433 Vgl. Buchmann und Bellenbaum, „Between the Faces“,   115. 
434 Vgl. dazu auch Helmut Draxler, „Wie man vergleicht. Produktionsweisen und installative Montage bei Harun 
Farocki“, Harun Farocki: Nebeneinander, Hrsg. Matthias Michalka (Köln/Wien: Walther König/Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2007) 95. 
435 Matthias Michalka, „Nebeneinander“, a.a.O.  14. 
436 Christa Blümlinger, „Mediale Zugriffe“, Texte zur Kunst 11.43 (September 2001): 170. 



135 

 

Kultur des öffentlichen Raums“ und bettet sie so in die zeitgenössische Medienlandschaft ein, 

welche von televisuellen Splitscreentechniken und Bild-im-Bild-Verfahren zu urbanen Info-

screens reicht.437 Im weiteren Werkkontext ist der Bezugsrahmen sogar noch weiter gesteckt, da 

sich Farocki intensiv mit Themen wie beispielsweise Überwachung und militärischer Aufklärung 

auseinandersetzt, d.h. mit sogenannten operativen Bildern, die nicht nur repräsentieren, sondern 

letztendlich Handlungen steuern.438 Auch in dieser Hinsicht gibt es eine klare Parallele zu 

Manovich. 

Dabei muss nochmals betont werden, dass es nicht ausschließlich darum geht, die Ge-

genwart zu verstehen bzw. Installationskunst auf dem weiteren Feld populärer Bildkultur zu 

verorten; Farockis Werk ist immer auch eine Rückschau auf die Geschichte. Indem er einen 

Querschnitt aus dem Bildmaterial des 20. und 21. Jahrhunderts anbietet, ist der Filmemacher 

gleichzeitig Archivar und Nutzer des Archivs, ein Verfahren, das man auch als archivisches 

sampling beschreiben könnte. Durch die Montage wird das Archiv sozusagen „narrativiert“, wobei 

der Sinnzusammenhang dessen, was man in weitester Hinsicht als Erzählung oder essayistische 

Praxis begreifen könnte, einen Zugangspunkt zur Totalität gespeicherter Daten bildet. Es handelt 

sich dabei wiederum um eine „Schnittstelle“, die der menschlichen Kognition in ihrer Organisati-

on entgegen kommt. Das „Nacheinander“ der Narration, ermöglicht demnach den Zugriff auf 

ein andernfalls nicht erfassbares Ganzes, ohne dass der Rückbezug auf das räumliche „Nebenei-

nander“ des Bildarchivs damit grundsätzlich verloren ginge. Die Filmerzählung konstituiert – wie 

auch in Farockis Werk zu Griffith evident wird (Zur Bauweise des Films bei Griffith, 2006) – nicht 

nur einen zeitlichen Erfahrungsmodus, sondern indiziert auch eine Form der Raumkonstruktion 

oder topographisch-räumlicher Verknüpfung, welche gerade die Installationskunst vermag, 

sichtbar zu machen.439 

Die Koppelung Archiv-Erzählung ist jedoch nur eine von mehreren möglichen Konstel-

lationen, die durch die „Schnittstelle“ von Farockis Installation sichtbar und denkbar werden. 

Bereits genannt habe ich die technologischen Felder der Film- und Videotechnik und die damit 

verbundenen Formen der Bildmontage, die institutionellen Dispositive des Kinos und des Muse-

ums sowie die damit verbundenen Formen raumzeitlicher Differenz, welche im Installationskon-

text thematisiert werden. Die methodische Verknüpfung unterschiedlicher Bereiche folgt jeweils 

einem Prinzip, welches Thomas Elsaesser als den Versuch beschrieben hat, durch die Gegen-

überstellung scheinbarer Gegensätze einen Zustand zu erreichen, bei dem unerwartete Ähnlich-

keiten oder Übereinstimmungen zu Tage treten.440 Auch wenn sich diese Klassifizierung in erster 

Linie auf Farockis Montageverfahren zu beziehen scheint, d.h. auf die bildsemantische Ebene 

eines ikonologischen Nebeneinanders, so kann eine solche Methodik nicht nur aus der 

                                                           
437 Ebd.: 167. 
438 Vgl. Georges Didi-Huberman, „How To Open Your Eyes“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. 
Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 46 ff. 
439 Vgl. Volker Pantenburg, „Manual. Harun Farocki's Instructional Work“, a.a.O.  95 ff. 
440 Siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   19. 
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warburgschen Perspektive, sondern auch im Hinblick auf das Hier und Jetzt der Ausstellungssi-

tuation postuliert werden, da hier die oben genannten „Apparate“ aufeinandertreffen und in eine 

neues Gefüge überführt werden, ohne jedoch ihre individuelle Beschaffenheit zu verlieren. Die 

Installation ist nur so lange „synthetisierend“ wie sie die endgültige Synthese der verschiedenen 

Bereiche aufschiebt. Oder anders gesagt: Familienähnlichkeiten können nur aufgrund originärer 

Differenz überhaupt sichtbar werden.  

 

 

3.1.4  Zwischenbilanz 

 

Die Auseinandersetzung mit Schnittstellenkonzeptionen, welche für das Verständnis von Installa-

tion als Schnittstellen relevant sind, führte von Manovichs „kulturellen Interfaces“ zu Aby War-

burgs Mneomsyne Atlas, zum Kino und mit Harun Farocki zurück zur Installationskunst. Die 

möglichen Bedeutungen des Begriffs reichen dabei von streng informationstechnologischen 

Definitionen zu eher metaphorischen Beschreibungen, welche eine Vielzahl an möglichen Asso-

ziationen zulassen, bis hin zur Idee eines „Querschnitts“ oder „Schnittpunkts“ sowie zum Kon-

text des Filmschnitts. In der Diskussion von Farockis Installation Schnittstelle wurde im Folgenden 

besonders deutlich sichtbar, wie das Interface der Installationskunst in der Praxis funktioniert; 

das Werk kombiniert unterschiedliche Schnittstellenbegriffe miteinander und bringt diese auf 

einen gemeinsamen Nenner: den Gedanken einer Verbindungsstelle, an dem unterschiedliche 

Informationssysteme, Medien sowie kulturelle und geschichtliche Inhalte miteinander in Kontakt 

kommen und dementsprechend neue Beziehungen schaffen. Ein wichtiges Bindeglied ist dabei 

das Prinzip der Bewegung – im mehrfachen Sinne der medialen Organisation, des Informations-

austauschs, der kognitiven Verarbeitung (oder des processing) sowie der körperlich verorteten 

Bewegung. Es geht dabei um eine Schnittstelle, welche das „Hier und Jetzt“ in den Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit rückt, ohne das „Dort und Dann“ archivierten Inhalts aufzuheben. 

 

 

3.2  Modelle der Geschichtsorganisation 

 

Bereits in der Diskussion von Warburgs Atlas wird evident, dass die Lessingdebatte in den Ar-

chivdiskussionen und den damit assoziierten Diskursen der Kunstgeschichtsschreibung ebenfalls 

einen starken Nachhall findet. Tatsächlich setzt sich dieser Prozess bis ins Datenbankzeitalter fort; 

so wiederholen auch zeitgenössischere Beiträge die Trennungslogik der lessingschen Unterschei-

dung zwischen Raum- und Zeitkunst und unterminieren diese gleichzeitig, indem sie die ver-

schiedenen Ebenen der Deutung – Semiotik, Medienspezifik, Erfahrung – implizit gegeneinander 

ausspielen. Diese Tendenz manifestiert sich vor allem dann, wenn es darum geht, die Informati-
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onsorganisation von Datenbanken einerseits vom klassischen Ordnungsschema der Erzählung 

abzugrenzen und andererseits einen Bruch mit dem Zeitalter der traditionellen dokumentbasier-

ten Archive zu markieren. Zwischen Erzählungen und Datenbanken einerseits und Datenbanken 

und Archiven andererseits wird dabei oftmals im Sinne zweier unterschiedlicher raumzeitlicher 

Modelle unterschieden – paradigmatisch in der Medientheorie Lev Manovichs oder Wolfgang 

Ernsts, die ich im Folgenden besprechen werde. 

Die Frage der Verräumlichung und Verzeitlichung spielt in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Rolle – dies ist ein wichtiger Berührungspunkt mit der Diskussion zur Installationskunst. 

Gerade Installationen wie Farockis Schnittstelle oder Zieglers 66movingimages vermitteln zwischen 

dem älteren Modell des Archivs und dem neueren der Datenbank oder zwischen Archiv bzw. 

Datenbank und Erzählung – eine Vermittlungsbewegung, für die der warburgsche Atlas gewis-

sermaßen zum Prototyp wird. Bevor ich mich in den Fallstudien des vierten Kapitels weiteren 

konkreten Werkanalysen zuwende, möchte ich zunächst die Symptomatik dieses zeitgenössischen 

Diskurses näher untersuchen, insbesondere in Hinsicht auf die verschiedenen Ideen der Ge-

schichtsorganisation, welche darin wirksam sind und die für die Installationskunst von Bedeutung 

sein könnten. Es geht dabei im Endeffekt wiederum um die Rolle der Installation als geschichtli-

che Schnittstelle und historiographisches Instrument. In diesem Kontext wende ich mich erst 

dem Archiv und der Datenbank als verräumlichten Formationen zu, welche von Geschichte bzw. 

Erzählung unterschieden werden, und darauffolgend einer radikaleren Unterscheidung zwischen 

Archiven und Datenbanken. 

 

 

3.2.1  Das Archiv als Raumkonfiguration 

 

Die Schwierigkeit einer Begriffsbestimmung bezüglich des Archivs liegt in dessen kontinuierli-

cher Über- und Unterdeterminierung. Es ist nie ganz klar, was genau mit „Archiv“ gemeint ist. 

Der Medientheoretiker Wolfgang Ernst spricht in seinem Buch  Das Gesetz des Gedächtnisses: 

Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) (2007) sogar von einer Universalmetapher des 

zwanzigsten Jahrhunderts; der Begriff habe auf Grund seines inflationären Gebrauchs an Bedeu-

tung verloren.441 Jenseits des Archivs als konkreter gesellschaftlicher Institution und Ordnungs-

system überlieferter Dokumente, wird der Begriff auf alle möglichen Kontexte angewandt, bei 

denen es um „Vergangenheit“ und „Gedächtnis“ geht. Oft wird jedoch nicht ganz deutlich, wo 

diese genau verortet sind bzw. durch welche technischen Eigenschaften sie bestimmt werden. 

Ernst richtet sich daher in seinen Schriften gegen einen Geschichtsdiskurs, der die Speichertech-

niken und -technologien, die so etwas wie „Geschichte“ überhaupt möglich machen, vernachläs-

sigt. Einem narrativen Konzept der Geschichte stellt Ernst den foucaultschen Begriff der 

                                                           
441 Vgl. Ernst, Das Rumoren der Archive  7 ff, Wolfgang Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses: Medien und Archive 
am Ende (des 20. Jahrhunderts) (Berlin: Kadmos, 2007) 17, 280. 



138 

 

„Archäologie“ gegenüber, der weniger von der Idee linearer, d.h. „horizontaler“ Entwicklung 

ausgeht, als vielmehr von einer „vertikalen“, d.h. „archäologischen“ und diskontinuierlichen 

Vielschichtigkeit geschichtlicher Ereignisse.442   

Nach Foucault ist das „Archiv“ das Gesetz dessen, was sagbar ist, „ein transzendentales 

Dispositiv, das über die Möglichkeitsformen bestimmter Redeformen a priori entscheidet“, wie 

Ernst es formuliert.443 Ernst weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass dem 

Archiv bei Foucault als konkreter, materieller Formation tendenziell zu wenig Aufmerksamkeit 

zukommt, wodurch die bibliophile Orientierung seiner Diskurstheorie zu wenig explizit wird.444 

Anders formuliert: Dadurch, dass die foucaultsche Diskursanalyse ihre Verankerung im Buch 

und im Text, im Wort und in der Schrift, im Dokumentarchiv und in der Bibliothek zu wenig 

mitreflektiert, bleiben auch die Bedingungen der Möglichkeit des Gesetzes dessen, was gesagt 

werden kann, im Verborgenen – sie kann in diesem Sinne nicht erfüllen, was sie verspricht. Es 

geht Ernst somit nicht nur um die konzeptuelle Systematik des Archivs – beispielsweise im Sinne 

von Taxonomien –, sondern unter anderem auch um die Beschaffenheit des Trägermaterials und 

der damit verbundenen räumlich-zeitlichen Logik spezifischer Speichersysteme.445 

Ernst plädiert daher dafür, noch einen Schritt weiter zu gehen und die foucaultsche Ar-

chäologie des Wissens im Sinne einer Medienarchäologie zu erweitern und neu zu bestimmen.446 

Er ergänzt die Perspektive Foucaults gewissermaßen mit Derridas Beobachtung, dass „[…] die 

technische Struktur des archivierenden Archivs […] auch die Struktur des archivierenden Inhalts 

in seiner Entstehung und in seiner Beziehung zur Zukunft [bestimmt]“.447 Ernst geht es vor allem 

darum, die veränderten medialen Bedingungen der Archivierung zu untersuchen, welche als 

irreduzible Faktoren der Wissenskonstitution dem Begriff der Geschichte immer schon vorange-

hen. Entscheidend ist an diese Stelle, dass das Archiv nicht aus der Geschichte hervorgeht, 

sondern umgekehrt; die archivierten bzw. „monumentalisierten“ historischen Ereignisse werden 

erst nachträglich in einen „geschichtlichen“ Zusammenhang überführt, insofern man Geschichte 

als eine Form der Narration begreift bzw. als Konstitution einer Differenz zwischen dem 

„Jetzt“ der Gegenwart und dem „Damals“ der Vergangenheit.448  

                                                           
442 Siehe Foucault, Archäologie des Wissens  3 ff. 
443 Ernst, Das Rumoren der Archive  18. 
444 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  40. 
445 Es ist allerdings die Frage, ob das in Bezug auf Foucaults Gesamtwerk eine plausible Aussage ist – schließlich 
untersucht er die Bedingungen des Wissens auch aus dem Blickwinkel der Geschichte konkreter institutioneller 
Kontexte, einschließlich der Architektur des Panoptikons und ähnlicher „materieller“ Konstellationen. D.h. Ernst 
berücksichtigt möglicherweise nicht ausreichend, dass bei Foucault nicht nur die Diskursanalyse eine wichtige Rolle 
spielt, sondern auch die Auseinandersetzung mit konkreten räumlich-zeitlichen Praktiken. Diese orientiert sich keines-
wegs ausschließlich an Textquellen. 
446 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  13 ff. 
447 Vgl. Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben: Eine Freudsche Impression (Berlin: Brinkmann + Bose, [1995] 
1997) 35. 
448 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  15, 27, 311-312. 
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Auch in seiner Charakterisierung des zwanzigsten Jahrhunderts als Ära des Archivs be-

zieht Ernst sich auf Foucault,449 der in seinem grundlegenden Text zum Konzept der Heterotopie, 

„Andere Räume“ (Franz. 1967), schreibt: 

 
Die große Obsession des 19. Jahrhunderts ist bekanntlich die Geschichte gewesen. […] Hingegen wäre die ak-
tuelle Epoche eher die Epoche des Raumes. Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche 
der Juxtaposition, in der Epoche des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander, des Auseinander. […] Wir 
sind in einer Epoche, in der sich uns der Raum in Form von Lagerungsbeziehungen darbietet.450  

 

In Nachfolge Foucaults ist das Archiv demnach für Ernst nicht nur ein Dispositiv des Wissens, 

das in praktischer Hinsicht der Geschichte vorangeht, sondern darüber hinaus Ausdruck eines 

epistemischen Wandels von Chronologie zu räumlicher Logik.451 Es handelt sich dabei laut Ernst 

um eine konzeptuelle Verlagerung hin zum Geographischen im Sinne des Gleichzeitigen.452 Dies 

legt wiederum nahe, den Bezug zur Lessingdebatte herzustellen, da mit der Verschiebung von der 

linearen Erzählung zur räumlichen Konfiguration auch ein veränderter Zeitbegriff vorliegt – von 

der diachronen Zeit der Geschichte zur synchronen (bzw. nach Foucault „heterochronen“) Zeit 

des Archivs.453 Diese Schwerpunktverlagerung scheint allerdings nicht so sehr auf das bildlich 

dargestellte Nebeneinander Lessings zu zielen als vielmehr auf das örtliche Nebeneinander des 

Archivs und die dadurch entstehende Möglichkeit, Verknüpfungen herzustellen. 

Auf den ersten Blick ist die Hinwendung zum realen Raum des Archivs und dem da-

durch bedingten konzeptuellen „Raum“ potentieller Neukonfiguration jener Relektüre Lessings 

nicht unähnlich, welche Rebentisch hinsichtlich der Installationskunst vornimmt – beispielsweise 

in Hinsicht auf das durch letztere diagnostizierte „Verweisungsgeschehen“ der Raumkunst. 

Installationskunst weist damit bereits vor der eigentlichen Aneignung des Archivdispositivs 

wichtige Parallelen mit ihm auf. Ernsts Ansatz weicht allerdings insofern von der rebentischschen 

Sichtweise ab, als er weniger von der subjektiven Erfahrung der Konstellation ausgeht als viel-

mehr von deren konkreter materieller und medialer Beschaffenheit. Anders gesagt: Ernst betont 

weitaus stärker den medienspezifischen Aspekt der lessingschen Kunsttheorie (selbst wenn er in 

einigen Punkten auch wieder davon abweicht).454 Fest steht jedoch, dass sich bei Ernst eine 

Neuorientierung auf den Apparat bzw. auf die konkreten Rahmenbedingungen zeigt, welche das 

lessingsche Raumkonzept in das „Hier und Jetzt“ eines räumlichen (statt eines innerbildlichen) 

                                                           
449 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Ernst  Foucault zwar häufiger zitiert, seine Theorie aber gleichzeitig 
auch Derrida sehr stark verpflichtet ist, dessen Theorie des Archivs derer Foucaults nicht unähnlich ist, indem er den 
Begriff etymologisch auf arché (Anfang, Gebot) und archeion (Haus, Wohnsitz), als dem Ort der Aufbewahrung, zurück-
führt. Einer der grundlegenden Unterschiede ist jedoch die an Freud orientierte Theorie des Verlusts, d.h. eines im 
Archiv wütenden Löschimpulses, der ebenso Bedingung des Wissens ist wie der Versuch der Aufbewahrung und 
Konservierung. Vgl. Derrida, Dem Archiv verschrieben. 
450 Michel Foucault, „Andere Räume“, Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik: 
Essais, Hrsg. Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi Paris und Stefan Richter (Leizpig: Reclam, [1967] 1992) 34-37. 
451 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32. 
452 Vgl. Ebd.  18. 
453 Zum Begriff der „Heterochronie“ vgl. Foucault, „Andere Räume“,   43. 
454 Vgl. z.B. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  14. 
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Nebeneinanders überführt – eine für die vorliegende Arbeit durchaus hilfreiche Strategie.455 

Dabei wiederholt sich allerdings eine allgemeine Neigung der Theoriebildung, 

Verräumlichungstendenzen mit Entnarrativierung gleichzusetzen, eine These, die im Folgenden – 

allerdings im Kontext der Datenbank (und im fünften Kapitel dann noch einmal im Zusammen-

hang mit dem musealen Dispositiv) – genauer untersucht werden soll. 

 

 

3.2.2  Datenbank und Erzählung 

 

Die Differenzierung zwischen Datenbankkonfigurationen und Erzählungen stammt – wie schon 

der Begriff der „kulturellen Interfaces“ – aus Lev Manovichs The Language of New Media. Nach 

Manovich sind Datenbank und Erzählung „natürliche Feinde“: „[...]  jede behauptet für sich eine 

Alleinberechtigung, die Welt in Bedeutung zu verwandeln“.456 Verwirrend erscheint bei dieser 

Aussage zunächst, dass sie eine Anwendung im Bereich digitaler Technologien (Datenbank) mit 

einem Modus sprachlichen Ausdrucks vergleicht (Erzählung) – zwei kategorial doch sehr unter-

schiedliche Phänomene. Manovich überbrückt diese Kluft, indem er sich hauptsächlich auf die 

Frage konzentriert, was beide Formen der Informationsverwaltung für den Nutzer bedeuten bzw. 

welchen Erfahrungstypus sie durch ihre innere Anordnung jeweils ermöglichen.457 Auf dem 

fundamentalsten Niveau ist die Datenbank nach Manovich lediglich eine „strukturierte Ansamm-

lung von Daten“.458 In Anlehnung an die Terminologie Erwin Panofskys („Die Perspektive 

als ,symbolische Form„“, 1924/1925459) wird die Datenbank bei Manovich darüber hinaus zur 

„neuen symbolischen Form des Computerzeitalters“.460 Datenbanklogik zeichnet sich nach 

Manovich dadurch aus, dass die Ordnung der Daten nicht von vornherein gegeben ist, dass sie in 

beliebiger Reihenfolge (re-)produziert werden können und dass das Hinzufügen neuer Daten 

dieser Logik keinen Abbruch tut.461 Es handelt sich im weitesten Sinne um eine kulturelle Praxis, 

die sich wesentlich vom Modus des Erzählens unterscheidet. 

Doch was meint Manovich nun genau mit „Erzählung“? Diese Frage ist nicht eindeutig 

zu beantworten. Auch wenn er immer wieder abweichende Beispiele wie Weggabelungsnarrative 

erörtert, scheint die Opposition zwischen Datenbank und Erzählung in erster Linie an traditio-

nellen, d.h. linearen Erzählformen orientiert. Manovich beruft sich in seiner Definition auf Mieke 

                                                           
455 In diesem Kontext verweist Ernst, offenbar in Anlehnung an Derridas Anwendung dieser Kategorie, wiederholt auf 
den kantschen Begriff des „Parergon“. Vgl. Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei (Wien: Passagen Verlag, 
[1978] 1992) 65-104, Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32, 307. 
456 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] each claims an exclusive right to make meaning out of the world.” Vgl. 
Manovich, The Language of New Media  225. 
457 Vgl. z.B. Ebd.  219, 233. 
458 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] database is defined as a structured collection of data.” Vgl. Ebd.  218. 
459 Erwin Panofsky, „Die Perspektive als ,symbolische Form'“, Erwin Panofsky: Deutschsprachige Aufsätze II, Hrsg. 
Karen Michels und Martin Warnke ([1924/1925] 1998). 
460 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] we may even call the database a new symbolic form of the computer 
age […].” Manovich, The Language of New Media  219. 
461 Vgl. Ebd.  218, 225, 227. 
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Bals Narratologie, nach der Erzählungen eine Reihe unveräußerlicher Elemente enthalten müssen, 

beispielsweise einen Erzähler und einen Protagonisten, deren Position oder Perspektive für die 

Aneinanderreihung der Ereignisse maßgebend ist.462 Der kleinste gemeinsame Nenner ist für 

Manovich die Tendenz von Erzählungen, Ordnungen nach einem Ursache-Wirkungsschema zu 

schaffen, die sich an den Erfahrungskategorien menschlicher Akteure orientieren.463 An anderer 

Stelle verweist er auf die Notwendigkeit eines Anfangs und eines Endes. Scheinbare Unordnung, 

beispielsweise im Sinne „offener“ und nicht-linearer Formen der Narration, kann – so die These 

– dabei immer auf eine grundlegende Ordnung, wie der eines Plots, zurückgeführt werden (im 

Sinne der Wiederzusammensetzung und konkreter zeitlicher Begrenzung beispielsweise).464 

Umgekehrt gilt für Datenbanken, dass die spezifische Form der Datenpräsentation nie von 

vornherein gegeben ist, sondern immer nur eine Option unter vielen, welche nicht zwangsläufig 

dem System narrativer Bedeutungskonstitution entspricht.465  

Was in diesem Kontext allerdings nicht berücksichtigt wird, sind eventuelle Unterschiede 

zwischen literarischen Konzeptionen der Erzählung und der visuellen Logik filmischer Narrative. 

Daher ist es sinnvoll, noch einmal einen näheren Blick auf die Rolle des Kinos bei Manovich zu 

werfen. Es funktioniert nämlich trotz dessen literaturfokussierter Narrationsdefinition als wichti-

ge konzeptuelle Matrix für die Unterscheidung zwischen Datenbanken und Erzählungen. So 

suggeriert Manovich unter anderem, dass Datenbanken nicht nur das Zeitalter der literarischen, 

sondern auch der kinematographischen Signifikationsverfahren ablösen. Mit anderen Worten: In 

der Kinoepoche wurde der Erzählung als kultureller Form besonderer Wert beigemessen – und 

genau das steht nach Manovich nun zur Debatte.466 Interessant ist, dass Manovich, ausgehend 

von der filmischen Praxis Dziga Vertovs und Peter Greenaways, welche er als „Datenbankki-

no“ klassifiziert, den Standpunkt einer grundsätzlichen Loslösung vom Kino stark relativiert. Er 

schreibt: „[…] Medienkünstler, die sich mit dem Datenbankproblem beschäftigen, können vom 

Kino lernen ,wie es ist‟. Denn das Kino existiert bereits am Schnittpunkt zwischen der Daten-

bank und der Erzählung.“467 Das „wie es ist“ scheint hier zwar immer noch auf die Idee eines 

konventionellen Erzählkinos als universellen Standard zu verweisen (selbst wenn Manovich an 

                                                           
462 Vgl. Ebd.  227. Vgl. auch Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2. Aufl. (Toronto [etc.]: 
University of Toronto Press, [1985] 1997). 
463 Wobei an dieser Stelle angemerkt werden muss, dass Mieke Bal nicht unbedingt davon ausgeht, dass Akteure 
menschlich sein müssen. Vgl. z.B. Bal, Narratology  5. 
464 Die Frage ist natürlich, ob das nicht sowieso eine zu begrenzte Sichtweise der Erzählung und des Erzählens ist. 
465 Vgl. Manovich, The Language of New Media  225. 
466 Laut Manovich haben sowohl der Roman als auch das Kino die Erzählung ins Zentrum ihrer Praxis gerückt, gibt 
aber zu, dass die Erzählung kein unveräußerliches Kriterium des Kinos ist. An dieser Stelle muss angemerkt werden, 
dass auch nicht immer ganz klar ist, was Manovich mit „Kino“ meint. In diesem Fall scheint er vom klassischen 
Erzählfilm zu sprechen. An anderer Stelle, insbesondere im Bezug auf Vertov, spricht er jedoch von anderen Arten des 
Kinos (Exprimentalfilm, Datenbankkino) als Vorläufer der Datenbanken, und bemerkt schließlich, das Kino sei nicht 
primär durch Narrativität gekennzeichnet, sondern durch Indexikalität. In diesem Kontext postuliert Manovich, dass 
das digitale Kino, als Fortführung des Animationsfilms, sich erneut der Malerei unterordne. Vgl. Ebd. 
466 “[…] new media artists working on the database-problem can learn from the cinema „as it is.‟ For cinema already 
exists right at the intersection between database and narrative.” Vgl. Manovich, The Language of New Media  218, 239, 
293, 295 und passim. 
467 “[…] new media artists working on the database-problem can learn from the cinema „as it is.‟ For cinema already 
exists right at the intersection between database and narrative.” Manovich, The Language of New Media  237. 
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einigen Stellen auch auf andere Kinovarianten hinweist), die Aussage deutet aber gleichzeitig an, 

dass jede Art von Kino – oder besser gesagt: Filmproduktion – auf dem Prinzip beruht, Bilder 

aus einer (imaginären) Datenbank beliebig zusammenzusetzen.468 Der daraus entstehende Film ist 

immer nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Dieses Prinzip drückt sich auch in 

Manovichs eigenen künstlerischen Arbeiten aus, wie beispielsweise in dem zusammen mit Andre-

as Kratky realisierten Multimediaprojekt Soft Cinema: Navigating the Database (2005), das ich bereits 

an früherer Stelle erwähnt habe.469 

 Manovichs These zu Erzählungen, Datenbanken und Kino ist im Grunde Ernsts Argu-

mentation, das Archiv sei der Geschichte immer schon vorgängig, nicht ganz unähnlich.470 Beide 

Theoretiker gehen von einer verräumlichten Konstellation aus, die im Rahmen des Zugriffs in die 

sequenzielle Ordnung der Erzählung überführt wird – sozusagen ein „Interface“, das die a priori 

ungeordneten Daten intelligibel macht. Der größte Unterschied ist wohl, dass bei Manovich die 

im Archiv oder in der Datenbank gespeicherten Daten in Wirklichkeit der Vielfalt potentieller 

Ereignisse in der Welt entsprechen – eine fast schon ontologische These. Das „Nebeneinander 

der Welt“ – für das die Datenbank als Metapher herhält – verwandelt sich im Kontext kultureller 

Praxis in ein  „Nacheinander“, dass sich an den Gesetzen menschlicher Wahrnehmung orientiert. 

Während die Differenzierung zwischen Datenbanken und Erzählungen noch die lessingsche 

Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkunst reproduziert (wobei Manovich kontinuierlich 

zwischen Medienspezifik und Semiotik hin- und herschwankt), agiert der Film immer schon als 

Schnittstelle einer unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten, Sinn zu schaffen.471  

Die ursprüngliche Verankerung des Films im räumlichen Nebeneinander der Datenbank 

wird auch bei Manovich im Installationskontext explizit.472 Zwar berücksichtigt er in diesem 

Zusammenhang nicht, dass der Kinofilm in Hinsicht auf den Rezeptionskontext ebenfalls immer 

schon einen Ort hat (den Kinoraum), deutet allerdings gleichzeitig an, dass das Durchbrechen der 

filmischen Sequenz und die Rückübersetzung in den Ausstellungsraum der Installationskunst die 

Verflechtung mit dem Datenbankparadigma überhaupt erst sichtbar werden lässt. Denn damit 

wird gleichzeitig die Datenbank bzw. das Archiv als räumlich verortete und dadurch gleichsam 

randomisierte Konfiguration in Szene gesetzt: „Wenn die Elemente in einer Dimension existieren 

(die Zeit des Films, die Liste auf einer Seite), sind sie unausweichlich geordnet. Die einzige Art 

und Weise, eine echte Datenbank zu schaffen, ist daher diese zu verräumlichen, die Elemente im 

Raum zu verteilen.“473 Es geht bei Manovichs Argumentation demnach um eine doppelte medi-

                                                           
468 Vgl. Ebd. 
469 Für mehr Information siehe http://softcinema.net/ 
470 Ernst bezieht sich in seiner Narrationsdefinition allerdings auf Roland Barthes – Erzählung als „Bewegung“, die 
von Archivkonstellationen abzugrenzen ist. Es handelt sich dabei um ein wesentlich breiteres Konzept als dasjenige, 
auf das Manovich sich bezieht. Vgl. Ernst, Das Rumoren der Archive  123.  
471 Vgl. auch Elsaesser und Hagener, Filmtheorie zur Einführung  53. 
472 Manovich bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Installationen Peter Greenaways. 
473 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “If the elements exist in one dimension (the time of a film, the list of a page), 
they will inevitably be ordered. So the only way to create a pure database is to spatialize it, distributing the elements in 
space.”; Manovich, The Language of New Media  238. 
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enarchäologische Bewegung, die nicht in erster Linie an technologische Spezifika orientiert ist, 

sondern an Formen der Zeit- und Raumorganisation bzw. Rezeption. Im Kontext der Installation 

wird somit evident, dass das Kino – zumindest im übertragenen Sinne – immer schon Schnittstel-

le zwischen den Systemen der Raum- und Zeitkunst, der Datenbank und der Erzählung ist. 

 

 

3.2.3 Datenbanken – jenseits von Raum und Zeit? 

 

Während sich bei Manovich die Datenbank zumindest in Hinsicht auf das Verräumlichungs-

kriterium nicht grundsätzlich von Archivkonstellationen, wie sie Wolfgang Ernst beschreibt, 

unterscheidet, ist das bei letzterem durchaus der Fall. Die exponentielle Verbreitung von Daten-

bankanwendungen als dominanter Form der Informationsverwaltung impliziert nach Ernst einen 

Umbruch, bei dem das Konzept des Archivs als solches in die Krise gestürzt wird. Im Lichte der 

Umwälzungen, die mit der neuen Allgegenwart der Datenbanken einhergehen, wird evident, dass 

sowohl diese als auch traditionelle Dokumentarchive nur unter Bezugnahme auf die spezifischen 

medientechnologischen Eigenschaften des Apparats adäquat definiert werden können. Die 

Tragweite des „Speicherns“ als Fundamentaltechnik des Archivierens tritt gerade in jenem Mo-

ment in den Vordergrund, in dem konventionelle Verfahren der „Speicherung“ an Bedeutung 

verlieren. Ernst betont in diesem Kontext, dass elektronische Speicher, obwohl sie als memory 

bezeichnet werden, kein wirkliches Gedächtnis konstituieren. Aus technologischer Sicht geht es 

höchstens um Zwischenspeicherung; in Wirklichkeit werden Daten nicht gespeichert, sondern 

durch Rechenoperationen immer neu erzeugt. Es geht Ernst demnach darum, zu verdeutlichen, 

dass Datenbanken an sich noch kein Archiv sind; sie schaffen auf der Ebene des Interfaces 

höchstens eine (mitunter anachronistische) Simulation eines Archivs, entfalten in diesem Fall aber 

nicht immer ihr vollständiges Potential, im medienspezifischen Sinne etwas anderes, d.h. eigenes 

zu sein.474 

Vor dem Hintergrund einer solchen Auseinandersetzung mit der Archiv- und Ge-

schichtswissenschaft – die eigentlichen Adressaten scheinen Institutionen bzw. Archivwissen-

schaftler zu sein, die in der Digitalisierung eine Lösung für das drohende Vergessen sehen475 –, 

sind für den Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit gerade jene Facetten eines solchen 

Ansatzes interessant, welche Anknüpfungspunkte an die Lessingdebatte bieten. Wie schon für 

                                                           
474 Für Ernst ist es gerade die scheinbare „Immaterialität“ der Daten, welche die Notwendigkeit eines archäologischen 
Ansatzes herausstreicht, da die Konservierung materieller Träger für deren „Fortbestand“ (im Sinne der Wiederaufruf-
barkeit und Zugänglichkeit) sogar fast noch wichtiger ist als bei herkömmlichen Medien, bei denen Hard- und Software 
noch nicht eindeutig voneinander zu trennen sind. Der Verlust ist hier, wenn er auftritt, total  – Teilverlust, Abnutzung 
und Verschleiß ist nicht länger eine Option. Es ist demnach nur scheinbar ein Widerspruch, wenn Ernst darauf besteht, 
dass, eben weil Daten als reine Rechenoperation ephemer sind, eine Hardware-orientierte Archäologie der Medienfor-
mate unerlässlich ist. Ein Archiv entstünde erst, wenn es gelänge, mit der Bewahrung und Wiederinstandsetzung 
obsoleter Technologien auch die Daten zu retten. Ernst bezieht sich hier unter anderem auf die Debatten rund um die 
Frage der Konservierung von Medienkunst. Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  262, 268, 273, 277, 279 ff., 281 
ff., 295 und passim  
475 Vgl. z.B. Ebd.  264. 
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Lazzarato, bringt die Entwicklung der elektronischen und ganz besonders der digitalen Medien 

auch bei Ernst einen temporal turn zu Wege. Es gibt jedoch graduelle Unterschiede zwischen den 

„Wenden“ der beiden Theoretiker. Während Lazzarato, ausgehend von Bergson, immer wieder 

betont, dass die Verzögerung oder das Intervall zwischen Input und Output mit den neuen Medien 

keineswegs wegfällt, sondern stattdessen als konstitutive Kraft einer fundamentalen Zeitlichkeit 

in den Vordergrund tritt, betont Ernst die Tendenz eines Verschwindens der Zeit, indem das 

Computerzeitalter die Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf die Mikrodifferenz 

der verschwindend geringen Abruf- und Übertragungszeit reduziert. 476  Mit dem Entfallen einer 

geschichtlichen Zeit gehen auch Gedächtniskapazitäten verloren: „Gedächtnis ist an Zeiträume 

gebunden […].“477  

Aus der Perspektive der Gesamtheit archivierten Materials sind alle Aufzeichnungen 

oder Dokumente – die gespeicherten „Daten“– immer schon radikal gleichzeitig, eine Tendenz die 

bereits im klassischen Archiv angelegt ist, das, obwohl es sich auf medientechnologischer Ebene 

stark von Datenbanken unterscheidet, damit gleichzeitig auch Züge eines proto-digitalen Appa-

rats hat. Interessant ist in diesem Kontext, dass die Datenbank bei Ernst sowohl eine Radikalisie-

rung als auch eine Überwindung des Archivs darstellt, das demnach zwischen Vorläufer- und 

Auslaufmodell oszilliert.478 Die Dynamik der Datenbanken überwindet den statischen Charakter 

des traditionellen Archivs und radikalisiert das Prinzip einer synchronen (statt diachronen) Zeit, 

indem die zeitliche Differenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit wegfällt – alle Daten sind 

im Prinzip temporal gleichwertig; nur in den realzeitlichen Rechenoperationen entfällt die Äqui-

valenz und entsteht die besagte Mikrodifferenz des „gerade eben“. Es handelt sich dabei in erster 

Instanz um einen Zustand absoluter Simultaneität. Folglich beschränkt sich nach Ernst die 

Historizität auf die Hardware – Daten sind in dieser Hinsicht außerhalb der historischen Zeit.479 

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Ernst der hermeneutischen Ebene des 

Zugriffs- und des Gebrauchs (d.h. der menschlichen Datenverarbeitung) bewusst nicht Rechnung 

zu zollen scheint. Dies wirkt im Kontext der Problematisierung einer hauptsächlich textorientier-

ten Geschichtswissenschaft, welche aus der ernstschen Perspektive die Faktizität der Speicher-

techniken kategorisch ausblendet, in erster Linie wie eine strategische Entscheidung. Dazu gehört 

auch, dass er den Erscheinungsformen von Interfaces so gut wie gar keine Aufmerksamkeit 

schenkt – als Archivillusion und Praxis der Metaphorisierung verhüllen diese lediglich die Tatsa-

che, dass jenes, was hier erscheint, schon lange nicht mehr das ist, was es zu sein vorgibt.480 In 

dieser Hinsicht ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Zeit der medienspezifischen Argu-

mentation zum Opfer fällt, sondern letztendlich auch der Raum:  „Jede 3D Navigation auf 

                                                           
476 Vgl. Ebd.  15, 268. 
477 Ebd.  311. 
478 Siehe dazu auch  Rudolf Frieling, der sich expliziter als Ernst für das Archiv als Vorläufer der heutigen Datenban-
ken ausspricht. Vgl. Rudolf Frieling, Das Archiv, die Medien, die Karte und der Text, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/archiv_karte/, 18. Januar 2010. 
479 Vgl. dazu auch  Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  37. 
480 Ernst definiert interfacing als die „Rückübersetzung in die menschenwahrnehmbaren Sinneskanäle“. Ebd.  300. 
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Interfaces reduziert die n-dimensionale Potentialität des Cyberspace auf klassische räumliche 

Metaphern.“481 So verdeutlich Ernst, dass der Cyberspace gar kein Raum mehr ist, sondern eine 

n-dimensionale Topologie; der Ausdruck ist im Grunde irreführend.482 Dementsprechend richtet 

er sich im Kontext der digitalen Datenverarbeitung auch gegen kartographische Metaphern wie 

das im Datenvisualisierungskontext oft verwendete Mapping.483 

Nach Ernst kann die Domäne digitaler Daten demnach nicht mit Begriffen erfasst wer-

den, die entweder an der menschlichen Wahrnehmung orientiert sind oder auf überkommene 

Speicher- und Informationstechniken verweisen. Ernsts Ansatz zeigt damit Momente der Über-

einstimmung mit unterschiedlichen Tendenzen der Theorie neuer Medien, von der – inzwischen 

stark kritisierten – virilioschen These einer radikalen Entzeitlichung und Enträumlichung484 zur 

Betonung der Eigenlogik maschineller Kommunikation, die sich subjektzentrierten Kategorien 

entzieht. Damit scheint Ernst zu jenen Medientheoretikern zu gehören, die in der digitalen 

Revolution den Beginn eines „posthumanen“ Zeitalters sehen. Bezeichnend ist an dieser Stelle, 

dass mit der Kritik von Interfaces, die in ihrer Erscheinung an ältere Mediendispositive anknüp-

fen, auch die Ebene der Repräsentation und der Bedeutungskonstitution in Misskredit gerät – für 

die Kommunikation zwischen Maschinen ist sowohl die Ebene der Wahrnehmung als auch die 

des interpretativen Begreifens in dieser Hinsicht irrelevant. Informationsverarbeitung ist nicht im 

Sinne einer „Virtuellen Realität“ (VR) zu verstehen, welche dank digitaler Bildtechnolologien eine 

Wirklichkeit für den menschlichen Betrachter/Benutzer simuliert, sondern verweist auf die 

hermeneutische „Ungreifbarkeit“ des elektronischen Signals. Es geht nicht länger um Wissens-

produktion, sondern um Informationsaustausch, der letztendlich auch ohne den Menschen 

stattfindet.485 Insofern ist keinerlei Parallele zum Kino und zur Installationskunst festzustellen, 

wie sie sich bei Manovich findet. 

Interessant ist an dieser Stelle allerdings, dass sich Ernst dennoch mehr oder weniger ex-

plizit auf Lessing bezieht. Wie bereits angedeutet, stützt Ernst sich in erster Linie auf eine radikal 

medienspezifische Auslegung der lessingschen These.486 Als Folge dessen erscheinen Datenban-

ken wie eine Variation der Zeitkunst, selbst wenn die operative Sequenz unendlich klein gewor-

den ist und Daten prinzipiell „simultan“ sind (was eher der Raumkunstdefinition entsprechen 

würde487). So spricht er, ähnlich dem oben beschriebenen, beispielsweise von der Umstellung 

                                                           
481 Wolfgang Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/jenseits_des_archivs, 18. Januar 2010. 
482 Vgl. auch Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  262. 
483 Es gibt für Ernst nur einen einzigen Mapping-Begriff, der aus seiner Sicht Sinn macht: bit mapping. Vgl. Ernst, 
Jenseits des Archivs: Bit Mapping. 
484 Vgl. z.B. Virilio, Rasender Stillstand. 
485 Es geht dabei in erster Linie nicht um einen philosophischen Ansatz im deleuzschen bzw. bergsonschen Sinne 
(wobei zwischen „Aktuellen“ und „Virtuellem“ unterschieden wird), sondern um eine Form posthumaner Technolo-
giefokussierung – man könnte polemisch sogar von einer techno-deterministischen Orthodoxie sprechen. Zur Opposi-
tion von Information und Wissen vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  28. 
486 Vgl. Ebd.  14. 
487 Interessanterweise spricht Ernst in Bezug auf die Datenbanklogik an einer Stelle auch von einem „parataktischen 
Nebeneinander von Modellen, die Vergangenheit zu figurieren“. Ebd.  280. 
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raumfixierter Archive auf temporäre Zwischenarchive488 und evoziert auf diese Weise das Gegen-

satzpaar statischer und dynamischer oder zumindest „langsam“ und „schnell“ operierender 

Medienkonfigurationen: „Im elektronischen Raum wird das traditionell träge Archiv zeitkri-

tisch.“489 Mit anderen Worten, obwohl Ernst in Analogie zum Cyberspace auch von Cybertime 

spricht, die ebenso wenig „Zeit“ ist wie der Cyberspace Raum,490 hält er dennoch am Gegensatz 

zwischen Zeit- und Raumkonfigurationen fest. Allerdings impliziert Zeitlichkeit in diesem Kon-

text schon längst keine „Geschichte“ mehr.491 

Dieser Ansatz wird besonders „lessingsch“ in Bezug auf Ernsts Kritik an der Anwen-

dung des Kartographiebegriffs auf den Kontext digitaler Technologien. „Kartographie“ impliziert 

nach Ernst nämlich generell, dass zeitliche Prozesse auf ein räumliches Nebeneinander verkürzt 

werden. Demnach ist die Metapher des Mappings nach Ernst problematisch, insofern sie auf 

statische Darstellungen verweist. Diese müssen allerdings von dynamischen, d.h. sich durch 

Feedback kontinuierliche verändernden Karten unterschieden werden, welche jedoch nach seiner 

Auffassung keine Karten im eigentlichen, d.h. klassischen Sinne mehr sind. Die traditionelle 

kartographische Darstellung konstituiert für Ernst somit eine typische „Zusammenziehung“ auf 

einen einzigen prägnanten Moment, welche sich grundlegend vom Prozesscharakter computerba-

sierter Medien unterscheidet – selbst wenn Zeit hier lediglich auf Mikrodifferenzen reduziert 

wird.492 Ernst relativiert auch hier scheinbar die These einer Positionierung der Datenbanken 

„jenseits von Raum und Zeit“, indem er die Opposition zwischen zeit- und raumbasierten Medi-

en betont.493 Die Tatsache, dass die Karte auf semiotischer Ebene immer schon ein Hybrid aus 

Text und Bild, Ereignisrepräsentation und Territorienbeschreibung ist,494 lässt Ernst im Übrigen 

außer Acht, ebenso wie alternative Definitionen des Mappings, die stärker den Prozesscharakter 

der Datenverknüpfung betonen und Bezüge zur Subjektivität des Benutzers herstellen (beispiels-

weise im Sinne des ‚cognitive mapping„).495  

                                                           
488 Siehe Ebd.  313. 
489 Ebd.  314. 
490 Ebd.  276. 
491 An dieser Stelle könnte man einwenden, dass der mit den Veränderungen auf der Ebene der Mediendispositive 
verknüpfte Zeitbegriff als solcher sehr wohl geschichtlich ist, d.h. nicht unbedingt im Sinne der „erzählenden“ Geschichte, 
sondern in Hinsicht auf eine „archäologische“ Lesart der Historizität. 
492 Der Medientheoretiker Rudolf Frieling spricht im Kontext des data mapping passenderweise auch von der Karte als 
„Schnappschuss“, den Gegensatz zwischen Film und Photographie heraufbeschwörend. Vgl. Frieling, Das Archiv, die 
Medien, die Karte und der Text.  
493 Auch das mitunter mit Datenbanken assoziierte Diktum radikaler Verräumlichung durch die „Weggabelungslo-
gik“ der Nullen und Einsen könnte demnach als irreführende Metapher im Ernstschen Sinne gewertet werde. 
494 Vgl. z.B. Christine Buci-Glucksmann, Vom kartographischen Blick zum Virtuellen, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/der-kartographische-blick/, 18. Januar 2010, Christine 
Buci-Glucksmann, Der kartographische Blick der Kunst, Übers. Andreas Hiepko ([1996] 1997). 
495 Der Begriff cognitive mapping des Postmoderne-Theoretiker Frederic Jameson, beispielsweise, ist daneben auch mit 
der Verarbeitung konkreter räumlicher Umgebungen verknüpft. Zur Begriffsbestimmung bei Jameson vgl. z.B. Colin 
McCabes Vorwort in Frederic Jameson, The Geoplitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System 
(Bloomington [etc.]: Indiana University Press, 1992) xiv-xv. Siehe auch Ian Buchanan, Frederic Jameson: Live Theory 
(London [etc.]: Continuum, 2006) 106-119, Michael Hardt und Kathi Weeks, „Introduction“, The Jameson Reader, 
Hrsg. Michael Hardt und Kathi Weeks (Oxford [etc.]: Blackwell, 2000) 22-24. 
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Die Unterscheidung zwischen Bild- und Textsemiotik, wie sie ebenfalls auf Lessing zu-

rückzuführen ist,496 manifestiert sich bei Ernst allerdings in einem anderen Zusammenhang, 

nämlich, wenn es darum geht, das spezifische Potential der Datenbanken für die Suche in Bildar-

chiven auszuloten. Wie einige andere Theoretiker, betont auch Ernst das Problem logozentri-

scher Taxonomien, die dem content nicht gerecht werden.497 Er verweist hier auf Vorgänger wie 

Warburgs Atlas und Filmexperimente, welche „maschinelles Sehen und Sortieren“ in den Vor-

dergrund rücken,498 als Versuche, die spezifische Eigenlogik der Bilder systematisch zu erfassen, 

jenseits konventioneller archivischer Klassifikationen.499 Das heißt im Falle der Datenbanken 

ganz konkret: Nicht Stichwortsuche und tags sollten bestimmen, was man findet, sondern CBIR 

(content based image retrieval).500 Bilder sind nicht länger Illustration eines Textes – eine Hierarchisie-

rung, gegen die sich schon Lessing zur Wehr setzte. Ernst knüpft dabei wiederum an die im 

deutschsprachigen Raum populär gewordenen post-warburgschen Thesen der 

„Bild(medien)wissenschaft“ an.501  

In diesem konkreten Zusammenhang postuliert Ernst schlussendlich trotzdem, dass die 

Opposition zwischen Bild und Text im Zeitalter digitalen Medien aufgehoben wird: „Zwischen 

der klassischen Text-Bild-Dichotomie entdecken wir das bitmapped token.“502 Während er im 

Kontext einer eher medienspezifisch orientierten Lessinginterpretation – trotz aller Widersprüche 

– zunächst die Unterscheidung zwischen Zeit- und Raumkunst zu reproduzieren scheint,503 zeigt 

er in Bezug auf die ursprünglich semiotische Ebene deren notwendige Überwindung auf. In 

gewisser Hinsicht wird hier der „medienspezifische“ Lessing gegen den „semiotischen“ Lessing 

ausgespielt; die Hinwendung zu den technologischen Spezifika des Dispositivs rechnet grundle-

gend mit der subjektzentrierten Dimension der Bedeutungskonstitution ab und lässt so sichtbar 

werden, dass – wie Ernst es formuliert – die Mechanismen, die „jenseits der Hermeneutik – 

parergonal – an Bildern und Texten am Werk sind“, ihnen letztendlich wesensfremd sind.504  

Die Orientierung auf das „Jenseits der Hermeneutik“ birgt jedoch eine Reihe von Prob-

lemen. Das eine ist, dass trotz dieses Dementis die Erfahrungsdimension des Benutzers für die 

Bestimmung von Medienspezifizität oder -relativität wichtig bleibt – dies wird unter anderem 

schon bei Manovich sichtbar. Gleichzeitig ermöglicht die methodologische Einbeziehung des 

Betrachters oder Benutzers, Beziehungen zwischen unterschiedlichen Mediendispositiven auf 

anderen Ebenen als der rein technologischen aufzuzeigen. Anders gesagt: Medienformationen 

                                                           
496 Vgl. auch Mitchell, „The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's Laocoon“, Wellbery, Lessing's Laocoon: 
Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason. 
497 Vgl. auch Lev Manovich, „‚Metadating' the Image“, Making Art of Databases, Hrsg. Joke Brouwer et al. (Rotterdam: 
V2_Publishing/NAi Publishers, 2003). 
498 Wie Manovich geht Ernst hier vom „Kino-Auge“ Dsiga Vertovs aus. 
499 Vgl. z.B. Wolfgang Ernst, Stefan Heidenreich und Ute Holl, „Editorial: Wege zu einem visuell adressierbaren 
Bildarchiv“, Suchbilder: Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven, Hrsg. Wolfgang Ernst, Stefan 
Heidenreich und Ute Holl (Berlin: Kadmos, 2003) 8-9. 
500 Vgl. Ebd.  10. 
501 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  302. 
502 Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping. Vgl. auch Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  296 ff. 
503 Vgl. auch noch einmal die Zeilen die auf das Zitat folgen in: Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping. 
504 Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32. 
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sind immer schon mehr als der technologische Apparat; die Ebenen der Repräsentation (darunter 

die Metaphorisierungsstrategien des Interface, welches das Funktionieren des Apparats als sol-

ches in intelligible Kategorien übersetzt) und der Rezeption sind dabei ebenso wichtig. Was bei 

Ernst wegfällt, ist sowohl das „Dort und Dann“ des Darstellungsraums als auch das „Hier und 

Jetzt“ der Benutzer.505 Dabei ist letzteres gerade insofern relevant, als damit auch die häufige 

Verschränkung von Daten und Raumkoordinaten explizit wird, beispielsweise im Kontext von 

Navigationssoftware – eine Thematik, die, wie bereits in der Fallstudie zu Zieglers 66movingimages 

evident wurde, Bezüge zum Kino ermöglicht. Die Installationskunst erinnert dabei sozusagen an 

die Wesentlichkeit örtlich verankerter Bewegung als Bedingung einer Medialität, für die die 

menschliche Erfahrung ein wichtiger Bezugsrahmen bleibt. 

 Ein signifikanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Kopplung von GIS- und 

GPS-Anwendungen, bei denen Datenmanagement und geographischer Standort miteinander 

verknüpft sind. Der Datenzugriff ist in diesem Fall ortsabhängig, da er sich auf die Positionierung 

des Users und der Vorrichtungen im physischen Raum bezieht. Während Ernsts (und zumindest 

in The Language of New Media auch Manovichs) heimlicher Bezugsrahmen noch der Desktop 

Computer zu sein scheint (sowie – wenn auch in kritischer Weise – der CAVE bzw. das VR-

Modell),506 sind eine Reihe alternativer Ansätze explizit an mobilen Geräten wie beispielsweise 

Laptops, Netbooks, Ebooks, Tablet Computern, PDAs und Smartphones orientiert.507 An dieser 

Stelle wird noch einmal deutlich, dass das Dispositiv mehr ist als die technologischen Einzelhei-

ten der Datenspeicherung. Ähnlich wie beim Kino, wird auch in diesem Fall sichtbar, dass medi-

enarchäologische Postulate oft einen bestimmten Apparattypus im Sinn haben, zugleich aber 

vorgeben, allgemeingültig zu sein. Der Grund dafür liegt im Vergessen der konkreten räumlichen 

                                                           
505 Ernst betont dagegen mehrmals, dass der Cyberspace im Prinzip weder Raum noch Raumrepräsentation ist, 
sondern dass er daneben auch mit einem Prozess der Entörtlichung einhergeht, bei dem das Wissen aus seiner kontex-
tuellen Verankerung gelöst wird und sich in global zugängliche Information verwandelt. Der Ort, so Ernst, wird dabei 
zur „reinen Adresse“:  „[…] wenn Nachrichten nicht mehr an die Geographie ihrer Übermittlung, sondern an die 
Synchronizität des Internet gekoppelt sind, werden sie ubiquitär verfügbar […].“ Er reproduziert damit das frühe 
Internetideal universellen Zugriffs ohne räumliche und zeitliche Beschränkungen. Verortung, Distanz, Zeitgebunden-
heit und Geschwindigkeit spielen keine Rolle mehr, wenn Übertragung lediglich auf „Mikrozeitdifferenzen“ beruht. 
Wie bereits angedeutet, bestätigt Ernst hier die – inzwischen klassische überholte – virilioschen These eine Implosion 
der Raumzeit im Kommunikationszeitalter. Im Kontext des Internet und der damit assoziierten Datenbankanwendun-
gen ist Datenabruf jedoch keineswegs unabhängig von geographischer Verortung; dieser ist zeit- und ortsspezifisch 
oder zumindest ortsbezogen. So wird in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen, dass das Modell des 
Cyberspace, wie es Ernst beschreibt, spätestens seit der Jahrtausendwende seine Gültigkeit verloren hat. Zwar ist es 
technologisch im Prinzip möglich, Daten global zugänglich zu machen – die Wirklichkeit sieht anders aus. Dabei geht 
es nicht nur um die Verortung der Hardware im Sinne einer Infrastruktur der Datenströme sowie um die Frage des 
Internetzugangs und staatlicher oder unternehmerischer Zensur (welche sich im Zeitalter der Globalisierung umso 
dringender stellt, da sie eine neue Dimension der sozio-ökonomischen Benachteiligung indiziert), sondern darüber 
hinaus auch um das exponentielle Wachstum mobiler Technologien, für die örtliche Bezüge essentiell sind. Siehe Ebd.  
262, 266-267. Zu Gegenthesen (Richard Rogers spricht hier von einer „Rache der Geographie“) vgl. auch Martin 
Dodge, Einblicke in das Innere der Wolke: Verschiedene Formen des Internet-Mapping, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/internetmapping/, 18. Januar 2010, Richard Rogers, 
The Politics of the Web Space, 2008, Verfügbar: 
http://www.govcom.org/publications/full_list/rogers_politics_web_space_2008_pre.pdf, 8. März 2010. Vgl. daneben 
auch <http://www.telegeography.com/maps/index.php>. 
506 Dies gilt im Hinblick auf The Language of New Media auch für Manovich und hat auch mit dem Erscheinungsdatum 
der Publikationen zu tun; die wahre Ära der mobilen Technologien begann im Grunde erst danach. 
507 Vgl. z.B. Lev Manovich, „The Poetics of Augmented Space“, Visual Communication 5.2 (2006): 219. 
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Situation.508 Die dem Kontext der mobilen Technologien entnommen Konzepte der location 

awareness und des local data access sind hier dementsprechend wichtige Schlüsselbegriffe, welche die 

Notwendigkeit signalisieren, die irreduzible Verortung sowohl der Apparate als auch der Nutzer 

anzuerkennen.  

Mobile Vorrichtungen und sogenannte lokative Medien (ein Begriff, der den weitaus 

breiteren Kontext ortsbezogener Dispositive beschreibt, einschließlich großflächiger Projektio-

nen und Bildschirme im Bladerunner-Stil) bewerkstelligen auf praktischer sowie auf medientheore-

tischer Ebene somit, dass der physische und damit auch der architektonische Raum verstärkt ins 

Blickfeld gerät, mit dessen bestehenden Strukturen die unterschiedlichen medialen Schichten 

interagieren. Manovich spricht in diesem Zusammenhang – in Anlehnung an das Konzept der 

Augmented Reality (AR) – auch von augmented space, einer Form urbaner Räumlichkeit, die unter 

Umständen auch einen neuen Erfahrungstypus impliziert.509 Nach Manovichs 2006 formulierter 

Definition handelt es sich dabei um einen „[…] physische[n] Raum, der von sich dynamisch 

verändernder Information überlagert wird.“510 Der in diesem Sinne „erweiterte“ Raumbegriff 

bezieht sich folglich auf die Koexistenz verschiedener raumzeitlicher Dimensionen an einem 

einzigen Ort. Manovich betont in diesem Zusammenhang, dass augmentation nicht im streng 

technologischen Sinne, sondern als „eine Idee und kulturelle und ästhetische Praxis“ verstanden 

werden sollte. Grob gesagt geht es um die Performativität der Situation, bei der Technologien, 

User und räumliche wie zeitliche Dimensionen ein Gesamtgefüge bilden. In dieser Hinsicht 

gewinnt der Aspekt der subjektiven Erfahrung und die Analyse des kulturellen Texts erneut an 

Bedeutung. 

Den Blick auf die mobilen Technologien zu richten, hat letztendlich auch Konsequenzen 

für den Archivbegriff. Selbst wenn das Archiv in rein technologischem Sinne keines mehr ist und 

die rasche Aufeinanderfolge neuer technologischer Anwendungen die Gefahr des Totalverlusts 

beinhaltet, so ist dennoch eine erhöhte Sensibilität für die Rezeptionsbedingungen und konkrete 

Räumlichkeit vonnöten, da diese den Zugriff auf bestimmte Daten grundsätzlich mitbestimmen. 

Mit anderen Worten: „Archivinhalte“ werden verstärkt rekontextualisiert, indem sie an räumliche 

und zeitliche Koordinaten gekoppelt werden. Die körperliche Mobilität des Nutzers und seine 

Einbettung in die Umgebung sind dabei paradoxerweise mit einer Verfügbarkeitseinschränkung 

verknüpft, insofern für bestimmte Orte nur der für sie relevante content freigegeben wird. So 

können Informationen über historische Bezugsgrößen im Stadtraum (Gebäude, Plätze etc.) von 

der jeweiligen Position des Nutzers/Geräts abhängig gemacht werden. Die Positionierung des 

Users im Raum indiziert dabei ein Selektionsverfahren, das als Lösungsstrategie einer scheinbar 

                                                           
508 Ernst spricht bezeichnenderweise zwar von „Medien(selbst)vergessenheit im Cyberspace“, beschäftigt sich aber so 
gut wie gar nicht mit der räumlichen und zeitlichen Einbettung des Apparats und den damit assoziierten Nutzerprakti-
ken. Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  285. 
509 Auf die Frage, ob es dabei tatsächlich um einen neuen Erfahrungstypus geht, werde ich an einer späteren Stelle 
noch eingehen. 
510 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] augmented space is the physical space overlaid with dynamically 
changing information.” Manovich, „The Poetics of Augmented Space“: 220. 
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unendlich großen Masse an Daten gegenüber steht. In dieser Hinsicht kann auch der Begriff der 

„Ubiquität“ nun anders gelesen werden; die Betonung liegt nicht mehr auf der Idee überall zur 

gleichen Zeit sein zu können, sondern auf ubi als Markierung eines konkreten Ortsbezugs und 

räumlichen Nebeneinanders unterschiedlicher Schichten (layers).511  

 

 

3.2.4  Zwischenbilanz 

 

Während das Archiv als räumliches und gegenständliches Nebeneinander erscheint, ist die Da-

tenbank nach Wolfgang Ernst ein ort- und zeitloses „Instrument“ der Informationsverwaltung. 

Datenbanken überwinden aus technologischer Sicht das Archiv, lassen aber gleichzeitig dessen 

Mechanismen sichtbar werden. Die aktuelle Tendenz zur medialen (Neu-)Verortung – sei es im 

Sinne einer auf das „Hier und Jetzt“ gerichteten Medienarchäologie (wie ich sie im ersten Kapitel 

angedeutet habe), sei es in Hinsicht auf die zunehmende Verbreitung mobiler Technologien – 

lenkt die Aufmerksamkeit der Medientheorie jedoch abermals auf den Ort des Nutzers und der 

technischen Apparate. Eine wichtige Einsicht ist auch hier, dass das Dispositiv immer schon 

mehr als seine technologischen Eigenschaften ist; digitale Medien werden eben nicht nur durch 

ephemere Rechenoperationen oder Hardwareformate bestimmt, sondern auch durch die Formen 

ihres Gebrauchs und die damit assoziierten räumlichen und zeitlichen Koordinaten. In diesem 

Kontext kann somit von einer Wiederannäherung der Datenbanken an das Raumparadigma der 

Archive gesprochen werden, welches gleichzeitig eine Verzeitlichung erfährt.  

Im Gegensatz zu der stark technologieorientierten Ausrichtung Ernsts lässt die Daten-

bankkonzeption Manovichs eine Lesart zu, welche einerseits den Weg ebnet für eine solche 

Rückkopplung der Datenbank an die räumliche Logik des Archivs und welche andererseits eine 

Neueinbettung in die mediale Vorgeschichte ermöglicht. Obwohl Manovich durch seine Unter-

scheidung zwischen Datenbanken und Erzählungen die lessingsche Differenzierung zwischen 

Raum- und Zeitkunst anfänglich zu wiederholen scheint, lässt er Lessing gleichzeitig hinter sich, 

indem er zeigt, dass das Kino immer schon beides ist. Sichtbar wird dabei vor allem, dass die 

unterschiedlichen Ebenen der lessingschen Theorie – so symptomatisch deren Wiederauftauchen 

im Kontext der sogenannten neuen Medien auch erscheinen mag – nicht getrennt voneinander 

gedacht werden können; Medienspezifik, Formen der Bedeutungskonstitution und Erfahrungs-

dimensionen sind immer schon wichtige Aspekte sowohl des Dispositivs als der damit assoziier-

ten Schnittstellen, bei denen unterschiedliche mediale Formate aufeinandertreffen. 

 

 

                                                           
511 Vgl. dazu auch Wanda Strauven, „Mapping Ubiquity: Early Cinema as an Early Case of Locative Media“, NECS-
Conference: Urban Mediations (Kadir Has University, Istanbul: 24.-27. Juni 2009). 
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3.3 Schlussfolgerungen 

 

Wie in der Kapiteleinleitung angedeutet, beschäftigt sich die bildende Kunst – darunter die 

Installationskunst – vermehrt mit der Thematik des Archivierens, paradoxerweise in einem 

Moment, in dem durch die Konsolidierung der Datenbank das traditionelle Dokumentarchiv 

bereits im Verschwinden begriffen ist. Die Kunst beschäftigt sich demnach nicht nur – als 

Schnittstelle historischer Einheiten – mit der konkreten Vergangenheitsproduktion des Archivs, 

sondern thematisiert darüber hinaus auch das Funktionieren des Archivapparats an sich, d.h. die 

Art und Weise, wie darin durch die Geschichte hindurch „Geschichte“ organisiert wird. Die 

zeitgenössische Medientheorie nimmt eine ähnliche Bewegung von archivarischen „Inhal-

ten“ zum Dispositiv – dem Archiv als Prädisposition – vor, indem Formen der Geschichtsorga-

nisation auch vor ihrem technologischen Hintergrund betrachtet werden. In diesem Kontext wird 

allerdings evident, dass mit der Bestimmung der Speicherungs- und Übertragungsmodelle noch 

nicht alles gesagt ist – auch die Art der Nutzung und Bedeutungskonstitution ist für den Ver-

gleich unterschiedlicher Verfahren der Geschichtsproduktion – Archiv, Datenbank, Erzählung – 

äußerst relevant.  

In diesem Zusammenhang wird schlussendlich auch sichtbar, dass es trotz der medien-

spezifischen Unterschiede und Versuche der Abgrenzung (die sich nicht selten auf Lessing 

stützen), wichtige konzeptuelle Überschneidungen – beispielsweise zwischen Archiven und 

Erzählungen oder zwischen Archiven und Datenbanken – gibt, die gerade in der „Schnittstel-

le“ des Kinos aktuell werden und in der Verräumlichungstendenz der Bewegtbildinstallation 

explizit. Entscheidend ist an dieser Stelle, das die Installationskunst ein Geflecht von Beziehun-

gen konstituiert, das einerseits geschichtlich ist, indem es kulturelle Praktiken aus unterschiedli-

chen Epochen nebeneinander stellt, das aber andererseits auch wichtige konzeptuelle Fragen 

stellt, darunter auch, wie Institutionen, Medien und Dispositive definiert werden müssen, um 

überhaupt verglichen werden zu können. Die aus Lessing hergeleiteten Aspekte der Medienspezi-

fik, Semiotik und Erfahrung sind hier, wie bereits angedeutet, von großer Wichtigkeit, wobei 

Differenzierungen auf der einen Ebene oft Verwandtschaften auf einer anderen implizieren. 
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KAPITEL 4 

Schnittstellenvariationen – Fallstudien  

 

Wenn es darum gehen soll, die Installationskunst als eine besondere Form der Schnittstelle zu 

begreifen, an der nicht nur Kunst und Kino, Kino und neue Medien, sondern auch Archiv- und 

Datenbankkonfigurationen, Fernsehen und mobile Technologien, aufeinandertreffen, kann dies 

nicht ohne Verweis auf konkrete Werke geschehen – daher nahm auch bereits das vorige Kapitel 

Bezug auf Harun Farockis Installation Schnittstelle. Obwohl es viele Kunstwerke gibt, die sich sehr 

augenfällig mit dem Archivparadigma auseinandersetzen oder bei denen es sich um unmittelbare 

Inszenierungen der Datenbanklogik handelt, habe ich für meine Analyse in den nun folgenden 

Fallstudien Installationen ausgewählt, welche sich auf den ersten Blick überdies um Inhalte 

bemühen, die diesen Kontext übersteigen. Somit handelt es sich um mehr als nur medientechno-

logische Fingerübungen. Sowohl Harun Farockis Deep Play (2007) als auch Kutluğ Atamans Küba 

(2005) beschäftigen sich mit konkreten räumlichen, zeitlichen und sozialen Kontexten. Bei 

Farocki ist es die Fernsehübertragung des Fußballweltmeisterschaftsfinales zwischen Frankreich 

und Italien, das im Juli 2006 im Berliner Olympiastadion stattfand. Bei Ataman geht es auf den 

ersten Blick um etwas ganz anderes, nämlich um eine Gruppe Einwohner einer Istanbuler Bara-

ckensiedlung, über deren tatsächliche Existenz und geographische Verortung der Ausstellungsbe-

sucher weitgehend im Ungewissen bleibt.  

Trotz der offensichtlichen thematischen Unterschiede versuchen beide Installationen 

gleichermaßen die Übersetzung der „ursprünglichen“ Situation in den Ausstellungsraum, wobei 

die Präsentationsweise – die Distribution der Bilder im Raum – eine wichtige Rolle spielt. Was 

die Besucher hier erfahren, sind Archive, die scheinbar im Werden begriffen sind; in der Rezepti-

on erschließen sich die Prozesse der Archivierung, welche hier am Werk sind. Diese weisen 

gleichzeitig eine Verwandtschaft mit Dynamiken auf, die in den bereits besprochen Diskussionen 

hauptsächlich mit digitalen Mediendispositiven wie der Datenbank assoziiert werden. Die ausge-

wählten Arbeiten sind in diesem Zusammenhang auch deshalb interessant, weil sie darüber 

hinaus einige wichtige Topoi der Kino- und Fernsehgeschichte berühren, für deren Evaluierung 

der tatsächliche „Text“ des Werkes ebenso interessant ist wie die darin – oder besser gesagt: 

damit – ausgestellten technologischen und institutionellen Konstellationen (die medialen Rah-

menbedingungen, sozusagen). Vorausgreifend auf eine These, die ich im letzten Teil meiner 

Untersuchung weiter entwickeln möchte, werde ich bereits in diesem Kontext aufzeigen, wie die 

apparative Konfiguration und die darin zur Schau gestellten Bildinhalte situativ zusammenwirken 

und gemeinsam eine diegetische „Wirklichkeit“ bilden, ein Zusammenhang, der insbesondere für 

die filmische und theoretische Praxis Farockis wesentlich ist. Dessen offenkundige Auseinander-

setzung mit der Geschichte der Medientechnologien veranlasst mich dazu, mich zunächst mit 

Deep Play zu beschäftigen, um im Folgenden die daraus resultierenden Einsichten auf Atamans 
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Küba anwenden zu können, bei dem diese Thematik auf den ersten Blick wesentlich weniger auf 

der Hand zu liegen scheint, was aber trotzdem – oder gerade deswegen – neue Sichtweisen auf 

dieses Werk ermöglicht. 

 

 

4.1 Harun Farockis Deep Play 

 

Farockis Deep Play geht bereits ein umfangreiches Oeuvre voraus, das sich seit Ende der sechziger 

Jahre explizit mit der Geschichte der Medientechnologien auseinandersetzt, die Massenmedien 

aber gleichzeitig als Bühne nutzt, auf der die medienhistorische und medientheoretische Ausei-

nandersetzung stattfindet. Farockis frühe Arbeiten sind hauptsächlich Filme, die entweder für die 

Fernsehausstrahlung oder Kinovorführung konzipiert sind. Die Bandbreite reicht hier von selbst 

aufgenommenem, dokumentarischem Filmmaterial zu bereits existierenden Bildern, die in der 

Form von Found-Footage-Kompilationen wiederverwendet werden. Als roter Faden zieht sich 

durch das Werk ein kritischer Metadiskurs über die Rolle der Medien, die Verortung des kinema-

tographischen Bildes, Überwachungstechniken und andere Dispositive der Macht, welche das 

gesellschaftliche und politische Leben bestimmen. Bilder zeigen bei Farocki nicht nur etwas, sie 

werden auch als solche thematisiert, auseinandergenommen, „gewendet“.512 Farocki ist Filmema-

cher und gleichzeitig Theoretiker, mittels seiner Filme, aber auch durch sein frühes schriftliches 

Engagement für die Zeitschrift Filmkritik.513 Bezeichnend ist darüber hinaus die politische Moti-

vation seiner Arbeiten, welche über geschichtliche Bezüge hinaus oft auch brennende Themen 

aufgreifen, wie im buchstäblichen Sinne die amerikanischen Napalm-Bombardierungen während 

des Vietnamkriegs, mit dem sich beispielsweise der in der Literatur häufig zitierte Film Nicht 

löschbares Feuer (1969) beschäftigt. 

Zu diesen Zusammenhängen ist bereits vieles geschrieben, hauptsächlich im deutsch-

sprachigen Raum, zunehmend aber auch in englischer Sprache. Monographische Sammelbände 

wie Harun Farocki: Working on the Sight-Lines (2004) und Harun Farocki: Against What? Against 

Whom? (2009) beschäftigen sich rückblickend mit der gesamten Bandbreite des farockischen 

Werks.514 Eine Gesamtübersicht versucht auch Tilman Baumgärtels Vom Guerillakino zum Essay-

film: Harun Farocki (1998), während Volker Pantenburg in seinem Film als Theorie: Bildforschung bei 

Harun Farocki und Jean-Luc Godard (2006), Parallelen zwischen den beiden Filmemachern heraus-

arbeitet.515 Einzelne Essays und Artikel, darunter auch einige von Farocki selbst, beschäftigen 

sich mit wichtigen Teilaspekten. Auf Grund der Dichte sowohl des Oeuvres als auch des ihn 

                                                           
512 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   12. 
513 Vgl. z.B. Ebd, Christopher Plavsek, „Harun Farocki's Images of the World“, Rouge.12 (2008), Verfügbar: 
http:www.rouge.com.au/12/farocki.html. 
514 Ehmann und Eshun, Hrsg., Harun Farocki: Against What? Against Whom, Thomas Elsaesser, Hrsg., Harun 
Farocki: Working on the Sight-Lines (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004). 
515 Tilman Baumgärtel, Vom Guerillakino zum Essayfilm: Harun Farocki (Berlin: b_books, 1998), Pantenburg, Film als 
Theorie: Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard. 
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umgebenden Diskurses, werde ich mich im Nachfolgenden hauptsächlich auf Deep Play konzent-

rieren, wo nötig aber auch auf einige weitere Arbeiten verweisen, wie die bereits im dritten Kapi-

tel diskutierte Installation Schnittstelle (1995). 

Schnittstelle ist auch deshalb interessant, weil das Werk eine Erweiterung des Oeuvrehori-

zonts markiert; es handelt sich dabei nicht mehr um eine Kino- und Fernsehproduktion, wie sie 

die Anfangsphase des farockischen Schaffens kennzeichnet, sondern um eine Installation, die für 

den musealen Raum konzipiert ist. Farocki selbst begründet die Hinwendung zur Installations-

kunst Mitte der 1990er Jahre unter anderem mit der Veränderung der Film- und Fernsehland-

schaft, die gerade Filmemacher, welche sich (zumindest augenscheinlich) jenseits des 

kinematographischen Mainstreams bewegen, zunehmend dazu veranlasst hat, ihre Zuflucht in 

den Museen zu suchen.516 Interessanterweise wirkt dies insbesondere im Falle Farockis nicht wie 

ein Verlust oder Rückschritt, sondern bedeutet in der Praxis, dass neue Fragestellungen in den 

Vordergrund gerückt werden und alte Themen in neuem Licht erscheinen, gerade durch die 

veränderte räumliche Orientierung der Arbeiten und durch die Möglichkeit, mit mehreren Kanä-

len oder Mehrfachprojektionen zu arbeiten, was der Auseinandersetzung mit der Rolle des be-

wegten Bildes in mediengeschichtlicher und medientheoretischer Hinsicht neue Dimensionen 

hinzufügt, im konkreten wie übertragenen Sinne.517 

Die Bewegtbildinstallation Deep Play war zum ersten Mal 2007 während der Documenta 

12 in Kassel zu sehen, für die sie eigens produziert wurde [Abb. 3].518 Wie bereits angedeutet, 

dreht sich das Werk um das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2006, ein Spiel, das den meisten 

Zuschauern möglicherweise deshalb in Erinnerung bleiben wird, weil der französische Zinedine 

Zidane, für den es das letzte Spiel seiner Karriere sein sollte, dem Italiener Marco Materazzi darin 

einen unerwarteten und scheinbar unerklärlichen Kopfstoß verpasste, daraufhin die rote Karte 

erhielt und den Rest des Spieles auf der Ersatzbank durchbrachte. In der Installation entzieht sich 

der eigentliche Moment dieses Zwischenfalls allerdings kontinuierlich dem Betrachter, der mit 

einer großen Masse an Bildinformationen konfrontiert wird. Auf zwölf Flachbildschirmen wur-

den in der Rotunde des Kasseler Fridericianums jeweils mehr als zwei Stunden Material gezeigt, 

insgesamt 27 Stunden bewegte Bilder. Als Archiv des Spiels umfasst Deep Play sowohl die Fern-

sehbilder der ursprünglichen Live-Übertragung (das sogenannte clean feed) als auch eigene Auf-

nahmen des Künstlers,519 Bilder der Überwachungskameras im und um das Berliner 

Olympiastadion sowie 2D- und 3D-Animationen, darunter Spielrekonstruktionen, Spielsimulati-

                                                           
516 Vgl. z.B. Plavsek, „Harun Farocki's Images of the World“, Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“. 
517 Zum Verhältnis von Kunst und Kino bei Farocki vgl. auch Volker Pantenburg, „Zur Vergangenheit des Kinos in 
der Gegenwart der Kunst: Harun Farockis Installationen“, Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien, 
Hrsg. Henry Keazor, Fabienne Liptay und Susanne Marschall (Marburg: Schüren, 2011). 
518 Eine Beschreibung des Prozesses findet sich in Farockis Produktionstagebuch, publiziert als: Harun Farocki, „Ball 
und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“, Lettre International.79 (Winter 
2007). 
519 Darunter ist beispielsweise eine Standbildaufnahme des Stadiums in der Totale, die Farocki die “Andy-Warhol-
Einstellung“ nennt, sowie eine Diskussion zwischen Trainern des Deutschen Fußballbunds, die das Spiel analysieren. 
Vgl. Ebd.: 64, 69. 
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onen und digitale Spielanalysen. In einigen Fällen geht es um Mischformen, bei denen Bilder der 

Fernsehübertragung mit Statistiken und Diagrammen überlagert werden, die beispielsweise die 

Geschwindigkeit der Spieler anzeigen.520 In anderen Fällen scheint das Bild einem Computerspiel 

entnommen; dessen virtuelle Umgebung wird zur Rekonstruktion des Spielablaufs genutzt.521  

Mittels mehrerer Lautsprecher wird der Ausstellungsraum mit dem Originalton des Spiels, d.h. 

mit den typischen Umgebungsgeräuschen des Stadions gefüllt, ergänzt von den Soundtracks zu 

den jeweiligen Videospuren, auf denen unter anderem der Kommentar von Fußballexperten, 

Polizeifunkaufnahmen und Erläuterungen zum Spiel durch eine Computerstimme zu hören sind.   

Der Bildschirmpräsentation in der Rotunde des Kasseler Fridericianums begegnet Faro-

cki durchaus kritisch; er vergleicht sie mit einer Ahnengalerie – ein historischer Bezugsrahmen, 

den er als zu altmodisch empfindet.522 In späteren Ausstellungskontexten werden die Bilder meist 

auf Leinwände oder Wände projiziert, eine Form der Präsentation, die der Künstler selbst vor-

zieht.523 In den unterschiedlichen Aufstellungen entwickelt das Werk daher jeweils eine andere 

Dynamik. Während die Besucher der Documenta die Installation in ihrer Gesamtheit noch 

halbwegs überschauen konnten, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, erfordern spätere 

Versionen das Umherwandern zwischen den Bildern.524 Das Erreichen einer Totalübersicht wird 

dadurch erschwert, dass die Projektionen den Betrachter umrunden, so dass sich das Geschehen 

oft hinter dem Rücken abspielt oder zumindest in der Peripherie des Blickfelds. Neben der 

räumlichen Konfiguration ist es aber vor allem das Übermaß an Videomaterial, welches es un-

möglich macht, das Werk als Ganzes zu sehen. Interessant ist an dieser Stelle, dass es zu Deep Play 

wie bei einem Spielfilm einen Trailer gibt, welcher eine einstündige Auswahl des Gesamtmaterials 

anbietet – eine geradezu lessingsche Kondensationsbewegung angesichts des zeitlichen Exzesses 

der Installation.  

 

 

4.1.1  Farockis Arbeit am Archiv I: Informationsüberfluss 

 

Das mediale Dispositiv des Fernsehens – für Deep Play offensichtlich von besonderer Relevanz – 

stellt im Hinblick auf das Gesamtwerk Farockis einen beinahe ebenso wichtigen Bezugsrahmen 

dar wie das Kino. Farockis Werke produzieren dabei ein enges Geflecht an Querverweisen, 

sowohl innerhalb des Oeuvres als in Bezug auf außen stehende Phänomene – Blümlinger spricht 

hier auch von „textueller Mobilität“ (textual mobility).525 Einzelne Arbeiten können daher – mögli-

                                                           
520 Für Details und technische Informationen, siehe auch das „Manual“ zur Installation. Harun Farocki und Matthias 
Rajmann, „Deep Play: Multichannel-Installation: Manual“,  (München: Harun Farocki Filmproduktion, 2009), Band. 
521 Harun Farocki setzt hier u.a. die Ascensio Match Expert-Software ein. Vgl. Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeis-
terschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“, Farocki und Rajmann, „Manual“, Band. 
522 Siehe Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 71. 
523 Das Werk ist allerdings im alten Fernsehbildformat 4:3 produziert. 
524 Vgl. auch Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 71. 
525 Vgl. Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving Images: On the Installation Schnittstelle“,   63. 
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cherweise noch weniger als bei anderen Künstlern – isoliert betrachtet werden. Oftmals handelt 

es sich um Wiederholungen und Neuinszenierungen bereits bearbeiteter Themenkomplexe. 

Darüber hinaus verwendet Farocki sehr oft „gefundenes“ Material, das dieser, wie Elsaesser 

mehrfach aufzeigt, erneut abspielt, um mittels kleiner Veränderungen, Verschiebungen, Verzöge-

rungen und Umkehrungen neue Zusammenhänge sichtbar zu machen.526 Die Tendenz nicht-

identischer Wiederholung setzt sich darüber hinaus auch darin fort, dass es gerade bei den Instal-

lationen immer wieder neue Ausstellungskontexte gibt, die ihren Stempel auf das Werk drü-

cken.527 Es entstehen hier sozusagen Parallelen zwischen der kontextuellen Variabilität, der 

iterativen Dynamik der „weichen Montage“ und den Wiederverwendungseffekten, welche die 

Found-Footage-Praxis bestimmen. Auch schon deshalb hat Farockis Umzug ins Museum eine 

gewisse Logik. 

 Diese grundsätzliche Verknüpfbarkeit hat zur Folge, dass beinahe alles, was ich im 

dritten Kapitel zur Installation Schnittstelle und zu anverwandten Arbeiten gesagt habe, in ähnli-

cher Weise auch auf Deep Play zutrifft – nur werden hier noch weitere Areale angebohrt, beson-

ders was die Bandbreite der Medientechnologien sowie die spezifische Thematik 

(Fernsehübertragungen von Fußballspielen) betrifft. In ihrer Konzentration auf die Arbeit am 

Schneidetisch sowie in ihrer Betonung des Installationsformats und des Videos als Varianten 

eines „Metakinos ohne Metasprache“ ist Schnittstelle eigentlich eher schon ein Proto- oder Arche-

typ der Bewegtbildinstallation, indem es für alle anderen Werke wie eine Art Blaupause oder 

Benutzerhandbuch funktioniert.  Ein solches „Handbuch“ ist auch schon deshalb notwendig, 

weil die Masse der Daten, die das Oeuvre Farockis produziert, so immens ist, dass es unmöglich 

zu sein scheint, sie als Rezipient auch nur annähernd zu erfassen. Das heißt: Schnittstelle ist immer 

schon eine Schnittstelle oder ein Zugangspunkt zu Farockis Werk im Allgemeinen.  

Gleichzeitig markiert die Einführung des Installationsprinzips an sich bereits den Ver-

such, eine Antwort auf das Problem des Informationsüberflusses zu finden, da von den Zu-

schauern nicht länger erwartet wird, dass sie das Ganze sehen; die Möglichkeit, beinahe beliebig 

umher-, hinein- und hinauszulaufen, konstituiert bereits eine Selektionsstrategie. Dazu kommt, 

dass Installationen auf Grund ihres kontinuierlichen Loops in der Praxis oft wie ein prozedurales 

Gedächtnis oder „Gedächtnistheater“ funktionieren, wie Christa Blümlinger in Bezug auf ein 

weiteres Werk Farockis feststellt. In Hinsicht auf die Installation Gegen-Musik (2004) beschreibt 

sie Verräumlichung und Verzeitlichung als Strategien, bereits existierende Bilder zum Zirkulieren 

zu bringen, d.h. konzeptuell in Bewegung zu versetzen – auch im nicht rein technologischen 

Sinne.528 Das Archiv (des Fernsehens) wird hier sozusagen dynamisiert.  

                                                           
526 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   14, Thomas Elsaesser, „Holocaust Memory as the Epistemology of Forgetting? 
Re-wind and Postponement in Respite“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und 
Kodwo Eshun (London: Koenig, 2009). 
527 Wobei es mit Sicherheit Künstler gibt, bei denen diese Tendenz noch stärker ausgeprägt ist. 
528 Vgl. Christa Blümlinger, „Memory and Montage. On the Installation Counter-Music“, Harun Farocki: Against What? 
Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 103. 
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Interessant ist dabei, dass die Vorauswahl Farockis potentiell einen erneuten Überfluss 

an Informationen verursacht, indem die Archivdaten der Installation – beispielsweise durch den 

Verweis auf wichtige politische oder soziale Ereignisse – eng mit dem kollektiven gesellschaftli-

chen Gedächtnis verknüpft sind und damit auch mit dem individuellen Gedächtnis der Ausstel-

lungsbesucher, die im Werk bereits Bekanntes und Gewusstes (neu) entdecken. (Bei Deep Play 

geht es um ein Fußballweltmeisterschaftsspiel, bei dem der Ereignischarakter des Live-

Geschehens den Zweck der Datensammlung und Datenverwertung erfolgreich vertuscht.) So 

gesehen ist die Installation als Schnittstelle nicht nur Lösung, sondern auch Teil des Problems, 

indem sie das unendliche Zirkulationspotenzial der Bilder bzw. Daten und die Unmöglichkeit 

ihrer kognitiven oder systematischen Verarbeitung herausstellt. Ähnlich funktionieren auch 

diverse Datenbankinterfaces, die mit unterschiedlichen Methoden – wie beispielsweise durch die 

Verräumlichungsstrategien der Datenvisualisierung – Zugang zur Gesamtheit der Daten ver-

schaffen. Die Totalität entzieht sich als jedoch solche immer schon dem Zugriff der individuellen 

Benutzer, da sie – zumindest potentiell – unendlich ist.529  

Auch wenn diese Argumentation die hermeneutische und die technologische Ebene un-

ter Umständen problematisch vermischt, so kann ein solcher Einwand zumindest dadurch ent-

kräftet werden, dass es sich bei Mensch wie Maschine um Speicherungs- und 

Übertragungsmechanismen handelt.530 Auch wenn diese unterschiedliche „Technologien“, Deu-

tungs-, Ordnungs- und Feedbacksysteme involvieren, so findet dennoch ein kontinuierlicher 

Feedbackloop zwischen den einzelnen „Teilsystemen“ statt. Eine solche Sichtweise relativiert 

eine strikte Unterscheidung zwischen Archiv- und Datenbankkonfigurationen und zeigt an, dass 

auch frühere oder der Datenbank scheinbar entgegen gesetzte mediale Dispositive einer Daten-

banklogik folgen können, die im rein technologischen Sinne so gar nicht realisiert worden war 

bzw. ist. Die Bandbreite der prä- und non-digitalen Manifestationen reicht von technologischen 

Apparaten zu kulturellen Metaphern, die sich gegenseitig bedingen und durchdringen. Jeder 

Apparat ist auch ein kultureller Text, jede Metapher wird medial artikuliert. Sich auf die rein 

technologischen bzw. materiellen Eigenschaften zu beschränken, hieße in diesem Fall, die ge-

samtkulturellen Auswirkungen einer Konfiguration außer Acht zu lassen. Auch hierbei geht es 

letztendlich um einen Feedbackprozess, der zwischen verschiedenen Phasen der Geschichte und 

unterschiedlichen kulturellen Clustern stattfindet. 

An dieser Stelle könnte man wiederum auf die Tatsache verweisen, dass Installations-

kunst, die auf bewegten Bildern basiert, in mehrfacher Hinsicht Typologien des frühen Kinos 

wiederholt und damit einen Bogen schlägt zwischen der Medienrealität der Jahrhundertwende um 

                                                           
529 An dieser Stelle könnte man argumentieren, dass ein substantieller Unterschied zwischen Mensch und Maschine das 
Vermögen von Computersystemen ist, große Massen an Daten zu verwerten und diese zu analysieren – ein Umstand, 
dem auch die sogenannten Digital Humanities Rechnung zollen. 
530 Vgl. dazu auch Thomas Elsaesser, „Freud and the Technical Media: The Enduring Magic of the Wunderblock“, 
Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications, Hrsg. Erkki Huhtamo und Jussi Parikka (Berkeley, 
Cal. [etc.]: University of California Press, 2011). 
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1900 und dem sogenannten „Datenbankzeitalter“ rund hundert Jahre später. Deep Play ist in 

dieser Hinsicht allerdings ein besonderer Fall, da es sich, wie oben bereits angedeutet, über diese 

Verknüpfung hinaus auch auf das Mediendispositiv des Fernsehens bezieht, welches für die 

Präsentation bewegter Bilder im Kunstkontext einen weiteren wichtigen Bezugsrahmen bildet. 

Während sich ein Großteil der Installationskunst seit den 1990er Jahren zumindest vordergründig 

auf das Kino zu beziehen scheint, da darin vermehrt Projektionen eingesetzt werden, fußt ein 

nicht unbeachtlicher Teil dessen, was in den 1960er Jahren als „Videokunst“ seinen Eintritt in die 

Welt der bildenden Kunst nahm, in der Beschäftigung mit dem Massenmedium Fernsehen. Die 

Auseinandersetzung vollzieht sich sowohl auf der Ebene der televisuellen Formate als auch auf 

dem Niveau ihrer medialen Bedingungen,531 selbst wenn auch hier das Kino, wie ich an anderer 

Stelle aufgezeigt habe, immer wieder als Referenzpunkt auftaucht.532  

Umgekehrt kommen auch die kinoorientierten Installationen der 1990er Jahre letztend-

lich nicht ohne das Fernsehen aus, wie Douglas Gordons 24 Hour Psycho (1993) paradigmatisch 

aufzeigt. Installationskunst bietet sich dabei gerade deshalb als Kontext der Auseinandersetzung 

an, weil hier vielfältige raumzeitliche Ordnungen aufeinandertreffen, des Museums und in diesem 

Fall des Fernsehens und des Kinos. Gordons Werk wirft unter anderem die Frage auf, welche 

Veränderungen das Kino in der Fernsehära erfährt, wenn Filme nicht mehr in ihrer vollen Länge 

gesehen werden, sondern häppchenweise, beim Durchzappen. Oder gar nicht – der Film läuft 

schließlich auch, wenn niemand zuschaut. Interessanterweise braucht es das museale Dispositiv 

mit seinen spezifischen raumzeitlichen Regimes (festgelegte Öffnungszeiten, eine spezifische 

Raumorganisation, die mehr oder weniger freies Umherlaufen zulässt), um diesen Zusammen-

hang sichtbar zu machen – erst in diesem Kontext wird die Installation zur Schnittstelle. Die Idee 

eines 24-stündigen Films produziert die Fiktion eines Werks ohne Zuschauer, da das Museum in 

der Nacht geschlossen ist. Läuft das Video nachts weiter, oder wird es ausgeschaltet? Diese Frage 

ergibt sich unmittelbar aus der Situation der Werkerfahrung, wenn klar wird, was es bedeutet, 

dass Hitchcocks Werk so stark verzögert ist, dass es unmöglich ist, es als Ganzes zu sehen – 

unter anderem auf Grund der institutionellen Beschränkungen. 

Farockis Deep Play würde ebenfalls mehr als 24 Stunden dauern, würde man alle Kanäle 

nacheinander schauen. Auch hier gibt es demnach eine fundamentale Unsicherheit darüber, ob 

überhaupt jemand zuschauen wird bzw. lang genug, um beispielsweise etwas von den Querver-

weisen zwischen den einzelnen Kanälen zu registrieren. Für Farocki ist der Fernsehzuschauer 

eine grundsätzlich unkalkulierbare Größe: „Wird eine Arbeit von mir im Fernsehen gezeigt, so 

kommt es mir vor, ich würfe eine Flaschenpost ins Meer, stelle ich mir einen Fernseh- 

Zuschauer vor, so ist der frei erfunden.“ 533 Interessanterweise bedeutet für Farocki die Neuver-

                                                           
531 Vgl. z.B. Sturken, „Paradox in the Evolution of an Art Form“. 
532 Vgl. Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the Space Criterion“. 
533 Das deutschsprachige Zitat ist entnommen aus: Harun Farocki, „Quereinfluss/Weiche Montage [blog post]“, New 
Filmkritik.6 (12. Juni 2002), Verfügbar: http://newfilmkritik.de/archiv/2002-06/quereinflussweiche-montage/. 
(Englisch: „When a work of mine is shown on television, it is as if I have thrown a message in a bottle into the sea and 
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ortung im Museum, dass die Zuschauer bis zu einem gewissen Grad aus ihrer Anonymität treten 

und als Publikum sichtbar werden.534 Als Ereignis hat die Ausstellung einen deutlich anderen 

Zeitrahmen als konventionelle Vorführungen und Ausstrahlungen, und auf Grund ihrer „Ein-

rahmung“ durch Ausstellungseröffnungen und Finissagen sind mitunter viele Leute gleichzeitig 

da, die sich der Anwesenheit der anderen sehr stark bewusst sind.535 Die Chance, dass eine Dis-

kussion über das Werk entsteht, ist laut Farocki in diesem Rahmen bedeutend größer. Mit ande-

ren Worten: Im Museum ist man weder allein noch ist das Reden – entgegen der landläufigen 

Auffassung – Tabu. Man hat auch andere Erwartungen; was man erwartet, ist ein Event.536 

Gleichzeitig bleibt es aber dabei, dass sich das Werk als Ganzes den Betrachtern entzieht. Dem 

explizit anwesenden Publikum steht das notwendige Fernbleiben des Zuschauers während langer 

Strecken des gezeigten Bildmaterials gegenüber. Wie beim Fernsehen geht die Show zunächst 

auch dann weiter, wenn niemand zuguckt. Dies ist jedoch nur scheinbar ein Gegensatz; ähnlich 

wie bei 24 Hour Psycho macht die Installation an Hand des musealen Dispositivs Eigenschaften 

des Fernsehens sichtbar – durch den Kontrast mit der neuen Situation springen diese überhaupt 

erst ins Auge. Das bedeutet beispielsweise, dass erst durch die explizite Anwesenheit der Betrach-

ter deren unumgängliche Abwesenheit zu anderen Zeitpunkten evident wird.  

Eine ähnliche „Dialektik“ steckt auch im „Zuviel“ und „Zuwenig“ an Information, wel-

che das eigentliche Fußballspiel bei Deep Play gleichzeitig verfügbar und zunehmend ungreifbar 

werden lässt. Farocki nähert sich dem Spiel als Medienereignis in allen erdenklichen Formen an, 

nimmt es auseinander, durchleuchtet es und spielt es erneut durch: „[…] die geringste Bewegung 

auf dem Fußballfeld und seiner Umgebung wird inspiziert, analysiert, gemessen und aufgeteilt“, 

schreibt die Filmkuratorin Nicole Brenez.537 Bei Deep Play wird das Match gewissermaßen über-

analysiert und dadurch paradoxerweise immer unbestimmbarer, bis es schließlich durch die Fülle 

der generierten und gespeicherten Daten vollends in den Hintergrund verschwindet und „un-

sichtbar“ wird, während die Spielanalyse, welche in erster Instanz wie eine nachträgliche Ergän-

zung wirkt, in den Vordergrund tritt. Dies hat zur Folge, dass sich die Zuschauer darüber 

bewusst werden, dass bei jedem Weltmeisterschaftsspiel extreme Massen an Daten erzeugt und 

ausgewertet werden, was normalerweise wesentlich weniger stark betont wird, da sich die Ma-

schinerie der Datenverwertung quasi hinter dem Spiel versteckt. 

                                                                                                                                                                      
in order to imagine the viewer I have to invent him/her completely.” Zitiert aus: Farocki, „Cross Influence / Soft 
Montage“,   73.) 
534 Unter Bezugnahme auf den vermeintlich elitären Charakter der Museumskunst wird oft postuliert, dass es dabei nur 
um eine sehr exklusive Gruppe von Rezipienten geht. Farocki scheint das etwas anders zu sehen, da er darauf hinweist, 
dass späte Sendezeiten und leere Kinos auch nicht das Nonplusultra sind. Tatsächlich erreichte er mit Deep Play auf der 
documenta 12 unter anderem durch die Positionierung des Werks am Eingang des Fridericianums mit Sicherheit einen 
Großteil der 754301 documenta-Besucher. Von Vorteil ist auch, dass es nicht nur eine Vorstellung gibt – verpasst ist 
nicht automatisch verpasst. 
535 Auf dieses Charakteristikum werde ich im sechsten Kapitel noch einmal ausführlicher eingehen, da es auch den 
kunstspezifischen Mythos des „einsamen Betrachters“ in Frage stellt. 
536 Vgl. Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“,   73.  
537 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] the slightest movement on the football pitch and the surrounding area 
is surveyed, analysed, quantified, and divided up […].” Nicole Brenez, „Harun Farocki and the Romantic Genesis of 
the Principle of Visual Critique“, a.a.O. (Koenig) 130. 
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Der Versuch, die Unsichtbarkeit dessen, was gewöhnlich unsichtbar bleibt, sichtbar zu 

machen,538 ist ein wichtiges Thema in Farockis Oeuvre.539 Das wohl bekannteste Beispiel ist der 

bereits oben kurz angeführte Film Nicht löschbares Feuer (1969), welcher sich mit der Schwierigkeit 

auseinandersetzt, den Horror der amerikanischen Napalmangriffe in Vietnam zu vermitteln. Statt 

Bilder von den Bombardierungen und den Opfern zu zeigen, bedient sich Farocki der Metony-

mie oder Metapher einer Verbrennung durch eine Zigarette, die er auf seinem Handrücken 

ausdrückt.540 Wie der Begleitkommentar verlauten lässt, ist das Ziel dieser Handlung, das unwei-

gerliche Abwenden des Betrachters zu verhindern, wenn im Fernsehen Kriegs- und Katastro-

phenbilder gezeigt werden.541 Auch hier wird zugleich zu viel und zu wenig gezeigt, und erst 

durch dieses kontinuierliche Ungleichgewicht kann das eigentliche „Dazwischen“ evoziert wer-

den, eine Logik, die Elsaesser wiederum mit der Montage und dem Schnitt assoziiert.542  

Interessanterweise geht es auch in diesem Kontext nicht nur um die Ordnungssysteme 

der Kinematographie, sondern darüber hinaus auch um das Verhältnis von Fernsehen und soge-

nannten Medienereignissen. Elsaesser bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Bemer-

kung Farockis, der Schnitt sei die Rache der Fernsehproduzenten, nämlich dafür, dass die Politik 

sie zwinge, sich mit Namensschildern, Bürofluren, Amtswagen, Portierslogen und Pseudoereig-

nissen wie Pressekonferenzen auseinanderzusetzen.543 Als Beispiel führt Farocki hier das Flugun-

glück auf dem amerikanischen Luftstützpunkt im deutschen Ramstein an, bei dem 1988 während 

einer militärischen Flugschau mehrere Maschinen aufeinanderprallten. In den Abendnachrichten 

war damals statt der eigentlichen Kollision das Bild der Pressekonferenz zu sehen.544 Was in 

erster Hinsicht marginal erscheint, steht nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.  

Wie bereits angedeutet scheint Farocki bei Deep Play eine ähnliche Strategie zu verfolgen, 

indem er das Übermaß an Daten, die über das Spiel generiert werden, in Szene setzt und multi-

pliziert. Dass zu Deep Play (ähnlich wie bei einigen weiteren Arbeiten Farockis) Bilder von Über-

wachungskameras gehören, die in diesem Fall um das Stadium herum platziert sind, ist in diesem 

Sinne kein Zufall, sondern eher schon ein „Wink mit dem Zaunpfahl“: Auch in der Videoüber-

wachung werden in der Regel aus allen möglichen Perspektiven eine Unmenge Bilder aufge-

nommen, die letztendlich doch niemand sieht. Gerade durch die übermäßige Sichtbarkeit wird 

das Ereignis unsichtbar.545  Zwar gibt es substanzielle Unterschiede zwischen den hier angeführ-

ten Beispielen, da der Status des Ereignisses bzw. das Verhältnis zwischen dem Ereignis und 

                                                           
538 Vgl. dazu auch Foucault […] 
539 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   12 und passim. 
540 Siehe z.B. Ebd.  16 ff. 
541 Während Didi-Hubermann von einem dialektischen Vergleich oder einer Metonymie spricht, postuliert Elsaesser, 
dass es sich hier um eine absichtlich unzureichende Metapher handelt. Vgl. Didi-Huberman, „How To Open Your 
Eyes“,   44, Elsaesser, „Harun Farocki“,   18-20. 
542 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   19. 
543 Vgl. Ebd.  13. 
544 Möglicherweise handelt es sich aber auch um eine Überblendung. 
545 Zu dieser Diskussion siehe auch Jennifer Steetskamp, „Found Footage, Performance, Reenactment: A Case for 
Repetition“, Mind the Screen: Media Concepts According to Thomas Elsaesser, Hrsg. Jaap Kooijman, Patricia Pisters 
und Wanda Strauven (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008) 338-340.  
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seinen Supplementen/Substituten (Datenerzeugung, Analysen, Pseudo-Ereignisse, Vergleiche) 

jeweils ein anderer ist, diese haben jedoch die Gemeinsamkeit, dass erst durch die Verschiebung 

des Schwerpunkts die eigentliche Dynamik der (Un)sichtbarmachung nachvollziehbar wird. 

Brenez weist darauf hin, dass Farocki hier genau die umgekehrte Strategie verfolgt wie 

der Dokumentarfilmemacher Lech Kowalski, der für Winners and Losers (2007), die Gesichter der 

Zuschauer in ihren Wohnzimmern filmt, während sie sich jenes Spiel angucken, das auch Farocki 

als Ausgangspunkt nimmt. Die eigentliche Fernsehübertragung kommt allerdings nicht ins 

Bild.546 In ähnlicher Weise funktioniert auch Douglas Gordons und Phillippe Parrenos Zidane: A 

Twenty-First Century Potrait (2006), das sowohl als Kinofilm als auch in der Form einer Installation 

gezeigt wird.  Es ist wiederum das gleiche Finalspiel, das im Mittelpunkt steht, ohne im Mittel-

punkt zu stehen, weil die Kamera auf den Star Zidane fixiert bleibt. Farocki selbst verweist in 

seinem Produktionstagebuch auf einen wichtigen Vorgänger dieses Werks, Hellmuth Costards 

Dokumentarfilm Fußball wie noch nie (1971), bei dem immer nur der Spieler George Best im Bild 

ist. Auch wenn es dabei jeweils um Methoden geht, die der farockischen diametral entgegenge-

setzt sind (nämlich um Reduktionsstrategien) – ob nun ein Zuviel oder Zuwenig an Information 

– der Effekt ist letztendlich der gleiche. Farocki schreibt dazu: „Es gelang Costard damals, den 

Film im Fernsehen zu zeigen, die Ausstrahlung hatte sogar Proteste zur Folge. Damals war den 

Zuschauern kaum bewusst, wie stark die Bildregie ein Fußballspiel bearbeitet, es verdichtet und 

akzentuiert. Heute können die Zuschauer bei manchen Kabelprogrammen verschiedene Kame-

raperspektiven selbst wählen.“547 Die „Qual der Wahl“ des Fernsehzuschauers, der seine Kame-

raperspektiven selbst wählen kann, ähnelt in gewisser Hinsicht auch dem Zweifel der 

Museumsbesucher, die nicht immer wissen, welchen Standpunkt sie (buchstäblich wie figürlich) 

zwischen den unzähligen Bildsequenzen, die sie umgeben, einnehmen sollen.  

Anders formuliert: Es geht um ein Ereignis, dass in seiner Unmittelbarkeit bereits da-

durch in Frage gestellt wird, dass es „inspiziert, analysiert, gemessen und aufgeteilt“ wird (wie 

Brenez es beschreibt). Ausgehend von zeitgenössischen fernsehtheoretischen Diskussionen, 

könnte man an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter gehen und auf die wechselseitige 

Abhängigkeit von Spiel und medialer Inszenierung im allgemeineren Sinne verweisen.548 Dazu 

gehören selbstverständlich auch Konventionen der Bildmontage und Bildregie; auch sie sind 

bereits eine Form der Analyse, wie Farocki oben verdeutlicht. Was wir sehen, beruht auf einer 

Auswahl. Kurz gesagt: Das Tele-Event ist immer schon ein archiviertes, allein schon weil es 

absolute Unmittelbarkeit auch in der Realzeitübertragung nicht gibt (selbst wenn es abgesehen 

vom Eingreifen der Regie nur um eine Minimalverzögerung geht). Eben diese Tatsache wird bei 

Farocki evident, indem er die augenscheinlichen Marginalien der Spielanalyse – die Statistiken, 

                                                           
546 Vgl. Nicole Brenez, „Harun Farocki and the Romantic Genesis of the Principle of Visual Critique“, Harun Farocki: 
Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig, 2009) 130-131. 
547 Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 66. 
548 Vgl. z.B. die Ausgabe der medienwissenschaftlichen Zeitschrift Montage/AV zum Thema „Mediensport“, monta-
ge/av, Hrsg. Eggo Müller und Markus Stauff (2008), Band 17.1. 
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Diagramme, Kommentare – zum eigentlichen Gegenstand der Betrachtung macht. Das Muse-

umdispositiv wirkt auch deshalb wie der geeignete Ort für ein solches Unterfangen, weil Farocki 

damit auf eine Strategie der konzeptuellen Kunst der 1960er und 1970er Jahre zurückgreift, bei 

der jene Archivapparate sichtbar gemacht werden, welche in erster Instanz wie eine Ergänzung 

oder ein Zusatz zur eigentlichen musealen Ordnung und Kunsterfahrung erscheinen, in der 

Praxis diese aber mitbedingen.549 Benjamin Buchloh hat dies mit dem Begriff einer „Ästhetik der 

Administration“ angedeutet.550 Man könnte demnach schlussfolgern, dass Farocki sich eines 

klassischen Topos der bildenden Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts bedient, nämlich der 

Abrechnung der Kunst mit der Fiktion des „ungerahmten Bilds“, welche in geisterhafter Form 

auch der Idee der Live-Übertragung anhaftet.  

 

 

4.1.2 Farockis Arbeit am Archiv II: Benutzer 

 

Wie ich im Folgenden zeigen möchte, überschreitet Deep Play gleichwohl diesen Diskurs, indem 

sich die Installation der Idee des „Informationsüberflusses“ noch einmal von anderer Seite nähert, 

nämlich aus der Perspektive des Datenbankzeitalters. Als Nachtrag und als Vorgriff auf den 

nächsten Abschnitt ließe sich hier noch anführen, dass die Problematisierung des Verhältnisses 

zwischen Ereignis und Archivierung auch in dem Sinne schon zu eng gefasst ist, als wir, als 

Betrachter, schon seit einer Weile auch Benutzer sind. Wir sind längst daran gewöhnt, Teil einer 

dynamisierten Archivmaschinerie zu sein. Heutzutage geht es nicht mehr so sehr darum, das Spiel 

nicht zu verpassen, sondern es richtig zu erfassen und die Masse an Informationen zu verarbeiten, 

die es als Medienereignis generiert. Zwar ist es immer noch wichtig, das Spiel in der Live-

Übertragung zu sehen und nicht als Archivaufnahme; es korrekt verstanden und gedeutet zu 

haben, um mitreden zu können, ist beinahe noch wichtiger. (Daher vielleicht auch die Neigung 

zum selbsternannten Expertentum, wonach Deutschland beispielsweise über „80 Millionen 

Bundestrainer“ verfügt, wie die oft spöttisch geäußerte Redewendung besagt.) Mit anderen 

Worten: Die Analyse ist längst in den Vordergrund gerückt. Längst auch sind wir daran gewöhnt, 

dass das Ereignis und seine „Einrahmung“ mittels diverser Archivierungsstrategien nicht eindeu-

tig trennbar sind, sowohl in der diskursiv-konzeptuellen als auch in der medientechnologischen 

Hinsicht: Bilder, bei denen Bild- und Text- bzw. Metadaten einander überlagern (sogenannte 

layered images), sind inzwischen eine Selbstverständlichkeit.551 

Ein interessanter Nebenaspekt ist hier, dass die Alltäglichkeit der Überlagerung von 

Text- und Bilddaten, wie sie uns auch bei Deep Play begegnet, wenn das clean feed mit diagramma-

tischen Darstellungen kombiniert wird, auch die lessingsche Unterscheidung zwischen Bild- und 

                                                           
549 Vgl. auch den Derridas Diskussion des kantschen „Parergons“. Siehe Derrida, Die Wahrheit in der Malerei  31-176. 
550 Vgl. Buchloh, „Conceptual Art“. 
551 Wobei es auch hier eine kunsthistorische Tradition der Bildinschriften – beispielsweise der Emblemata – gibt, die 
dieser Entwicklung vorausgeht. 



163 

 

Textordnungen in Frage stellt. Wie bereits angedeutet, steht Farockis Oeuvre in der Tradition 

eines Denkens in Bildern, oder, besser gesagt, eines Denkens von Bildern mit Bildern, impliziert 

aber gleichzeitig nicht den Ausschluss von Schriftsprachlichem und anderen Informationsschich-

ten.552 Farockis Werk zeichnet sich gerade durch eine Oszillation zwischen Sichtbarem und 

Sagbarem aus, was sich unter anderem auf die konkrete Interaktion zwischen der Praxis des 

Schreibens und des Filmemachens bezieht sowie auf die erwähnte Kombination bzw. Überlage-

rung von Bild und Text in Filmarbeiten und Installationen wie Deep Play. Erstaunlicherweise 

überkreuzen sich dabei unterschiedliche Lesarten Lessings, da sich auf Grund der Präsentations-

form – über die verschiedenen Spielarten dieser oszillierenden Bewegung hinaus – ein Nebenei-

nander von Konsekutivität und Gleichzeitigkeit abzeichnet. Die raumzeitliche Ordnung der 

Installation kommt dem farockischen Genre des Essayfilms auch in dieser Hinsicht entgegen. 

 Paradox ist daran nun hauptsächlich die Art und Weise, in der sich die unterschiedlichen 

Ebenen der Lessinginterpretationen neu (d.h. chiasmatisch) zusammenfügen. Archive sind 

Farockis Arbeiten, weil sie einerseits begriffsgestützt und andererseits raumbezogen sind, d.h. ein 

räumliches Nebeneinander evozieren. Datenbankähnlich sind sie, weil dieses Archiv immer 

schon verzeitlicht und dynamisiert ist, dabei aber auch der Eigenheit von Bildern als Bildern 

Rechnung zollt, über die Beschäftigung mit Diskursen und Begriffen hinaus. Anders gesagt: Im 

Hinblick auf das traditionelle Archiv vermischen Farockis Arbeiten die semiotische mit einer eher 

raum- und zeitbezogenen Interpretationsweise Lessings. Dies führt im Licht einer Unterschei-

dung zwischen Datenbanken und traditionellen Archiven zu Neugruppierungen, die latent auch 

schon bei Ernst und anderen Medientheoretikern anwesend sind. Auf der einen Seite wird die 

Bildlogik mit Dynamisierung und konsekutiver Zeitlichkeit assoziiert, während auf der anderen 

Seite Schriftlogik und räumliches Nebeneinander aufeinandertreffen. In diesem Sinne könnte 

man nun schlussfolgern, dass gerade der auf Lessing gestützte Versuch einer Abgrenzung der 

                                                           
552 Die Tradition des „Bilddenkens“ wird oft mit der von der Unmöglichkeit assoziiert, bewegte Bilder durch Schrift-
sprache zu erfassen; über diese Bilder könne letztendlich nur mittels anderer bewegter Bildern nachgedacht werden, 
eine These die, wie bereits angedeutet, auch Raymond Bellour in seinem  erstmals 1975 veröffentlichten Essay Le texte 
introuvable vertritt. Die lessingsche Idee einer Unterscheidung zwischen Sichtbarem und Sagbarem, welche sich darin 
abzeichnet, wird nicht nur durch filmische Found-Footage-Methoden aktiviert, sondern findet darüber hinaus – wie ich 
vorigen Kapitel bereits angedeutet habe – Eingang in Diskussionen über die Verwaltung von Bilddaten jenseits der 
begrifflichen Metadatierung. Wie Lev Manovich und in noch radikalerem Sinne Wolfgang Ernst  in diesem Zusam-
menhang postulieren, wird die Datenbank erst zur Datenbank pur sang – d.h. jenseits des klassischen Archivparadigmas 
– wenn es gelingt, Bilder nicht mehr mit Begriffen zu ordnen und zu suchen, sondern mit anderen Bildern. Die durch 
Farocki und andere experimentelle Filmemacher entwickelten Verfahren archivischen samplings erscheinen somit auf 
den ersten Blick als Wegbereiter einer spezifischen Bilddatenbanklogik. Farocki selbst wehrt sich jedoch gegen eine 
solche Kategorisierung, da sie die Ikonologie und Bildsemantik außer Acht lässt. Es geht ihm, wie ich oben bereits 
angedeutet habe, letztendlich immer noch um Bedeutungskonstitution, um hermeneutisches Verstehen und assoziative 
(und nicht nur konnektive) Zusammenhangsbildung, wobei Parallelen zwischen Medienverbünden und kulturellen 
Topoi herausgestellt werden. So zeigt er an den Apparaten und durch das, was sie an Bildern vermitteln, was die 
technologischen Dispositive für den Menschen bedeuten. Genauer gesagt bezeichnet „Medienverbund“ an sich hier 
immer schon ein Gefüge, das sowohl materiell als konzeptuell aufzufassen ist. Vgl. Hal Foster, „Vision Quest: The 
Cinema of Harun Farocki“, Artforum 43.3 (2004): 157, Bellour, „Der unauffindbare Text“, Ernst, Heidenreich und 
Holl, „Editorial“, Harun Farocki und Wolfgang Ernst, „Towards an Archive for Visual Concepts“, Harun Farocki: 
Working on the Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004) 273-286, 
Manovich, „‚Metadating' the Image“. Zum Konzept des Verbunds bei Farocki, siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   16, 
20 ff. 
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digitalen Technologien von früheren Formationen zu einer nachhaltigen Konfusion hinsichtlich 

der unterschiedlichen Zeit- und Raumkunstdefinitionen führt.  

 Neben dieser Randbemerkung zur Lessingdebatte, ließe sich nun in Bezug auf die von 

diversen Theoretikern vorausgesetzte Bilddatenbanklogik außerdem anmerken, dass, wie ich 

bereits oben angedeutet habe, die eigentliche Krux der Datenbanken das Problem des zeitlichen 

Exzesses ist, das besonders akut erscheint, wenn es um Anwendungen geht, die Video- oder 

Audiodateien enthalten. Man stelle sich beispielsweise vor, man versuche, alle zu einem beliebi-

gen Zeitpunkt verfügbaren YouTube-Videos nacheinander zu schauen – dies ist natürlich un-

möglich.553 Das Grundproblem, das es hier zu lösen gilt, sind somit die Einschränkungen, welche 

der Datenverarbeitung durch die menschliche Kognition auferlegt werden. Subjektive Wahrneh-

mung ist einerseits von den physiologischen Bedingungen einer begrenzten Aufmerksamkeits-

spanne abhängig, andererseits wird sie immer schon durch die Endlichkeit des menschlichen 

Lebens bestimmt. Die automatisierte Datenverarbeitung konstituiert eine Teillösung, indem nun 

größere Massen an Daten verwertet werden können als jemals zuvor. Eine Teillösung ist dies aber 

nicht nur, weil dabei der für den menschlichen Nutzer nach wie vor wesentliche Aspekte der 

(mitunter affektgesteuerten) Bedeutungskonstitution auf der Strecke bleiben (künstliche Intelli-

genz reicht darin nicht an den Menschen heran). Hard- und Software haben zudem ebenfalls eine 

begrenzte Lebensdauer; gerade durch die schnelle technologische Entwicklung werden bestehen-

de Systeme und Anwendungen schnell obsolet, wodurch Daten mitunter nicht länger zugänglich 

und verwertbar sind. 

Tatsächlich beschäftigen sich nicht wenige Arbeiten Farockis damit – und das ist der ei-

gentlich entscheidende Punkt –, wie im Industrie- und später im Informationszeitalter Menschen 

für die Konsumgesellschaft „optimiert“ werden. So untersucht er schon 1990 in seinem Film 

Leben – BRD (1990), wie diverse Formen des Spiels und des Trainings dazu eingesetzt werden, 

Menschen für die gesellschaftliche und ökonomische Teilnahme zu vervollkommnen. Es geht um 

im realen Leben verankerte Spielpraktiken, wie Bewerbungstrainings, Schwangerschaftskurse, 

                                                           
553 Mittels Suchbegriffe kann ich mir lediglich diejenigen Clips zusammensuchen, die mich eventuell interessieren 
könnten. Dies geht auch nur unter Einsatz der Nutzer, d.h. durch user-generated content, der aktiv getagt wird. Ernst und 
Manovich kritisieren diesen Prozess jedoch als uneffektiv; eigentlich müsste man mit Bildern Bilder suchen können 
bzw. müssten die Bilder sich auf Grund ihrer formalen Eigenschaften selbst suchen und gruppieren, „selbst denken“. 
Die grundlegende Frage, von der dieser Lösungsansatz ausgeht, ist hier jedoch weniger die Eigenlogik des (digitalen) 
Bildes als die unglaubliche Masse an Daten, welche für den Menschen nicht mehr kognitiv zu verarbeiten sind. Schon 
bei Bellours „ unauffindbarem Text“ ist das eigentliche Problem der ephemere Charakter der Vorstellung und der Modus 
des zeitlichen Entzugs, welche sich im Kino manifestieren. Nach Bellour kann es schriftsprachenorientierten Filmtheo-
retikern schon durch die spezifische Zeitlichkeit des Filmereignisses nicht gelingen, alle relevanten „Daten“ zu verar-
beiten bzw. in eine adäquate Sprache zu übersetzen. Das Kino stellt sich hier als der Analyse widerständig dar. Das 
Denken über das Kino kann konsequenterweise nur im gleichen Medium stattfinden. Allerdings muss hier angemerkt 
werden, dass Bellours Text aus einer Zeit stammt, in der es nicht oder kaum möglich war, Teile des Films in der 
Wiederholung zu sehen, beispielsweise an der Hand von DVD-Menüs durch die einzelnen „Kapitel“ des Films zu 
navigieren, Clips zu zeigen und auf Videofragmente zu verweisen (auch wenn eine grundsätzliche Wiederholbarkeit 
prinzipiell vorher schon gegeben ist). Somit stellt sich die Frage, wie aktuell Bellours Auffassungen noch sind. Während 
der Videorecorder bereits das Problem des transitorischen Ereignisses gelöst hatte, indem die Zuschauer den Film nun 
immer wieder aufs Neue abspielen konnten (etwas das vorher nur Found-Footage-Filmemacher taten), so bleibt der 
zeitliche Überschuss; es gibt einfach immer zu viele „Daten“. Dieses Problem manifestiert sich bereits mit dem Kino, 
wird danach aber – um es salopp zu formulieren – nur noch schlimmer. Vgl. Bellour, „Der unauffindbare Text“. 
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militärische Übungen und Selbsthilfegruppen. Die englische Übersetzung des Filmtitels ist in 

diesem Sinne sogar noch expliziter: How to Live in the FRG suggeriert, dass es sich um eine Art 

Gebrauchsanweisung für das Leben im kapitalistischen Teil Deutschlands handelt. Die darin 

gezeigten Trainingssequenzen scheinen zudem nahe zu legen, dass man dieses Leben üben kann 

– es ist niemals zu spät. Farocki schreibt dazu: „[…]  es gibt immer mehr Spiele, in denen das 

Leben trainiert wird, wie ein Sport.“554 Die Ähnlichkeit zum Sport streicht für Farocki auch eine 

wesentliche Eigenschaft des heutigen Menschen heraus: Er ist nicht nur Konsument, sondern 

darüber hinaus auch eine Ware. Um dies zu illustrieren werden immer wieder Bilder zwischenge-

schaltet, die zeigen, wie Gebrauchswaren auf ihre Widerstandsfähigkeit hin geprüft werden.555 

Elsaesser schreibt dazu: „Die Metapher ist offensichtlich, und wenn im Sinne exakter Äquivalenz 

begriffen, in hohem Maße polemisch: Heutzutage sind Menschen nichts als Objekte, Produkte, 

die, um als Handelware auf dem Markt zu verbleiben, regelmäßig und mechanisch auf ihren 

Nutzwert, ihre Haltbarkeit und ihre Stresstoleranz getestet werden müssen.“556 

Wie auch später bei Deep Play werden bei Leben – BRD  Filmaufnahmen mit Computer-

animationen kombiniert (es handelt sich anscheinend um ein Fahrtraining). Auch hier wird ein 

Bogen geschlagen von der virtuellen Simulation zu den Übungsfeldern der allgemeinen Lebens-

praxis und umgekehrt. Die Computersimulation dient nicht nur dem Spiel, sondern wird als 

Analyseinstrument eingesetzt um den Spieler selbst zu optimieren, eine Thematik, die man in 

dem Sinne auch mit Deep Play assoziieren könnte, da Fußballspieler auf Grund der Unsummen, 

die für Clubverträge ausgegeben werden, eine sehr offensichtliche menschliche Ware sind. Die 

Analysemaschinerie hat somit eine direkte Funktion: Disziplinierung und Kontrolle. (In diesem 

Rahmen gehören selbst unvorhergesehene Aktionen und Missachtungen der Spielregeln durch 

die Spieler lediglich zum Spiel.557) Wie Farocki bereits zu Leben – BRD anmerkt, wird zunehmend 

gespielt, „um aufzudecken, was sich in Menschen verbirgt.“558 Mit anderen Worten: Durch 

analytische Praktiken wie Datamining werden Spiele (darunter Computerspiele) dazu benutzt, den 

menschlichen „Code“ zu entziffern und diesen optimal nutzbar zu machen. Simulation ist damit 

immer auch eine Form der Dokumentation und Teil einer Überwachungs- und Auswertungsma-

schinerie. Ähnliches gilt auch für den Gebrauch von Datenbanken und sozialen Medien, bei 

denen der eigentliche Zweck der Anwendung das Sammeln von Daten über die Benutzer ist, oft 

im Kontext kommerzieller Aktivitäten – menschliche „Aufmerksamkeit“ wird hier zum ökono-

misch verwertbaren Gut.559 An dieser Stelle ließe sich wiederum ein Bogen zum Dispositiv des 

                                                           
554 Übersetzung aus dem Englischen (JS): “[…] there are more and more games where life is trained, like a sport.” 
Harun Farocki, „How to Live in the FRG“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und 
Kodwo Eshun (London: Koenig Books, [1990] 2009) 165. 
555 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   20-21, Farocki, „How to Live in the FRG“. 
556 Elsaesser, „Harun Farocki“,   21. 
557 Vgl. auch Steetskamp, „Found Footage, Performance, Reenactment: A Case for Repetition“. 
558 Übersetzung aus dem Englischen (JS): “[…] more and more games are played which are intended to expose what 
lies hidden within human beings.” Farocki, „How to Live in the FRG“,   165. 
559 Dieser Zusammenhang wird auch mit dem Begriff der „Aufmerksamkeitsökonomie“ angedeutet, den Jonathan 
Beller, wie bereits angedeutet, bereits auf das Kino zurückführt. Vgl. Beller, The Cinematic Mode of Production. 
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Fernsehens schlagen, bei dem das eigentliche Programm, wie Raymond Williams bereits 1975 

beobachtete,560 nur eine zeitweilige Unterbrechung der Werbesequenzen ist.561  

 An Deep Play ist zudem interessant, dass die automatisierte Analyse teilweise auch die 

klassische Funktion des Trainers übernimmt, da die eigentliche Denkarbeit nicht mehr durch 

einen oder einige wenige Menschen geleistet werden muss, die das Spiel nur schwierig als ganzes 

überschauen können, sondern durch Maschinen, welche gleichzeitig aus der Vogel- und aus der 

Froschperspektive analysieren können und somit den doppelten Bedarf an analytischem Abstand 

und Tiefenanalyse gleichermaßen bedienen, indem sie die Blickwinkel unendlich multiplizieren. 

Der metaphorische Vergleich zwischen unterschiedlichen Arten der Datenauswertung und 

Kameraeinstellungen ist dabei kein Zufall; wie schon oben angedeutet, machen bereits die her-

kömmlichen televisuellen Formate das Spiel „berechenbar“, indem sie sich kinematographischer 

Techniken der Aufteilung und Neuzusammensetzung bedienen. So sind beispielsweise der Wech-

sel zwischen Obersicht und Close-up wichtige Methoden um das Spiel zugänglich und übersetz-

bar zu machen. Es handelt sich bereits dabei schon um eine Variation des „maschinellen 

Denkens“. Das Fernsehen, das darin wiederum auf Strategien des Kinos zurückgreift, ist bereits 

Teil dieser Entwicklung und teilt damit wesentliche Eigenschaften mit der automatisierten Da-

tenverarbeitung. 

  Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwiefern der Mensch bei Farocki tatsächlich selbst zum 

Objekt, Anhängsel oder Supplement maschineller Konfigurationen wird. In Arbeiten wie Au-

ge/Maschine (2000) und Vergleich über ein Drittes (2007) thematisiert er immer wieder, wie erst die 

Handarbeit und schließlich auch die „Augenarbeit“ von Maschinen übernommen werden.562 

Paradoxerweise stützt sich sein gesamtes Werk jedoch auf die Bedingung der Möglichkeit kriti-

scher Denkarbeit, die, wie oben angedeutet, das menschliche Vermögen zur assoziativen, d.h. 

hermeneutischen Bedeutungskonstitution voraussetzt. Es ist, als ob die Notwendigkeit der 

Denkarbeit und des (menschlichen) Denkens durch Bilder gerade in jenem Moment in den 

Vordergrund tritt, in dem Maschinen mit der menschlichen Kognition konkurrieren. Einerseits 

ist da die drohende (Selbst-)Annihilation des Autors (welcher zumindest teilweise noch durch das 

„Benutzerpublikum“ der Ausstellungsbesucher ersetzt wird, die auf Grund ihrer körperlichen 

Mobilität ihre eigene Montage vornehmen, die Grenzen zwischen „Produzent“ und „Rezipi-

ent“ verwischend). Andererseits ist da die Figur des aktivistischen Filmmachers, der als Benutzer 

des Archivs neue Zusammenhänge auf eine Weise aufzeigt (nämlich assoziativ oder narrativ), die 

durch digitale Verknüpfungsanwendungen so kaum imitiert werden könnte, selbst wenn man 

einer gewissen programmierbaren Selbstreflexivität der medialen Systeme Rechnung zollt.  

                                                           
560 Raymond Williams, „Programming: Distribution and Flow“, Television: Technology and Cultural Form, Hrsg. 
Ederyn Williams (London [etc.]: Routledge, [1975] 1990) 90-93.  
561 Oder, wie Thomas Elsaesser dazu in unserem Emailaustausch anmerkte: “Schon beim Fernsehen hieß es: Television  

does not deliver programmes to viewers, but viewers to advertisers.” (Notiz vom 12. September 2010) 
562 Vgl. z.B. Elisabeth Büttner, „,Sie tun nichts Altes mehr: Aber die Zeit rollt noch weiter.' Neue Bilder von Harun 
Farocki“, Nebeneinander, Hrsg. Mathias Michalka (Köln/Wien: Walther König/Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien, 2007) 38. 



167 

 

Das menschliche Denken und Leben vor der industriellen und post-industriellen Ratio-

nalisierung zu retten, bleibt somit der politisch motivierte Kern des farockischen Projekts. So 

wenig wie es letztendlich zu einem rein „postsubjektiven Sehen“ kommt,563 so wenig verschwin-

det auch die manuelle Arbeit restlos. Zwar beklagt sich Farocki in seinem Arbeitsbericht zu Deep 

Play, dass es sich dabei kaum noch um Handarbeit handelt, da er selbst mehr die Rolle eines 

Koordinators oder Projektmanagers innehabe als die des eigentlich Schaffenden, gleichzeitig zeigt 

dieser Bericht jedoch auch, dass mit der Realisierung von Deep Play ein außerordentlicher Einsatz 

an menschlicher Arbeit verbunden war, beispielsweise zum Erstellen der Spielsimulationen.564 

Farocki fasst diesen scheinbaren Widerspruch wie folgt zusammen: „Wir bringen nur Zitate, aber 

es macht große Arbeit diese zu redigieren. Das Redigieren ist unsere Hauptarbeit geworden.“565 

Symptomatisch ist in dieser Hinsicht, dass einer der Kanäle (Track 10) den Prozess der Spielnota-

tion zeigt, die Voraussetzung für die statistische Analyse ist; per Hand werden hier die Positionen 

der unterschiedlichen Spieler eingegeben – ohne Dateneingabe keine Berechenbarkeit. An unter-

schiedlichen Stellen scheint Farocki zudem zu bedauern, dass er selbst oft gar nicht richtig hingu-

cke, das Material als Ganzes kaum überblicken könne und das Endspiel selbst gar nicht gesehen 

habe.566 Einmal spricht er sogar davon, während der Arbeit mit dem Material (fast) eingeschlafen 

zu sein.567 Die künstlerische Vorgehensweise grenzt wiederum an Überwachung: viele Bilder und 

niemand schaut zu. Was den Anschein subjektiver Abwesenheit hat, ist letztendlich auch ein 

Verfahren des Sichtbarmachens; die inszenierte Selbstannihilation des Autors ist hier insofern 

strategisch, da sie die Bedeutung subjektiver (oder kollektiver) Archivarbeit herausstreicht und 

damit die dys- oder utopischen Versprechen der Vollautomatisierung relativiert. 

 
 
 
4.1.3. Zwischenbilanz 
 

Farockis Werk konstituiert eine besondere Art der Bildforschung, bei der Bild und Text, Apparat 

und Diskurs gleichermaßen analysiert und neu zusammengesetzt werden. Es ermöglicht Einsicht 

in das komplexe System an Vorrichtungen und den unendlichen Strom an Informationen, die 

unser tägliches Leben bestimmen. Als Schnittstelle zwischen insbesondere dem Fernsehen und 

Datenbanken, zeigt Deep Play auf, wie Informationsüberfluss auf unterschiedliche Weise themati-

siert werden kann. Einerseits suggeriert die schiere Masse an Daten, die zur Verfügung steht, dass 

vieles ungesehen bleiben muss – darin treffen sich Fernsehen, Datenbanken und Überwachungs-

techniken. Beim Fernsehen geht das Programm auch dann weiter, wenn niemand zuschaut, auf 

                                                           
563 Vgl. Foster, „Vision Quest: The Cinema of Harun Farocki“: 160. 
564 Der ursprüngliche Titel dieses Berichts war passenderweise auch „Auf zwölf flachen Schirmen: Kaum noch Hand-
werk“. Vgl. Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 68, 
Harun Farocki, „Auf zwölf flachen Schirmen: Kaum noch Handwerk“,  (München: Harun Farocki Filmproduktion, 
2007), Band. 
565 Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 69. 
566 Vgl. Ebd.: 64 und passim. 
567 Vgl. Ebd.: 68. 
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YouTube kann ich mir unmöglich alle Videos anschauen, die es gibt, und die unendliche Anzahl 

an Surveillanceaufnahmen kann ohne Automatisierung kaum effektiv für die Überwachung 

genutzt werden. Viele Bilder – und niemand schaut zu. Das drückt sich gerade in der Eigenschaft 

der Installation aus, als Ganzes nicht erfahrbar zu sein, sowohl räumlich als zeitlich. Diese Ten-

denz zeichnet sich insbesondere vor dem Hintergrund der musealen Raum- und Zeitordnung ab, 

die der Erfahrung – durch konkrete Raumordnungen und begrenzte Öffnungszeiten – klare 

Grenzen setzt.  

Einerseits impliziert dieser Zusammenhang die unausweichliche Notwendigkeit der Spei-

cherung, die dem „Live-Charakter“ des Ereignisses deutliche Grenzen setzt. Andererseits sugge-

riert die Zwangsläufigkeit einer selektiven Auswahl durch den Benutzer, eine grundsätzliche 

Verwertbarkeit der durch den Gebrauch generierten Daten, beispielsweise im Sinne des 

Datamining. In diesem Sinne, sind die informationellen „Marginalien“, die Farocki in seinem 

Werk ausstellt, symptomatisch für eine Situation, in der das eigentliche Sportereignis gerade 

durch seinen verstärkten Erlebnischarakter die Tatsache verschleiert, dass die Datenerhebung – 

über Zuschauer, Konsumenten, Spieler etc. – der eigentliche Zweck der Übung ist, wenn man so 

will. Der Mensch wird hier in mehrfacher Hinsicht zur Ware; der Fußballspieler zu dessen Ikone. 

Paradoxerweise ist es aber gerade Farockis eigene künstlerische Praxis, die den Absolutheitsan-

spruch dieser Bildmaschinerie in Frage stellt und die Möglichkeit eines anderen „Denkens in 

Bildern“ suggeriert, das sich – darüber hinaus – auch nicht mehr länger mit lessingschen Begrif-

fen fassen lässt. In dieser Hinsicht durchkreuzt Farocki Versuche der Abgrenzung und 

Absolutierung; sein Werk setzt sich aktiv und auf verschiedenen Ebenen mit den Paradoxien der 

Fremd- und Selbstbestimmung auseinander – in Hinsicht auf die Klassifizierung kultureller und 

medialer Praktiken, aber auch in Bezug auf die Frage der Möglichkeit von Kritik.   

 

 
 
4.2  Kutluğ Atamans Küba 
 

Mit einer auf den ersten Blick doch sehr anderen Thematik beschäftigt sich Kultluğ Ataman in 

seiner Installation Küba, die 2005 unterstützt durch die Londoner Kunstinitiative Artangel erst-

malig realisiert wurde und seitdem an unterschiedlichen Orten in verschiedenen internationalen 

Städten zu sehen war. Grundlage dieser Installation sind vierzig Fernsehmonitore, die – in Kom-

bination mit alten, zufällig zusammengewürfelten Sesseln und Fernsehschränken – durch den 

Ausstellungsraum verteilt sind [Abb. 4]. Mit der Anwesenheit dieser vierzig Fernseher bevölkern 

auch vierzig talking heads den Raum; jeder der Monitore zeigt ein Videointerview. Wie die Künst-

lerin und Kunsttheoretikerin Hito Steyerl anmerkt, entsteht auf diese Weise der Eindruck eines 

„Gruppenportraits“. Aus der Distanz verschmelzen die einzelnen Stimmen der Interviewten zu 
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einer vielstimmigen Kakophonie.568 Von Nahem ist es möglich, mit einem oder einer der Befrag-

ten näher „in Kontakt“ zu treten und sich mit ihm oder ihr sozusagen häuslich einzurichten. 

 Der Titel der Installation, Küba, geht zurück auf ein Istanbuler Viertel, das auf keiner 

offiziellen Karte verzeichnet ist. Von diesem Küba wird gesagt, dass es sich um eine illegale 

Barackensiedlung handelt, die als eine Art Auffangbecken für Dissidenten dient, welche aus 

ethnischen, politischen oder religiösen Gründen Probleme mit dem türkischen Staatsapparat 

haben.569 Um ihre Identität zu schützen war mit den Bewohnern abgesprochen worden, dass das 

Werk nie in der Türkei gezeigt werden sollte, was jedoch ausgehend von der Londoner Ausstel-

lung bereits dadurch unterminiert wurde, dass die türkischen Boulevardzeitungen davon berichte-

ten. Nicht ganz klar ist, ob der Name tatsächlich vom Inselstaat Kuba abgeleitet ist; als 

Selbstbezeichnung ruft es diese Assoziation hervor. Insofern sie keine Vorinformationen haben, 

ist es für die Besucher der Ausstellung schwierig festzustellen, ob es die Barackensiedlung Küba 

überhaupt gibt – es fehlt die Möglichkeit dies zu überprüfen.570 Wie ich weiter unten aufzeigen 

werde, ist diese Unbestimmtheit in gewisser Hinsicht strategisch; sie berührt den Kern dessen, 

was dieses Werk ausmacht. Dazu gehört eine gewisse Flexibilität und Mobilität, das Vermögen 

um sich unterschiedliche Orte eigen zu machen und diese zu besetzen. Die Hauptaufmerksam-

keit gilt daher nicht dem eigentlichen Ort Küba, sondern der Installation Küba als einem Kontext 

der Imagination und Neuverortung. Für den ursprünglichen Ort stehen hier die Erzählungen der 

Menschen, d.h. der realen oder fiktiven Bewohner, denen wir in den Interviews begegnen. Deren 

Geschichten produzieren ein Beziehungsgeflecht, das unter anderem durch die kontinuierliche 

Neupräsentation dynamisch bleibt. 

 Das vorliegende Kapitel bezieht sich in erster Instanz auf die Artangel-Präsentation in 

London, da meine eigene theoretische Arbeit hier ihren Ausgangspunkt nimmt. Die Fernsehmo-

nitore waren damals in einer ehemaligen Postsortierungsstelle aufgestellt, einem industriellen 

Zweckbau in Zentrallondon. (Die Ausstellung in diesem riesigen leerstehenden Gebäude war 

allerdings schon die zweite Präsentation des Werks, da es im gleichen Jahr bereits im Pittsburgher 

Carnegie Museum zu sehen gewesen war, einem klassischeren White Cube.) Nach Ablauf der 

Show in London wurden die Fernsehgeräte dann einzeln an unterschiedlichen öffentlichen und 

teilweise auch weniger öffentlichen Orten in der Stadt installiert, von karitativen Einrichtungen 

und Serviceunternehmen zu pädagogischen und kulturellen Institutionen. Danach ist die Installa-

tion als ganzes mehrfach umgezogen, beispielsweise in deutsche Zugabteile, in ein Boot, das die 

                                                           
568 Vgl. Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld (Wien: Turia + Kant, 2008) 73,75 und 
passim. 
569 Siehe auch die Informationen auf der Website der Kunstorganisation Artangel: Kutlug Ataman: Küba,  2005, 
Artangel, Verfügbar: http://www.artangel.org.uk//projects/2005/kuba/about_the_project/about_the_project, 30. 
August 2010. 
570 Nach Aussage der Produzentin des Werks, Gülen Güler, gibt es die Barackensiedlung tatsächlich; am 24. Juni 2010 
hatte ich mit ihr während der NECS-Konferenz Urban Mediations an der Istanbuler Kadir Has Universität ein längeres 
Gespräch.  
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Donau hinauf fuhr,571 und in einen städtischen Gerichtshof im südenglischen Southampton.572 

Oft war die Geschichte dieser Orte auf irgendeine Art und Weise mit den Geschichten, die über 

Küba erzählt wurden, verknüpft, wenn auch in der Regel nur auf konzeptueller Ebene, indem es 

beispielsweise Verbindungen zum Thema der Migration gab.  

 

 

4.2.1 Atamans Arbeit am Archiv I: Überlagerungen 

 

Die Tendenz zur Überlagerung unterschiedlicher Räume ist demnach bei Küba eng mit der ei-

gentlichen Thematik des Werks verknüpft; es wird ein Vergleich zwischen der örtlich prekären 

Situation der Einwohner Kübas und der raumzeitlichen Unbestimmtheit des Präsentationsortes 

hergestellt. Das Viertel wird in einen neuen Kontext übersetzt und hebt so bestimmte Eigen-

schaften des neuen Ortes hervor, auf eine Weise, die der metaphorischen Montagepraxis Farockis 

nicht ganz unähnlich ist.573 In Bezug auf die Londoner Ausstellung wird beispielsweise die Be-

deutung der ehemaligen Postsortierungsstelle als urbane Leerstelle betont, als Überbleibsel inmit-

ten einer Stadt, in der die Immobilienpreise so hoch sind wie kaum irgendwo sonst. Zumindest 

zeitweise entzieht sich der Raum der Warenzirkulation und widersetzt sich der sozial-

ökonomischen Nutzbarmachung des städtischen Territoriums. Die Arbeit bezieht sich damit 

scheinbar auf eine Tradition der konzeptuellen und ortsbezogenen Kunst der 1970er Jahre, 

welche sich mit räumlichen „Lücken“ als Orte des Widerstands beschäftigt. Ein bekanntes Bei-

spiel sind hier die sogenannten Fake Estates des amerikanischen Künstlers Gordon Matta-Clark, 

ein Projekt, für das er in den frühen 1970er Jahren unzugängliche „Reststücke“ des New Yorker 

Straßenrasters kaufte.  

Die Umfunktionalisierung der Postsortierungsstelle in einen Ausstellungsort, d.h. die 

Transformation in eine Art White Cube, deutet letztendlich allerdings auf eine andere Dynamik 

hin, besonders angesichts der Tatsache, dass es sich dabei um eine neue Form der Nutzbar-

machung handelt. Ähnlich wie bei der Umwandlung von Fabrikhallen in Clubs und ähnliche 

Erlebnisstätten, wird die ruinöse Ästhetik des scheinbar Verlassenen und Vergessenen zur 

Hauptattraktion. Wie bereits bei Farocki beschrieben, ist die Ausstellung in erster Instanz Ereig-

nis; das internationale Kunstpublikum hält Einzug in das Gebäude und fühlt sich mitunter gerade 

auf Grund der oben genannten kunsthistorischen Bezüge besonders heimisch. Als Zufluchtsort 

für Kunstliebhaber produziert das Werk nun eine neue, ereignisökonomische Logik. In dieser 

Hinsicht könnte die Arbeit mitunter weniger im Sinne des klassischen Widerstandstopos verstan-

                                                           
571 Siehe den Katalog zu dieser Ausstellung: Gabrielle Cram und Daniela Zyman, Hrsg., Küba: Journey Against the 
Current (Wien: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 2006). 
572 Die zweite Gelegenheit, bei der ich selbst diese Installation gesehen habe, war 2007 in einem verlassenen Gebäude 
auf dem Utrechter Universitätsgelände, eine Ausstellung, die von de Kunstinitiative BAK organisiert wurde. 
573 Auch in diesem Fall handelt es sich, wie auch schon bei Nicht löschbares Feuer, um einen inadäquaten Vergleich. Zu 
Farocki vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   17. 
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den werden, sondern vielmehr als Ausdruck einer neuen ereigniszentrierten Informations- bzw. 

Erfahrungs- und Aufmerksamkeitsökonomie (was möglicherweise sogar schon für die konzep-

tuelle Kunst der 1970er gilt), wie sie Maurizio Lazzarato für die Videokunst postuliert, welche 

aber, wie schon angedeutet, laut Jonathan Beller bereits auf das Kinos zurückgeht.574 

Besonders interessant erscheint an diese Stelle, dass Ataman die Kunstwelt dennoch als 

„Freiraum“ klassifiziert. Er geht sogar so weit, sie als den „einzigen freien Raum, der übrig ist“ zu 

beschreiben.575 Diese Sichtweise ergibt sich konkret aus dem Produktionszusammenhang, da die 

Installationsform laut Ataman viel mehr Freiheit lässt als die Produktion klassischer Dokumen-

tarfilme. Auch er begann seine Karriere als Filmemacher, beschloss aber in den 1990er Jahren, 

sich eine neue Plattform zu suchen. Ähnlich wie bei Farocki geht diese Entscheidung aus der 

Konfrontation mit den raumzeitlichen Begrenzungen der klassischen Präsentationskontexte des 

Kinos und Fernsehens hervor. In Interviews erwähnt Ataman mehrfach, dass einer der wichtigs-

ten Gründe, warum er mit seiner Arbeit in die Kunstwelt umsiedelte, mit dem (US-

amerikanischen) Finanzierungssystem für Dokumentarfilme zu tun hat.576 Er sah seinem Schaf-

fen hier zu große Einschränkungen auferlegt, da für die Beantragung von Subventionen oft 

bereits vollständige Drehbücher eingereicht werden mussten, was nach Ataman der Spontaneität 

und Flexibilität des Arbeitsprozesses großen Abbruch tat; für ihn war es wichtig, einen Spielraum 

für das Unerwartete zu haben.577 Kurz gesagt: In der Welt der bildenden Kunst war es für Ata-

man einfacher zu operieren und Gelder zu beschaffen, ohne sich von vorneherein zu sehr festle-

gen zu müssen.578 

Einen zweiten, jedoch nicht weniger pragmatischen Grund habe ich ebenfalls bereits an 

früherer Stelle angeführt. Es geht dabei um die Art und Weise, in der das Installationsformat es 

möglich macht, den Überfluss an Bildmaterial örtlich zu verwalten und durch Verräumlichung 

zugänglich zu machen (auch wenn die Totalität als solche unzugänglich bleibt). Die Übersetzung 

des Kinos in den Kunstraum ist eine Antwort auf ein zeitbezogenes Problem, nämlich die enor-

me Masse an bewegten Bildern. Nacheinander kann man diese nicht mehr schauen – es würde 

viel zu lange dauern. Tatsächlich ist die erste Produktion, die Ataman für eine Kunstausstellung 

produziert hatte, eine fast achtstündige Dokumentation mit dem programmatischen Titel Kutlug 

Ataman’s Semiha B. Unplugged, die 1997 auf der Istanbuler Biennale als Videoloop gezeigt wurde. 

Der Film folgt keiner strengen, d.h. klassisch-narrativen Logik (auch wenn er in gewisser Hinsicht 

dennoch eine Erzählstruktur hat), sondern präsentiert sich als augenscheinlich etwas unstruktu-

rierte Aufzeichnung eines „Interviews“ mit der damals über neunzigjährigen türkischen Opern-

                                                           
574 Vgl. Beller, The Cinematic Mode of Production, Lazzarato, Videophilosophie. 
575 Siehe das Live-Interview der Schriftstellerin Lisa Appignanesi mit Ataman während der Turner-Prize-Ausstellung 
2004 in der Tate Britain: Lisa Appignanesi und Kutlug Ataman, Kutlug Ataman: Gordon's Turner Prize Artist Talk 
[Interview], 2004, Tate Channel, Verfügbar: http://channel.tate.org.uk/media/26599091001, 30. August 2010. 
576 Ataman lebte längere Zeit in Kalifornien. 
577 Vgl. Appignanesi und Ataman, Kutlug Ataman: Gordon's Turner Prize Artist Talk [Interview]. 
578 In der Beschreibung des Freiraums Kunstwelt liegt allerdings in diesem Sinne bereits eine Ironie, da Küba auch kein 
idealer Ort ist; die Erzählungen der Bewohner zeugen beispielsweise von Kriminalität und Gewalt, unter der besonders 
die Frauen zu leiden haben. 



172 

 

sängerin Semiha Berksoy.579 Dies war sozusagen der Startschuss für die Hinwendung zu Mehr-

fachprojektionen und räumlichen Arrangements in den darauffolgenden Arbeiten. Während sich 

Atamans dokumentarische Arbeiten zunächst mit doppelbödigen Einzelporträts prekärer Exis-

tenzen beschäftigten, verstärkte sich die Verräumlichungstendenz in der zunehmenden Ausei-

nandersetzung mit Gemeinschaften und der Thematik kollektiver Identität. Letzteres scheint – 

über den Versuch des „Gruppenportraits“ – die räumliche Dispersion der Bilder, wie sie auch bei 

Küba vorliegt, zu begünstigen.580 Anders gesagt: Hinter der Bewegung von Verzeitlichung und 

Verräumlichung zu einer Multiplizierung der Akteure verbirgt sich eine gewisse Logik. 

Auch hier gilt wieder, dass durch die Überlagerung oder das „Übereinanderstülpen“ un-

terschiedlicher medialer und institutioneller Dispositive sowohl Überschneidungen als Differen-

zen herausgestellt werden. Und auch hier gibt es wieder den Bezug zwischen der 

„archivarischen“ Kinoära und dem Datenbankzeitalter. So würde es, ähnlich wie bei Deep Play, 

mehr als 24 Stunden dauern, würde man alle Kanäle hintereinander schauen; den Ausstellungsbe-

sucher bleibt nichts anderes übrig, als eine Auswahl zu treffen, indem sie zwischen den verschie-

denen Monitoren umherlaufen. Die Ordnung der Installation funktioniert hier wie eine 

Schnittstelle, bei der jeder einzelne der talking heads als möglicher Zugangspunkt zum Gesamtar-

chiv dienen kann. Die räumliche Distribution ist wiederum den Verräumlichungsstrategien der 

Datenvisualisierung nicht unähnlich. Das Verhältnis zwischen notwendiger Restriktion und 

Informationsüberfluss suggeriert zudem eine strukturelle Parallele zwischen bestimmten Konfi-

gurationen des (frühen bzw. „anderen“) Kinos und Datenbanken, insofern beide den Versuch 

darstellen, des durch das bewegte Bild und die unendliche Masse an Information erzeugten 

zeitlichen Überschusses Herr zu werden und diesen raumzeitlich zu verwalten. So wäre als alter-

native Präsentationsform auch eine Online-Datenbank denkbar gewesen.581 

An dieser Stelle darf allerdings nicht vergessen werden, dass Küba sich in seiner Thema-

tik nicht so nur auf das Verhältnis von Kunstkontext und Kino oder von Kino und Datenbanken 

bezieht (dies ergibt sich vielmehr aus dem Oeuvrekontext), sondern dass es dabei in erster Linie 

um Ordnungen des städtischen Raums geht, beispielsweise um den Vergleich zwischen Londoner 

und Istanbuler „Leerstellen“. Die ereignisökonomische Dimension, die ich am Anfang dieses 

Abschnitts angedeutet habe, ist dabei ein nicht unwichtiger Anknüpfungspunkt für die Erörte-

rung weiterer konzeptueller Aspekte der Installation. Die Strategie der Überlagerung verweist 

nämlich auch auf die Art und Weise, in der sich der städtische Raum aus unterschiedlichen 

                                                           
579 Vgl. „Erotic Bulbs and the Good Hair Day: Meet Kutlug Ataman, the Pedro Almodóvar of the Art World“, The 
Economist 18. Januar 2003, Finel Honigman und Kutlug  Ataman, „What the Structure Defines: An Interview with 
Kutlug Ataman“, Art Journal 63.1 (Spring 2004). 
580 Ein anderes Beispiel ist die Installation Twelve, die Ataman 2004 auf der Turner Prize-Ausstellung in London zeigte. 
581 Als Beispiel für ein solches Projekt könnte man hier beispielsweise das Film-, Fernseh- und Netzprojekt Gaza/Sderot 
der Filmemacher Khalil al Muzayyen und Robby Elmaliah anführen, die sich hauptsächlich für das Datenbankformat 
entschieden. Siehe <www.gazasderot.com>. 
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„Schichten“ zusammensetzt. Wie Ataman einmal in einem Live-Interview angemerkt hat, handelt 

es sich sowohl bei Istanbul als auch bei London um „geschichtete Städte“ (layered cities).582  

In erster Instanz ist nicht ganz klar, wie dieses „Geschichtetsein“ genau verstanden wer-

den kann. Es ist offensichtlich, dass damit nicht so sehr die buchstäblichen architektonischen 

Schichten gemeint sind – zumindest nicht im Sinne unterschiedlicher Straßenniveaus, wie sie in 

extremerer Form beispielsweise in Hongkong anzutreffen sind. Es liegt vielmehr nahe, dass es 

um ein eher metaphorisches Verständnis von Schichtung geht, indem die Aussage auf die zeitli-

che Dynamik und historische Dimension eines Ortes verweist. Ein wichtiges Indiz liefert hier 

eine Interpretation der Kunsttheoretikerin Irit Rogoff, die sich ausführlich mit dem Werk Ata-

mans auseinandergesetzt hat. Hinsichtlich eines anderen Werks, das jedoch ähnliche Thematiken 

aufgreift (Mesopotamian Dramaturgies, 2009), spricht sie von „örtlichem Imaginieren“ (regional 

imagining), einer Praxis des imaginativen Heraufbeschwörens. Diese bezeichnet in erster Instanz 

„eine Beziehung zum Standort und zum Raum, die auf diese eine Serie möglicher Ausdehnungen 

projiziert, die vielleicht nicht materiell verfügbar, jedoch tief in demjenigen verwurzelt sind, was 

wir als den Raum des Möglichen wahrnehmen.“ Sich im gleichen Atemzug leicht korrigierend, 

sagt Rogoff darüber hinaus: „Es ist eine Projektion, die nichts mit Ausdehnung zu tun hat, 

sondern vielmehr mit dem Bemühen verbunden ist, sich selbst in einer anderen Beziehung zur 

Welt zu denken.“583  

Nicht ganz zufällig macht Rogoff diese Beobachtung an ihren eigenen Erfahrungen mit 

der Stadt Istanbul fest. Für die Ausstellung De-Regulation with the Work of Kultluğ Ataman  (Antwer-

pen/Herzliya/Berlin, 2006/2007) hatte sie zu Recherchezwecken – zusammen mit dem Künstler 

Stefan Römer – die Stadt Istanbul besucht. Verschiedene Kulturschaffende hatten die beiden 

herumgeführt, während sich immer wieder das gleiche Szenario wiederholte, indem erstere auf 

ehemalige Bewohner unterschiedlicher Viertel hinwiesen, wie beispielsweise Armenier, Griechen, 

Juden und Kopten, welche ihre Wohnstätten und oftmals auch die Stadt aus unterschiedlichen 

Gründe verlassen hatten. Die restlichen Bewohner blieben alleine zurück. Rogoff spricht in 

diesem Kontext von „einem erweiterten vergangenen Selbst“ (a larger past self), das anderen Orte 

und Territorien evoziert.584 

Für Rogoff ist die Praxis des „örtlichen Imaginierens“, dieser Projektionsmodus, dem-

nach eng mit der Idee kultureller und topographischer Schichtung verknüpft, bei der zahlreiche 

Narrative und zeitliche Ordnungen aufeinandertreffen und nebeneinander bestehen bleiben.585 

Die Schichten sind allerdings so stark mit einander verflochten, dass sie nicht mehr länger als 

                                                           
582 Ataman erwähnte dies während des Symposiums Where is Küba? an der Londoner Ausstellungsstätte am 7. Mai 2005, 
an dem auch Irit Rogoff teilnahm. 
583 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] a relationship to place and space that projects upon it a series of 
possible expansions not perhaps materially available but that have deep roots within what we perceive as the realm of 
the possible. It is a projection that has nothing to do with expansion but rather relates to the effort to think oneself 
into another relation to the world.” Irit Rogoff, „Regional Imaginings“, Unleashed: Contemporary Art from Turkey, 
Hrsg. Hossein Amirsadeghi (London: TransGlobe, 2010) 48. 
584 Ebd. 
585 Vgl. Ebd.  49-50. 
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separate, d.h. klar trennbare archäologische Strata wahrgenommen werden können. Besonders zu 

beachten ist an dieser Stelle, dass es dabei um eine lokale Dynamik geht, die nicht von oben 

diktiert ist; es handelt sich um die Möglichkeit, „Auffassungen der Ortsangabe zu aktivieren und 

zu aktualisieren, die sich von der Idee der ‚Lokalisierung‟ durch eine Wissensautorität oder politi-

sche Autorität entfernen“.586 Rogoff beschreibt dies auch im Sinne einer Methode der (Selbst-) 

Verortung ((self)regioning).587 

 Interessant ist an dieser Stelle, dass Rogoffs Konzept der örtlichen Überlagerung durch-

aus an eine andere Form des urbanen Layerings erinnert, nämlich an die unterschiedlichen 

„Schichten“ digitaler Bilder beispielsweise, bei denen Realzeitaufnahmen bestimmter Umgebun-

gen mit Daten über diese Umgebung überlagert werden. Mobiltelefonanwendungen wie der 

Layar Reality Browser ermöglichen eine andere Erfahrung der Stadt, indem mit bestimmten 

Orten verknüpfte Informationen aktiviert werden können.588 Als eine Form der Realitätserweite-

rung – oder besser gesagt: Aktualisierung – ist diese Form der Schichtung eine typische AR-

Praxis. Im weiteren Sinne wird Augmented Reality jedoch nicht nur mit diesen recht spezifischen 

technologischen Anwendungen assoziiert; wie bereits im dritten Kapitel angedeutet, verweist Lev 

Manovich in diesem Kontext auf eine etwas allgemeinere Lesart des Phänomens, nach der sich 

ein mit Informationen „angereichterter Raum“ (augmented space) vor allem dadurch auszeichnet, 

dass im städtischen Umfeld räumliche und informationelle Schichten gleichermaßen bedeutsam 

geworden und grundsätzlich nicht mehr voneinander zu trennen sind.589 Hier ließe sich noch 

anmerken, dass diese Entwicklung eine grundlegend ereignis- und aufmerksamkeitsökonomische 

ist. 

In der urbanen Lebenswelt bedeuten Medientechnologien, dass Orte und Räume sich 

anderen räumlichen und zeitlichen Dimensionen öffnen; das „Hier und Jetzt“ der konkreten 

raumzeitlichen Situation wird kombiniert mit dem „Dort und Dann“ zusätzlicher informationel-

ler Schichten – besonders wenn es dabei um Archivdaten geht, z.B. wenn die historische Vergan-

genheit eines Ortes heraufbeschworen wird.590 Ausgehend von dieser Definition ließe sich auch 

Farockis Werk noch eindeutiger der Idee einer geschichteten Stadt zuordnen, da die infographics 

stark an die Ästhetik urbaner Infoscreens erinnern; die großflächigeren Projektionen, die Farocki 

in späteren Versionen verwendet, ermöglichen zudem den Bezug zu Großbildflächen im öffentli-

chen Raum, auf denen nicht selten auch Live-Übertragungen von Fußballspielen gezeigt werden. 

Augmented Reality unterscheidet sich hier klar von dem Konzept der Virtuellen Realität, 

da es keine wirkliche Dichotomie zwischen realem und virtuellem Raum mehr gibt, lediglich 

                                                           
586 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „[…] to activate and to actualize notions of location away from being 
„located‟ by an authority of knowledge or a political authority […].” Ebd.  48-49. 
587 Vgl. Ebd.  49. 
588 Vgl. <http://www.layar.com/>. 
589 Vgl. Manovich, „The Poetics of Augmented Space“. 
590 Typische Apps, die diesem Prinzip grob entsprechen, sind beispielsweise AMS 3.0 und Best Scene in Town, die beide 
durch die Waag Society in Amsterdam entwickelt wurden, sowie Google Maps-Adaptionen wie historypin. Siehe auch 
künstlerische Vorläufer wie 34 North 118 West (Jeffrey Knowlton, Naomi Spellman, Jeremy Hight, 2004), das auf mit 
GPS-Software versehene Tablet-PCs ausgerichtet ist. 



175 

 

Schichten oder Dimensionen ein und desselben Raumes. Im Fall von VR-Strategien – wie dem 

CAVE – wird meist versucht, die physische Realität durch eine zweite, illusorische Realität zu 

ersetzen. Durch die Unmöglichkeit absoluter Annäherung oder Mimesis wird die Kluft zwischen 

diesen Realitäten nicht überwunden, sondern bestätigt. Dahingegen gibt es im Rahmen des AR-

Paradigma nur eine Realität – die bereits anwesende, physische, in die weitere Realitätsdimensio-

nen sozusagen eingebettet sind. Integration kann hier nur unter der Voraussetzung stattfinden, 

dass die Differenz zwischen „Hier und Jetzt „und „Dort und Dann“ nicht vollständig nivelliert 

wird. So sind sie zwar einerseits nicht untrennbar, können aber andererseits einander nicht erset-

zen. Die ehemalige „Kluft“ wird somit zur produktiven Differenz. 

Doch was hat das nun mit Küba zu tun? Inwiefern gibt es auch bei Küba Überlagerungen, 

die über den Nexus Museum-Kino hinausgehen? Wie bereits angedeutet, wird zunächst die 

konzeptuelle Blaupause des Viertes über den Ausstellungsraum gelegt. In einer quasi-

diasporischen Bewegung werden die Bewohner bzw. ihre medialen Entsprechungen mit jeder 

Neuinstallation in eine neue Behausung verfrachtet. Tatsächlich haben die eigentlichen Bewohner 

auf Grund ihrer unsicheren Lage und undefinierten Identität allerdings kaum die Möglichkeit, die 

Orte, an denen sie schattenhaft anwesend sind, wirklich zu besuchen. Und auch umgekehrt 

bekommt das Kunstpublikum keinen Zugang zu Küba, der Barackenstadt. Diese bleibt nachhal-

tig unzugänglich.591 „Hier“ und „Da“ können schlussendlich nicht aufeinander reduziert werden, 

selbst wenn sie einander überlagern, unterschiedliche Schichten in ein und derselben Umgebung 

sind. Im Folgenden will ich nun im Kontext der Installation untersuchen, inwiefern die eher 

technologischen und hermeneutischen Auffassungen des Layerings miteinander verbunden 

werden können und wie Mediengeschichte auch aus der Perspektive körperlicher Erfahrung 

erneut aufgerollt werden kann.  

 

 

4.2.2 Atamans Arbeit am Archiv II: Positionierung 

 

Wie bei Farocki gibt es auch bei Ataman einen starken Bezug zum Fernsehen. Dies liegt nicht 

nur im Hinblick auf die Kombination der Fernsehmonitore mit den Wohnzimmermöbeln auf der 

Hand; es geht auch hier wieder um die Rolle des Zuschauers, der sich frei durch den Raum 

bewegen kann und dabei die Bilder nachträglich „montiert“ oder eben im televisuellen Sinne von 

einem Kanal zum nächsten „zappt“.592 In diesem Zusammenhang verweist auch Hito Steyerl auf 

eine direkte Verbindung zwischen Küba und dem Fernsehdispositiv. In einem ihrer Essays ver-

gleicht sie das Bild der Gemeinschaft, das durch die Installation entsteht, mit der Gemeinschaft 

der Fernsehzuschauer, die gleichsam miteinander verbunden sind und doch getrennt bleiben,593 

                                                           
591 Nach Aussage der Produzentin Gülen Güler handelt es sich um eine No-go Area. 
592 Vgl. Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld  84. 
593 Vgl. Ebd.  79.  
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ähnlich wie die Ausstellungsbesucher, die sich im Raum verlieren und vor den Monitoren verein-

zeln: „Küba stellt kein klassisches Kino- oder Opernpublikum her, das gemeinsam frontal vorge-

tragenen Erzählungen beiwohnt. Es stellt stattdessen ein klassischen Fernsehpublikum aus.“594 

Steyerl weist zudem darauf hin, dass insbesondere mit dem Archiv assoziierte Installationen diese 

Form der Gemeinschaft inszenieren, da hier die räumliche Distribution der Bilder in der Regel 

mit einer Unmenge an Material korrespondiert, dessen Totalität sich immer schon dem einzelnen 

Betrachter entzieht. Nach Steyerl ist dieser Zustand insofern symptomatisch, da er auf das ge-

genwärtige Verschwinden einer transparenten „Öffentlichkeit“ – im Sinne eines geteilten Bezugs-

rahmens – verweist.595 

 Ob man nun mit dieser Lesart einverstanden ist oder nicht, die Frage bleibt, ob die 

Installation Küba im medientechnologischen Sinne hauptsächlich als Auseinandersetzung mit dem 

medialen Dispositiv des Fernsehens gesehen werden muss oder ob sie sich nicht daneben oder 

grundsätzlicher noch auf eine andere Art der Zuschauerschaft bezieht. Die Tatsache, dass sich 

Steyerl auf den Begriff der „Gemeinschaft“ richtet596 und damit nicht nur die Nachbarschaft in 

Istanbul beschreibt, sondern auch die in der Ausstellung zu gegebener Zeit Anwesenden, ist hier 

von großer Bedeutung. Es geht nämlich nicht mehr ausschließlich um das „Dort“, das 

„Dann“ und  die „Anderen“ des Istanbuler Viertels; vielmehr geht es verstärkt um das „Hier und 

Jetzt“ der Installation, die Form der Gruppenbildung in der Ausstellung und das „Wir“ der 

Zuschauer/Zuhörer, welches das Kollektiv der Bewohner gewissermaßen verdoppelt. Interessant 

ist an dieser Stelle die Art und Weise, in der Eigenschaften der ersten Gruppe auf die zweite 

übertragen werden. So entsteht eine Parallele zwischen der Isolation, die aus den Geschichten der 

Bewohner spricht und der Vereinzelung der Zuschauer, die kaum miteinander in Kontakt treten, 

sondern voneinander abgesondert vor den Fernsehern sitzen, aber dennoch miteinander verbun-

den sind. Jeder Einzelne macht sich ein jeweils anderes Bild davon, was Küba ist, ohne dass 

dieses Gemeinsame als bindender Faktor an Wirksamkeit einbüßt. Ob der Vergleich zwischen 

den beiden Gruppen nun adäquat ist oder nicht, fest steht, dass er bei Steyerl wichtige Anhalts-

punkte für die Analyse der konkreten Erfahrungssituation liefert, die in der Installation entsteht. 

Dieser Vergleich ist es schließlich, der Steyerl dazu bewegt, das Publikum als Fernsehpublikum 

neu zu beschreiben und die Installation damit nicht so sehr im Kontext der Auseinandersetzung 

mit dem Nexus Kino-Museum zu erfassen, als vielmehr im Sinne eines Kommentars zur media-

len Wirklichkeit des Fernsehens. Dabei geht es immer um die Frage, auf welche Weise sich die 

Formen der Raumorganisation, die mit den unterschiedlichen Dispositiven und Institutionen 

assoziiert sind, überlagern.  

                                                           
594 Ebd.  78. 
595 Ebd.  82 ff. 
596 Steyerl stützt sich dabei weitgehend auf die Jean-Luc Nancys Idee einer „undarstellbaren Gemeinschaft“ und das 
damit verbundene Konzept eines „unterbrochenen Mythos“. Vgl. Jean-Luc Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft 
(Stuttgart Schwarz, [1986] 1988) 93-148, Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld  74 ff. 
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Schaut man sich das „Gruppenbild“ noch einmal genauer an, so fällt auf, dass die Inter-

views immer in Innenräumen aufgenommen sind, in den meisten Fällen in den Wohnzimmern 

der Befragten (was wiederum den Eindruck von Verdopplung vermittelt, da sich die Einrichtun-

gen an beiden Orten auf Grund der Möbelarrangements ähneln). Das Viertel selbst kommt 

allerdings nie ins Bild. Man könnte an dieser Stelle anführen, dass es sich dabei um eine Maß-

nahme handeln könnte, die Identität der Bewohner zu schützen, da deren genaue geographische 

Verortung damit weitestgehend ungeklärt bleibt. Auf der Ebene der Installation hat dies jedoch 

einen ganz spezifischen Effekt: Die Ausstellungsbesucher können sich nie sicher dessen sein, ob 

die Interviewten, denen sie in der Installation begegnen, tatsächlich in der Istanbuler Baracken-

siedlung wohnen oder vielleicht ganz andere Menschen sind, Schauspieler beispielsweise, die der 

Künstler beauftragt hat. Dieses Fiktionselement ist grundsätzlich für dokumentarfilmähnliche 

Arbeiten, die im Kontext der bildenden Kunst präsentiert werden, nicht untypisch. Bei Küba 

scheint es dabei aber weniger um das Infragestellen dokumentarischer Wahrheit zu gehen als um 

eine grundsätzliche Ambiguität der Positionierung. Von Anfang an ist nicht ganz klar, ob es um 

einen imaginativen Ort geht oder nicht. Unklar ist dabei allerdings nicht, ob es einen solches 

Viertel tatsächlich gibt (so oder ähnlich gibt es wohl viele Siedlungen), sondern wo sich dieser 

konkrete Ort befindet oder befinden könnte. Die Antwort liegt hier auf der Hand: er könnte 

mitunter überall sein. 

Ungeklärt ist somit auch, wo genau sich die Erzähler befinden. (Die Wohnzimmer sind 

in dieser Hinsicht zu generisch für eine eindeutige Zuordnung.) Und damit bleibt eben auch im 

Dunkeln, wer sie eigentlich sind; es könnte – unter gewissen Einschränkungen vielleicht – so gut 

wie jeder sein. Gleichzeitig sind sie jedoch nicht unverortet; das Prinzip der Ubiquität korrespon-

diert auch hier nicht mit totaler Ortlosigkeit. Die genaue Bestimmung ihrer Koordinaten er-

scheint lediglich hinausgezögert; das „Da“ oder „Dort“ muss scheinbar noch ermittelt werden 

und bleibt daher zeitweilig unfixiert. Als deiktischer Ausdruck handelt es sich somit um einen 

sogenannten shifter, eine Art Platzhalter, einen linguistischen Begriff, den Elsaesser (unter ande-

rem) von dem französischen Semiotiker Émile Benveniste übernimmt, und, wie ich im fünften 

Kapitel noch einmal ausführlicher erläutern werde, auf die Aufführungssituation des Kinos 

überträgt. Die scheinbare Unbestimmtheit des „Dort“, welche auch im Kino gegeben ist, wird bei 

Küba zum Thema gemacht und als grundlegendes Prinzip verorteter Imaginationstechniken offen 

gelegt. 

Doch man könnte hier sogar noch einen Schritt weiter gehen: Wenn man dieses Prinzip 

im Folgenden nun auf das „Hier und Jetzt“ der Installation überträgt, eröffnet dies eine interes-

sante Parallele zwischen der örtlichen Unbestimmtheit des „Dort“ und der Mobilität der Ausstel-

lungsbesucher. Die verschiedenen Standpunkte, welche sie im Raum potentiell einnehmen 

können, sind in erster Instanz nicht besetzt, artikulieren sich aber als mögliche Orte der Positio-

nierung. Auch das „Ich“, „Du“ und „Wir“ sind shifter. An dieser Stelle wird evident, dass das, was 
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den beiden Situationen zu Grunde liegt, die Möglichkeit (oder auch situativ bedingte Unmöglich-

keit) ist, eine Position einzunehmen. Die Gesamtkonfiguration, in der die beiden „Kübas“ zu-

sammengeführt werden, stellt das Potenzial räumlicher Positionierung zur Schau. Erstere wird 

damit als fundamentale Wahrnehmungsbedingung sichtbar. Es geht demnach nicht nur um die 

Neuverortung und Transformation des Werkes, indem es an immer neuen Orten ausgestellt wird, 

und auch nicht ausschließlich darum, wie sich hier verschiedene Raumordnungen überlagern, 

sondern ganz grundsätzlich um die Mobilität (oder Immobilität) unterschiedlicher „Akteure“, die 

auf eine bestimmte Weise auf ihre Umgebung Bezug nehmen. Diese Akteure haben keinen 

Zugang zur Totalität der Informationen, die darin „eingebettet“ sind; ihre Wahrnehmung ist 

immer schon verortet. Die Differenz zwischen „Hier“ und „Dort“ bleibt irreduzibel, produziert 

aber innerhalb des Werks eine Art oszillierende Bewegung. 

Was ich an dieser Stelle postulieren möchte, ist das Folgende: Das „Wir“, das im Kon-

text der Installation entsteht, ähnelt in gewisser Hinsicht auch dem „Wir“ der mobilen Technolo-

gien. So lassen sich in mehrfacher Hinsicht Bezüge zum AR-Paradigma herstellen, insbesondere 

zu Manovichs Begriff des „angereicherten Raums“ (augmented space). Auch dort tritt eine gewisse 

Doppellogik des Ortsbezugs auf: Mit Hilfe von GPS-Anwendungen werden die örtlichen Koor-

dinaten des Geräts (beispielsweise eines Smartphones) festgestellt, was wieder zur Abrufbarkeit 

bestimmter Informationen führt. Deren Zugang ist also von der konkreten Verortung der Benut-

zer abhängig, während sich ihnen die Gesamtheit an potentieller Information immer schon 

entzieht. Gerade bei Anwendungen wie dem bereits oben genannten Layar Reality Browser wird 

dies besonders deutlich, indem die abgerufenen Archivdaten immer schon ortsbezogen und 

ortrelevant sind und neue Daten in erster Linie durch Neupositionierung – d.h. neue Blickwinkel 

– zugänglich werden. Ähnlich wie sich die Informationen auf dem Bildschirm auf das „Hier und 

Jetzt“ des Benutzerkontextes beziehen, bezieht sich das multidirektionale „Bild“ Kübas, das in 

der Installation entsteht, auf den Ausstellungskontext, indem es sich als Prototyp einer bestimm-

ten medialen und sozialen Konstellation entpuppt. Obwohl zunächst ein semi-fiktives „Dort“, 

verdoppelt es die Ausstellungssituation und macht darin imaginativ sichtbar, was bis dahin ledig-

lich unterschwellig anwesend war.  

 Die Anerkennung einer Verbindung zu den Dispositiven der mobilen Technologien und 

lokativen Medien ermöglicht umgekehrt eine Neubewertung des Kino- und Fernsehpublikums, 

welches jetzt ebenfalls in einem anderen Licht erscheint; Montagepraktiken und 

Zappingverhalten treten in den Hintergrund, während die sie bedingende Notwendigkeit der 

räumlichen Positionierung in den Vordergrund tritt – selbst im klassischen Kino müssen wir uns 

positionieren, ebenso wie wir beim Fernsehschauen unvermeidbar verortet sind. Natürlich be-

zieht sich das, was wir sehen, dabei nicht immer direkt auf das „Hier und Jetzt“ unserer Wahr-

nehmungssituation. Nichtsdestotrotz erscheint die Ermittlung des Verhältnisses zwischen dem 

„Dort“ und dem „Hier“ essentiell für den Versuch, mediengeschichtliche Variationen systema-
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tisch zu erfassen und das Verhältnis zwischen Bildraum und physischem Raum nachhaltig zu 

konzeptualisieren. Mit anderen Worten: Auch hier gilt es zu untersuchen, auf welche Weise die 

physische Realität imaginativ „angereichert“ wird. 

 Gerade im Hinblick auf die konkrete Verortung der Fernseherfahrung ist es bezeichnend, 

dass nach der Gesamtausstellung der Londoner Küba-Version die einzelnen Fernsehmonitore an 

andere Orte verfrachtet wurden, an denen sie sich scheinbar wie von selbst in die Umgebung 

einfügten, wie beispielsweise bei einer Oxfam-Filiale oder bei der Heilsarmee. Hier lässt sich an 

eine Beobachtung der Fernsehtheoretikerin Anna McCarthy anknüpfen, die darauf hinweist, dass  

Fernsehen immer schon eine örtlich gebundene Praxis ist. Entgegen der landläufigen These, die 

Institution des Fernsehens nehme die vermeintlich zunehmende Ort- und Zeitlosigkeit des 

Kommunikationszeitalters vorweg, beschreibt sie das Fernsehgucken als (halb-)öffentliches 

Ereignis und kollektive Aktivität. (Dies ist im Übrigen auch eine Relativierung der steyerlschen 

Vereinzelungsthese, indem hier das physische Zusammensein in der konkreten Rezeptionssitua-

tion betont wird.) Fernsehen im öffentlichen Raum ist McCarthy zu Folge als wichtiger Vorläufer 

der urban screens zu werten, jener raumzeitlichen Praktiken also, welche Manovich mit dem AR-

Paradigma assoziiert.597 Bereits bei solch einem verorteten Fernsehen treffen unterschiedliche 

„Schichten“ aufeinander. In diesen Kontext ließe sich nun mitunter auch Deep Play einordnen, da 

gerade Fußballgucken an (halb-) öffentlichen städtischen Plätzen (Kneipen, Cafés, Sportvereinen) 

eine per Definition kollektive Angelegenheit ist. 

Interessanterweise lässt sich an dieser Stelle auch wieder ein Bezug zu Rogoffs Idee des 

„örtlichen Imaginierens“ (regional imagining) herstellen. Die Tatsache, dass sich die Mehrheit der 

Arbeiten Atamans mit der Thematik persönlicher Identität beschäftigen – insbesondere mit deren 

prekären und marginalisierten Formen – ist an dieser Stelle keineswegs irrelevant. Auch die 

Identitätsproblematik ist letztendlich mit der Frage der Positionierung verknüpft. In einem etwas 

anderen Zusammenhang weist Rogoff darauf hin, dass Atamans Werk insbesondere der Idee 

persönlicher Erfahrung eine neue Bedeutung gibt.598 Rogoff beschreibt in diesem Kontext, dass 

„Erfahrung“ oftmals entweder der Mehrheitsposition zugeschrieben wird, oder im Gegenteil der 

Minderheitsperspektive derjenigen, welche mundtot gemacht, marginalisiert oder unterdrückt 

werden. Rogoff macht jedoch klar, dass von einem Erfahrungsmonopol keine Rede sein kann. Es 

gibt nicht Menschen, die Erfahrung haben und solche, die sie nicht haben, ob es nun um „Tä-

ter“ oder „Opfer“ geht.599 Ihre Betrachtungsweise wirkt dabei wie der Nachhall einer Aussage 

Atamans, die Menschen, für die er sich interessiere, befänden „[…] sich nicht in der Peripherie 

der Gesellschaft […], sondern im Zentrum ihres eigenen Lebens.“600 In Anlehnung an die Instal-

                                                           
597 Vg. Anne McCarthy, „From Screen to Site: Television‟s Material Culture, and its Place“, October.98 (Fall 2001).  
598 Vgl. Irit Rogoff, „De-Regulation: With the Work of Kultlug Ataman“, Third Text 23.2 (2009). 
599 Vgl. Ebd.: 165 ff. 
600 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „They are not on the periphery of the society but in the very center of their 
own lives.” Maria Hlavajova und Kultug Ataman, Kultug Ataman: Küba/Paradise: Everyone is a Mother's Child 
[Interview], 2007, BAK, Verfügbar: http://bak-utrecht.nl/?click[newsletter], 9. Juni 2010. 
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lation Küba, könnte man dies auch anders formulieren: Erfahrung ist immer schon „eingebettet“. 

Es gibt immer, egal aus welcher Perspektive, ein „Hier“ und „Da“, „Wir“ und „Ihr – shifter, eben 

weil es um instabile Positionen geht, die immer aufs Neue besetzt werden müssen, um Erfahrun-

gen zu erzeugen.601 

Die Ich-Position als Schnittstelle eines Beziehungsgeflechts ist nun ähnlich auch in den 

mobilen Technologien zu finden. Es fragt sich allerdings, ob die Unterschiede zwischen der in er 

Installation evozierten Konstellation und den sogenannten „lokativen Medien“ letztendlich nicht 

größer sind, als oben suggeriert. Abgesehen von den Merkmalen der Positionierung, der Schich-

tung und des örtlichen Imaginierens, zeichnet sich das Dispositiv der mobilen Technologien 

gerade durch eine starke Verknüpfung mit dem Überwachungsprinzip aus, das auch bei Farocki 

eine wichtige Rolle spielt. So ist Verortung in diesem Kontext mit Prozessen der Ortsbestim-

mung verknüpft, beispielsweise im Sinne des Tracking und Tracing; Bewegungen im Raum 

werden in erster Linie zur Erzeugung ökonomisch oder politisch verwertbarer Benutzerdaten 

registriert. In diesem Zusammenhang erzählt Thomas Elsaesser bereits 2003, noch vor der 

Markteinführung des iPhones, in einem seiner Texte eine Anekdote, die mit einem Obdachlosen 

beginnt, dem er regelmäßig in der Stadt begegnete und unablässig in Selbstgespräche vertieft 

schien. Bis eines Tages ein anderer Passant ein sehr ähnliches Verhalten zeigte – der Benutzer 

eines Mobiltelefons. Die zuerst abweichend erscheinende Handlung war auf einmal überall zu 

beobachten. Dennoch gibt es, so Elsaesser, einen fundamentalen Unterschied zwischen den 

beiden Formen öffentlichen „Selbstgesprächs“: Während der Obdachlose offensichtlich durch 

das soziale Fangnetz gefallen ist, ist der Telefonierende nicht nur mit jemand anderem in Kontakt, 

er wird auch geortet, was ihn gleichzeitig seiner Existenz versichert. Elsaesser umschreibt diese 

Situation wie folgt: „I am the pinpointed set of coordinates in a global positioning system. I 

phone, therefore I am.”602 

Diese Art der Standortbezogenheit oder location awareness impliziert demnach ein mediales 

Regime, das auf den ersten Blick deutlich vom technologischen und thematischen Bezugsrahmen 

einer Installation wie Küba abweicht. Während es beim einen um Überwachung geht, zeichnet 

sich Küba, das Istanbuler Viertel, gerade durch einen stetigen Entzug aus, auch in politischer 

Hinsicht. Dennoch lohnt es sich, einen genaueren Blick auf den Kontext der lokativen Medien zu 

werfen, um zu überprüfen, inwiefern es dabei wirklich um eine unüberbrückbare Differenz geht. 

Die Medienkünstler und Theoretiker Marc Tuters und Kazyz Varnelis assoziieren räumliche 

Positionierung im Kontext der mobilen Technologien mit zwei unterschiedlichen Strategien der 

Datenerzeugung:  

                                                           
601 An dieser Stelle (wie auch an anderen Stellen) könnte man wiederum auf Jean-Luc Nancy verweisen, beispielsweise 
auf dessen These, wir seien immer schon „singulär plural“. Vgl. Jean-Luc Nancy, Singulär plural sein, Übers. Ulrich 
Müller-Schöll (Zürich/Berlin: Diaphanes, [1996] 2004). 
602 Bezeichnend ist dabei, dass ich den Titel beim ersten Lesen als “IPhone, Therefore I am” missdeutet habe. Dies 
geschah trotz der Tatsache, dass das „i“ in „iPhone“ nicht unbedingt das „I“ der ersten Person Singular im Englischen 
meint; es wird nichtsdestotrotz oft auf diese Weise interpretiert. Siehe Thomas Elsaesser, „'Where Were You When...?'; 
or, 'I Phone Therefore I Am'“, PMLA 118.1 (2003): 122. 
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Broadly speaking, locative media projects can be categorized under one of two types of mapping, either an-
notative – virtually tagging the world – or phenomenological – tracing the action of the subject in the 
world.603 

 

Obwohl Tuters und Varnelis hauptsächlich kunstspezifische Strategien diskutieren, bei denen die 

beschriebenen technologischen Verfahren Wirklichkeitserweiterungen ermöglichen und damit die 

location awareness des Benutzers erhöhen, so ist die Unterscheidung zwischen annotativem und 

phänomenologischem Mapping auch auf die verschiedenen Dimensionen von AR-Anwendungen 

im Allgemeinen anwendbar. 

Aufbauend auf dieser Klassifizierung könnte man nun das zweite Charakteristikum 

lokativer Medien – das Nachziehen subjektiver Handlungen – in zwei Subkategorien einteilen: 

erstens die suprasystemische Perspektive des Datamining, für das Benutzer hauptsächlich deswe-

gen interessant sind, weil deren Verhalten kommerziell relevante Daten generiert, und zweitens 

die singuläre Perspektive des Zugriffs auf lokale Daten, die mit der individuellen Erfahrung eines 

bestimmten Ortes zusammenhängt. Beide treten in Verbindung mit dem ersten Typus – 

annotativen – Mappings auf; die Art und Weise, in der die Konfiguration Subjekt-Apparat-Ort 

konzeptualisiert wird, weicht dabei aber jeweils voneinader stark ab. Die erste Version bezieht 

sich auf technologisch registrierte Daten (sensed data), die zweite auf das menschliche Sensorium. 

Es geht sozusagen um zwei unterschiedliche Fälle der Standortbestimmung oder des Standort-

bewusstseins (location awareness).604  

Aus der suprasystemischen (ökomischen, technologischen, posthumanen) Perspektive 

gibt es nun tatsächlich einen signifkanten Unterschied zwischen den Ortsansässigen Kübas und 

dem „Wir“ mobiler Technologien. Während die Identität der Bewohner der Istanbuler Nachbar-

schaft insbesondere im Hinblick auf die Ausstellung in Unauffindbarkeit und Unkontrollierbar-

keit gründet, haben die Benutzer von Smartphones dagegen Spaß daran, fortwährend an ihre 

Ortbarkeit erinnert zu werden.605 Letzteres gilt sowohl für aktivistische Kunstprojekte als auch 

für kommerzielle Anwendungen (wobei die Grenzen hier mitunter ohnehin fließend sind). So 

gesehen ähnelt die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen der Differenzierung Elsaes-

sers zwischen dem Obdachlosen und dem Telefonierenden, d.h. zwischen Marginalisierung und 

fehlender Ortung einerseits (sowohl im positiven wie negativen Sinne) und Instrumentalisierung 

und vollzogener Ortung – und, daraus folgend, Partizipation – andererseits.  

Nichtdestotrotz funktioniert eine radikale Differenzierung zwischen den beiden Kollek-

tiven nur auf dieser spezifischen Ebene, da gerade die Erfahrungsdimension einige wichtige 

Gemeinsamkeiten suggeriert. Dies gründet vor allem auf der Tatsache, dass die kontinuierliche 

Verlagerung und Neupositionierung, die bei beiden eine wichtige Rolle spielt, grundsätzlich mit 

                                                           
603 Marc Tuters und Kazys Varnelis, „Beyond Locative Media: Giving Shape to the Internet of Things“, LEONARDO 
39.4 (2006): 359. 
604 Vgl. auch Anthony Townsend, „Locative-Media Artists in the Contested-Aware City“, a.a.O.: 345. 
605 Was im Übrigen keineswegs ausschließt, dass die tatsächlichen Einwohner auch Smartphone-User sind – es geht 
hier um das in der Installation evozierte Dispositiv. 
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dem – mehr oder weniger erfolgreichen – Versuch assoziiert ist, sich selbst (neu) zu verorten 

oder anders gesagt: sich einen Ort zuzueignen, Rogoffs Gedanken  der (Selbst-)Vertortung oder 

des (self-)regioning nicht unähnlich. Es geht dabei in erster Linie um die Art und Weise, wie eine 

Beziehung zur Umgebung aufgebaut wird, was auch in Julian Bleeckers und Jeff Knowtons 

verstärkt auf die menschliche Erfahrung bezogene Definition „lokativer Medien“ eine entschei-

dende Rolle spielt: 

 
[…] the locative media that is of most immediate concerns is that made by those who create experiences that 
take into account the geographic locale of interest, typically by elevating that geographic locale beyond its in-
strumentalized status as a “latitude longitude coordinated point on earth” to the level of existential, inhabited, 
experienced and lived place. These locative media experiences may delve “into” the historical surface of a 
space to reveal past events or stories (whether fictional, confessional or standing on consensus as factual). 
Locative media experiences may also cross space, connecting experiences across short or long geographic, 
experiential, or temporal distances. At its core, locative media is about creating a kind of geospatial experi-
ence whose aesthetics can be said to rely upon a range of characteristics ranging from the quotidian to the 
weighty semantics of lived experience, all latent within the ground upon which we traverse.606 

 

Auch wenn Bleecker  und Knowlton immer noch GPS-Technologien als „Grenzmarke“ (boundary 

marker) für diese Kategorie medialer Praxis sehen, beinhaltet diese Lesart dennoch eine Sicht von 

innen heraus, die grundlegend andere Fragen aufwirft als der sogenannte suprasystemische 

Standpunkt. Diese eröffnet zudem die Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen 

medientechnologischen Praktiken aufzuzeigen, in Bezug auf Gegenwart wie Vergangenheit. 

 Gleichzeitig impliziert dies eine Übertragbarkeit auf den Kontext der (mediatisierten) 

Erfahrung im allgemeineren Sinne, beispielsweise in Hinsicht auf das, was Rogoff in Bezug auf 

die Stadt Istanbul beschreibt. Die konzeptuelle Neuorientierung auf die Idee „eingebette-

ter“ Erfahrung scheint nicht nur Rogoffs Projekt, sondern auch Atamans zu motivieren, zieht 

man dessen Auffassung in Betracht, die von ihm interviewten, oftmals marginalisierten Personen 

befänden sich schließlich immer schon im Mittelpunkt ihres eigenen Lebens. Die Perspektive ist 

demnach die mehrfacher „Ichs“ (und Dus“), welche sich räumlich distribuiert zur gleichen Zeit 

ereignen und dabei einen Ort besetzen. Andersherum könnte man nun argumentieren, dass 

Atamans Werk auch jenseits technologischer Datenerhebung als „standortbewusst“ (location aware) 

beschrieben werden kann; es stellt eine Beziehung her zwischen Küba, der Barackensiedlung, auf 

die es Zugriff verschafft, und Küba, der Installation, die in einem verlassenen Gebäude verortet ist, 

von dem durchaus denkbar ist, dass es Gegenstand einer illegalen Hausbesetzungsaktion werden 

könnte. So gesehen funktioniert die Installation auch in dieser Hinsicht wiederum als Schnittstelle, 

bei der Parallelen zwischen unterschiedlichen medientechnologischen Dispositiven und sozio-

kulturellen Kontexten sichtbar werden. 

 

 
 

                                                           
606 Julian Bleecker und Jeff Knowlton, „Locative Media: a Brief Bibliography and Taxonomy of GPS-Enabled Locative 
Media“, LEONARDO Electronic Almanac 14.3 (2006), Verfügbar: 
http://leoalmanac.org/journal/vol_14/lea_v14_n03-04/jbleecker.html, 6. Januar 2011. 
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4.2.3 Zwischenbilanz 

 

Typisch für die Schnittstellenfunktion der Installationskunst ist die Überlagerung verschiedener 

Räume im geographischen, institutionellen, medialen und konzeptuellen Sinne, wodurch sowohl 

Differenzen als Übereinstimmungen zwischen diesen akzentuiert werden. Bei Atamans Küba 

überlagern sich die Räume unterschiedlicher städtischer Leerstellen und Orte des Entzugs, wobei 

die Installation gleichzeitig zu einer Ereignisstätte wird, welche immer schon zwischen verlasse-

nem Gelände und Treffpunkt, Freiraum und kolonisiertem Territorium oszilliert. Die Idee der 

Schichtung korreliert darüber hinaus mit der Idee einer vielschichtigen Urbanität, die sich auch 

im Gebrauch mobiler Technologien widerspiegelt und mit dem Konzept der Augmented Reality 

bzw. des informationell angereicherten Raums verknüpft ist. In diesem Zusammenhang vollzieht 

sich eine Schwerpunktverschiebung vom zur Schau gestellten Fernsehdispositiv zum Kontext 

lokativer Medien. Das „Gruppenportrait“ der Installation verweist damit nicht nur auf die Be-

wohner des Barackenviertels Küba sowie auf das „Wir“ der Ausstellungsbesucher als Fernseh-

publikum, sondern beschwört – unter anderem über die Thematik der Mobilität – auch das 

Kollektiv der Mobiltechnologiebenutzer herauf.  

Im Hinblick auf letzteres wird evident, dass jede Form (mediatisierter) Erfahrung mit 

örtlicher Positionierung einhergeht und somit eine Art der Bezugnahme auf die Umgebung 

impliziert. Dieser Grundsatz schlägt nun eine Brücke zwischen sehr unterschiedlichen räumlichen 

Konstellationen. Er bleibt auch dann noch gültig, wenn man in Betracht zieht, dass Küba, das 

Istanbuler Viertel, gerade durch Unauffindbarkeit und Kontrollentzug gekennzeichnet ist, mobile 

Technologien jedoch auf Ortung und Überwachung beruhen. So lange dies vom Standpunkt 

menschlicher Erfahrung, d.h. „von innen heraus“ gedacht wird, bleibt die Parallele der notwendi-

gen Selbstverortung bestehen. Insofern die Erfahrungsdimension lokativer Medien auf örtlich 

verankerte Erfahrung als überkuppelndes Prinzip und bindenden Faktor verweist, erinnert diese 

auch an deren grundsätzliche Irreduzibilität. Mit anderen Worten: Wirklichkeit erscheint hier als 

immer schon „angereichert“ und „erweitert“ – zusätzliche Schichten sind immer schon gegeben.  

Demzufolge kann Mediengeschichte nicht nur als Geschichte spezifischer Technologien 

und Apparate oder selbst räumlich-zeitlicher Arrangements betrachtet werden. Sie kann daneben 

auch die Gestalt einer Archäologie verkörperlichter menschlicher Erfahrung annehmen, welche 

an Hand der unterschiedlichen Konstellationen eines örtlich verankerten „Hier und Jetzt“ und 

eines imaginativen, archivierten „Dort und Dann“ (re-)konstruiert werden muss. Der eigentliche 

Brennpunkt einer solchen Rekonstruktionsarbeit bleiben allerdings immer die in diesem Gefüge 

enthaltenen Möglichkeiten der Positionierung. Die Notwendigkeit, eine räumliche Position 

einzunehmen, welche in der Ära der Mobiltechnologien explizit wird, zeigt gleichzeitig auf, dass 

auch Fernsehen und Kino den Zuschauer/Benutzer dazu herausfordern, sich im Raum zu veror-
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ten. Auf konzeptueller Ebene wird Erfahrung zum Ausgangspunkt einer Untersuchung unter-

schiedlicher Feedbackloops zwischen kulturellen Tropen und technologischen Entwicklungen, 

ohne dass das eine das andere lediglich supplementiert. Erfahrungen im Kontext mobiler Tech-

nologien verweisen auf die Tatsache, dass jede Form (menschlicher) Erfahrung immer schon 

vielschichtig, positioniert und standortbewusst ist.607 

 

 

4.3  Schlussfolgerungen 

 

In den Fallstudien wird auf unterschiedliche Art und Weise sichtbar, wie Bewegtbildinstallationen 

als Schnittstelle figurieren können. Bei Farockis Deep Play trafen über das Phänomen des Infor-

mationsüberflusses – einer kaum zu verarbeitenden Masse an Bildern – Fernsehen und Daten-

banken aufeinander, insbesondere in Hinsicht auf die zwangsläufige Abwesenheit der Zuschauer, 

die daraus resultiert und die sich auch in Bezug auf den Ausstellungskontext manifestiert. Den-

noch brauchen die Bilder den Betrachter bzw. Benutzer – ohne ihn kann der Zweck des Daten-

sammelns oder Dataminings nicht erfüllt werden. Wie schon mehrfach angedeutet, schließt dies 

für Farocki die Möglichkeit kritischer Denkarbeit, welche sich aus der Beschäftigung mit den 

Bildern ergibt, nicht aus. Subjektive, d.h. verortete, menschliche Erfahrung spielt auch bei Ata-

mans Küba eine zentrale Rolle. Auswahl bzw. räumliche Distribution erscheinen dabei als Strate-

gie, Zusammenhänge sichtbar zu machen, beispielsweise in Hinsicht auf die (Un-)Freiheiten 

mobiler Technologien und die Bedeutung der Ortbarkeit.  In beiden Fällen geht es letztendlich 

darum, eine Position einzunehmen – nicht nur im Raum, sondern letztendlich auch (im buch-

stäblichen und übertragenen Sinne) zwischen den Bildern, von denen wir überspült werden. In 

beiden Fällen findet ein Perspektivenwechsel statt – vom suprasystemischen Blickpunkt zur 

Benutzererfahrung, ohne dass sie sich gegenseitig ausschließen. Im Gegenteil, sie sind immer 

schon Teil einer medialen Gesamtwirklichkeit, die es zu verstehen gilt. 

 

                                                           
607 Eine frühere, mehr iPhone-spezifische Version dieses Kapitels in englischer Sprache ist bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt in einen Sammelband aufgenommen worden. Insbesondere die abschließenden Abschnitte zeigen eine 
starke Übereinstimmung, der Rest weicht jedoch signifkant ab. Siehe Jennifer Steetskamp, „Media Archaeology, 
Installation Art, and the iPhone Experience“, Moving Data: The iPhone and the Future of Media, Hrsg. Pelle Snickars 
und Patrick Vonderau (New York, NY [etc.]: Columbia University Press, 2012). 
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KAPITEL 5 

Museum und Kino: Von Narration zu diegetischer Konfiguration 

 

Trotz der vielschichtigen Verknüpfbarkeit der Bewegtbildinstallation gibt es zwei institutionelle 

Kontexte, die besonders relevant sind, da man ihnen in sehr konkreter Form in und am Werk 

begegnet: das Kino und das Museum bzw. die Ausstellung, welche eine wichtige museale Kern-

funktion darstellt.608 Einerseits präsentiert diese Variante der Installationskunst sich – wie bereits 

ausführlich dargelegt – als Konfiguration des Kinos, indem bewegte Bilder und die damit ver-

knüpfte Befragung des kinematographischen Erbes zum Material der künstlerischen Praxis 

werden. Andererseits inkorporiert sie das Prinzip des Ausstellens, indem das museale Arrange-

ment unterschiedlicher Elemente im Raum in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 

wird.609 Die grundsätzliche Mobilität des Betrachters spielt dabei eine wichtige Rolle. In diesem 

Kapitel soll nun, ausgehend von der Diskussion und Beschreibung musealer Ausstellungsprakti-

ken, noch einmal gesondert auf die Figur der Erzählung und die Idee der Diegese eingegangen 

werden, unter Einbezug der dementsprechenden im Kinozusammenhang entwickelten Konzep-

tionen. 

Hintergrund dieser argumentativen Bewegung ist unter anderem die Tatsache, dass eini-

ge Theoretiker in der Installationskunst – unter anderem auf Grund der Verräumlichung und 

Unabgeschlossenheit der Erfahrung – eine anti-narrative Tendenz erkennen.610 Das räumliche 

Nebeneinander wird dabei als Beleg dafür gesehen, dass im Prinzip kein greifbarer Erzählmodus 

vorliegt; die Bewegung der Zuschauer wird als zu willkürlich empfunden. Was dabei allerdings 

nicht in Betracht gezogen wird, ist die Rolle des Museumsdispositivs in der Narrationsbildung, 

sowie die Art und Weise, wie Installationen – beispielsweise jene, die auf Vielfachprojektionen 

beruhen –  eine Art „Ausstellung in der Ausstellung“ bilden. Das ist in gewisser Hinsicht zu-

nächst unabhängig von der Frage, inwiefern das Kino hier grundsätzlich entnarrativiert wird, eine 

These, die ich an anderer Stelle problematisiere. Es liegt also nahe, in diesem Zusammenhang erst 

einmal zu klären, inwieweit die Ausstellung aus geschichtlicher Sicht und auf konzeptueller Ebene 

mitunter bereits der Erzählung verpflichtet ist und welche Rolle das Installationsformat dabei 

spielt.  

Der enger gefasste Bezugsrahmen der Narration soll dann im zweiten Schritt in ein wei-

ter gefasstes Konzept der Diegese überführt werden, das letztendlich selbst mehr umfasst als nur 

                                                           
608 Anzumerken ist hier, dass die Ausstellung nur eine von mehreren Funktionen des Museums ist, auch wenn diese ein 
Hauptmerkmal bleibt. Vgl. dazu u.a. Stephen E. Weil, „Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm“, 
Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson 
(Lanham [etc.]: Altamira, 1990), Kathleen McLean, „Museum Exhibitions and the Dynamics of Dialogue“, Reinventing 
the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson (Lanham [etc.]: 
Altamira, 1990) 193. 
609 Vgl. Reiss, From Margin to Center  ix und passim. 
610 Vgl. z.B. Juliane Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“, Texte zur Kunst 11.43 (2001). 



188 

 

die „fiktive Welt“, in der sich die Erzählung abspielt.611 Anders gesagt: Zur Entstehung einer 

solchen Welt trägt nicht nur das Leinwandgeschehen bei, sondern, wie bereits mehrfach angedeu-

tet, auch das „Hier und Jetzt“ der Aufführungs- bzw. Ausstellungskonzeption. Dies ist ein As-

pekt der für die Museums- und Kinoerfahrung gleichermaßen wichtig ist und zudem den 

Horizont einer kunst- und mediengeschichtlichen Methodologie eröffnet, deren Eichpunkt – 

insbesondere auf Grund der Kontextzusammenführung – einerseits die Bewegtbildinstallation ist, 

die aber andererseits ausgehend von eben dieser Zusammenführung auch auf andere Konfigura-

tionen anwendbar ist, inner- und außerhalb der Kunstgeschichte. Letztendlich geht es auch um 

die Frage, ob sich unterschiedliche Dispositive als diegetische Systeme verstehen lassen. An 

dieser Stelle bewegt sich die Argumentation von einer situativen Nahaufnahme zur allgemeineren 

Auseinandersetzung mit dem Problem der Geschichtsschreibung, für das dieser Ansatz ein 

Lösungsversuch darstellt.  

 

 

5.1  Präsentationskontexte und Diegese 

 

Im nun folgenden Teilkapitel soll also näher untersucht werden, inwiefern Ausstellungen mit 

Narration zusammenhängen, besser gesagt: ob und auf welche Weise sie eine Erzählfunktion 

haben. Besonders berücksichtigt werden muss dabei die Betrachterposition sowie die Frage der 

narrativen Präkonstitution und der Rolle des Zufalls. Im zweiten Teil erfolgt daraufhin eine 

Diskussion des aus der Kinotheorie abgeleiteten Diegesebegriffs, der sich der Erzählsituation 

noch einmal von einem anderen Standpunkt aus nähert und die Konstellation einiger grundle-

gender Faktoren, denen wir in der Kino- und Ausstellungskontext begegnen, im Sinne eines 

Gesamtsystems der Signifikation begreift. Die Prozesse der Bedeutungskonstitution in den 

aufgeführten Kontexten können auf diese Art nochmal in einem anderen Licht betrachtet werden 

– jenseits des Streits um die Narrativität oder Nichtnarrativität bestimmter medialer Konfigurati-

onen wie des Ausstellungsgeschehens.  

 

 

5.1.1 Das Museumdispositiv 

 

Das Museumsdispositiv ist insofern bereits von Anfang an mit der Figur der (geschichtlichen) 

Erzählung verknüpft, als das klassische Kunstmuseum zeitgleich mit der Idee einer rekonstruier-

baren „Kunstgeschichte“ aufkam – beide entstanden, in enger Beziehung zueinander, im acht-

zehnten Jahrhundert, zur Zeit Lessings also. Wie die Kunsthistoriker Carol Duncan und Alan 

                                                           
611 Vgl. auch Frank Kessler, „Von der Filmologie zur Narratologie: Anmerkungen zum Begriff der Diegese“, 
montage/av 16.2 (2007). 
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Wallach schreiben: “A walk through the gallery was an organized walk through art history.“612 

Die Einbindung der Gegenwart in die künstlerische Vorgeschichte war nicht nur von ästhetischer, 

sondern auch von politischer Bedeutung, da öffentliche Museen ein wichtiger Bestandteil der 

neuen, bürgerlichen Ideologie waren und für die neuformierten Nationalstaaten im neunzehnten 

Jahrhundert eine identitätsstiftende Funktion hatten. Museen erzählen Geschichte – „unse-

re“ Geschichte.613 Etwas paradox ist in dieser Hinsicht, dass das Kunstmuseum als „Tempel der 

Raumkunst“ immer schon auf der Idee nacherzählbarer Geschichte beruht, Distribution im 

Ausstellungsraum also traditionell deshalb vollzogen wird, um (Re-)Narrativierung zu ermögli-

chen. Der Parcours durch die Ausstellung ist so gesehen ein para-narrativer Aspekt der musealen 

Erfahrung. Dieses Paradox findet sich allerdings, wie ich im ersten Kapitel angedeutet habe, 

bereits im Kern der lessingschen Kunsttheorie, da sowohl kondensierte Erzählmomente als auch 

sequentielle Erzählungen grundsätzlich Narration und Narrativierbarkeit voraussetzen. 

In den 1970er Jahren wurde die Rolle des Museums unter anderem in der konzeptuellen 

Kunstpraxis hinterfragt – im Sinne institutioneller Kritik beispielsweise.614 Insofern ist die Rolle 

dieser Kunst im Museum durchaus als „anti-narrativ“ zu verstehen, zumindest in Hinblick auf 

bestimmte Varianten des gesellschafts- und kunstgeschichtlichen Diskurses. Das Ende der „gro-

ßen Erzählungen“615 bedeutete allerdings keinesfalls ein Ende der Narration an sich; stattdessen 

führte es zu einer Vervielfältigung der Erzählungen, die zudem komplexer wurden. Dies ge-

schieht beispielsweise in der Form thematischen Clusterings und nicht-linearer Narrative, welche 

die herkömmliche kunsthistorische Chronologie ablösen. Die Veränderungen schlagen sich 

letztendlich auch in der museologischen Debatte nieder, die spätestens seit den 1980er Jahren – 

unter anderem unter dem Etikett der New Museology – eine Neudefinition der identitätsstiftenden 

Rolle des Museums vorschlägt, nach der museale Präsentationsformen der heutigen gesellschaft-

lichen Komplexität und Vielschichtigkeit Rechnung tragen sollten, indem diese selbstkritisch 

auch Minderheitspositionen mit einbeziehen.616 Eine solche Multiplizierung und Verkomplizie-

rung der Erzählungen findet sich in gewisser Hinsicht auch in der Installationskunst, die oftmals 

gerade die Möglichkeit unendlichen Neuarrangements der Ausstellungsobjekte im musealen 

Rahmen betont.  

Letzteres wird auch in einem neueren Werk Rosa Barbas ausgelotet, nämlich in der Film-

serie The Hidden Conference (2010-11), welche die Kuratoren Francesco Manacorda und Raimundas 

Malašauskas wie folgt beschreiben: 

                                                           
612 Carol Duncan und Alan Wallach, „The Universal Survey Museum“, Museum Studies: An Anthology of Contexts, 
Hrsg. Bettina Messias Carbonell (Oxford [etc.]: Blackwell, [1980] 2004) 57. 
613 Vgl. u.a. Ebd. 
614 Vgl. Buchloh, „Conceptual Art“. 
615 Die Idee eines Endes der „großen Erzählungen“ geht zurück auf Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen: 
Ein Bericht, Übers. Otto Pfersmann (Wien: Passagen-Verlag, [1979] 1999). 
616 Vgl. u.a. Charles Saumarez Smith, „Museums, Artefacts, and Meanings“, The New Museology, Hrsg. Peter Vergo 
(London: Reaktion, 1989), Peter Vergo, „The Reticent Object“, The New Museology, Hrsg. Peter Vergo (Oxford: 
Reaktion, 1989), Gail Anderson, „Introduction: Reinventing the Museum“, Reinventing the Museum: Historical and 
Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson (Lanham [etc.]: Altamira, 1990). 
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The artist uses different collections of stored cultural data (paintings, sculptures, works on paper) as a reser-
voir of characters that can be activated in a possible film whose script is generated through their fortuitous 
contiguity in the storeroom. The potential of museum storage areas and archives resides in the artist‟s eye, in 
the dormant roles that collected items can play in a plot. Connections between artworks or documents are 
used to form a story, and the archive itself is turned into a theater stage on which works are given roles that 
take into account their identities within a complex choreography. […] Elements in unexhibited collections 
thus become the protagonists of the multiple untold nonlinear stories that have brought them together. Like 
letters in the alphabet, documents can be used to utter single words, complete sentences, or multiple scripts. 
This combinatory game is not dissimilar from museum work: it results in something akin to the archaeolo-
gist‟s effort to reconstruct a buried past from which he only has received some fragments. From these frag-
ments, a whole story – or rather, in the case of the archaeologist, history – has to be reconstructed, pieced 
together, and evoked.617 

 

Die Wahl einer bestimmten „Geschichte“ impliziert dabei immer den Ausschluss anderer Ge-

schichten. Die Kunst ist es, diese Variabilität von Anfang an sichtbar zu machen – das leisten 

neben experimentellen Ausstellungen auch Installationen. Interessant ist darüber hinaus jedoch, 

dass Barbas Filme als Dokumente eigentlich “ungefilmter Filme“618 – um mit den Kuratoren zu 

sprechen – sozusagen eine Analogie zwischen Filmen und Ausstellungen konstruieren. Der 

Vergleich liegt insofern auf der Hand, als Museologen von Ausstellungen als „visuellen Erzäh-

lungen“ sprechen; es fallen Worte wie exhibition script, storyboard und blockbuster exhibit.619 Auch 

wird der Gang durch die Ausstellung mit dem Prozess der „Montage“ verglichen, ein Motiv, das 

sich, wie an früherer Stelle bereits angedeutet, ebenfalls im Hinblick auf die Installationskunst 

findet.620 

 So gesehen ist es vielleicht nicht ganz zufällig, dass das Kino den Sprung ins Museum 

nicht nur im Kontext individueller Werke gewagt hat, sondern auch im Rahmen historischer 

Überblicksausstellungen, besonders ab Mitte der 1990er Jahre – einem Zeitpunkt, der ausgehend 

von der Erfindung des Kinematographen durch die Gebrüder Lumière mit dem 100-jährigen 

Bestehen des Kinos assoziiert wird. Das Museum kommt dem bewegten Bild durch seine Struk-

tur jedoch nicht nur entgegen, sondern führt dieses auch insofern in eine Krise, als beim Parcours 

durch die Ausstellung immer schon eine „Montage der Montage“ stattfindet, da fast keiner der 

Besucher die Filme und Installationen von Anfang bis Ende schaut, ein Phänomen, das, wie ich 

bereits aufgezeigt habe, einige Installationen produktiv nutzen. Es ist also quasi die Wiederholung 

des Montageprinzips – die konzeptuelle Verdopplung, die Aufnahme der Filme in den „Meta-

Film“ der Ausstellung –, welche die Ungreifbarkeit der „Kinogeschichte“ als Ganzes zu Tage 

treten lässt.  

Tatsächlich bemühen sich nicht wenige Ausstellungen um ein bewusst fragmentarisches 

oder kaleidoskopisches Bild der Kinogeschichte, die diesen Zusammenhang damit direkt oder 

                                                           
617 Francesco Manacorda und Raimundas Malašauskas, „Rosa Barba's Unfilmed Films“, Rosa Barba: White is an Image, 
Hrsg. Chiara Parisi und Andrea Viliani (Ostfildern: Hatje Cantz, 2011) 101. 
618 Siehe der Titel des Textes, Ebd. 
619 Jeweils Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture (London [etc.]: Routledge, 2000) 
76-102, Edward P. Alexander und Mary Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History and 
Functions of Museums, 2. Aufl. (Lanham [etc.]: Altamira, 2008) 241 ff., 250. 
620 Siehe z.B. Siegfried Mattl, „Ausstellungen als Lektüre“, Erzählen, Erinnern, Veranschaulichen: Theoretisches zur 
Museums- und Ausstellungskommunikation, Hrsg. Gottfried Fliedl, Roswitha Muttenthaler und Herbert Posch (Wien: 
Verein Arbeitsgruppe für theoretische & angewandte Museologie, 1992) 43, 46. 
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indirekt berücksichtigen. Im Vorwort des Katalogs zur Ausstellung Spellbound: Art and Film (1996 

durch die Londoner Hayward Gallery in Zusammenarbeit mit dem British Film Institute organi-

siert) werden zwei unterschiedliche Retrospektivetypen aufgeführt: erstens Ausstellungen, die 

sich mit der Kinogeschichte selbst beschäftigen, und zweitens Ausstellungen, die sich mit der 

Aneignung des bewegten Bilds durch Künstler beschäftigen und sich damit sowohl mit der 

Kinogeschichte als der Kunstgeschichte befassen.621 Die 2001-2002 realisierte Ausstellung Into the 

Light: The Projected Image in American Art 1964-1977 im Whitney Musem, New York,  entspricht 

dem zweiten Typus. Die Kuratorin, Chrissie Iles, zeichnet in ihrem Beitrag zum Ausstellungska-

talog ein auf den ersten Blick eher konventionelles Bild künstlerischer Filmpraktiken, die bei-

spielsweise im Sinne des Expanded Cinema als kinokritisch beschrieben werden, suggeriert aber 

gleichzeitig, dass das Verhältnis zwischen Kunst und Kino grundsätzlich nicht schwarzweiß, 

sondern ein äußerst komplexes ist. Nach Iles impliziert die Einführung des bewegten Bildes in 

den Kunstkontext unter anderem eine Verzeitlichung des klassischen Bildprinzips, die zusätzlich 

mit einer Destabilisierung des Raumes einhergeht, wodurch mit dem Illusionismus zwar nicht 

endgültig abgerechnet wird, dessen Grenzen aber, die immer schon in Beziehung zum körperli-

chen Wahrnehmungsvermögen stehen, neu gesteckt werden.622 

 Auch die spätere Ausstellung The Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving Image, 

(Hirshhorn Museum, Washington, 2008) legt den Schwerpunkt auf die Frage der Integration 

bewegter Bilder in den Kontext musealer Kunst. Sie ordnet diesen Prozess allerdings Entwick-

lungen einer Bildkultur im allgemeineren Sinne zu und begreift ihn demnach als Symptom media-

ler und kultureller Veränderungen, bei denen das Kino – im weitesten Sinne – eine zentrale Rolle 

spielt. Bezeichnend ist dabei, dass keine grundsätzliche, kategorische Unterscheidung zwischen 

populärer Kultur und Avantgarde gemacht wird. Laut Kerry Brougher, dem Kurator der Ausstel-

lung, zählt Expanded Cinema sowie das Werk Jean-Luc Godards, Michelangelo Antonionis und 

Harun Farockis gleichermaßen zu den relevanten Hintergründen wie historische Gartenentwürfe, 

Coney Island und Disneyland, Cinerama und 3D-Kino, Georges Méliès und Philip K. Dick – bis 

hin zu den Höhlen von Lascaux und Altamira als frühe Formen des Kinos (das flackernde Lager-

feuer!). An einer Stelle schreibt Brougher: “[…] the conventional frame has become a multi-

layered window providing immediate entry into countless worlds, each layered over the other like 

geological strata.“623 Im Sinne des Ausstellungsprinzips ließe sich hier schlussfolgern, dass damit 

gleichzeitig auch ein Geschichtsmodell impliziert wird, bei dem die Verräumlichung mit der 

Möglichkeit immer neuer Verknüpfungen und Pfade verbunden ist. So wird Stan Vander Beeks 

Movie-Drome (1963) ein Vorläufer des in den 1970er Jahren popularisierten IMAX-Kinos.624 

                                                           
621 Dodd und Christie, Hrsg., Spellbound: Art and Film  8-9. 
622 Chrissie Iles, „Between the Still and the Moving Image“, Into the Light: The Projected Image in American Art 
1964-1977, Hrsg. Chrissie Iles (New York: Whitney Museum of American Art, 2001) 65. 
623 Brougher, „The Cinema Effect“,   19. 
624 Siehe Ebd.  32. 
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 Interessanterweise vollzieht sich dabei einerseits eine Verräumlichung der Geschichte 

und damit eine Infragestellung des chronologischen Geschichtsverständnisses, andererseits 

erscheint Verräumlichung überhaupt erst als Bedingung der Möglichkeit von Kinogeschichte, die 

anders kaum denkbar wäre, da diese als irreduzibel visuelle Erzählung und zeitliches Monstrum 

nicht auf herkömmliche Arten der Übertragung zu reduzieren ist, beispielsweise auf den histori-

schen Text. Das Museum bietet sich als Kontext insofern an, als es auf eine reiche Vergangenheit 

historiografischer Praktiken visualisierter Geschichte zurückblicken kann, nicht nur im Hinblick 

auf das Kunstmuseum, sondern auch in Bezug auf die multiplen Präsentationsformen der kultur- 

und naturhistorischen Museen.625 An dieser Stelle berührt die Diskussion wiederum einige Frage-

stellungen der Archiv- und Datenbankdiskussion, die sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert 

sieht. Auch hier ist Verräumlichung – im Sinne einer Überführung in ein räumliches Nebenei-

nander – ein Versuch, dem zeitlichen und informationellen Überfluss Herr zu werden bzw. 

überhaupt erst Zugang zu den gespeicherten Daten zu verschaffen. Die Ausstellung erscheint so 

gesehen ebenfalls als eine Art „Interface“, das zusätzlich über die Möglichkeit der 

Narrationsbildung die Verarbeitung der gesammelten Informationen fördert. Denn trotz oder 

gerade auf Grund des Verräumlichungsprinzips bleibt das Museum, wie auch der Kulturtheoreti-

ker Tony Benett argumentiert, im Ursprung eine „narrative Maschinerie“, bei der die Erzählung 

traditionell aus einer Kombination räumlicher Distribution, körperlicher Bewegung und kogniti-

ver Aktivität hervorgeht.626 Eine Tendenz, der sich auch der scheinbar „neutrale“ moderne White 

Cube nicht entziehen kann – im Gegenteil, dieser konstituiert ein äußerst machtvolles kunst- und 

kulturhistorisches Metanarrativ.627 Auf diesen Punkt werde ich allerdings im sechsten Kapitel 

noch einmal zurückkommen. 

 

 

5.1.2 Die Ausstellung als Erzählung 

 

Daran anschließend will ich nun einige Ansätze besprechen, die Narrationsverfahren in der 

Ausstellungspraxis nachspüren. Es geht dabei im Besonderen um die Relevanz der darin gewon-

nenen Einsichten für die Installationsdebatte, insofern die Installation als ein künstlerisches 

Verfahren begriffen werden kann, das die Grundprinzipien des Ausstellens explizit macht und 

transformiert. Wichtig ist in dieser Hinsicht auch die Rolle des Betrachters und die Frage, wie 

groß dessen Freiheit ist, den Verlauf der Erzählung (mit) zu steuern, und damit indirekt auch, ob 

eine größere Zufälligkeit im Parcours Narrativierung grundlegend verkompliziert oder sogar 

unmöglich macht.  

                                                           
625 Man denke hier beispielsweise an das Diorama. Vgl. u.a. Alexander und Alexander, Museums in Motion: An 
Introduction to the History and Functions of Museums  238. 
626 Vgl. Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London [etc.]: Routledge, 1995) 178-179. 
627 Vgl. auch Brian O'Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, Erweiterte Aufl. (Berkeley, 
Cal. [etc.]: University of California Press, [1976] 1986). 
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Als erstes Beispiel beziehe ich mich auf eine Text des Literaturtheoretikers Ernst van 

Alphen, „Die Ausstellung als narratives Kunstwerk“ (2004), eine Klassifizierung, deren Bezugs-

rahmen wiederum der Kontext musealer Erzähltraditionen ist. Linearität ist auch nach Alphen 

nur eine von mehreren Möglichkeiten, auf bestehende Erzähltechniken zurück zu greifen. Dazu 

gehören neben Chronologie auch Regionalität oder Thematik als strukturierende Ordnungsprin-

zipien. Die Anordnung der Kunstwerke scheint dabei nur sekundär für den Erzählverlauf ver-

antwortlich zu sein; wichtiger ist wohl der darin angedeutete diskursive Kontext diverser 

Auslegungsvariationen – beispielsweise im Sinne der monographischen oder thematischen Aus-

stellung.628 Alphens Ansatz legt im Folgenden nahe, dass eine weniger starke Anwesenheit sol-

cher Prinzipien zwar eine größere diskursive Offenheit impliziert, diese jedoch nicht mit 

Struktur- und Endlosigkeit gleichgesetzt werden kann; das Ende des Parcours bzw. der Ausstel-

lung gibt einen raumzeitlichen Rahmen vor, der zumindest das Versprechen einer finalen Kohä-

renz beinhaltet.629 Es geht in diesem Sinne auch hier um die (potentielle) Integration aller 

Einzelmomente bzw. Kunstwerke in ein übergeordnetes Ganzes. Bei traditionelleren Varianten 

handelt es sich dabei meist um kunst- oder kulturgeschichtliche Metaerzählungen, während 

weniger vordergründige Organisationsprinzipien zwar multiple diskursive Bezüge zulassen, 

gleichzeitig aber dennoch nicht als vollständig unbegrenzt erscheinen.630 

  Eine nicht ganz unähnliche Auffassung teilt auch die Kunst- und Literaturtheoretikerin 

Mieke Bal, für die Ausstellungen grundsätzlich syntaktische Verbindungen herstellen; als Sprech-

akte konstituieren sie einen narrativen Diskurs.631 Nach Bal ist Linearität für die Narrativität der 

Ausstellung letztendlich ebenfalls nicht das maßgebende Kriterium; auch eine nicht-lineare 

Erzählung bleibt eine Form der Erzählung – sie ist lediglich mehrschichtig.632 Auch bei ihr liegt 

der Schwerpunkt nicht in erster Linie auf der potentiellen Willkürlichkeit der Zuschauerbewe-

gung, sondern auf der grundsätzlich sequentiellen Verknüpfung der Rezeptionsereignisse, welche 

sich auf dem Weg durch die Ausstellung vor den Augen der Betrachter entfalten. Um den Ge-

samtzusammenhang der Ausstellung zu verstehen, müssen sie diese Ereignisse, die sich aus den 

Begegnungen mit den Objekten ergeben, sowohl kognitiv als affektiv verarbeiten. Dieser Prozess 

ist nach Bal insofern „cinematisch“, als darin Bewegung aus der Kombination einzelner räumlich 

verankerter Einzelmomente entsteht (der an früherer Stelle bereits diskutierten eisensteinsch-

brunoschen „Architektonik“ nicht unähnlich).633 Der Akt des Umherwanderns wird mit den 

Vorgängen kinematographischer Herstellung und Aufführung gleichgesetzt – hier entsteht die 

                                                           
628 Siehe Ernst van Alphen, „Die Ausstellung als narratives Kunstwerk“, Partners, Hrsg. Chris Dercon und Thomas 
Weski (Köln: Walther König, 2004) 144. 
629 Alphen bezieht sich hier auf Peter Brooks. Vgl. Ebd.  160. 
630 Alphens Text ist im Rahmen der Ausstellung Partners der Kuratorin Ydessa Hendeles im Haus der Kunst, München, 
2004 entstanden. Vgl. Ebd. 
631 Vgl. Mieke Bal, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis (London [etc.]: Routledge, 1996) 87-88 ff. 
632 Vgl. Mieke Bal, „Exhibition as Film“, (Re)visualizing National History: Museums and National Identities in Europe 
in the New Millenium, Hrsg. Robin Ostow (Toronto [etc.]: University of Toronto Press, 2008) 27. 
633 Ähnlich wie bei Rebentisch die Installation, oszilliert die Kunstausstellung für Bal zwischen Kino und Theater. Vgl. 
z.B. Ebd. Zur Theaterreferenz vgl. auch Werner Hanak-Lettner, Die Ausstellung als Drama: Wie das Museum aus dem 
Theater entstand (Bielefeld: transcript, 2011). 
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Montage und wird das Gesehene „in Bewegung“ versetzt.634 In einem anderen Kontext weist Bal 

zudem darauf hin, dass Ausstellungen immer schon zwischen Visuellem und Verbalem vermit-

teln.635 Sowohl bei Bal als auch bei Alphen wird nicht ganz klar, welche Rolle die Mobilität der 

Zuschauer dabei genau spielt. Was genau strukturiert hier nun die Erzählung? Nur die Verknüp-

fung einzelner Erzählmomente aus der Bewegung? Oder vielleicht die Anordnung der Werke im 

Raum? Die diskursiven Kontexte, welche dem Ganzen Bedeutung verleihen? Welche Rolle spielt 

dabei das Denken und die Rezeptionsaktivität der Ausstellungsbesucher? Inwiefern lässt letztere 

sich auch als eine Form der Produktion begreifen? Das genaue Verhältnis der verschiedenen 

Ebenen bleibt dabei weitgehend ungeklärt.  

Eine genauere Analyse einiger dieser Aspekte findet sich in dem eher geschichtlich orien-

tierten Ansatz des Filmhistorikers Olivier Lugon, der sich noch einmal speziell mit dem Disposi-

tiv der didaktischen Ausstellung beschäftigt, welches traditionell einer starken Programmatik 

verpflichtet ist, d.h. einem jener diskursiven Kontexte, welche Alphen für die Erzählhandlung der 

Ausstellung verantwortlich macht. Lugon richtet sich dabei in erster Linie auf die Ausstellungs-

praxis der 1920er Jahre in Deutschland, in der Ausstellungen als neues Massenmedium gehandelt 

wurden.636 Zu den Hauptakteuren dieser Entwicklung gehörten Bauhauskünstler wie El Lissitzky, 

Lázló Moholy-Nagy und Herbert Bayer, dem Lugon in einem seiner Aufsätze besondere Auf-

merksamkeit schenkt.637 Interessant ist dabei insbesondere die Art und Weise, wie die Ausstel-

lungarchitektur als dynamisches Gefüge begriffen wird, in dem die Aktivität und Mobilität des 

Zuschauers eine entscheidende Funktion zukommt. Damit einher geht auch ein Verständnis der 

Bedeutungskonstitution als sowohl verräumlicht als prozessual. Körperliche Bewegung wird hier 

zum Akt des Denkens.638  

Besonders signifikant ist an dieser Stelle auch, dass Lugon dabei noch einmal spezifisch 

die Bezüge dieses „Massenmediums“ zum Kino untersucht.639 So verweist er unter anderem auf 

einen Beitrag Fritz Coerpers, der schon 1929 von der Ausstellung als einer Art „Auffüh-

rung“ sprach.640 Auch deutet Lugon an, dass damalige Kommentatoren eine direkte Beziehung 

zur kinematographischen Wahrnehmung sahen, primär im Hinblick auf die Art und Weise, wie 

die einzelnen Bilder im Verlauf der Ausstellung vor den Augen der Betrachter erschienen. Auch 

Herbert Bayer ging hier von einer Form der Montage aus, im Sinne raumzeitlicher Erfahrung, die 

                                                           
634 Davon ausgehend identifiziert Bal in ihrer Ausstellungsanalyse diverse filmische Stilmittel, welche in der musealen 
Dramaturgie zum Ausdruck kommen. Vgl. Bal, „Exhibition as Film“,   22 ff. 
635 Vgl. Mieke Bal, „Telling, Showing, Showing Off“, Critical Inquiry 18.3 (1992): 561. 
636 Vgl. Olivier Lugon, „Dynamic Paths of Thought: Exhibition Design, Photography and Circulation in the Work of 
Herbert Bayer“, Cinema Beyond Film: Media Epistemology in the Modern Era, Hrsg. François Albera und Maria 
Tortajada (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) 117. 
637 Ebd. 
638 Vgl. Ebd.  118 ff.  
639 Zur Idee des Museums als „Massenmedium“ siehe auch Julia Noordegraaf, Strategies of Display: Museum 
Presentation in Nineteenth- and Twentieth-Century Visual Culture (Rotterdam: Museum Boijmans van 
Beuningen/NAi Publishers, 2004) 10-11 und passim. 
640 In dem englischsprachigen Text Lugons steht hier performance. Er zitiert dabei aus einem deutschsprachigen Artikel 
Fritz Coerpers aus dem Jahr 1929, „Die Deutsche Bauaustellung Berlin 1931 als Ausstellungsreform“, erschienen in 
der Zeitschrift Bauwelt (Jahrgang 20, Nr. 5). Der genaue Wortlaut im Deutschen ist möglicherweise aber abweichend. 
Vgl. Lugon, „Dynamic Paths of Thought“,   127. 
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auf der kontinuierlichen Verlagerung von Positionen beruht.641 Zwar wurden in den didaktischen 

Ausstellungen dieser Zeit laut Lugon auch tatsächlich Filme gezeigt (u.a. in Konstruktionen wie 

dem „Kinoschrank“, welche der Mobilität der Betrachter entgegen kommen sollten); die eigent-

lich grundlegendere Kinematographie ergab sich jedoch nach Sicht damaliger Ausstellungsmacher 

und Kritiker aus der Bewegung der Ausstellungsbesucher durch den Raum. Ausgehend von 

Bayer klassifiziert Lugon diese Tendenz als „spiegelverkehrten Film“ (film in reverse),  bei dem 

nicht die Zuschauer immobil und Bilder in Bewegung sind, sondern umgekehrt. Wie Lugon 

beschreibt, entstand bei Bayer darüber hinaus eine Analogie zwischen Betrachter und Filmstrei-

fen bzw. zwischen der Route der Besucher durch die Ausstellung und dem Weg, den der Film-

streifen im Projektor zurücklegt.642 

 Bezeichnend ist, dass auch hier auf die Matrix des klassischen Kinos verwiesen wird, 

welche die Zuschauer traditionell als eher passiv begreift. Zwar steht in den durch Lugon disku-

tierten Ausstellungsdispositiven gerade die Aktivität zentral; diese ist jedoch eine relative, da bei 

Bayer die eigentliche Bewegungsabfolge, d.h. die Choreographie der Besucher, durch den Par-

cours stark kontrolliert ist. In diesem Kontext erscheint es fast so, als ob der Fakt, dass die 

Ausstellungsmacher auf dieser Ebene klar Regie führen, neben dem Entstehen der Montage 

durch Bewegung einer der wichtigsten Gründe ist, warum die Parallele zum Kino standhält. Dies 

wird besonders deutlich, wenn Lugon davon spricht, dass mit den Ausstellungsarchitekturen der 

Gebrüder Eames das kinematographische System endgültig von zapping- und surfing-orientierten 

Modellen abgelöst wurde. Nach Lugon sind die „kaleidoskopischen“ Erfahrungen der Eames-

Pavillons an einer Idee des information overload orientiert, das, teilweise vorausgreifend, auf das 

Fernsehen und Internet als neue Wahrnehmungsparadigmen verweist.643 

An dieser Stelle wird sichtbar, dass Lugon zwar durchaus einen erweiterten Begriff des 

Kinematographischen hantiert, den aktivierten Zuschauer aber nur als insoweit kinospezifisch 

begreifen kann, als dieser in seiner Bewegung letztendlich doch gesteuert wird – der Verlauf des 

Parcours ist nicht absolut willkürlich. Anders gesagt: Produktion und Rezeption fallen nicht 

vollends zusammen. Die Anwendbarkeit auf die hier besprochene Problematik ist in dem Sinne 

kompliziert, als Lugon sich nicht direkt mit dem Modus der Erzählung beschäftigt, sondern 

vielmehr die fundamentalere Ebene der Bedeutungskonstitution durch Montage untersucht. Es 

ist aber mit Sicherheit zutreffend, dass es sich bei didaktischen Ausstellungen auch um narrative 

Konfigurationen handelt, zumindest doch im alphenschen Sinne. Eine solche These vertritt 

beispielsweise bereits 1984 Arthur Allen Cohen, der in seiner Bayer-Monographie darauf hinweist, 

dass die Ausstellungen des Bauhaus-Künstlers immer schon eine narrative Intention hatten und 

über die Positionierung der Einzelelemente in dieser Hinsicht gründlich nachgedacht war.644 

                                                           
641 Vgl. Ebd.  134. 
642 Vgl. Ebd.  134-135 ff. 
643 Vgl. Ebd.  138. 
644 Vgl. Arthur A. Cohen, Herbert Bayer: The Complete Work (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 1984) 288. 
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Wenn man Duncan und Wallachs Beschreibung der musealen Präsentation als tendenzi-

ell ideologiebildend ernst nimmt – Bennett verweist hier zudem auf die Fortschrittsnarrative der 

Naturkundemuseen des neunzehnten Jahrhunderts645 –, dann lässt sich eine Parallele ziehen 

zwischen der (augenscheinlichen) apparativen und narrativen Vorkonstituiertheit des klassischen 

Kinos und der Vorbestimmung der Laufroute im Museum. Aus dieser an die Apparattheorie 

angelehnten Perspektive erschiene demnach eine (Quasi-)Randomisierung des Parcours als 

kritische Reaktion auf dieses System. Dies wird allerdings bereits durch den Verweis auf das 

Informationszeitalter insofern in Frage gestellt, als dieses lediglich einen anderen Erfahrungsmo-

dus impliziert, in dessen Kontext Partizipation und Mitgestaltung nicht mehr zwangsläufig ein 

Potenzial der „Befreiung“ beinhalten – einen Zusammenhang, den ich bereits an früherer Stelle 

angedeutet habe.646 Außerdem muss man sich fragen, ob die Kategorisierung als „Erzäh-

lung“ tatsächlich primär von der Steuerbarkeit des Erzählprozesses abhängt. Anders ausgedrückt: 

Orientiert sich das Erzählgeschehen zwangsläufig an der Matrix der Erzählung, d.h. eines 

präkonstituierten Textes? Man könnte – gerade ausgehend von Lessing – ebenso zu dem Schluss 

kommen, dass Erzählungen dem „Erzählen“ immer schon nachträglich sind, d.h. dass die konstitu-

tive Performativität des Erzählprozesses – der Verknüpfung, Montage – grundlegender ist oder 

zumindest nicht nur supplementär.  

 Eine damit verknüpfte, ebenfalls fragwürdige Tendenz ist die grundsätzliche medienge-

schichtliche Abgrenzung von „Zufallstrajektorien“ gegenüber kinematographischen Verfahren; 

diese sind in der Praxis ja nicht immer am Modell des klassischen Kinos orientiert und waren 

oftmals nicht so stark reglementiert wie es in manchen Analysen erscheinen mag. Das gilt auch 

für die hier diskutierten Beispiele. Einen alternativen Ansatz verfolgt beispielsweise Liz Kotz, 

welche Bayers Ausstellungen – insbesondere die späteren Projekte für das MoMA in New York 

(1939-1942) – hauptsächlich auf Grund der Kombination von großflächigen Photographien, 

Texten, Diagrammen und der Aufteilung des Raums sowie der daraus resultierenden Überwälti-

gung des Zuschauers als „cinematisch“ begreift. Nach Kotz führt die Aktivierung und Mobilisie-

rung des Zuschauers zu einem vielschichtigen und dynamischen Blickfeld, was einerseits der 

Rhetorik der frühen Filmtheorie und den Prinzipien des Expanded Cinema entspricht, anderer-

seits wiederum auf die Multiscreen-Arrangements der zeitgenössischen Medienlandschaft ver-

weist.647 

Letztendlich ist wohl anzunehmen, dass es bei Ausstellungsnarrativen wie Kino immer 

schon um eine Kombination des situativ Gegebenen und neu Erschaffenen geht. Dieser Zu-

sammenhang soll vor allem im nächsten Abschnitt noch einmal genauer beleuchtet werden. Es ist 

                                                           
645Vgl. Bennett, The Birth of the Museum  177-208. 
646 Interessant ist in dieser Hinsicht auch, dass Herbert Bayer die immersive Qualitat seiner Ausstellungen mit der 
psychologischen Dynamik von Werbung in Verbindung brachte. Christopher Philips weist zudem darauf hin, dass die 
in den USA entstandenen thematischen Ausstellungen Bayers sowohl inner- als außerhalb der USA tourten, Spielfil-
men und Magazinen nicht unähnlich. Christopher Philips, „The Judgement Seat of Photography“, The Contest of 
Meaning: Critical Histories of Photography, Hrsg. Richard Bolton (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, [1982] 1992) 24. 
647 Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“,   50-51. 
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jedoch an dieser Stelle wichtig festzustellen, dass das Museum an sich tatsächlich immer schon 

Narrativen verpflichtet ist, wonach der Installation – als Variation des musealen Ausstellungsdis-

positivs – eine narrative Grundtendenz zugeschrieben werden kann. Als kritische Reaktion auf 

dominante Museumserzählungen kann die Installationskunst zwar in ihren Ursprüngen als anti-

narrativ begriffen werden – beispielsweise im Sinne der institutionellen Kritik648 –, aber nur in der 

Hinsicht, dass neue Narrative die alten ersetzen; es werden hier hauptsächlich alternative „Ge-

schichten“ erschaffen.649 

 

 

5.1.3 Erweiterte Diegese 

 

Wie bereits angedeutet, berührt die Problematik einer Unterscheidung zwischen narrativen und 

womöglich anti-narrativen Konfigurationen die grundsätzlichere Frage, was eine Erzählung 

ausmacht, genauer gesagt, eine Erzählung, die (unter anderem) auf visuellem Inhalt fußt, wie 

beim Film oder eben bei der Ausstellung. Auch wenn eine eingehendere Beschäftigung mit den 

unterschiedlichen literarischen Erzähltraditionen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, will 

ich im Folgenden daher kurz auf einige gängige kinospezifische Erzähltheorien eingehen, bevor 

ich mich dem Konzept einer raumzeitlich „erweiterten“ Diegese zuwende, d.h. einer Idee des 

Erzählens bzw. der Erschaffung einer fiktiven Welt, die über den Kontext des auf der Leinwand 

repräsentierten Raumes hinausreicht. 

Zu den bekanntesten Analysen filmischer Erzähltypen zählt David Bordwells Narration in 

the Fiction Film (1985). Bordwell unterscheidet im Hinblick auf die Erzählung zwischen der Ebene 

der Repräsentation (die Erzählung verschafft Zugang zu einer „Welt“), der Struktur (in der 

Erzählung stehen unterschiedliche Elemente auf eine bestimmte Art und Weise miteinander in 

Verbindung) und der Erzählprozesse (Narration als Auswahlprozess).650 Diese Einteilung ist 

jedoch grundsätzlich noch nicht kinospezifisch; filmische Erzähltraditionen umfassen nach 

Bordwell daneben besondere Verfahren der raumzeitlichen Strukturierung und des formalen 

bildlichen Arrangements. Das heißt: Was vom Betrachter als zusammenhängendes Raumgefüge 

oder logischer Zeitverlauf wahrgenommen wird, ist in hohem Maße vom Einsatz bestimmter 

Erzählkonventionen abhängig, die immer auch eine Methode der Bildanordnung sind. Kausalität 

als Prinzip der Verknüpfung spielt dabei eine zentrale Rolle, aber auch Schneidetechniken, die ein 

kohärentes Raumgefühl vermitteln, wie beispielsweise die Schuss-Gegenschuss-Montage.651 

                                                           
648 Vgl. auch Gregor Stemmrich, „Heterotopien des Kinematografischen: Die ‚institutional critique‟ und das Kino in 
der Kunst Michael Ashers und Dan Grahams“, Kunst/Kino Hrsg. Gregor Stemmrich, Jahrbuch für moderne Kunst 
(Köln: Oktagon, 2001). 
649 Thomas Elsaesser, dessen Ansatz im folgenden Abschnitt besprochen wird, schreibt dazu: “[…] video installation 
draws its diegetic world from the museum.” Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 111. 
650 Vgl. David Bordwell, Narration in the Fiction Film (London: Methuen, 1985) xi. 
651 Vgl. Ebd.  48-61; 74-98; 99-130. 
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Einzelelemente sind immer „Signale“ oder „Hinweise“ [cues] an und für den Zuschauer in Bezug 

auf das zu verstehende Ganze.652 

In Bordwells formalanalytischer Theorie filmischer Narration steht die kognitive Verar-

beitung und Verarbeitbarkeit des Filmtexts zentral; daher auch die Klassifikation als „kognitivisti-

sche“ Filmheorie. Die narrative Bedeutungskonstitution in der Rezeption durch den Zuschauer 

wird darin zwar einerseits im Sinne aktiver mentaler Partizipation beschrieben, erscheint dabei 

andererseits aber auch nicht als kontingent, sondern hat durch den Aufbau des Films und die 

Anwesenheit von cues eine gewisse Voraussagbarkeit. Narration ist auch hier abhängig von der 

Möglichkeit einer finalen Kohärenz, selbst wenn das Erzählte auf den ersten Blick ungeordnet 

erscheint. Der Schwerpunkt liegt dabei im Allgemeinen auf dem Filmtext, wie er in der klassi-

schen Kinosituation rezipiert wird, insbesondere im Hinblick auf dessen kognitive Verarbeitung. 

Der eigentliche Aufführungskontext – d.h. der Kontext, in dem sich der Filmtext präsentiert  –  

ist für die Untersuchung unterschiedlicher Erzählstrukturen in diesem Sinne weniger relevant.653 

Bordwell grenzt sich mit seinem kognitivistischen Ansatz ausdrücklich von „diegeti-

schen“ Filmtheorien ab, die nach dessen Aussage in vielen Fällen den Betrachter entweder gar 

nicht mittheoretisieren oder diesen als passiv und durch den kinematographischen Illusionsappa-

rat hinters Licht geführt beschreiben.654 Das Konzept der „Diegese“ bezieht sich nach seiner 

Aussage in erster Linie auf die fiktive Welt des Films.655 (So wird traditionell beispielsweise 

zwischen „diegetischem“ und „extra-diegetischem“ Ton unterschieden.656) Zentral ist hier der aus 

der Semiotik stammende Begriff der „Enunziation“, der nach dem französischen Linguisten 

Émile Benveniste nicht nur den Akt des Sprechens und die darin ausgedrückten linguistischen 

Formen, sondern auch den Kontext der Aussage miterfasst.657 Während Bordwell einerseits die 

konzeptuelle  Untertheoretisierung des Lesers/Zuschauers in dieser Theorie kritisiert, problema-

tisiert er andererseits auch die primär linguistische Ausrichtung– eine häufig geäußerte Kritik an 

semiotischen Ansätzen.658 Für Bordwell ist der Film mehr als ein Sprechakt; er fußt auf einem 

System der Zusammenführung, Musterbildung [patterning] und Kausalverknüpfung.659 Filmische 

Narration beschreibt er als einen Prozess, der nicht unweigerlich von einem sprechenden Subjekt 

ausgeht, das im Text aufgespürt werden kann. Vielmehr geht es ihm darum, wie bestimmte 

Erzählkonventionen es dem Rezipienten ermöglichen, bestimmte Muster zu erkennen und diese 

im Sinne der Story (oder Fabula) zu deuten. 

                                                           
652 Vgl. Ebd.  49 und passim. 
653 Vgl. Ebd.  29-62. Vgl. auch neuere Publikationen wie David Bordwell, The Way Hollywood Tells It: Story and Style 
in Modern Movies (Berkeley, Cal. [etc.]: University of California Press, 2006). 
654 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  29. 
655 Vgl. Ebd.  16. 
656 Vgl. auch Kessler, „Von der Filmologie zur Narratologie: Anmerkungen zum Begriff der Diegese“: 12. 
657 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  21. Siehe auch Benveniste, Probleme der allgemeinen 
Sprachwissenschaft  279-286. 
658 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  23. 
659 Vgl. Ebd.  49. 
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Ein eher problematischer Aspekt der bordwellschen Theorie tritt insbesondere im Kon-

text der „Neuen Filmgeschichte“ hervor, die sich vom Modell des klassischen Kinos abwendet 

und die historische Heterogenität der filmischen Aufführungspraxis betont.660 Einer der bekann-

testen Vertreter dieser Strömung mediengeschichtlicher Auseinandersetzung ist der Filmwissen-

schaftler Tom Gunning, der (zusammen mit André Gaudréault) einem narrationszentrierten 

Kinobegriff  – dem sogenannten „Kino der narrativen Integration“, das an der klassischen Auf-

führungssituation ausgerichtet ist – das Konzept eines „Kinos der Attraktionen“ gegenüber-

stellt.661 Alternativen Aufführungspraktiken kommt aus dieser Perspektive ein besonderer, d.h. 

konventionelle Kinogeschichten revidierender, Stellenwert zu. Dazu zählen beispielsweise diverse 

prä-kinematographische Apparate sowie die avancierte Unterhaltungsmaschinerie des neunzehn-

ten Jahrhunderts, welche einerseits die Vorherrschaft des Zelluloids und des photographischen 

Realismus und andererseits die Erfindung des lumièreschen Kinematographen und die Entwick-

lung des klassischen Erzählfilms als Ursprung und Höhepunkt des Kinos in Frage stellen.662  

 Paradoxerweise kritisiert die Neue Filmgeschichte damit nicht nur die Einseitigkeit der 

klassischen Apparattheorie und Semiotik, sondern zeigt auch auf, dass selbst Bordwells Kritik an 

diesen Theorien im Grunde unzureichend ist, da diese die Zuschauer in erster Linie in Hinblick 

auf ihre kognitiven Kapazitäten erfasst, es jedoch nicht vermag, deren körperliche Positionierung  

im Raum mitzudenken. Sowohl das semiotische Konzept der Enunziation als auch der kogniti-

vistische Ansatz Bordwells haben somit einen Mangel, nämlich, wenn es darum geht, nicht nur 

die diskursiven oder formalen Rahmenbedingungen der Bedeutungskonstitution zu erfassen, 

sondern auch die konkrete, d.h. materielle Situation, in der sich der Zuschauer immer schon auf 

eine bestimmte Art und Weise positioniert. Raum- und Zeitkategorien beziehen sich beispielswei-

se bei Bordwell in erster Linie auf den repräsentierten Raum (und eventuell darüber hinaus auf 

den imaginierten, d.h. „mentalen“ Raum des Zuschauers) – das „Hier und Jetzt“ der Erfahrungs-

situation wird aber nicht weiter untersucht. 

Doch was geschieht mit der Erzählung in diesem Kontext? Sind, wenn das klassische 

Kino grundsätzlich narrativ ist, andere Kinoformen tendenziell nicht- oder anti-narrativ? Tat-

sächlich weist Thomas Elsaesser im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der Filmgeschichts-

schreibung darauf hin, dass das sogenannte „Kino der Attraktionen“ zwar oftmals aus der 

Opposition zum „Kino der narrativen Integration“ heraus gedacht wird, dieser Gegensatz aber 

möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass hier ein gemeinsames Konzept der „Diege-

se“ oder „Welterzeugung“ fehlt, das die Kluft überbücken könnte. Aus Elsaessers Sicht wäre es 

durchaus möglich, die beiden kinogeschichtlichen Tendenzen als zwei unterschiedliche Formen 

cinematischer Welterschaffung zu sehen, welche sich aus der jeweiligen körperlich-affektiven 

Beziehung des Betrachters zum Leinwandgeschehen ergeben. Das heißt einerseits, Unterschiede 

                                                           
660 Vgl. auch Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  20-46. 
661 Vgl. z.B. Tom Gunning, „The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde“, Early Cinema: 
Space, Frame, Narrative, Hrsg. Thomas Elsaesser und Adam Barker, 2. Aufl. (London: BFI Publishing, [1986] 1992).  
662 Vgl. auch Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“. 
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nicht zu leugnen, schließt aber andererseits nicht aus, „Diegese“ so zu definieren, dass dieses 

Konzept über den enger gesteckten Rahmen der klassischen Erzählung hinaus reicht. So konsti-

tuieren nach Elsaesser auch Videoinstallationen eine „diegetische Realität“. Anders formuliert: Es 

geht ihm darum, die Bedingungen zu untersuchen, nach denen auch ohne klassische Erzählstruk-

tur kommensurable fiktive Welten entstehen können.663 

Aber was wird hier nun genau unter Diegese verstanden? Aus der elsaesserschen Sicht 

handelt es sich dabei in erster Linie um die Kombination von Ort, Zeit und Subjekt, einer Art 

Minimalkonfiguration sozusagen, unter deren Bedingung sich Bedeutung konstituieren kann.664 

Diese ist insofern „diegetisch“, als sie auf einen kontextuell verankerten Äußerungsakt verweist. 

Tatsächlich bezieht sich Elsaesser an dieser Stelle wiederum auf Benveniste, dessen 

Enunziationsbegriff er jedoch im Sinne der oben genannten Konstellation umdeutet; erst durch 

die Präsenz der Zuschauer im „Hier und Jetzt“ (der Aufführungssituation) erlangt der Vorgang 

der Artikulation überhaupt an Bedeutung. Das „Ich“, dass „Du“, das „Hier“ und das „Jetzt“ sind 

in erster Linie Platzhalter oder diskursive shifter, d.h. „mobile Zeichen“, denen erst ein Inhalt 

gegeben werden muss.665 Oder anders gesagt: Positionen, die erst besetzt werden müssen. Dazu 

gehört aus Elsaessers Sicht auch die buchstäbliche Positionierung in Bezug auf die Darstellung 

oder den Bildraum (das „Dort und Dann“). Welche „Positionen“ (Ich, Du…) eingenommen 

werden können, beeinflusst demnach grundlegend, wie Bedeutung konstituiert wird. Die Unter-

scheidung zwischen „diegetischen“ und „extra-diegetischen“ Elementen wird in diesem Kontext 

hinfällig. Bei Filmen handelt es sich generell um „Halbfabrikate“; erst durch die Aktivierung in 

der Aufführung werden sie zum Kino.666 

In eher kunsttheoretischen Begriffen könnte man auch sagen, dass Elsaesser hier auf die 

Performativität – oder „Theatralität“667 – des Kinos verweist, d.h. auf die Notwendigkeit einer 

örtlichen Gegenwärtigkeit des Zuschauers, der in das diegetische System mit einbezogen ist. 

Daraus folgend könnte man beispielsweise schlussfolgern, dass Minimal Art und Videofeedback-

installationen, die sich in ihrer Logik von Anfang an auf die Unabdingbarkeit des Rezipienten für 

die Werk- und Bedeutungskonstitution beziehen, weniger einen kunsthistorischen 

„Bruch“ markieren, als eine grundlegende Bedingung der Medienrezeption im 20. Jahrhundert 

explizit machen (und, wie ich an späterer Stelle noch verdeutlichen werde, der Bildrezeption im 

Allgemeinen). Das repräsentierte „Dort und Dann“ lässt sich auch im Kino (oder Fernsehen) nur 

über das Verhältnis zum „Hier und Jetzt“ des Rezeptionskontextes verstehen. (Beim Fernsehen 

geht es dabei, wie ich bereits häufiger angedeutet habe, auch um die potentielle Abwesenheit des 

Zuschauers.) Mediengeschichte präsentiert sich in dieser Hinsicht als der Versuch, dieses sich 

                                                           
663 Vgl. Ebd.: 102 ff. 
664 Vgl. Ebd.: 103. 
665 Vgl. dazu auch Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft  282-284. 
666 Vgl. Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  12. 
667 Der Begriff der „Theatralität” (theatricality) geht zurück auf Michael Fried, „Art and Objecthood“, Art and 
Objecthood: Essays and Reviews (Chicago [etc.]: University of Chicago Press, [1967] 1998). 



201 

 

kontinuierlich-diskontinuierlich verändernde Verhältnis zu kartographieren.668 Beim Kino (jedoch 

nicht ausschließlich – dies gilt ebenso für andere Bildmedien) handelt es sich um das dynamische 

Verhältnis zwischen dem Raum der Repräsentation und der Präsentation, unter dem Vorzeichen 

unterschiedlicher Formen der Zuschaueradressierung.669 Kurz gesagt, der Begriff des Kinos muss 

als grundsätzlich veränderlich begriffen werden.670 

Interessant ist an dieser Stelle, dass bei Elsaesser der diegetische Raum eben nicht auf 

den dargestellten Raum beschränkt ist; Raumordnungen, die das Kino (und ähnliche Bildregimes) 

betreffen, bestehen grundsätzlich aus einer Verbindung von Präsentationsraum und fiktivem 

Raum der Darstellung. Diese Form der „Dopplung“, welche ich im ersten Kapitel auch in Bezug 

auf Peter Weibels Analyse von Videofeedbackinstallationen und Margaret Morses Beschreibung 

monitorbasierter Mehrkanalinstallationen postuliert habe, tritt hier als Grundfigur unterschiedli-

cher Bewegtbildformationen hervor. Dass sich diese Idee einer konstitutiven Differenz und 

gleichzeitigen systemischen Integration der beiden „Räume“ nicht nur auf cinematische Konstel-

lationen anwenden lässt, wird klar, wenn man berücksichtigt, dass Elsaessers Konzept der „Die-

gese“ wichtige Parallelen mit in den 1970er in den Literaturwissenschaften und in den 1980er 

Jahren im Kontext der Kunstwissenschaft entwickelten rezeptionsästhetischen Ansätzen aufzeigt, 

welche sich in erster Linie auf das „Standbild“ der Malerei beziehen, ausgehend von historischen 

Vorläufern wie Alois Riegel und Hegel.671 Der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp schreibt in einer 

Einführung zum Thema: 

 
Da ist ein Kunstwerk, ein Bild, das hat einen Ort, in einer Kirche, in einer Seitenkapelle und auf einem  Altar. 
Da ist ein Betrachter, der will das Bild sehen und unternimmt dementsprechende  Anstrengungen. Er ist 
disponiert, nicht nur durch die ihm und dem Werk gemeinsame Umgebung, sondern auch durch innere Vo-
raussetzungen – er hat als Betrachter eine spezifische Gegenwart und Geschichte. Das heißt: Kunstwerk und 
Betrachter kommen unter Bedingungen zusammen;  sie sind keine klinisch reinen und isolierten Einhei-
ten.672 
 

Anders gesagt, richtet sich Kemp hier gegen die Tendenz, den kunstgeschichtlichen Gegenstand 

als „beziehungslose Monade“ zu präsentieren.673  

Wichtig ist dabei, dass es sich nicht nur um eine Form der kunstgeschichtlichen Ausei-

nandersetzung handelt, bei der die Historizität der Werkerfahrung im Zentrum steht, sondern 

darüber hinaus auch um eine methodische Annäherung an das Werk, bei der die 

Betrachterposition und die Rezeptionsbedingungen explizit in die Analyse mit einbezogen wer-

den. Kemp schreibt an anderer Stelle: 

 

                                                           
668 Vgl. z.B. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 110. 
669 Vgl. Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  11; 290, Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 
109. 
670 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 109-110. 
671 Vgl. Wolfgang Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“, Der Betrachter ist im Bild: Kunstwissenschaft 
und Rezeptionsästhetik, Hrsg. Wolfgang Kemp (Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1992) 17-19. 
672 Wolfgang Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“, Kunstgeschichte: Eine 
Einführung, Hrsg. Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer und Martin Warnke (Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag, 1996) 241. 
673 Vgl. Ebd.  245. 
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Das Kunstwerk ist als intentionales Gebilde für den Betrachter konzipiert, das gilt für alle Werke, auch für 
diejenigen, die Außenbezüge scheinbar verneinen. Hier sprechen wir mit Michael Fried von der 
„Betrachterfiktion“ einer Kunst, die Nichtvorhandensein des Betrachters vorgibt, realiter aber nur eine be-
sondere und bei genauerem Hinsehen vielfältig angelegte Beziehung zu ihm unterhält.674 

 

Dies ist eine These, die sich mitunter auch auf den klassischen Erzählfilm übertragen ließe. 

Ähnlich wie die an der Neuen Filmgeschichte orientierten Diegesetheorien von der kognitivisti-

schen Filmtheorie, grenzt sich die Rezeptionsästhetik zudem von der Rezeptionspsychologie ab, 

da es um mehr geht als um reine Kognitionsprozesse.675 Entscheidend sind daneben auch die 

Zugangsbedingungen.676  

 Besonders signifikant ist dabei, dass der Begriff der „Diegese“ auch hier mehr umfasst 

als nur die Darstellung, da auch die Verortung des Werks und die Art und Weise, wie darin der 

Betrachter konzipiert und angesprochen wird, von Bedeutung ist. Kemp nennt dies den „implizi-

ten Betrachter“, der sich an Rezeptionsvorgaben oder Rezeptionsangeboten orientiert.677 Die 

Präsentationssituation wird demnach in der Repräsentation „mitgedacht“: 

 
Das Werk reagiert auf seinen räumlichen und funktionalen Kontext durch die Eigenheiten seines Mediums, 
durch seine Größe, durch seine Objektform, durch die Gestaltung des Übergangs oder der Grenze zwischen 
„Außen“ und „Innen“,  durch seinen Maßstab, durch den Grad seiner Ausführung und durch seine räumli-
che Einrichtung, d.h. durch die Art und Weise, wie es den äußeren Raum fortsetzt und die Betrachter situiert. 
(…) Die jeweils besondere Aufgabe des rezeptionsästhetischen Interpretierens eröffnet sich erst an der 
Schnittstelle von „Kontext“ und „Text“ […].678 

 

Ein wichtiger Unterschied zu Elsaesser liegt jedoch in der rezeptionsästhetischen Betonung eines 

aus der Werklogik selbst zu abstrahierenden und, wenn nicht mehr vorhanden, in der Analyse zu 

rekonstruierenden Idealkontextes der Präsentation.679 Zwar weist auch Elsaesser darauf hin, dass 

spezifische Repräsentationsarten (z.B. das klassische Erzählkino) mit bestimmten räumlichen 

Anordnungen und Präsentationsarten verknüpft sind (wie dem konventionellen Kinoraum),680 

dies heißt jedoch nicht zwangsweise, dass diese einseitig von den diegetischen Vorgaben der 

Repräsentationsebene abzuleiten wären. Mit anderen Worten: Elsaessers Begriff der Diegese ist 

in dieser Hinsicht möglicherweise weniger „unilateral“, da er in viel stärkerem Maße das dynami-

sche Verhältnis der beiden Ebenen unterstreicht und damit die Wandlungsfähigkeit des Gefüges. 

 Ein daraus resultierender, mitunter problematischer Aspekt dieser Variante der Rezepti-

onsästhetik681 ist demnach der Hang zum einschränkenden Kontextualismus, der durch den 

                                                           
674 Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   20. 
675 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   243. 
676 Vgl. Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   24. 
677 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   244; 246-249, Kemp, 
„Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   22. 
678 Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   246. 
679 Vgl. Ebd. 
680 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 109 ff. 
681 Rezeptionsästhetische Ansätze aus den Literaturwissenschaften präsentieren sich – vielleicht auch auf Grund der 
abweichenden medialen Logik – in dieser Hinsicht oftmals als wesentlich flexibler. So schreibt Wolfgang Iser: „Wir 
aktualisieren den Text durch die Lektüre. Offensichtlich aber muß der Text einen Spielraum an Aktualisierungsmög-
lichkeiten gewähren, denn er ist zu verschiedenen Zeiten von unterschiedlichen Lesern immer ein wenig anders 
verstanden werden, wenngleich in der Aktualisierung des Textes der gemeinsame Eindruck vorherrscht, daß die von 
ihm eröffnete Welt, so historisch sie auch sein mag, ständig zur Gegenwart werden kann.“ Wolfgang Iser, „Die 
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Versuch, die ursprünglichen Rezeptionsbedingungen nachzuzeichnen, charakterisiert ist.682 Dies 

ist gerade im Bezug auf im benjaminschen Sinne „reproduzierbare“ und „variable“, d.h. abhängig 

von unterschiedlichen Ausstellungsorten und Reinszenierungen veränderliche, Kunstformen wie 

der Installation problematisch, die weniger als einheitliches „Werk“ als vielmehr im Sinne einer 

„Serie“ begriffen werden müssen. Aber auch das traditionelle Tafelbild kann nicht immer eindeu-

tig auf einen bestimmten Kontext zurückgeführt werden, sondern „ist“ auch auf Grund seiner 

Geschichte. Zwar scheint der klassische Kinofilm einen archetypischen Originalschauplatz zu 

haben – nämlich das klassische Kino (auch wenn es sich dabei nicht um ein bestimmtes handelt) 

–, die Rezeptionsrealität ist allerdings immer schon wesentlich weiter gefächert, da Filme grund-

sätzlich in sehr unterschiedlichen Kontexten rezipiert werden können; mittels Fernseher und 

Videorecorder (DVD-Spieler, Blue-ray, Video-on-demand etc.) im heimischen Wohnzimmer 

oder dank Smartphone und urban screens im öffentlichen Raum. All diese Rahmenbedingungen 

ändern, was wir sehen, und sind dabei ebenso mitbestimmend und konstitutiv wie ein vermeintli-

cher Originalkontext.  Wo das Ganze zuerst zu sehen war, ist dabei mitunter nicht die interessan-

teste Frage. 

 Ähnliches gilt für den sogenannten historischen Betrachter. Wie bereits angedeutet, 

vertritt Kemp die These, dass es dabei um den Rezipienten geht, wie er vom Werk selbst impli-

ziert wird, d.h. also nicht um den empirischen Betrachter, sondern um eine zu besetzende Positi-

on, welche in der Analyse zu rekonstruieren ist.683 De facto handelt es sich auch hier um einen 

idealen Rezipienten. Die kunsthistorische Rezeptionsästhetik erinnert auch an dieser Stelle stark an 

filmhistorische Ansätze wie sie beispielsweise der Filmwissenschaftler Frank Kessler unter dem 

Stichwort einer „historischen Pragmatik“ diskutiert.684 Er bezieht sich dabei explizit auf Elsaesser, 

der von historischer Pragmatik im Sinne von Rezeptionsgeschichte685 spricht.686 Kessler verweist 

                                                                                                                                                                      
Apellstruktur der Texte“, Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis, Hrsg. Rainer Warning (München: Fink, [1974] 1979). 
Auch Gadamer weist bereits darauf hin, dass es überhaupt unmöglich ist, das Kunstwerk primär aus seinem eigenen, 
originären Kontext heraus zu begreifen, auch wenn es zur gleichen Zeit immer schon radikal gegenwärtig ist: „Selbst 
bei Höchststand historischer Bildung wird man künstlerische Schöpfungen vergangener Zeiten nie mit deren eigenen 
Augen zu sehen vermögen. Das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Es ist vielmehr die eigene Gleichzeitigkeit und 
Gegenwärtigkeit, mit der die Kunst sich behauptet.“ Allerdings geht Gadamer in diesem Zusammenhang vor allem 
darum, dass der Versuch einer historischen Rekonstruktionsarbeit an sich immer schon am aktuellen Charakter der 
Kunsterfahrung vorbeigeht, d.h. um die Emanzipation des Rezeptionsmoments gegenüber einer an Erkenntnis 
orientierten Herangehensweise: „Das, was man an einem Kunstwerk, das im Vollzug sein Sein hat, durch Objektivie-
rung und wissenschaftliche Methodik erfassen kann, bleibt notwendig sekundär und insofern geradezu unwahr. Die 
Wahrheit, die wir in der Aussage der Kunst suchen, ist die im Vollzug erreichbare.“ Gadamers Ziel ist es – in einer 
bewussten Abgrenzung von Lessing – das Gemeinsame aller Künste herauszuarbeiten. Siehe Hans-Georg Gadamer, 
„Wort und Bild - ‚so wahr, so seinend‟“, Ästhetik und Poetik - 1. Kunst als Aussage, Hrsg. Hans-Georg Gadamer, 
Band 8, Hans-Georg Gadamer: Gesammelte Werke (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), [1992] 1993) 377-378, 394. 
An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass Gadamer, wie unter anderem Ruth Sonderegger aufgezeigt hat, gleich-
zeitig auch nicht davon ausgeht, dass der historische Kontext nicht in das Kunstwerk eingeht; es hat in diesem Sinne 
immer schon eine geschichtliche Herkunft. Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels  21. 
682 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   245-246.  
683 Vgl. Ebd.  244. 
684 Vgl. Frank Kessler, „Historische Pragmatik“, montage/av 11.2 (2002). 
685 An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Kemp die Rezeptionsästhetik von dem Versuch, eine Rezeptionsge-
schichte zu rekonstruieren, abgrenzt, meint damit aber – im Gegensatz zu Elsaesser und Kessler – in erster Hinsicht 
die Geschichte literarischer, d.h. sekundärer und schriftsprachlicher Rezeption (beispielsweise im Sinne der Kunstkri-
tik). Siehe Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   21. 
686 Vgl. Kessler, „Historische Pragmatik“: 105. 
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in diesem Zusammenhang auf diverse Versuche, einen idealtypischen Zuschauer bzw. eine 

dementsprechende Rezeptionssituation zu rekonstruieren, insbesondere in Verbindung mit der 

Semio-Pragmatik Roger Odins.687 Auch Kessler deutet an, dass es einen großen Unterschied 

macht, ob ein Film im Kino oder z.B. während eines Filmwissenschaftsseminars rezipiert wird, 

bei dem er in erster Instanz als historisches Dokument begriffen wird.688 Spezifische Rezeptions-

bedingungen können laut Kessler im Werk angelegten Prozessen der Bedeutungskonstitution 

sowohl entgegenwirken als auch diese verstärken.689 

Klar wird dabei aber auch, dass eine solche Historisierung der primären Rezeption und 

ihrer Bedingungen (inklusive institutioneller Einbettung) immer schon die eigene Geschichtlich-

keit mit in Acht nehmen bzw. die Variabilität der Bedingungen selbst in die Analyse mit einbe-

ziehen muss. Kontext und Werk sind nicht trennbar, aber das heißt eben umgekehrt nicht, dass 

hier nicht auch Verschiebungen auftreten können. So warnt Kessler vor einer zu schnellen An-

nahme einer transhistorischen Gültigkeit einzelner Manifestationen und der damit verbundenen 

Rezeptionsmodi.690 Auch wird der „implizite Betrachter“ hier nicht so sehr aus dem Werktext 

abgeleitet; vielmehr wird dieser auch oder vor allem aus der jeweiligen institutionellen Konfigura-

tion, d.h. dem Werkkontext, heraus begriffen.691 Wie an dieser Stelle angemerkt werden muss, 

stellt sich außerdem immer die Frage der eigenen (theoretischen und empirischen) Position des 

Historikers, d.h. der konkreten Konzeptualisierung der Werkrezeption im Hier und Jetzt – diese 

muss ebenfalls mitgedacht werden. Um es also noch einmal zu wiederholen: „Erweiterte Diege-

se“ bezieht sowohl Text und Kontext als auch die eigene Erfahrung des Rezipienten mit ein. 

         

                                          

5.1.4 Zwischenbilanz 

 

Bevor ich mich nun der Frage des Dispositivs zuwende und eine Integration mit der 

Diegesediskussion vornehme, möchte ich kurz zusammenfassen, was bisher gesagt wurde.  In 

den ersten zwei Abschnitten habe ich aufgezeigt, dass das Erzählerische musealen Konfiguratio-

nen nicht fremd ist; das Dispositiv des Museums bzw. der Ausstellung – und somit, als Reaktion 

auf deren Bedingungen, indirekt auch die Installation – ist dem Erzählen verpflichtet. Dies gilt 

möglicherweise auch dann noch, wenn der traditionelle, oftmals chronologische geschichtliche 

Bezugsrahmen aufgebrochen wird und alternative Ordnungsprinzipien angewandt werden, da 

daneben auch das Moment der Verknüpfung in der Rezeption für die narrative Bedeutungskon-

stitution entscheidend ist. Inwiefern die museale Erzählung eine „cinematische“ ist – was der 

größtenteils visuelle Inhalt ja durchaus nahe legen würde – ist dabei abhängig von der Definition 

                                                           
687 Vgl. Ebd.: 105 ff. 
688 Vgl. Ebd.: 106. 
689 Vgl. Ebd.: 109. 
690 Vgl. Ebd.: 106. 
691 Vgl. Ebd.: 111. 
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des Kinos und der kinematographischen Erzählung. Wichtig ist allerdings grundsätzlich, dass 

Kino und Museum bzw. Ausstellung nicht zwangsläufig als oppositionelles Paar begriffen werden 

müssen. Das vorgeschlagene Modell der „Diegese“ erlaubt es, den Gegensatz zwischen narrati-

ven und anti-narrativen Konfigurationen innerhalb und außerhalb des Kinos zu überbrücken, 

indem es auf den übergeordneten Zusammenhang der situativen „Welterschaffung“ verweist. Als 

ein Versuch des Zusammendenkens des Darstellungs- und Aufführungs- bzw. Ausstellungsraums 

bietet dieses Modell – unter Einbeziehung der Betrachterposition – die Möglichkeit, die systemi-

schen Parameter und Dimensionen des Rezeptionskontextes in ihrer Beziehung zur Repräsenta-

tion zu erfassen – einen Zusammenhang, den gerade die Installationskunst in den Mittelpunkt 

rückt. 

 

 

5.2   Zum Begriff des Dispositivs 

 

Nun ist bereits an mehreren Stellen der vorliegenden Arbeit der Begriff des Dispositivs zur 

Sprache gekommen. Doch was ist genau damit gemeint? Dass es dabei um eine Art Konstellation 

oder Gefüge und eine spezifische Art der Kontextdesignation geht, ist allein schon aus den 

Zusammenhängen ersichtlich. Dennoch erscheint es an dieser Stelle aus konzeptueller Sicht 

sinnvoll, noch einmal genauer auf diesen Begriff einzugehen, insbesondere auf dessen Verhältnis 

zu der oben genannten Revision traditioneller Diegesetheorien. Die Dispositivdebatte soll somit 

in Hinblick auf mögliche Anknüpfungspunkte für im oben genannten Sinne erweiterte 

Diegesekonzeptionen untersucht werden. Es geht dabei insbesondere um die Beziehung zwi-

schen den technologischen, organisatorischen und situativen Aspekten des Dispositivs einerseits 

und den diskursiven und geschichtlichen Dimensionen andererseits. 

 

 

5.2.1 Was ist ein Dispositiv? 

 

Die Frage nach dem Dispositiv ist in der Filmwissenschaft eine sehr wichtige. Sie ist heute noch 

einmal ganz besonders aktuell angesichts des scheinbaren „Verschwindens“ des Kinospezifischen 

im Dickicht konvergierender Medientechnologien. Das Konzept des „Dispositivs“ dient als eine 

Art prothetische Hilfe, um dem Kino einen Körper zu verleihen, selbst wenn es dabei nicht um 

eine „Substanz“ (wie dem Zelluloid) geht, sondern um eine Konfiguration bestimmter Vorrich-

tungen und Eigenschaften. Die Verwendung des Dispositivbegriffs soll in diesem Kontext er-

möglichen, dass sich auch jenseits materieller Essentialismen identifizieren lässt, was „Kino“ nun 

eigentlich ist – auch dann, wenn es im erweiterten Sinne um ein cinematisches Dispositiv geht, 

das streng genommen gar kein „kinematographisches“ mehr ist. Dies hat zur Folge, dass mit der 
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Klärung der Frage, was das Kino zum Kino macht, immer schon ein spezifischer Dispositivbe-

griff vorausgesetzt wird – und umgekehrt.  

 Diese Strategie ist im Grunde nicht neu, sondern hat eine lange Tradition. Wie die 

Diskussion früher Filmtheorie im ersten Kapitel bereits gezeigt hat, definiert „Kino“ sich über 

einen besonderen Umgang mit der Zeit oder durch das Prinzip der Montage. Wichtige Meilen-

steine auf dem Weg der Theoriebildung sind auch André Bazins Beschreibung des Kinos im 

Sinne eines ihm spezifischen „Realitätseffekts“692 oder psychoanalytisch orientierte 

apparattheoretische Ansätze wie bei Jean-Louis Baudry, den ich oben mehrfach erwähnt habe. 

Bei Baudry steht der „Subjekteffekt“ des Kinos im Zentrum, d.h. die Art und Weise wie der 

Zuschauer durch den Kinoapparat subjektiviert wird.693 (Da der Effekt aus Baudrys Sicht ein 

ideologischer ist, kann dessen Ansatz als ideologiekritisch gewertet werden.) Tatsächlich ist der 

Gebrauch des Worts „Dispositiv“ in der Filmtheorie weitgehend auf Baudry zurückzuführen, da 

„Apparat“ – oder auch das englische apparatus – eine Übersetzung des französischen Worts 

dispositif ist. Genauer gesagt unterscheidet Baudry aber zwischen dem Gesamtapparat technischer 

Anwendungen im Bereich der Filmproduktion und -projektion (appareil de base) und dem kinema-

tographischen Dispositiv (dispositif), das spezifischer die Projektionssituation beschreibt, welche 

auch die Zuschauerposition und den oben genannten psychologischen Effekt impliziert.694 

Während Baudry sich jedoch hauptsächlich an der Form der Zentralperspektive orien-

tiert, die er auf Grund ihrer ideologibildenden Funktion problematisiert (wie auch die 

Entkörperlichung des Auges, die in diesem Kontext auftritt), gab es in der Apparattheorie der 

1970er Jahre auch Tendenzen, als zusätzliche Kernfunktion die filmische Erzählung in das Kino-

dispositiv mit einzubeziehen. Frank Kessler verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf 

Christian Metz, der sich auf Benvenistes Unterscheidung zwischen Geschichte (histoire) und 

Diskurs (discours) stützt. Während histoire den enunziativen Modus einer Erzählung bezeichnet, die 

ihr eigenes Erzähltsein vor dem Leser (Zuschauer, Hörer) verbirgt, indem sich die Ereignisse 

scheinbar wie von selbst vollziehen, wird die Position des Redenden – und damit auch die Eigen-

schaft des Erzähltwerdens – beim discours explizit.695 Zusammengefasst postuliert Metz nun, dass 

es sich beim klassischen Erzählfilm zwar um eine Form des Diskurses handelt, dieser sich gleich-

zeitig aber als histoire präsentiert. Das narrative Kino ist nach Metz insofern ideologisch, als 

diskursive Markierungen darin verborgen bleiben.696  

Die unterschiedlichen Strategien, welche einerseits mit dem Expanded Cinema und an-

dererseits mit experimentellen Praktiken wie dem Structural Film assoziiert werden, sind auf eben 

                                                           
692 Vgl. Bazin, „Was ist Kino“.  
693 Vgl. Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“, Baudry, „Le dispositif: approches 
métapsychologiques de l'impression de réalité“. 
694 Baudry, „Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité“: 58-59 (Fußnote 51). Vgl. auch 
Frank Kessler, Notes on dispositif, 2007, Universiteit Utrecht, Verfügbar: 
http://www.let.uu.nl/~frank.kessler/personal/Dispositif%20Notes11-2007.pdf. 
695 Vgl. Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft  264-279. Vgl. auch Kessler, Notes on dispositif.  
696 Vgl. Christian Metz, Le signifiant imaginaire (Paris: Christian Bourgois, [1977] 1984) 113. Vgl. auch Kessler, Notes 
on dispositif. 
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diese unterschiedlichen Auslegungen der Apparattheorie zurückzuführen; während bei Baudry 

der Akzent mehr auf der technischen Anordnung und bildlichen Logik der Repräsentation liegt, 

geht es bei Metz (dessen Ansatz zu den von Bordwell kritisierten Diegesetheorien gehört) eher 

um die Art und Weise, wie erzählt wird bzw. diskursive Markierungen dabei verschleiert werden. 

In den oben genannten Fällen dreht es sich (nach landläufiger Annahme) hauptsächlich darum, 

sichtbar zu machen, wie das kinematographische Dispositiv funktioniert, um sich sozusagen nicht 

länger von ihm blenden zu lassen. Der Schwerpunkt liegt aber – je nach Auslegung des Disposi-

tivbegriffs – auf jeweils unterschiedlichen Aspekten des kinematographischen Apparats; während 

das Expanded Cinema dem Anschein nach hauptsächlich das technisch-räumliche Arrangement 

zur Schau und die Konventionen des framing in Frage stellt,697 werden im Falle des experimentel-

len Films oft dessen explizit anti-narrative Tendenzen betont.698  

Wobei hier anzumerken ist, dass, wie ich an früherer Stelle bereits angedeutet habe, die 

tatsächliche Narrativität dieser Praktiken tendenziell unterschätzt wird. Was als „anti-

narrativ“ klassifiziert wird, ist dabei in großem Maße von der Entscheidung abhängig, was als 

kinospezifische Erzählweise gelten soll, sowie auch davon, ob diskursive Markierungen (wie die 

oben genannten shifter) als im metzschen Sinne sichtbar oder unsichtbar qualifiziert werden. Klar 

wird an dieser Stelle bereits, dass die Idee einer erweiterten Diegese herkömmliche semiotische 

Theorien weitgehend in Frage stellt, indem Elsaesser gewissermaßen impliziert, dass diese Mar-

kierungen im Kinokontext immer schon explizit sind – on- und off-screen. Die Unterscheidung 

zwischen discours und histoire wird demnach hinfällig. Durch die Einbeziehung situativer Parame-

ter überbrückt Elsaesser zudem die Kluft zwischen der baudryschen und der metzschen Variante 

der Apparattheorie.  

Bevor ich mich nun der Frage zuwende, inwiefern das Kinodispositiv auch als diegeti-

sches System aufgefasst werden könnte, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Bedeutung 

des Dispositivbegriffs jenseits der Filmwissenschaft unter Umständen noch wesentlich weitgefä-

cherter ist. Insbesondere in der Philosophie und Kulturtheorie finden sich zahllose Beispiele zum 

Teil hochgradig komplexer Konzeptualisierungen, welche nicht selten ganz andere Akzente in 

den Vordergrund rücken als die Filmtheorie. Dabei orientieren sich die darin formulierten Auf-

fassungen oftmals dennoch an konkreten, d.h. empirischen Zusammenhängen – beispielsweise an 

bestimmten Medien oder sozialen Institutionen und Praktiken. Mit anderen Worten: Einem 

scheinbar abstrakten Dispositivbegriff steht oftmals ein recht konkreter Gegenstand gegenüber; 

Praxis und Theorie sind auch hier immer schon miteinander verknüpft. 

Eine häufig aufgegriffene und, wie ich weiter unten zeigen werde, auch für die Filmwis-

senschaft relevante Konzeption stammt beispielsweise von Michel Foucault, der, wie auch Kess-

ler andeutet, Dispositive als heterogene Ensembles oder Formationen begreift, welche sich aus 

                                                           
697 Zur Ideologie des frame vgl. auch Stephen Heath, „Narrative Space“, Questions of Cinema (London [etc.]: 
Macmillan, 1981) 33-38. 
698 Vgl. z.B. Leighton, „Introduction“,   13-25. 
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einer ganzen Reihe von Vorrichtungen und Praktiken zusammensetzen – von architektonischen 

Strukturen zu gesetzlichen Vorgaben.699 Grundsätzlich handelt es sich zumeist um eine Verflech-

tung institutioneller Einrahmungen und diskursiver Dimensionen. Wichtig sind bei Foucault 

hauptsächlich Zusammenhänge zwischen Wissensproduktion, Machtausübung und Subjektivie-

rung, welche sich mittels bestimmter Dispositive manifestieren – wie beispielsweise in den Ge-

fängnissystemen bestimmter Epochen.700 Kessler verweist in dieser Hinsicht auch auf Foucaults 

Interpretation des benthamschen Panopticons als Instrument der Disziplinierung durch Selbstre-

gulierung, welches als Vorläufer elektronischer Überwachungstechnologien ein in der Medien-

theorie oft zitiertes Beispiel ist.701  

Ein Dispositiv kann in dieser Hinsicht auch als ein gesellschaftliches Teilsystem aufge-

fasst werden, an dem sich wichtige kulturelle Tendenzen ablesen lassen. Auffällig an Foucaults 

Dispositivbegriff ist somit nicht nur der epistemologische Ansatz, sondern auch die ausgeprägte 

soziale Komponente. Die Frage der Kollektivität ist in Hinsicht auf das Kino auch insofern 

relevant, als es nicht nur Vereinzelung und Individuation impliziert, sondern ebenso eine Art und 

einen Ort der Kollektivitätsbildung. Dementsprechend bezeichnet der Apparattheoretiker Jean-

Louis Comolli das Kino als eine „soziale Maschine“.702 Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, 

dass, auch wenn Foucault sich an spezifischen historischen Kategorien orientiert (wie bestimm-

ten Institutionen), die durch ihn entwickelte Dispositivkonzeption dennoch weit genug gefasst ist, 

um transhistorisch und transdisziplinär anwendbar zu sein. Daraus erklärt sich wahrscheinlich 

auch deren Attraktivität. 

 

 

5.2.2 Dispositiv als diegetisches System 

 

Der weiter gefasste foucaultsche  Dispositivbegriff ist auch – mehr noch als der baudrysche –

Grundlage einiger neuerer Ansätze aus dem Bereich der Film- und Medienwissenschaften. Dazu 

zählt beispielsweise François Alberas und Maria Tortajadas Auseinandersetzung mit der Kinoge-

schichte. In ihrer Einleitung zu dem von ihnen herausgegebenen Sammelband Cinema Beyond Film: 

Media Epistemology in the Modern Era (2010), aus dem auch der weiter oben besprochene Beitrag 

von Olivier Lugon stammt, definieren diese das Dispositiv im weitesten Sinn als „Beziehungsge-

                                                           
699 Vgl. z.B. Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Hrsg. Colin 
Gordon (New York: Pantheon Books, 1980) 194-195, Michel Foucault, Der Wille zum Wissen: Sexualität und 
Wahrheit I, Übers. Ulrich Raulff und Walter Seitter (Frankfurt am Main: Suhrkamp, [1976] 1983) 95-158.  Er-
wähnt/zitiert in: Kessler, Notes on dispositif.  Vgl. auch Giorgio Agamben, Was ist eine Dispositiv?, Übers. Andreas 
Hiepko (Zürich/Berlin: Diaphanes, [2006] 2008) 17. 
700 Vgl. z.B. Michel Foucault, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Übers. Walter Seitter (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, [1975] 1976). 
701 Vgl. Kessler, Notes on dispositif. 
702 Vgl. Jean-Louis Comolli, „Machines of the Visible“, Technology and Culture: The Film Reader, Hrsg. Andrew 
Utterson (London [etc.] Routledge, [1980] 2005). 
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flecht“ (network of relations). Laut Albera und Tortajada hat das Wort insbesondere in der französi-

schen Sprache (dispositif) stark an konzeptueller Genauigkeit eingebüßt:  

 
It may designate any type of technical organisation or construction, or any arrangement, including with hu-
man actors, as long as it correlates actantial positions and relations.703  

 

Als Beispiel nennen die beiden Autoren hier den Kontext der zeitgenössischen Kunst, in dem der 

Begriff des Dispositivs auch speziell auf die Installation verweisen kann.704 In Bezug auf das Kino 

sprechen sie im Folgenden vom Dispositiv als einer „,Maschinerie‟, die dem Zuschauer Zugang 

zur Repräsentation verschafft“, d.h. das Gehört- und Gesehenwerdens des Repräsentierten 

ermöglicht.705 Dem baudryschen Konzept des Basisapparats (appareil de base) in dieser Hinsicht 

nicht unähnlich, umfasst dies sowohl den Produktions- als den Präsentationsprozess.706 

 Als entscheidend stellt sich nun dar, dass Albera und Tortajada sich hauptsächlich sol-

chen diskursiven Praktiken zuwenden, in die gewisse technologische Arrangements eingebettet 

sind und aus denen sie hervorgehen. Aus ihrer Sicht übersteigt der Begriff des Dispositivs immer 

schon die eigentlichen technologischen Kontexte. Foucaults Panopticon ist in diesem Sinne noch 

kein Dispositiv; erst die damit verknüpften diskursiven Ordnungen und Regimes bilden ein 

regulierendes Gesamtgefüge, das wie ein Dispositiv funktioniert. Ausgehend von Foucault ver-

binden die Autoren diese Beobachtung mit Ansätzen aus der Filmwissenschaft, insbesondere 

jenen, die sich mit der frühen Kinogeschichte beschäftigen. Von daher zeichnen sich Dispositive 

immer schon dadurch aus, dass sich darin unterschiedliche Diskurse überschneiden.707  

 Darauf aufbauend könnte man sagen, dass es sich dabei um ein „unscharfes Ob-

jekt“ handelt, dessen Grenzen nur insofern zu ziehen sind, als es grenzüberschreitend ist. Die Art 

der Verknüpfung – d.h. die Beschaffenheit des Beziehungsgeflechts – macht dabei die Eigenheit 

des Dispositivs aus. Der Focus liegt hier, wie schon angedeutet, nicht unbedingt auf den konkre-

ten technischen Merkmalen des Objekts, sondern auf der Anbindung und Einbettung in be-

stimmte Diskurse. Albera und Tortajada entfernen sich damit von einer Beschäftigung mit der 

„Ontologie“ des Kinos, d.h. von dem Versuch der Bestimmung seiner unveräußerlichen Eigen-

schaften, um sich der „epistemologischen“ Frage seiner diskursiven und historischen Möglich-

keitsbedingungen zu zuwenden und dementsprechend zu klären, was für einer epistemischen 

                                                           
703 François Albera und Maria Tortajada, „Introduction“, Cinema Beyond Film: Media Epistemology in the Modern 
Era, Hrsg. François Albera und Maria Tortajada (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) 10. 
704 Nicht ganz klar ist hier, ob Albera und Tortajada damit im Besonderen die Installationskunst meinen, oder stattdes-
sen einen weiter gefassten Begriff der Installation als Präsentationsmodus – im Sinne eines Ausstellungsarrangements – 
im Hinterkopf haben. Vgl. Ebd.  11. 
705 Die einseitige Ausrichtung auf „Sehen” und „Hören” als primäre Schaltstellen der Informationsübertragung ist 
dabei möglicherweise problematisch, beispielsweise in Bezug auf Versuche, Medien im Rahmen einer Geschichte des 
Tastsinns und der Fühlbarkeit neu zu beschreiben. Vgl. dazu beispielsweise Laura U. Marks, Touch: Sensuous Theory 
and Multisensory Media (Minneapolis, Minn. [etc.}: University of Minnesota Press, 2002), Erkki Huhtamo, „Twin-
Touch-Test-Redux: Media Archaeological Approach to Art, Interactivity, and Tactility“, MediaArtHistories, Hrsg. 
Oliver Grau (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 2007), W.J.T. Mitchell, „There Are No Visual Media“, MediaArtHis-
tories, Hrsg. Oliver Grau (Cambridge, Mass [etc.]: MIT Press, 2007). 
706 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] „machinery‟ that allows the spectator to have access to the representa-
tion.” Siehe Albera und Tortajada, „Introduction“,   11. 
707 Ebd. 
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Ordnung es angehört. „Dispositiv“ kann so gesehen auch im Sinne einer „Disposition“ verstan-

den werden.708  

 Albera und Tortajadas Ansatz ist vor allem in dem Sinne brauchbar, als dieser es nun 

ermöglicht, konkrete Beziehungen zwischen unterschiedlichen kulturellen Praktiken herzustellen 

und bestimmte Gegenstände aus ihrer diskursiven Vernetzung heraus zu begreifen. Mit Wolfgang 

Ernst könnte man hier jedoch einwenden, dass auch die konstitutiven Diskurse selbst jedoch 

immer schon von bestimmten Vermittlungsmedien abhängig sind, deren technologische Eigen-

schaften den Inhalt grundsätzlich mitbestimmen.709 Diskursive Dispositionen und konkrete 

enunziative, d.h. mediale und textuelle Ereignisse, wie sie das Modell der erweiterten Diegese 

beschreibt, lassen sich in dieser Hinsicht nicht als zwei unterschiedliche Phänomene betrachten, 

sondern sind zwangsweise miteinander verknüpft. Mit andere Worten: Die Netzwerke, welche 

Albera und Tortjada beschreiben, sind immer schon auch „Dingbeziehungen“, d.h. Relationen 

zwischen unterschiedlichen Vermittlungs- und Archivierungsmedien, Kontrollinstrumenten etc., 

welche immer auch schon eine eigene diskursive Dimension haben. Jeder Diskurs ist gleichzeitig 

schon in medialen Praktiken verwurzelt. Das gilt selbstverständlich auch für Schrifttexte. 

 Wo der Schwerpunkt liegt, ist dabei möglicherweise größtenteils auch abhängig von der 

Frage, ob es dabei um „das Kino“ im allgemeinen, institutionellen und mitunter heterogenen 

Sinne geht oder um bestimmte Einzelphänomene, welche dieser Kategorie zuzuordnen wären. 

Auf den ersten Blick erscheint es dagegen so, als ob es bei Baudrys Dispositivbegriff – der sich 

an der klassischen Kinosituation orientiert – bereits um ein spezifisches enunziatives Ereignis 

geht, d.h. um ein Arrangement, für das sich konkrete Beispiele finden lassen, ähnlich dem 

Panopticon-Gefängnis bei Foucault. In der Lesart Alberas und Tortajadas könnte das Kino bei 

Baudry allerdings vermutlich nur dann als Dispositiv bezeichnet werden, wenn es dabei nicht 

mehr nur um den eigentlichen technischen Apparat geht, sondern um die darin zum Tragen 

kommenden diskursiven Einbindungen, bezüglich der Zentralperspektive und anderer darin 

wirksamer Ordnungen, die einer bestimmte „Episteme“ angehören.710 Anders ausgedrückt: So 

gesehen wäre der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des baudryschen Arguments – trotz dessen 

psychologischer Rahmung –  eben nicht die konkrete Kinoerfahrung, sondern die historisch 

spezifischen Systeme der Weltordnung, aus der sie hervorgeht. Folgt man dem Ansatz Alberas 

und Tortajadas, muss Baudrys Definition des Kinos durch das Hervorheben alternativer Ord-

nungssysteme, die dieses bedingen, dementsprechend in Zweifel gezogen oder nuanciert werden. 

 Was dabei aber wenig Beachtung zu bekommen scheint, ist die Art und Weise, in der die 

Kinoaufführung selbst als Diskurs funktioniert – oder besser gesagt: als diegetisches System, das 

auf das diskursive Beziehungsgeflecht ein- und darin mitwirkt. Dieser „blinde Fleck“ ist mögli-

cherweise daraus zu erklären, dass das Hauptaugenmerk in der Einleitung zu Cinema Beyond Film 

                                                           
708 Vgl. auch Ebd.  10. 
709 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses. [siehe auch Kapitel 3] 
710 Vgl. z.B. Foucault, Archäologie des Wissens  272-273. 



211 

 

in erster Instanz auf der Kinogeschichte liegt und weniger auf konkreten, auf bestimmte Werke 

beschränkten „textuellen“ Analysen. Gleichzeitig lässt sich diese Beobachtung allerdings – ausge-

hend von den in diesem Sammelband vorgestellten Einzelanalysen – wieder insofern relativieren, 

als dabei immer schon konkrete Enunziationskontexte untersucht werden, wie ja bereits in der 

Diskussion Lugons sichtbar wird, der relativ detailliert auf bestimmte Ausstellungen eingeht. Es 

ist also tatsächlich eine Frage des Schwerpunkts, welcher sich jeweils von der örtlichen Erfah-

rungssituation zum Dispositiv als epistemologischer Disposition verschiebt.  

 Wie ich behaupten möchte, bietet die Auseinandersetzung mit konkreten Arrangements 

als primärem Anknüpfungspunkt gewisse Vorteile, die bei einer eher historiographisch oder 

diskursanalytischen Herangehensweise weniger zum Tragen kommen. Nicht selten sind es näm-

lich bestimmte Werke oder Aufführungssituationen, in denen Verknüpfungen und Vernetzungen 

sichtbar werden. Als diegetisches System vermögen die in dieser Arbeit diskutierten Installationen 

Verbindungen zwischen Museums- und Kinodispositiven sichtbar zu machen. Zwar konstituie-

ren die einzelnen Werke selbst noch kein Dispositiv, sie machen es aber möglich, die Dispositio-

nen der Installationskunst – d.h. die darin angedeuteten institutionellen und technologischen 

Formationen – zu untersuchen. Da die Dispositionen aber in einem entscheidenden Maße ande-

ren Dispositiven zuzurechnen sind, wird die Installationen dabei zu einer Art „Metadispositiv“, 

das die Untersuchung ebenjener Dispositive ermöglicht. Was dabei sichtbar wird, ist unter ande-

rem auch der diskursive Charakter der Erfahrungssituation bzw. die Notwendigkeit, das Disposi-

tiv als diskursiv bzw. diegetisch zu erfassen – nicht nur im Rückgriff auf die es bedingenden 

Diskurse. 

 Den Versuch einer Systematisierung des Dispositivs als einer multidimensionalen Konfi-

guration, welche diskursive Dimensionen bereits einschließt, gleichzeitig aber weder rein „epi-

stemologisch“ noch als im baudryschen Sinne ideologische Maschinerie zu deuten ist,  macht 

beispielsweise ein Beitrag aus einer Sonderausgabe der Zeitschrift Cinémas zum Thema „Les 

transformations du cinéma“, in dem die brasilianischen Medienwissenschaftler André Parente 

und Victa de Carvalho das cinematische Dispositiv als eine Kombination aus architektonischen, 

technologischen und diskursiven Parametern beschreiben.711 Auch Parente und Carvalho bezie-

hen sich hier in verstärktem Maße auf Foucault, an dessen Dispositivbegriff diese drei unter-

schiedliche Bedeutungsebenen feststellen:  

 
In the first, the dispositif is but a heterogeneous set of discourses, architectonic forms, propositions and 
strategies of knowledge and power, subjective dispositions and cultural inclinations. In the second, the na-
ture of the connection that brings these heterogeneous elements together reveals itself. Finally, the third 
layer contains the discursive formation or “episteme“ resulting from the connections between these ele-

ments.712  
 

                                                           
711 Vgl. André Parente und Victa de Carvalho, „Cinema as dispositif: Between Cinema and Contemporary Art“, Cinémas 
19.1 (2008): 42. 
712 Ebd. 
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Meiner eigenen These nicht vollkommen unähnlich, postulieren Parente und Carvalho an späte-

rer Stelle, dass dieses Modell insbesondere im sogenannten „Austellungskino“ explizit wird:  

 
More than a cinema of rupture, cinema of exhibition, along with new technologies, is characterized by the 
displacement it produces in relation to current hegemonic models, seeking new modes of seeing and being. 
Cinema of exhibition differs from other cinemas in the way it evidences the dispositif, its active forces and 
strategies. It does not actually produce a new model of subjectivity, but rather new models of subjectivation, 
formed in the fissures of dispositifs. The work itself occurs in this disjunction between acknowledgement 
and displacement, in the creative game of relations in which spectators are engaged with the dispositifs.713 

 

Zwar interpretieren diese das „Ausstellungskino“ – aber auch Phänomene wie Expanded Cinema 

und Attraktionskino – hauptsächlich im Sinne eines Abweichens von der Norm des klassischen 

Kinos; die Tatsache, dass an das foucaultsche Dispositiv als übergreifendes Modell appelliert wird, 

relativiert diese Tendenz aber insofern, als die potentielle Heterogenität des Kinos darin immer 

schon enthalten ist.714 

 Interessant ist an diesem Punkt besonders die Art und Weise, wie sich Parente und 

Carvalho argumentatorisch von der Ebene einer Ansammlung heterogener Phänomene zu den 

Beziehungen zwischen diesen Phänomenen und schließlich zur epistemischen Ordnung bewegen, 

die darin zum Ausdruck kommt. Es wirkt fast so, als ob die „mittlere Ebene“ des 

Explizitwerdens der Beziehungshaftigkeit mit den Effekten des Ausstellungskinos (d.h. der 

Installationskunst) in Verbindung gebracht werden kann, da gerade hier die Eigenschaften des 

Dispositivs in den Vordergrund gerückt werden. Bewegtbildinstallationen konstituieren, wie aus 

dem zweiten Zitat ersichtlich wird, nicht zwangsläufig bereits selbst ein Dispositiv; sie verweisen 

vielmehr auf einen bestimmten Zustand eines Dispositivs – den Zustand des Sichtbarwerdens von 

Beziehungen. Ausgehend von dieser Perspektive, könnte man demnach sagen, dass in der auf 

bewegten Bildern basierenden Installationskunst (gegenwärtige und historische) „Dispositivzu-

stände“ des Museums und des Kinos konkret werden. Anders gesagt: Die Installationskunst kann 

auch in diesem Kontext als Instrument konzeptueller und geschichtlicher Revision – kurz: als 

Metadispositiv – gesehen werden. 

 Dass dabei Prozesse der Subjektivierung ins Zentrum gerückt werden ist keine neue 

Beobachtung; ähnliche Thesen finden sich beispielsweise auch bei Jean-Christophe Royoux, der 

vom Ausstellungskino als bevorzugtem Territorium dieser Prozesse spricht,715 oder eben – um an 

das oben diskutierte anzuknüpfen – bei Elsaesser, der im Kontext einer erweiterten 

Diegesekonzeption An- und Abwesenheit des Subjekts sowie Individualität und Kollektivität als 

konstitutives Element des cinematischen Dispositivs zur Sprache bringt und in diesem Kontext 

ebenfalls auf die Installationskunst verweist.716 Wichtig ist dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, 

dass Subjektivierung dabei nicht nur die diskursiv-psychologischen Effekt der Selbstformation 

und Selbstregulation bezeichnet, sondern auch im wortwörtlichen Sinne die Möglichkeiten be-

                                                           
713 Ebd.: 51. 
714 Vgl. z.B. Ebd.: 42 ff. 
715 Vgl. Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“,   109. 
716 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 112. 
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schreibt, unterschiedliche Positionen im Raum einzunehmen – eine Tatsache, die bei einer einsei-

tigen Ausrichtung auf die theoretischen Topoi „Ideologie“ oder „Episteme“ schnell aus den 

Augen verloren wird.  

 Erst in der Nahaufnahme konkreter Situationen – spezifischer Aufführungskontexte, 

bestimmter Kunstwerke – wird evident, was das in der Praxis bedeutet. Es erlaubt zudem, ge-

schichtliche Veränderungen in Hinsicht auf die Verschiebung der Relationen zwischen den 

unterschiedlichen Parametern – der diskursiven Beziehungen zwischen dem „Ich“, dem „Hier 

und Jetzt“, dem „Wir“ usw. – ausgehend von spezifischen Texten und Kontexten zu erfassen 

und ihre diskursive Rahmung, d.h. die darin evozierten Diskurse zu thematisieren, welche im 

Endeffekt auch auf epistemische Ordnungen verweisen.  Dies wird, wie ich bereits angedeutet 

habe, erst möglich, wenn das Dispositiv auch im Sinne diegetischer Systeme begriffen wird. Es 

erscheint somit notwendig, einzelne enunziative Ereignisse als textuelle und materielle Ordnun-

gen zu erfassen, die selbst in die diskursiven Dispositionen eingreifen. Gleichzeitig bleibt es 

jedoch wichtig, auch die diskursive und technologische „Umgebung“ schrifttextlicher 

Theoretisierungen und familienähnlicher Apparate in die Analyse einzubeziehen, welche das 

Ereignis mitkonstituieren. Dem entspricht auch die argumentative Logik der vorliegenden Arbeit, 

welche zwischen Werk- und Textanalysen oszilliert. Es geht also um eine analytische Doppelbe-

wegung. 

Die dem zu Grunde liegende Dynamik wird gerade an Hand von Lessings Laokoon und 

der Idee einer „gespenstischen Wiederkehr“ besonders deutlich sichtbar. Diese äußert sich 

insbesondere in den Wechselwirkungen, aber auch den Widersprüchen zwischen Theorie und 

Praxis (wobei zur gleichen Zeit jede Form der Theorie auch eine Form der Praxis ist, und umge-

kehrt).717 „Lessing“ wird dabei immer schon ein anderer. Zudem wird aber im Kontext der 

Kapiteldiskussion auch klar, dass der lessingsche, in sich schon multivalente Ansatz selbst bereits 

die Dispositivdebatte vorwegnimmt; die darin enthaltenen Ebenen der semiotischen, medienspe-

zifischen und erfahrungstheoretischen Deutung verweisen auf den Text, die mediale Organisati-

on und das wahrnehmende Subjekt – wichtige Komponenten dessen, was die Theoretiker des 

Dispositivs zu beschreiben versuchen. Zugleich verweisen die Ebenen aber auch auf die Dimen-

sionen einer im erweiterten Sinne diegeseorientierten Analyse, in der sie in abgewandelter Form 

zurückkehren: Das Subjekt wird durch das „Ich“/„Du“/„Wir“ ersetzt, mediale Darstellungsver-

fahren und Text werden im Sinne des Diegesekonzepts Teil eines signifikatorischen Gesamtsys-

tems, da die raumzeitliche Konfiguration nun sowohl das „Hier und Jetzt“der 

Präsentationsmaschinerie als auch das „Dort und Dann“ der Repräsentation umfasst. Der Begriff 

des Dispositivs übersteigt diese Situation nun insofern, als er auf die darin evozierten geschichtli-

                                                           
717 Die Unterscheidung zwischen „Theorie“ und „Praxis“ entspricht dabei auch der Differenzierung zwischen Schrift- 
und Bildtexten, die aber gleichzeitig, d.h. in individuellen Texten wiederum in Frage gestellt wird, wie gerade die 
vorangehenden Werkanalysen gezeigt haben. 
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chen Verknüpfungen verweist. „Rezeptionsgeschichte“ bekommt hier somit eine zweifache 

Bedeutung; sie verweist erstens auf den rezeptionsästhetischen Versuch, Rezeptionssituationen 

zu rekonstruieren sowie diese am eigenen Leib zu erfahren, erlaubt darin aber gleichzeitig auch 

die Berücksichtigung literarischer und technologischer Re- und – wenn man so will – Prezeption 

diverser (kultureller) Texte und Formationen, die in die Konstitution der Situation miteinfließen.  

Wichtig ist, an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass die Installationskunst selbst – 

auf Grund der darin realisierten Wiederholungen – bereits eine diesbezüglich historiographische 

Praxis darstellt. Auch hier kommt noch einmal ganz klar das Prinzip der Iteration (d.h. der nicht-

identischen Wiederholung) ins Spiel, welches auf die verschiedenen Momente einer rezeptionsge-

schichtlich erfassten Ereigniskette verweist. Dabei ist diese „Kette“ oder auch „Serie“ niemals im 

Sinne von Kausalität zu begreifen, sie bezeichnet vielmehr eine Praxis der Verknüpfung, die auf 

dem Erkennen von repetitiven Mustern bestimmter diegetischer Konfigurationen basiert (im 

Sinne einer Art pattern recognition). Mit anderen Worten: Jedes Dispositiv ist immer schon eine 

solche Serie, deren Anfang oder Ende allerdings niemals eindeutig feststeht. Einzelne Dispositive 

können nur ausgehend vom relativen Anfangspunkt einer gegenwärtigen Situation erfasst und 

von anderen Ereignisketten unterschieden werden. Bewegtbildinstallationen sind eine solche 

„Gegenwart“. 

Konkret heißt das: Aus einer Installation wie Kutlug Atamans Küba, die ich im vorigen 

Kapitel diskutiert habe, kann man beispielweise ein Dispositiv mobiler Technologien rekonstruie-

ren, das über die urbanen Bildlfächen und das Fernsehen bis auf das frühe Kino zurückgeht. Die 

Konstellation der oben genannten Parameter – die Art und Weise, wie hier „Ich“, „Du“ und 

„Wir“ gebildet werden und die spezielle Kombination von „Hier und Jetzt“ und „Dort und 

Dann“ – macht dabei die Spezifizität der Verknüpfung aus. Demzufolge handelt es sich, wenn 

man dieser Lesart folgt, um ein Dispositiv eines mobilen und mobilisierten Kinos, das sich – in 

abweichender Form – auch in den anderen diskutierten Installationen findet. Dass jede Situation 

wieder jeweils andere Verknüpfungen – und damit Dispositivbildungen zulässt – bedeutet, dass 

es sich dabei niemals um geschichtlich entgültig fixierbare Ordnungen handelt. Medienkonfigura-

tionen sind und bleiben in ihrer Individuation geschichtlich variabel, je nach Ausgangssituation. 

Vereinfacht gesagt: Geschichte kann immer neu und anders erzählt werden, ist aber insofern 

nicht ganz beliebig, als ihre zeitgenössische Rahmung – beispielsweise in der Installation – immer 

schon einen wichtigen Fixpunkt für die Geschichtsschreibung darstellt. 

 

 

5.2.3 Zwischenbilanz 

 

Wie aus der Diskussion ersichtlich wird, zeigt die film- und medienwissenschaftliche Dispositiv-

debatte eine verstärkte Tendenz, das Kino nicht länger im Sinne essenzieller, d.h. unveräußerli-
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cher Elemente zu definieren, beispielsweise technologischer Natur. Der erste Schritt ist die 

Identifizierung übergeordneter Prinzipien, die von räumlich-zeitlichen Eigenschaften zu diskursi-

ven Aspekten reichen  – einschließlich Enunziationskontexten und epistemischen Verknüpfun-

gen. Ausgehend von Baudry und Foucault hin zu neueren Ansätzen, wie ich sie oben diskutiert 

habe, vollzieht sich im zweiten Schritt eine Entwicklung, welche als wichtigstes gemeinsames 

Merkmal den Versuch der Vermittlung zwischen Einzelkontext und der geschichtlichen Ebene 

hat, bei dem spezifische Arrangements als Teil eines größeren „Ganzen“ begriffen werden. Die 

Anführungsstriche beziehen sich hier auf die Tatsache, dass diese Totalität in Wirklichkeit eine 

Verkettung enunziativer Einzelereignisse ist, es also nicht um ein vollendetes Ganzes geht, son-

dern um ein offenes und unabgeschlossenes Geflecht an Beziehungen, das in sich differenziert ist. 

Die im ersten Teil dieses Kapitels erläuterte Idee der „erweiterten Diegese“ hilft an dieser Stelle, 

die immer schon räumlich und zeitlich verankerten diskursiven Dimensionen von Dispositiven 

zu konzeptualisieren und zu konkretisieren und zu begreifen, wie diese in konkreten Situationen 

– wie der Installation – evoziert werden.  

 

 

5.3   Schlussfolgerungen 

 

Im vorliegenden Kapitel habe ich mich dem Problem der Erzählung in der Installationskunst 

genähert, dies jedoch, statt aus der Perspektive der Installationskunst selbst, vom Standpunkt 

zweier Komplexe aus, die im Hinblick auf Bewegtbildinstallationen eine wichtige Rolle spielen: 

dem Museum und dem Kino. In Bezug auf das Museum stand vor allem die Frage im Mittel-

punkt, inwiefern im Hinblick auf das Präsentationsmodell der Ausstellung – trotz der darin 

realisierten Verräumlichung – von Narration gesprochen werden kann. In der Diskussion wurde 

evident, dass dies in großem Maße von der Definitionen der Erzählung bzw. Erzählpraxis ab-

hängt und von der Antwort auf die Frage, wer oder was die Erzählung konstituiert – das materi-

elle Gefüge oder der Betrachter, beispielsweise. Interessant erschienen dabei insbesondere jene 

Ansätze, welche davon ausgehen, dass es immer um Wechselwirkungen zwischen den unter-

schiedlichen Ebenen geht und Narration demnach aus der konkreten Situation entsteht, d.h. aus 

einem Prozess der Verknüpfung, der zu Rezipierendes und Rezipienten zusammenbringt. Die 

Ausstellung ist – wie auch das Kino – ein „Halbfabrikat“, das den Zuschauer gewissermaßen 

„braucht“, ein Zusammenhang, der ähnlich in der elsaesserschen Diegesetheorie beschrieben 

wird, daneben aber auch kunsthistorischen Methodologien entspricht, welche die situativen 

Beziehungen zwischen Werk und Betrachter, Text und Kontext in den Mittelpunkt rücken. Zu 

denken ist hier beispielsweise an die Rezeptionsästhetik oder auch an die friedsche Lesart des 

Minimalismus. Entscheidend ist in allen Fällen, dass das Problem der Narrativität insofern in den 

Hintergrund gerückt wird, als sowohl narrative als augenscheinlich anti-narrative Konstellationen 
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nun im Sinne der raumzeitlich erweiterten Diegese erfasst werden können, die nun beide als an – 

jedoch jeweils graduell abweichenden – Prozessen der Welterschaffung teilhabend begriffen 

werden können. Auch hier geht es wiederum um eine Art Gleitskala – zwischen Integration und 

Diffusion, die aber beide vor dem Hintergrund eines übergeordneten Systems der Bedeutungs-

konstitution verstanden werden müssen.  

Solche örtlichen, grundsätzlich ereignishaften Systeme sind wiederum in die geschichtli-

chen Ordnungen unterschiedlicher Dispositive eingebettet, mit denen sie verknüpft sind. Die 

Installationskunst ist nun ein besonders interessanter Fall, da darin unterschiedliche Dispositive 

aufeinandertreffen – z.B. eben museale und cinematische Dispositive. Sie macht aber zugleich 

auch sichtbar, dass jede konkrete Enunziationssituation – darunter auch Museen und kinematog-

raphische Apparate selbst –  immer schon mehreren Dispositiven verpflichtet ist, was Paradoxien 

produziert, aber auch geschichtliche und konzeptuelle Verbindungen evident werden lässt. In 

diesem Kapitel wurde dies besonders in der Art und Weise sichtbar, wie Ausstellungen eine 

„cinematische Logik“ produzieren und reproduzieren, aber auch, wie Kinotheorie kunstge-

schichtliche Beobachtungen iteriert. Besonders in der Kombination bieten die Konzepte der 

„erweiterten Diegese“ und des „Dispositivs“ somit die Chance, sowohl spezielle Präsentations-

beispiele als auch Kinogeschichte anders und neu zu verstehen. Wie bereits in den vorangegan-

genen Kapiteln demonstriert wurde, ist die Bewegtbildinstallation auf Grund ihrer situativen, 

konzeptuellen und historischen Multidimensionalität ein besonders geeignetes Instrument des 

Rückblicks auf die Geschichte. 
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KAPITEL 6 

Erweiterte Diegese – Fallstudien 

 

You thought you were pretty smart, 
playing both sides. How long did 
you think it could last? 

 
        Janet Cardiff und George Bures Miller, The 
        Paradise Institute, 2001 

 

 

Das letzte Kapitel dieser Arbeit ist nun wiederum konkreten Fallstudien gewidmet, an denen sich 

einige interessante Tendenzen ablesen lassen, die in großen Teilen mit der bereits vorgestellten 

Theorie einer „erweiterten Diegese“ korrelieren. Im Kontext der situativen Kinoerfahrung löst 

das Prinzip einer erweiterten diegetischen Realität enger gefasste Diegesebegriffe, die sich aus-

schließlich oder hauptsächlich auf die Repräsentation und Erzählung beziehen, ab. Im vorliegen-

den Text geht es darum, zu zeigen, dass eine solche Neufassung der Diegese insbesondere in 

zeitgenössischer Installationskunst sichtbar wird, die sich explizit auf eben diese Erfahrung 

bezieht.  

 Janet Cardiffs und George Bures Millers Installation The Paradise Institute (2001), die von 

den Künstlern auch als „Kinosimulator“ bezeichnet wird,718 ist in dieser Beziehung geradezu 

paradigmatisch.719 Da es sich dabei – wie ich weiter unten erläutern werde – um ein in Hinsicht 

auf die Museumsumgebung relativ geschlossenes System handelt, soll im zweiten Teil dieses 

Kapitels ein Werk untersucht werden, das sich vordergründig mit dem „Hier und Jetzt“ der 

Ausstellungssituation beschäftigt und die Performativität dieses spezifischen Kontextes explizit 

thematisiert – Germaine Kruips Rehearsal (hauptsächlich in der frühen Amsterdamer Version, 

2002). Im Folgenden soll geklärt werden, ob das Konzept der erweiterten Diegese auch auf 

solche, eher abstrakte, Installationsformate anwendbar ist.  

 Eine wichtige Rolle spielt daneben nochmals die Frage, inwiefern cinematisch orientierte 

Installationskunst die Möglichkeit eröffnet, Überschneidungen in den diegetischen Konstellatio-

nen von „Museum“ und „Kino“ sichtbar zu machen, selbst wenn sie als Vermittlerin zwischen 

den beiden Dispositiven nicht selten – wie bei den genannten Beispielen – einem der beiden Pole 

zuneigt und dabei in erster Linie die Unterschiede zwischen den beiden Dispositiven zu betonen 

scheint. Ohne hier Differenzen nivellieren zu wollen, beschäftigt sich das vorliegende Kapitel 

                                                           
718 Diese Klassifizierung geht in erster Instanz auf Bures Miller zurück. Vgl. z.B. Carolyn Christov-Bakargiev und Janet 
Cardiff, „Conversations“, Janet Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with George Bures Miller, Hrsg. 
Carolyn Christov-Bakargiev (New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 14-15, Atom Egoyan und Janet Cardiff, 
Janet Cardiff [Interview], Spring 2002, BOMB Magazine, 79, Verfügbar: http://bombsite.com/issues/79/articles/2463, 
21. März 2011. 
719 Die Filmwissenschaftlerin Maeve Connolly identifiziert dieses Werk beispielsweise als wichtigen Präzedenzfall für 
eine Menge jüngerer Erkundungen der Kinoarchitektur im Kunstkontext, insbesondere der Biennalen. Vgl. Connolly, 
The Place of Artists' Cinema: Space, Site and Screen  170. 
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demnach mit dem Thema diegetischer Wirklichkeitskonstitution an der institutionellen „Schnitt-

stelle“ der Installation. 

 

 

6.1 Janet Cardiffs und George Bures Millers Paradise Institute 

 

Bei der 2001 erstmals im kanadischen Pavillon der Biennale von Venedig realisierten Installation 

The Paradise Institute des Künstlerduos Janet Cardiff und George Bures Miller handelt es sich um 

das Modell eines altmodischen Kinos mit mehreren Rängen und einer Loge [Abb. 5]. Von außen 

nicht mehr als eine einfache Holzkonstruktion mit Türen, befinden sich im Innern archetypische 

rote Kinosessel; in zwei Reihen hintereinander angeordnet, bieten sie Raum für sechzehn Zu-

schauer. Schummriges Licht und Klimaanlage verstärken den Eindruck, in einem echten Kino zu 

sein. Auch die detailgetreue hyperperspektivische Nachbildung des Saals, der vor bzw. optisch 

unterhalb der Balustrade mit den Besuchersitzen liegt, trägt dazu bei. Am anderen Ende der Box 

befindet sich – scheinbar in einiger Entfernung, tatsächlich aber in relativer Nähe – eine winzige 

Kinoleinwand. An jedem Platz hängen Kopfhörer.  

 Soweit die Rahmenbedingungen – die eigentliche Erfahrung der Installation verstärkt das 

Gefühl eines Déjà-vus noch um ein Vielfaches. Absolut entscheidend ist hier, wie bei den meis-

ten Werken Cardiffs und auch Bures Millers, der Ton. Die Künstler wenden eine Technik an, die 

im Deutschen mit dem Begriff der „Kunstkopfaufnahme“ angedeutet wird.720 Dabei werden für 

die Aufnahme statt Kopfhörern Mikrophone an einem Kunstkopf befestigt. Der Stereosound, 

der dadurch entsteht, hat eine verblüffend dreidimensionale Qualität und ist kaum von natürli-

chen Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden. Genau diese Eigenschaft setzen Cardiff und 

Bures Miller auch im Falle von The Paradise Institute ein; während sich der Saal verdunkelt und 

vorne ein dreizehnminütiges Filmfragment anläuft, das in seiner Ästhetik unter anderem an das 

Noir-Genre erinnert,721 vermischt sich der Soundtrack des Films mit Geräuschen, die auf den 

ersten Blick von den übrigen Besuchern zu kommen scheinen – Kommentare, Geflüster, Handy-

klingeln. Wie im „richtigen“ Kino eben. Der Clou ist jedoch: Diese Geräusche entstammen 

ebenfalls dem Soundtrack, der durch das stereophone Spiel mit der dreidimensionalen – oder 

besser gesagt: vierdimensionalen – Räumlichkeit von Nähe und Abstand die Illusion eines Unter-

schieds zwischen Filmton und Umgebungsgeräusch hervorbringt.722 Kennzeichnend für diese 

                                                           
720 Im Englischen wird meist von binaural sound gesprochen. 
721 In der offiziellen Werkbeschreibung wird der Film genauer genommen als „part noir, part thriller, part sci-fi and 
part experimental“ charakterisiert. Vgl. u.a. Ralf Beil und Bartomeu Marí, Hrsg., Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: 
The Killing Machine and Other Stories 1995-2007 (Ostfildern/Darmstad/Barcelona: Hatje Cantz/Institut 
Mathildenhöhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 135. 
722 Wie überzeugend der Eindruck ist, illustriert eine kleine Anekdote, die mit meiner eigenen Erfahrung des Werks 
zusammenhängt. Als ich die Installation in einer New Yorker Gallerie zum ersten Mal erlebte, nahm ich die Geräusche 
als so „echt” war, dass ich, als die Geräuschkulisse mir suggerierte, dass einer der anderen Zuschauer das Kino verlas-
sen wollte, die Neigung hatte, aufzustehen, um ihn vorbei zu lassen. Wenig später griff meine Sitznachbarin nach 
meinem Arm, weil sie dachte, ich hätte ihr etwas ins Ohr geflüstert. 
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Installation ist somit die gleichzeitige Betonung der filmischen Darstellung und des Geschehens 

im Zuschauerraum.723 

 

 

6.1.1  Der Oeuvrekontext 

 

Die Frage ist nun, wie diese Reproduktion der klassischen Kinoerfahrung genau zu verstehen ist. 

Zunächst ist da die Einbettung in das Gesamtwerk der Künstler – denn The Paradise Institute ist 

nicht die erste Installation dieser Art. Eine etwas kleinere Version des Kinomodells findet man 

beispielsweise schon bei The Muriel Lake Incident (1999). Allerdings befinden sich die Zuschauer 

hier noch nicht in der Box, sondern schauen durch eine rechteckige Öffnung von außen hinein, 

ähnlich wie bei einem Guckkasten. Ein anderes Beispiel für ein hyperperspektivisches Werk, das 

ebenfalls mit der Geräuschillusion – oder trompe l’oreille724 – eines größeren Publikums spielt, ist 

Playhouse (1997). Hier geht es allerdings nicht ums Kino, sondern um die theatralische Operner-

fahrung: Auf einer winzigen Bühne trägt eine projizierte Miniatursängerin eine Arie vor; dazu 

kommt ein Umgebungssoundtrack, der immer wieder die Grenzen sozial akzeptierten Verhaltens 

an halböffentlichen Orten wie der Oper in Frage stellt und die Handlung auf der Bühne um eine 

weitere Handlungsdimension –  vermeintlich im „Hier und Jetzt“ – ergänzt.725 Was dieses Werk 

grundsätzlich von der im Folgenden diskutierten Installation unterscheidet, ist die Tatsache, dass 

immer nur eine Person gleichzeitig zugucken kann; die Zuschauer sitzen grundsätzlich immer 

allein in der Installation. Erst bei The Paradise Institute korreliert die Geräuschkulisse mit der 

tatsächlichen körperlichen Anwesenheit anderer Besucher im selben Raum. 

 Playhouse gehört zu einer ganzen Reihe von Installationen Cardiffs und Bures Millers, für 

die nicht das Kino als maßgeblicher Bezugsrahmen dient, sondern vielmehr Theater- und Kon-

zerterfahrungen. Die Arbeiten reichen hier von tontechnisch „belebten“ theatralischen Umge-

bungen und Sammelsurien von Objekten – darunter Werke wie Dark Pool (1995) und Opera for a 

Small Room (2005) – zu äußerlich eher „minimalistischen“ Klangumgebungen wie das Cardiff 

allein zugeschriebene The Forty-Part Motet (2001), welches die originäre Räumlichkeit von Chor-

musik zum Ausgangspunkt nimmt.726 Am anderen Ende des Oeuvrespektrums befinden sich die 

hauptsächlich auf Cardiff zurückgehenden, gewöhnlich jenseits des musealen Raums situierten 

Audio und Video Walks (wie beispielweise The Missing Voice: Case Study B oder In Real Time, beide 

                                                           
723 Vgl. auch Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 61 ff. 
724 Vgl. z.B. Carolyn Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance Riddled with Gaps: The Art of Janet Cardiff“, Janet 
Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with George Bures Miller, Hrsg. Carolyn Christov-Bakargiev 
(New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 28.  
725 Siehe u.a. die Beschreibung in Ebd. 
726 Vgl. z.B. Derval Tubridy, „Sounding Spaces: Aurality in Samuel Beckett, Janet Cardiff and Bruce Nauman“, 
Performance Research 12.1 (2007): 7-8. 
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1999), welche das Prinzip des Kunstkopftons auf unterschiedliche Umgebungen übertragen.727 

Die mit einem Walkman (später iPod) ausgestatteten Teilnehmer erkunden dabei ein bestimmtes 

Gelände oder Gebäude, indem sie Cardiffs vorher aufgenommene Anweisungen befolgen. Ihr 

individuelles Erleben wird durch eine Erzählung gerahmt, die sich zum Teil direkt auf das vor 

Ort Vorgefundene bezieht, gleichzeitig aber auch imaginative Elemente enthält. Im Falle der 

Video Walks wird dieses Verfahren um die Bilddimension erweitert: Auf dem Bildschirm einer 

Videokamera erscheint ein mit der Umgebung fast identisches Bild – nur dass eben weitere 

„Bildschichten“ ihren Eingang in die Situation finden, die ein fiktives oder vergangenes Gesche-

hen am selben Ort suggerieren.728 

 In seiner modellhaften Theatralik ähnelt The Paradise Institute stark den oben genannten 

Installationen und unterscheidet sich auf den ersten Blick deutlich von den Walks. Wo The Paradi-

se Institute die Besucher an ihren Plätzen fixiert, ihnen eine festgelegte Anfangs- und Endzeit 

vorgibt und sie gleichzeitig als Gruppe anspricht, gehen die Walks von einer Einzelerfahrung bzw. 

vom Modell der intimen Zweierbeziehung aus,729 bei der die grundsätzlich beweglichen Teilneh-

mer zumindest die Anfangszeit der performativen Erfahrung selbst bestimmen können.730 Wäh-

rend bei The Paradise Institute das klassische Kino als Prototyp herhält, wirkt es so, als ob die seit 

Anfang der neunziger Jahre realisierten Walks in erster Linie die Logik der mobilen Technologien 

vorweg nehmen, indem sie letztere genealogisch auf den Walkman zurückführen.731 Auf den 

zweiten Blick haben die Walks und The Paradise Institute, wie ich im Folgenden argumentieren 

möchte, allerdings einiges gemeinsam, was wiederum interessante Perspektiven in Bezug auf die 

medienhistorische Einbettung des klassischen Kinoapparats eröffnet. 

Zuallererst teilen sie die thematische Auseinandersetzung mit dem kinematographischen 

Erbe auf textueller Ebene. Bei The Paradise Institute liegen die Bezüge auf der Hand, aber auch die 

Walks sind darin recht eindeutig. So wird in Interviews mit den Künstlern und in Begleittexten zu 

einzelnen Ausstellungen immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Walks – welche meist 

auf einem zumindest in der Tendenz narrativen Script basieren – auf der Grenze zwischen Litera-

tur (bzw. Hörspiel732) und Kino bewegen.733 Bezüge zum Kino sind dabei auch dann noch gege-

                                                           
727 Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Walks siehe auch Mirjam Schaub, Hrsg., Janet Cardiff: The Walk 
Book (Köln: Walther König, 2005). 
728 An dieser Stelle scheint es mir sinnvoll darauf hinzuweisen, dass die Website der Künstler Soundfragmente und 
Beschreibungen (sowie in manchen Fällen auch Videoaufzeichnungen) zu all diesen Werken enthält, bei denen der 
Kunstkopfton intakt bleibt, wenn Kopfhörer verwendet werden. Siehe <http://www.cardiffmiller.com/>. 
729 Vgl. auch Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   20.  
730 Das Ende der Story ist allerdings automatisch durch das Ende des Soundtracks festgelegt. 
731 Vgl. dazu z.B. Janet Cardiffs Bemerkungen in Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
732 Vgl. auch Max Glauner, „Vom Zuschauer zum Betrachter zum Komplizen zum Akteur“, Theaterheute  
(August/September 2007): 25. 
733 Der Kurator Bartomeu Marí weißt auch darauf hin, dass die Installationen wiederum eine Brücke schlagen zwischen 
den Traditionen des Radios und des Films, was aber auch im Hinblick auf die Walks postuliert werden könnte. Zu 
Literaturähnlichkeit und -bezügen siehe z.B. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   21, 27, Michael Juul Holm, 
Janet Cardiff und George Bures Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller interviewed by Michael Juul Holm, 
Verfügbar: http://www.cardiffmiller.com/press/texts/JanetCardiff_GeorgeBuresMiller_by_Michael_Juul_Holm.pdf, 
4. Februar 2011, Peter Traub, Janet Cardiff und George Bures Miller, Interview: Cardiff + Miller, 20. September 2007, 
Networked_Music_Review, Verfügbar: http://turbulence.org/networked_music_review/2007/09/20/interview-janet-
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ben, wenn wie bei den Audio Walks gar kein Bild dazu kommt; dank der darin verwendeten B-

Film-Soundeffekte734 erinnern gerade die bildlosen Touren an die in den vergangenen Jahrzehn-

ten zunehmend erforschte Bedeutung des Tons für das Kino und an die auditive Dimension 

kollektiver kinematographischer Erinnerung.735 

Wie Janet Cardiff in mehreren Interviews resümiert, ersetzen bei den Audio Walks Ein-

drücke der Umgebung das klassische kinematographische Bild.736 Es handelt sich um eine Art 

„physisches Kino“.737 In diesem Sinne verweist die so instrumentalisierte Walkman- oder iPod-

Erfahrung auf eine grundsätzliche „Cinematisierung“ der Alltagswahrnehmung sowie umgekehrt 

auf die Architektonik der Montage als grundsätzlich räumliche Konfiguration (beispielsweise im 

bereits erwähnten eisensteinsch-brunoschen Sinne738). Anders gesagt: Die filmische Aufeinander-

folge fußt immer schon auf einem räumlichen Nebeneinander, in einer konkreten Situation. In 

diesem Zusammenhang wäre das „physische Kino“ wiederum nicht (nach Bellour) als „anderes 

Kino“ zu werten, es zeigt stattdessen die fundamentale raumzeitliche Lokalisierung und 

Lokalisierbarkeit des kinematographischen Bildes auf, sprich: dessen Verortung in einem körper-

lich erfassbaren „Hier und Jetzt“. 

Die Walks bedienen sich daneben zweierlei Modi, die eine Affinität mit der Kinoerfah-

rung aufweisen. Einerseits spielen diese mit Realitäten, die sich augenscheinlich anderswo zur 

gleichen Zeit abspielen, und ermöglichen damit eine Verdopplungsdynamik, wie sie ähnlich auch 

für das Kino kennzeichnend ist – die Zuschauer sind quasi an zwei Orten gleichzeitig. Anderer-

seits evozieren die Audiotracks der Walks immer auch Ereignisse, die zwar am gleichen Ort, aber 

zu einer anderen Zeit stattfinden.739 Dass es sich im Hinblick auf letzteres dennoch um eine 

spezifisch cinematische Form des „Feedbacks“ handelt, illustriert auch die Entstehensgeschichte 

der Walks. Nach einer in Texten und Interviews mehrfach zitierten Begebenheit gehen diese auf 

eine Art Zufallsfund zurück: Cardiff, die auf einem Friedhof umhergelaufen war und die Gedan-

ken, welche ihr dabei gekommen waren, auf einem Diktiergerät festgehalten hatte, hörte sich die 

Aufnahmen an derselben Stelle noch einmal an und ging dabei den Weg, den sie vorher zurück-

gelegt hatte, noch einmal ab. So kam sie auf die Idee der Walks.740  

                                                                                                                                                                      
cardiff-and-george-bures-miller/, 4. Februar 2011. Christov-Bakargiev scheibt an einer Stelle auch: “Each new Walk 
could even be read as another episode in a wacky, mad serial.” Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   24. 
734 Ein Hinweis auf den Gebrauch von B-Film-Soundeffekten findet sich u.a. bei Christov-Bakargiev, „An Intimate 
Distance“,   27. 
735 Siehe z.B. Rick Altman, Sound Theory, Sound Practice (London [etc.]: Routledge, 1992), Elisabeth Weis und John 
Belton, Hrsg., Film Sound: Theory and Practice (New York [etc.]: Columbia University Press, 1985), Barbara Flückiger, 
Sound Design: Die virtuelle Klangwelt des Films (Marburg: Schüren, 2001), Michel Chion, Audio-Vision: Sound on 
Screen, Übers. Claudia Gorbman (New York [etc.]: Columbia University Press, [1990] 1994), Michel Chion, Film, a 
Sound Art, Übers. Claudia Gorbman (New York [etc.]: Columbia University Press, 2009). 
736 Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
737 Vgl. dazu Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures 
Miller interviewed by Michael Juul Holm, Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
738 Siehe auch das erste und zweite Kapitel dieser Dissertation. Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, 
Architecture, and Film  55 ff. 
739 Vgl. auch Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   25, Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   30. 
740 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   20, Scott Watson, „Spuk bei Janet Cardiff und George Bures 
Miller“, The Paradise Institute, Hrsg. Wayne Baerwaldt, Brigitte Kölle und Melanie Townsend (Winnipeg, Man.: Plug 
In Editions, 2001) 154. 
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„Cinematisch“ ist ein solcher Prozess des Wiederaufrufens – auch wenn er primär audi-

tiv ist – vor allem insofern, als dieser nicht die Zeitlosigkeitsillusion des Realzeitfeedbacks zum 

Ausgangspunkt nimmt, sondern stattdessen die disparate Zeitlichkeit voneinander getrennter 

Ereignisse exponiert, die allerdings nichtsdestotrotz im Sinne einer situativen Rückkopplung 

funktionieren, da sich diese explizit aufeinander beziehen. An ein und demselben Ort findet eine 

ereignishafte Erfahrungsverdichtung statt, bei der sich neue Bedeutungshorizonte eröffnen. An 

mehreren Stellen in der Literatur wird daher im Hinblick auf die Walks von einer paradoxen 

Verdopplung gesprochen, bei der gleichzeitig eine Verlagerung in ein „Dort und Dann“ und eine 

Neuverortung im „Hier und Jetzt“ stattfindet.741 De facto geht es um eine Doppelbewegung 

kontinuierlicher Entäußerung und Wiederaneignung, einen Prozess, den die Kuratorin Carolyn 

Christov-Bakargiev als ein „Wechselspiel der Entkörperlichung und Zurückgewinnung von 

Körperlichkeit“ umschreibt.742 Die Konfrontation mit dem „Ich“ der cinematischen Erfahrung 

ist in diesem Sinne eine Form der Selbstpräsenz, die immer schon auf einer grundlegenden 

Differenz fußt. 

Wenn diese konstitutive Differenz nun eine grundlegend cinematische ist, möchte ich im 

Folgenden die Behauptung aufstellen, dass auch die Walks damit wiederum eine wichtige Brücke 

zwischen Kino und neueren Medien – wie den mobilen Technologien – schlagen. In Begleittex-

ten und Interviews erscheint das Verhältnis dieser beiden Komplexe bei Cardiff und Bures Miller 

vergleichsweise ambivalent. Cardiff weist beispielsweise darauf hin, dass sich der starke Ortsbe-

zug der Walks gegen die „dislokativen Tendenzen“ der zeitgenössischen Medienlandschaft 

richtet.743 Dem steht aber gegenüber, dass, wie ich bereits an früherer Stelle angedeutet habe, 

gerade die sogenannten lokativen Medien nicht nur eine Neuverortung der mediatisierten Erfah-

rung propagieren, sondern darüber hinaus die notwendige Verortung aller Mediakonfigurationen 

herausstellen, einschließlich des Desktop-Computers, des Fernsehens und des klassischen Kinos 

– insofern es  so etwas wie eine „Aufführung“ und einen Rezipienten gibt. In diesem Sinne 

nehmen die Walks eine Tendenz vorweg, die mit den mobilen Technologien explizit und allge-

genwärtig wird. Diese wird im Prinzip auch dadurch nicht relativiert, dass die Künstler vorläufig 

davon absehen, sich mit den Möglichkeiten von GPS auseinandersetzen;744 nicht Realzeitfeed-

back, sondern Verortung ist der für diese Perspektive entscheidende operative Modus. 

Darüber hinaus wiederholt sich hier ein Muster, welches ich bereits im Zusammenhang 

mit Chris Zieglers 66movingimages (1998/2002) und Kutlug Atamans Küba (2005) aufgezeigt habe; 

gerade die mit dem Paradigma der Augmented Reality (AR) assoziierten mobilen Bildtechnolo-

                                                           
741 Vgl. dazu auch Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   30, Eva Scharrer, Janet Cardiff und George 
Bures Miller, Janet Cardiff & George Bures Miller [Interview], 2005, Verfügbar: 
http://www.cardiffmiller.com/press/texts/JanetCardiff_GeorgeBuresMiller_Interview_by_Eva_Scharrer.pdf, 23. 
März 2011, Carolyn Christov-Bakargiev, The Murder of Crows, 2008, Verfügbar: 
http://www.cardiffmiller.com/press/texts/CCB_Crows.pdf, 4. Februar 2011. 
742 Christov-Bakargiev, The Murder of Crows. 
743 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   33. 
744 Diese Information entspricht allerdings dem Stand von 2007. Vgl. Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + 
Miller. 
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gien bzw. bildbasierten Anwendungen reproduzieren in der Rezeptionssituation das oben be-

schriebene Prinzip cinematischer Dopplung. Es geht dabei im weitesten Sinne um die Tendenz 

imaginativer Überlagerung und die Möglichkeit der situativen Erfahrungsverdichtung. In einem 

Interview bestätigt Cardiff, auf die Frage hin, ob es sich bei den Walks um eine Variante des von 

Lev Manovich postulierten informationstechnisch revolutionierten augmented space handle, dass 

dies zwar tatsächlich der Fall wäre, dieser angereicherte und überlagerte Raum in der Form 

unserer Imagination gleichzeitig aber immer schon gegeben sei.745 Auch in dieser Hinsicht konsti-

tuieren die Walks eine wichtige Verbindungsstelle zwischen Kino und neueren Medien, sowie 

zwischen erfahrungsverdichtende Medienkonfigurationen und Imaginationsverfahren im Allge-

meinen – einschließlich der „Lowtech“-Variante des menschlichen Körpers. 

 

 

6.1.2 Kinematographische Feldforschung 

 

Auf den ersten Blick wirken Cardiff und Bures Miller hinsichtlich des klassischen Kinos ähnlich 

ambivalent wie im Hinblick auf die Frage, inwiefern die zeitgenössische Medienlandschaft Veror-

tung oder, im Gegenteil, Ortlosigkeit provoziert. Einerseits finden sich in Interviews immer 

wieder apparattheoretisch anmutende Anspielungen auf das Kino als Traummaschine, auf die 

Magie der Erfahrung im Dunkeln, sowie auf die Möglichkeit, sich selbst und die Welt um sich 

herum für eine Weile zu vergessen.746 Andererseits liegt den Künstlern zugleich an einer Kon-

frontation mit dem „Hier und Jetzt“, in das diese Erfahrung eingebettet ist, d.h. an der in der 

Kinovorführung immer schon enthaltene Neigung, die Aktualität der Erfahrung und die körper-

liche Anwesenheit der Rezipienten durch unterschiedliche Strategien spielerisch zu hinterfragen. 

Das geschieht – gemäß des rezeptionsästhetischen Diktums – beispielsweise durch explizite oder 

implizite Zuschaueradressierung oder umgekehrt durch Formen des vermeintlichen Ausschlusses, 

die jedoch letztendlich dennoch affirmativ wirken. 

Genau dies wird auch bei The Paradise Institute evident, indem Kino hier als etwas gezeigt 

wird, das sich sowohl aus dem „Hier und Jetzt“ des anwesenden Publikums als auch aus dem 

„Dort und Dann“ der Leinwandhandlung zusammensetzt. Das Geschehen im Publikumsraum 

gehört ebenso zur Aufführung, wie das, was „im Film“ passiert. Die oben genannte Ambivalenz 

der Künstler kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass das „Hier und Jetzt“ zusätzlich 

auditiv simuliert wird; einerseits handelt es sich um eine Form der Illusion, andererseits geht es 

dabei gerade um die immer schon manifeste sensorische Realität einer konkreten Situation, 

welche durch die illusionäre Überlagerung nur weiter akzentuiert und verdichtet wird. In augen-

scheinlich paradoxer Façon wird das „Hier und Jetzt“ Teil der Traummaschine, in genau jenem 

                                                           
745 Vgl. Ebd. 
746 Vgl. z.B. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures 
Miller interviewed by Michael Juul Holm. 
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Moment wird aber gleichzeitig auch die ursprüngliche Verortung bzw. eine grundsätzliche 

Teilname der Zuschauer am kinematographischen Geschehen sichtbar. 

Interessant ist an dieser Stelle insbesondere, dass die klassische Kinoerfahrung nach Car-

diff und Bures Miller auch gerade deshalb funktioniert, weil sie auf „körperliches“ Wissen im 

Sinne sensorischer Wiedererkennung zurückgreift, das sich direkt auf die räumliche Konfigurati-

on und zeitlichen Rahmenbedingungen der Aufführungssituation bezieht.747 Dieses Wissen 

macht nach Aussage der Künstler das Eintauchen in die filmische Parallelwelt möglich, impliziert 

aber gleichzeitig eine erhöhte Signifikanz der situativen Gegebenheiten. Das heißt: Eben weil wir 

(bewusst und unbewusst) wissen, wie wir uns während einer konventionellen Kinoaufführung 

idealerweise zu verhalten haben (zwei Stunden lang still sitzen, leise sein, Handy ausschalten), 

wird das Kino als örtlich verankerte und raumzeitlich organisierte Praxis anschaulich. Die jeweili-

ge Rezeptionsform produziert spezifische Wechselwirkungen mit dem filmischen „Text“, welcher 

dadurch immer wieder ein anderer wird.  

Eine wichtige Rolle spielt an dieser Stelle auch die Tatsache, dass es bei der konkreten 

Rezeption von Kinofilmen nennenswerte kulturelle Unterschiede gibt. Die Idealität der Kinoer-

fahrung, wie sie in der traditionellen Apparattheorie vorausgesetzt wird, kann immer schon durch 

die konkrete Kontextualität spezifischer Erfahrungskonstellationen in Frage gestellt werden, 

sprich: dadurch, wo, wann und mit wem ich in welchem Kino sitze.748 In Hinsicht auf The Paradi-

se Institute und die Walks ergibt sich dies insbesondere aus deren Inszenierung in unterschiedli-

chen Ländern und aus dem künstlerischen Umgang mit den vorgefundenen Konventionen, 

Sprachen und Gepflogenheiten. In The Paradise Institute haben die englischen Sätze, welche mir 

meine Sitznachbarin irrtümlich zuflüsterte, auf mich eine durchaus andere Wirkung als auf einen 

native speaker (insbesondere wenn ich weiß, dass meine Sitznachbarin das auch nicht ist).749 So 

haben die unterschiedlichen Aufführungskontexte einen beträchtlichen Einfluss auf die Wahr-

nehmung und damit unter anderem auch auf die Illusionsbildung. 

Rezeption ist demnach immer schon kontextabhängig, selbst wenn der Hollywoodfilm 

und das klassische Kino auch im Werk Cardiffs und Bures Millers den Anschein einer Universal-

sprache bzw. universellen Dispositivs haben und auch als solches evoziert werden. Denn das 

schließt keineswegs deren Lokalisier- und Historisierbarkeit aus – im Gegenteil. Universalität und 

                                                           
747 Vgl. dazu die Kommentare der Künstler in Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller 
interviewed by Michael Juul Holm, Brigitte Kölle, Janet Cardiff und George Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in 
das Bild hineinzusteigen...“, The Paradise Institute, Hrsg. Wayne Baerwaldt, Brigitte Kölle und Melanie Townsend 
(Winnipedg, Man.: Plug In Editions, 2001) 142 ff.  Siehe des Weiteren auch die Beobachtungen von Bartomeu Marí, 
„Janet Cardiff, George Bures Miller, and Other Stories“, Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: The Killing Machine 
and Other Stories 1995-2007, Hrsg. Ralf Beil und Bartomeu Marí (Ostfildern/Darmstadt/Barcelona: Hatje 
Cantz/Institut Mathildenhöhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 15, Jeannie R. Lee, „Blog and thesis 
excerpts found at womantalk.org“, Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: The Killing Machine and Other Stories 1995-
2007, Hrsg. Ralf Beil und Bartomeu Marí (Ostfildern/Darmstadt/Barcelona: Hatje Cantz/Institut Mathilden-
höhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 38. 
748 Dazu passt auch eine Beobachtung Cardiffs, nach der gerade die abweichende Qualität des örtlich vorgefunden 
Soundsystems beträchtliche Unterschiede in der Wahrnehmung individueller Vorstellungen verursacht. Vgl. Egoyan 
und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
749 Vgl. dazu auch Janet Cardiffs Ausführungen in Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das 
Bild hineinzusteigen...“,   142. 
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Kontextualität artikulieren sich hier gewissermaßen gleichzeitig, indem der Universalitätsanspruch 

bzw. die Theoretisierung dieses Anspruchs als ein örtlich, zeitlich und historisch situierter er-

scheint. Trotz der gesteigerten Erkennbarkeit hat auch das klassische Hollywoodkino kein homo-

genes Publikum und keine exklusiven Aufführungsbedingungen; es gibt immer zumindest doch 

ein Minimum an Variabilität. Dementsprechend erwähnt Cardiff in einem Interview auch die in 

unterschiedlichen Ländern voneinander abweichenden Normen sozial akzeptieren Verhaltens 

während der Kinovorstellung.750 Die Künstler erkennen das aber auch an, indem sie  – wie schon 

bei Playhouse – im Werk selbst auf die Wirksamkeit und gleichzeitige Verletzbarkeit sozialer 

Konventionen hinweisen – und indem sie beispielsweise, wie bei den Walks, die Sprache oder 

Geräuschkulisse an die jeweilige Rezeptionssituation angleichen.   

 Daraus ergibt sich ein Bild, nachdem nicht nur die Installationskunst, sondern auch das 

Dispositiv des klassischen Kinos bereits einem Variabilitätsprinzip folgt, das sich im Sinne der 

Iteration (d.h. der nicht-identischen Wiederholung) lesen lässt. Mit anderen Worten: Eine grund-

legende Erkennbarkeit schließt Variabilität nicht aus.  Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist 

hier die situative Erfahrung und das körperliche Erinnern. Körperlichkeit bildet quasi ein Relais, 

durch das Vergleiche unterschiedlicher Dispositive möglich werden.751 Die Erinnerung an kör-

perliche Empfindungen in bestimmten Situationen ermöglicht die Identifikation der Konfigurati-

on „Kino“, erlaubt aber gleichzeitig auch die Verknüpfung mit anderen institutionellen 

Kontexten, in denen ähnliche Eindrücke entstehen. Die Schaltstelle des Körpers wird damit auch 

zum Rüstzeug einer medienarchäologischen Praxis.  

 Mit diesem Zusammenhang spielt The Paradise Institute nun auf unterschiedlichen Ebenen. 

Es geht dabei nicht nur um den taktilen Wiedererkennungswert der Plüschsessel, die Wahrneh-

mung der kühlen, klimatisierten Luft im Innern der Box und das typische Halbdunkel, sondern 

auch um das, was geschieht, bevor die Besucher darin Platz nehmen. So war während der Bienna-

le-Show das Schlangestehen vor dem Eingang der Box, bevor die nächsten sechzehn Besucher 

hinein gelassen wurden, selbst schon eine Art Performance – es wurde eine Wartesituation 

geschaffen, wie sie beispielsweise für Freizeitparks typisch ist (Cardiff spricht von einem „Disney 

World model of handling lines“). Aufseher wiesen die Wartenden betont darauf hin, ihr Handy 

auszuschalten. Gleichzeitig war die Situation wiederum nicht nur „gespielt“, sondern entsprach 

auch realen Tatsachen.  

 Interessanterweise impliziert diese Akzentuierung einerseits, dass das Warten vor der 

Kinokasse immer schon zum Kinoerlebnis dazu gehört, das ganze also nicht erst mit dem An-

fang des Films beginnt und der Zeitrahmen somit viel variabler ist, als bisher angenommen. 

Andererseits ermöglicht sie Vergleiche mit anderen Formen des Entertainments, wie eben mit 

Attraktionen in Erlebnisparks und zeigt potentielle Gemeinsamkeiten auf. Dabei darf auch nicht 

                                                           
750 In Bezug auf den angelsächsischen Raum spricht Cardiff von der Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) als 
einer Ausnahmeerscheinung. Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
751 Das funktioniert mitunter sogar dann, wenn die Erfahrung eine rein imaginierte ist, beispielsweise, wenn sie durch 
Dokumentation substituiert ist. 
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vergessen werden, dass die eigentliche Installation – als eine Art „Kinosimulator“ – bereits große 

Ähnlichkeit mit Erlebnisarchitekturen hat, wie man sie in solchen Parks und auf Jahrmärkten 

findet.752 Nicht ganz zufällig erscheint damit auch Cardiff und Bures Millers Faszination für 

Dioramen und fun house rides (Fahrgeschäfte), welche das Kino in der Entertainmentkultur des 19. 

Jahrhunderts verankern.753 Gleichzeitig verweist The Paradise Institute auch auf frühe Filmexperi-

mente wie die der französischen Lettristen und verknüpft so Massenkultur mit avantgardistischen 

künstlerischen Verfahren.754 Ein passendes Beispiel ist hier Maurice Lemaîtres Le film est déjà 

commencé? (1951), eine Filmperformance, bei der das Warten auf den Film bereits Teil des Werks 

war; das Publikum wurde während der Wartezeit durch Aktionen diverser durch den Künstler 

beauftragter Schauspieler bewusst verunsichert. 

 Kurzum: Im Falle von The Paradise Institute resultiert die Untersuchung unterschiedlicher 

Aspekte der körperlichen Erfahrung in interessanten medien- und kunsthistorischen Rück- und 

Querverweisen. Wichtig ist dabei, nicht zu vergessen, dass gerade institutionelle Kontexte, die, 

wenn schon nicht universalisiert, so doch hinlänglich globalisiert sind, bestimmte „vorprogram-

mierte“ Verhaltensweisen aufrufen. Cardiff erwähnt in diesem Zusammenhang die Shopping 

Mall,755 grundsätzlich lässt sich diese Beobachtung aber auch auf das Museum und den White 

Cube übertragen.756 So kann das Gemeinsame von Kinosaal und Ausstellungsraum sein, dass sie 

in Hinsicht auf die Außenwelt die Tendenz haben, sich abzuschotten und eine alternative Realität 

zu kreieren – zumindest auf den ersten Blick. Gleichzeitig sind ihre Rahmenbedingungen, das 

„Vorher“ und „Hinterher“, sowie das „Außen“ konstitutiv für diese Erfahrung und werden sogar 

Teil der „Repräsentation“ (und das nicht nur in der avantgardistischen  Praxis). Daneben darf 

auch hier nicht vergessen werden, dass sowohl das Kino als auch das Museum trotz ihrer 

Virtualisierungsneigung immer schon ein realer (wenn auch heterotopischer757) Ort sind.758  

 Im Licht dieser institutionell konditionierten Verhaltensweisen erscheint nun der Unter-

schied zwischen der scheinbaren Fixierung der Zuschauer bei The Paradise Institute und deren 

Mobilität bei den Walks weniger groß als anfänglich angenommen, da Grundlage beider Erfah-

                                                           
752 Eine andere Konfiguration, die in einem der Interviews angedeutet wird, ist die des Heimkinos, welches im Grunde 
genommen auch als eine Art „Kinosimulator“ typisiert werden könnte. Vgl. dazu Atom Egoyans Beobachtungen in 
Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
753 Vgl. auch meine Kommentare zu den Hale’s Tours im zweiten Kapitel. Vgl. des Weiteren Christov-Bakargiev und 
Cardiff, „Conversations“,   14, Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich 
verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   140 und passim. 
754 Ähnliches lässt sich in diesem Kontext auch über die Walks sagen, die neben den mobilen Technologien auch auf 
die situationistische Psychogeographie und die Praxis des dérive verweisen. 
755 Vgl. Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   142. 
756 Vgl. dazu u.a. Christov-Bakargiev, die in Bezug auf das installative Werk Cardiffs und Bures Millers schreibt: „An 
artifical construct, the gallery became the ideal space in which to explore the suspended and constructed „spaces‟ of 
representation itself – the theaters, playhouses, cinemas, and arcades of spectacle.” Christov-Bakargiev, „An Intimate 
Distance“,   19. 
757 Zum Begriff der Heteropie, siehe Foucault, „Andere Räume“. 
758 An dieser Stelle lohnt sich vielleicht zu erwähnen, dass es insbesondere eine Gelegenheit gibt, bei der Cardiff die 
konkrete Umgebung des Museums explizit in ihr Werk einbezieht, nämlich bei ihrem an museale Audiotouren ange-
lehnten MoMA Walk (1999), vgl. dazu auch <http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/moma.html>. Auch 
diese Arbeit hat einige wichtige kunsthistorische Vorläufer, darunter Andrea Frasers parodistische Museumsführer-
Performance Museum Highlights (1989), die oftmals in den Kontext der institutionellen Kritik gestellt wird. 
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rungen eine schon vorher existierende „Spur“ oder „Fährte“ ist, welche sich – wie bei einem 

photographischen Negativ – auch in der räumlichen Anordnung ausdrückt. In der Figur des 

musealen Parcours, der die einzelnen Werke miteinander verknüpft, wird die Idee solcher Pfade 

explizit.759 So umschreibt ein Kritiker die Installationen Cardiffs und Millers als „Bühnen für 

geleitete Gänge“,760 während Bures Miller andersherum darauf hinweist, dass die Walks von 

einem „linearen“ – in seinen Augen traditionellen – Medienmodell ausgehen, da diese grundsätz-

lich von Punkt A nach B führen.761  

 Zur gleichen Zeit ist dies alles jedoch wiederum relativ, da ein Abweichen von der Norm 

immer möglich bleibt und die Erfahrung selbst sogar mitkonstituiert. So erinnert The Paradise 

Institute daran, dass man auch während der Vorstellung das Kino verlassen kann; die Geräuschku-

lisse suggeriert an einer Stelle, dass einer der Zuschauer aufsteht und die übrigen Besucher um 

Durchlass bittet. Verkürzt formuliert: Auch im Kino muss ich vielleicht einmal auf die Toilette – 

ein Umstand, der gar nicht einmal so selten vorkommt. Meine Sitznachbarn sind manchmal gar 

nicht so leise; sie tauschen vielleicht Plätze oder nerven mich so, dass ich mir selbst einen ande-

ren Platz suche. In manchen Kinos gibt es auch eine Pause nach der Hälfte des Films, in der ich 

mit meinen Freunden schon über den Film reden und mit außerdem ein Eis oder ein Bier holen 

kann. Vielleicht habe ich sogar das Bedürfnis während des Films mein Handy zu checken oder 

online Infos abzurufen. Möglicherweise flüstere ich mit meinem Sitznachbarn, weil ich einen Teil 

des Films nicht verstehe oder weil ich mir einen Kommentar nicht verkneifen kann. Kurzum: 

Die extreme Regulation des Zuschauerverhaltens im Kino wird durch die konkrete Praxis immer 

schon relativiert und damit die Linearität der Filmerfahrung in Frage gestellt.  

 Statt einer Einordnung in unterschiedliche Lager befinden sich sowohl die Walks als 

auch Werke wie The Paradise Institute demnach immer schon in einem Spannungsfeld zwischen 

Steuerung und Zufall. Das heißt, Zufälligkeit bzw. Unkontrollierbarkeit werden durch den ver-

muteten Versuch oder Anspruch, die Erfahrung zu kontrollieren, überhaupt erst sichtbar. Das 

spiegelt sich beispielsweise auch in der Fragmentierung des Filmmaterials wieder, das in der Box 

zu sehen ist. Es erinnert durch erzählerische Motive und Bildsprache einerseits stark an klassische 

Hollywoodnarrative der Filmvergangenheit und hat insofern – gerade auch durch den Einsatz 

von suspense – eine gewisse Vertrautheit, wiedersetzt sich gleichzeitig aber der Rekonstruktion im 

Sinne eines Plots. Interessanterweise hat laut Cardiff die Ungreifbarkeit der erzählerischen Rah-

menhandlung auch viel gemeinsam mit der Fernseherfahrung (ähnlich dem Ansatz Douglas 

Gordons in Bezug auf 24 Hour Psycho): „One of the ideas we had was how we both enjoyed 

coming into a movie when it is halfway through. Late at night when you turn on the TV and 

there‟s a bad movie playing, you try to figure it out. It‟s sometimes much more interesting, espe-

                                                           
759 In dieser Hinsicht ist nicht uninteressant, dass der Kurator Bartomeu Marí in Bezug auf die Cardiff/Bures Miller-
Retrospektive The Killing Machine (2007) von einer die einzelnen Installationen überkuppelnden „Meta-
Architektur“ spricht. Vgl. Marí, „Janet Cardiff, George Bures Miller, and Other Stories“,   19. 
760 Glauner, „Vom Zuschauer zum Betrachter zum Komplizen zum Akteur“: 26. 
761 Vgl. Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
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cially with a lot of „made-for-TV‟ movies. We wanted to make a narrative that recalled many films 

we‟d seen but that doesn‟t tell you everything.”762 Auch in diesem Sinne korreliert die scheinbare 

medientheorische Ambivalenz der Künstler, welche sich ebenso im Hinblick auf die Frage der 

Zuschauerkontrolle feststellen lässt,763 mit einem Oszillieren des Werks zwischen passiver Rezep-

tionshaltung und Interaktion, subjektiver Isolation und gemeinsamem Erleben,764 räumzeitlicher 

Regulierung und performativem Ereignis.765 

 

 

6.1.3 Zur Mehrdimensionalität der Kinoerfahrung 

 

So gesehen rechnet The Paradise Institute – trotz des Einsatzes illusionsbildender Mittel – mit der 

Annahme eines hauptsächlich der Betrachterpassivität und dem Illusionismus verpflichteten 

Kinos ab. Gleichzeitig wird aber auch der Ausgangspunkt einer grundsätzlich kinokritischen 

künstlerischen Praxis in Frage gestellt, die sich gegen die Illusion wendet. Dieser Zusammenhang 

wird auf fast schon ironische Weise in der filmischen Erzählung reflektiert, in einer Szene zwi-

schen Krankenschwester und Patient (Drogan). Erstere spricht letzteren mit den Worten „It‟s 

time to wake up now“ an und scheint sich damit gleichzeitig an den „Patienten“ Publikum zu 

richten. Ironisch ist die Szene deshalb, weil es gewissermaßen kein „Aufwachen“ gibt, denn das 

Kino ist immer auch schon im Hier und Jetzt. Der auf der zweiten Tonebene suggerierte Klingel-

ton eines Handys im Zuschauerraum lässt den Patienten (im doppelten Sinne) zwar reagieren und 

möglicherweise aufschrecken, aber auch das ist letztendlich „Kino“. Durch die Hinwendung zur 

konkreten Verortung der Kinoerfahrung wird sichtbar, dass eine einseitig auf oben genannte 

Kriterien orientierte Beschreibung des Kinos die grundsätzliche Mehrdimensionalität dieser 

Erfahrung tendenziell verdrängt. Dieser Verdrängungsmechanismus ist insbesondere dann 

wirksam, wenn ein so „idealisiertes“ Kino nur indirekt evoziert wird, wie beispielsweise, wenn die 

Installationskunst als „Anderes“ des Kinos herangezogen wird, d.h. als ein die Zuschaueraktivität 

förderndes, fundamental anti-illusionäres Projekt. Es handelt sich demnach um eine Dynamik, 

wie ich sie auch schon an früherer Stelle beschrieben habe. 

 Das hat nicht nur medien- bzw. kinogeschichtliche Konsequenzen, sondern auch kunst-

geschichtliche, insbesondere im Hinblick auf die dementsprechende historische Deutung von 

Bewegtbildinstallationen wie die hier diskutierte. An diesem Punkt erscheint ein Rückbezug zu 

                                                           
762 Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   15. 
763 Vgl. dazu z.B. Carolyn Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance Riddled with Gaps: The Art of Janet Cardiff“, 
a.a.O., Hrsg. Carolyn Christov-Bakargiev  22, 29. 
764 Connolly spricht beispielsweise davon, dass The Paradise Istitute eine Form der Kollektivität vorschlägt, betont also 
weniger den potentiell vereinzelnden Charakter der Erfahrung. Vgl. Connolly, The Place of Artists' Cinema: Space, Site 
and Screen  170. 
765 Von (medien-)theoretischer Orientierung ist bei Cardiff und Bures Miller insofern zu sprechen, als diese ihre 
Installationen als eine Art erfahrbare Theorie betrachten. Janet Cardiff merkt dazu an: „Wenn man Theorie liest, 
versteht man bestimmte Themen auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn man dieselben Themen in einem Kunst-
werk erlebt, kann einem das helfen, Problemstellungen auf eine tiefere Weise zu verstehen.“ Kölle, Cardiff und Bures 
Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   148. 
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Juliane Rebentisch interessant, deren in der Ästhetik der Installation (2003) entwickelten Thesen ich 

bereits im ersten Kapitel besprochen habe. In einem bereits 2001 in Texte zur Kunst erschienenen 

Essay zum gleichen Thema, befasst sie sich im Kontext der sogenanntem „narrative Wende“ in 

der Installationskunst ebenfalls mit The Paradise Institute. Rebentisch wertet die Hinwendung zum 

Erzählerischen während der 1990er Jahre nicht als  Abwendung von der (durch sie grundsätzlich 

vorausgesetzten) anti-illusionistischen Programmatik historischer Filminstallationen, sondern als 

Fortsetzung dieser Tendenz – es ginge hier lediglich um eine Schwerpunktverschiebung. Sie 

modifiziert das Präfix „anti“ allerdings insofern, als sie von einem doppelten Verhältnis gleichzei-

tiger Komplizität und Spannung mit dem kinematographischen Apparat spricht. Rebentisch hält 

nichtsdestotrotz aber weiterhin an der Idee einer notwendigen kritischen Distanzierungsleistung 

fest, welche aus ihrer Sicht letztendlich auch durch die „narrative“ Installationskunst der 1990er 

vollbracht wird.766  

 Besonders brauchbar ist in diesem Zusammenhang dagegen, dass Rebentisch – der von 

mir entwickelten Argumentation nicht unähnlich – ebenfalls von einer Art Verdopplungsdynamik 

spricht, die in The Paradise Institute zur Schau gestellt wird: „Die eigentliche Pointe der Installation 

liegt in der Thematisierung der Differenz zwischen Kinogeschehen und Publikumsraum.“ Nach 

Rebentisch ist diese „ontologische Differenz zweier Welten und ihrer Zeiten […] für die Erfah-

rung des Erzählkinos konstitutiv“.767 Die offensichtliche Betonung der Differenz in der Installa-

tion bedeutet in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die Eigenzeitlichkeit der 

Zuschauererfahrung in den Vordergrund gerückt wird. Diese befindet sich nach Rebentisch in 

einem Spannungsverhältnis zur tendenziell totalisierenden Zeit des Hollywoodfilms, der damit 

nicht mehr seine ganze absorptive Kraft entfalten kann. Durch diese Form der Verräumlichung 

vermag es nach Rebentisch die „Raumkunst“ der Installation, die „Zeitkunst“ Kino auf der 

Ebene der Rezeption zu hinterfragen bzw. deren Totalisierungstendenz als solche als immer 

schon fehlbar zu enttarnen. Rebentisch betont daher notwendigerweise die Unüberbrückbarkeit 

der Differenz.768 

 Auch hier manifestiert sich wieder das Problem, dass – trotz aller Nuancierungen – die 

Kinogeschichte in erster Instanz doch noch als Geschichte eines einseitig definierten Illusionis-

mus begriffen und die im Kino immer schon enthaltene Verräumlichungstendenz nicht ausrei-

chend anerkannt wird. Was aber an diesem Punkt zusätzliche Fragen aufwirft, ist eben genau die 

Annahme einer unüberbrückbaren Kluft von Film- und Publikumswelt. Der Ausgangspunkt 

einer prätendierten, aber letztendlich unmöglichen Überwindung der Trennung dieser beiden 

„Räume“ oder „Zeiten“ priorisiert nämlich ein Modell der Medienrezeption, das eher an das 

Paradigma der Virtuellen Realität angelehnt ist als an das im Werk Cardiffs und Bures Miller 

explorierte AR-Paradigma. Die Differenz zwischen dem „Hier und Jetzt“ und dem  „Dort und 

                                                           
766 Vgl. Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 55. 
767 Ebd.: 61. 
768 Vgl. Ebd.: 61 ff. 
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Dann“  wird nur in dem Fall als eine unüberbrückbare erlebt, wenn man von dem Ziel einer 

grundsätzlichen Aufhebung im „Dort und Dann“ ausgeht, wie es das Modell der Virtuellen 

Realität vorschlägt.769 Das Kino wird dabei zum Symptom einer Entwicklung, bei welcher der 

illusionäre Raum der Darstellung – wie beim CAVE – das „Hier und Jetzt“ zu ersetzen strebt. In 

Wirklichkeit gibt es im Kino aber immer einen unverdauten, realen „Rest“, der nur dann ausge-

schaltet werden kann, wenn die Zuschauer quasi sediert und in einen schlafähnlichen Zustand 

versetzt werden. Und trotzdem gibt es, wie beispielsweise Christiane Voss anmerkt, doch immer 

ein Restbewusstsein für die Aktualität der Erfahrung.770 Sprich: Die Differenz ist tatsächlich 

unüberwindbar, da das „Hier und Jetzt“ nie gänzlich verschwindet. 

 Die Alternative ist der Versuch, die Differenz nicht zu überbrücken, sondern diese für 

die imaginative Erfahrung fruchtbar zu machen. Genau das geschieht nun, wie ich schon zuvor 

angedeutet habe, im Falle der Augmented Reality. Auch hier ist die Differenz konstitutiv für die 

mediale Erfahrung, bleibt aber als solche bestehen – gerade darin liegt die Wirksamkeit dieser 

Strategie. Kino und mobile Technologien aktivieren nach Cardiff die in der Alltagserfahrung 

immer schon impliziten imaginativen Dimensionen.771 Die Überführung in eine imaginative 

Parallelwelt ist dabei kein stabiler Zustand, sondern fußt auf einer Oszillation zwischen dem 

„Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“. Ähnlich beschreibt Christov-Bakargiev das Werk Car-

diffs und Bures Millers auch als „[…] the reverse of virtuality. It‟s fiction coming into reality, not 

reality going into fiction, it goes back and forth.”772 Das Oszillationsprinzip ersetzt somit die Idee 

einer angestrebten, aber letztendlich unrealisierbaren Aufhebung (Cardiff nennt das „die Matrix-

Idee“ 773). Es gibt in diesem Sinne kein unerreichbares „Anderswo“ mehr; das „Hier und Jetzt“ ist 

immer schon vielschichtig und multidimensional. 

 Eine solche Lesart impliziert nicht nur eine etwas andere mediengeschichtliche Position 

des Kinos, sondern weist, wie gesagt, auch bemerkenswerte Perspektiven im Hinblick auf die 

Kunstgeschichte auf. Fast schon klassisch ist hier der Ansatz zu nennen, nach dem die Betonung 

des „Hier und Jetzt“ im Ausstellungskontext als institutionskritische Geste gewertet wird.774 Im 

Kontext der Bewegtbildinstallation handelt es sich aus einer solchen Perspektive um eine doppel-

te Zäsur – in Hinsicht auf das Museum, aber gleichzeitig eben auch in Beziehung zum Kinoappa-

rat. Daraus ergibt sich die folgende Frage: Wie ist diese Akzentverschiebung vom Bild- zum 

Ausstellungsraum (insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren) zu werten, wenn Installatio-

nen wie The Paradise Institute sich nicht mehr in erster Linie als kritische Reaktion auf das Holly-

                                                           
769 Rebentisch verweist zwar auf die Unaufhebbarkeit der Differenz, stellt aber nicht den Ausgangspunkt des Aufhe-
bungsstrebens als solchen in Frage. Vgl. Ebd.: 63. 
770 Siehe das erste Kapitel. Vgl. auch Gertrud Koch und Christiane Voss, „,...kraft der Illusion'“, ...kraft der Illusion, 
Hrsg. Gertrud Koch und Christiane Voss (München: Fink, 2006) 8. 
771 Vgl. Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   35. 
772 Ebd.  16. 
773 Vgl. Ebd.  35. 
774 Vgl. wiederum Buchloh, „Conceptual Art“. 
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woodkino oder als selbstreflexiven Eingriff in den Museumskontext verstehen lassen? Inwiefern 

ändert das auch unseren Blick auf diese künstlerische Vorgeschichte?  

 Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der Vergleich zwischen der Installati-

on und dem Werk John Cages, das in einem Interview des Filmemachers Atom Egoyan mit 

Cardiff zur Sprache kommt.775 Auch wenn diese nicht wörtlich genannt wird, so ist auf Grund 

der Parallelen anzunehmen, dass Egoyan und die zwei Künstler in erster Linie von der „Kompo-

sition“ bzw. Performance 4’33“ (1952) sprechen, bei der statt auf die Aufführung die Aufmerk-

samkeit auf das Geschehen im Publikumsraum gelenkt wird. Bezeichnend ist der Vergleich 

insofern, als Cage im Kontext der Kunstgeschichte schon fast zu so etwas wie einer Ikone mo-

dernistischer Selbstreflexivität geworden ist, bei der die „Rahmung“ des Werks und dessen 

Rezeptionsbedingungen kritisch hinterfragt werden. In der Theoriebildung gibt es selbstverständ-

lich bereits einige wichtige Modifikationen dieses Ansatzes, insbesondere in der derridaschen 

Ästhetik, die von einer grundsätzlichen Oszillationsbewegung zwischen Kunstwerk und Kontext 

ausgeht.776  

 Noch einen Schritt weiter geht jedoch die oben genannte Annahme, dass gerade Werke 

wie The Paradise Institute durch die kontinuierliche Akzentverschiebung zwischen den verschiede-

nen Ebenen nicht so sehr von „Werk“ und „Rahmen“ ausgehen, sondern von einer multidimen-

sionalen Totalsituation. Laut Cardiff frustrierte Cage in erster Linie die Erwartungshaltung des 

Publikums, genauer gesagt: deren Verhaftung mit gängigen Vorstellungen von Musik.777 Dabei 

kommt nicht so sehr eine „neue“ oder „andere“ Musik zum Einsatz; vielmehr wird nachvollzieh-

bar, wie Musik grundsätzlich funktioniert; d.h. sie ist immer schon Teil einer Rezeptionssituation, 

die sogenannte Nebengeräusche nicht ausschließt, sondern durch diese nachhaltig mitbestimmt 

wird. Ähnlich funktioniert das auch bei der hier diskutierten Installation: „We wanted The Paradise 

Institute to be about the whole experience of cinema including the background noise in the bal-

cony, audience comments, et cetera.”778 Es geht darum, was Kino immer schon ist – Kino ist 

auch die mit der Chipstüte raschelnde Sitznachbarin.779  

 Wenn bei Cage, um die Akzentverschiebung zu erreichen, die Musik noch „fehlt“ (und 

darin liegt mitunter ein wichtiger historischer und konzeptueller Unterschied), so definiert sich 

The Paradise Institute nicht so sehr über das Prinzip der Leerstelle als über die Idee einer Verstär-

kung, Verdichtung und Überlagerung des Aufgeführten – eine Verdopplung der bereits existie-

renden Doppelstruktur von Werk und Kontext, Hier und Dort, sozusagen. An dieser Stelle ist 

anzumerken, dass das bei Cage exponierte reduktionistische Prinzip insofern auch bei 

4’33“ schon relativiert wird, als es in letzter Konsequenz nicht auf eine Verminderung, sondern 

ebenfalls auf eine „Vermehrung“ der Eindrücke abzielt, d.h. auf die fundamentale 

                                                           
775 Siehe Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
776 Siehe Derrida, Die Wahrheit in der Malerei. Vgl. auch Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels.  
777 Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
778 Ebd. 
779 So ähnlich beschreibt es auch Cardiff in dem oben genannten Interview. Vgl. Ebd. 
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Mehrschichtigkeit der Erfahrungssituation. Bei Cage ist das insbesondere auf die Erfahrung der 

Unmöglichkeit absoluter Reduktion, d.h. Stille, zurückzuführen.780 Genau wie die Totalisierung 

des „Dort und Dann“ im Sinne der Virtuellen Realität eine unerreichbare mediale Fiktion bleiben 

muss, so ist es auch um die avantgardistische Idee eines absoluten „Hier und Jetzt“ bestellt; die 

Situation ist, wie bereits angedeutet, immer schon mit weiteren Erfahrungsdimensionen oder 

Schichten angereichert. Gerade letzteres ist ein wichtiges Korrektiv für den kunstgeschichtlichen 

Diskurs, der nach wie vor die Doppelstruktur als solche nicht als Realität anerkennt, sondern 

davon ausgeht, dass es in der Kunst – insbesondere der 1960er und 1970er Jahr – tatsächlich ein 

solches „Hier und Jetzt“ gibt, das absolut wird, obgleich es dabei genau genommen um einen rein 

utopischen Ort geht.  

 Das eröffnet auch interessante Perspektiven in Hinsicht auf die Neigung zeitgenössischer 

Kunst, Grenzziehungen zwischen „Realität“ und „Fiktion“ zu hinterfragen – eine Strategie, die 

auch The Paradise Institute zugeordnet wird.781 Im kunstkritischen und kunsttheoretischen Diskurs 

wird diese landläufig als eine demaskierende oder zumindest problematisierende Geste verstan-

den, die darin auf die diskursive Konstruktion von Wahrheit abzielt.782 Die Kontexte, in die sich 

eine solche Strategie einordnen lässt, reichen – stark verkürzt -  von Ideologiekritik über postmo-

dernen Relativismus zu diversen Dekonstruktionsvarianten. Wie ich an dieser Stelle behaupten 

möchte, ist das Spiel mit „Fiktion“ und „Realität“ in de zeitgenössischen Kunst mitunter für 

noch einen ganz anderen Zusammenhang symptomatisch, nämlich für die Art und Weise, wie 

Bildmedien die imaginativen Dimensionen der Alltagswahrnehmung explizit machen. Je vorder-

gründiger die Ortsgezogenheit, desto offensichtlicher wird diese Tendenz.  

 Prinzipiell haben aber alle wahrnehmungsorientierten oder userabhängigen Medienkon-

figurationen dieses Potenzial, da sie immer an eine konkrete Rezeptionssituation gebunden sind. 

Genau genommen geht es sogar um mehr als nur um das Bild oder den Ton – die Aktualisierung 

imaginativer Schichten funktioniert im Grunde bei allen kulturellen Praktiken, welche sich des 

menschlichen Sensoriums bedienen. (Das schließt beispielsweise Gerüche oder Berührungen mit 

ein.) Dazu passt auch, dass der Kurator Michael Juul Holm in einem Interview mit den Künstlern 

den Verdacht äußert, es ginge ihnen nicht um Dekonstruktion, sondern letztendlich um Konstruk-

tion von Wirklichkeit.783 Die Wirklichkeit, um die es dabei geht, ist die phänomenologische und 

hermeneutische Wirklichkeit menschlicher Erfahrung, insofern sie in ein Gesamtsystem von 

Differenzen eingebettet ist – mediatisierte Wirklichkeit, die immer schon eine vielschichtige ist.  

                                                           
780 Vgl. dazu beispielsweise Jennifer Steetskamp, „Van ruis tot leegte: Over de (on-)mogelijkheid van stilte in de 
moderne en hedendaagse kunst“, De grote stilte: Overdenkingen in Filosofie, Kunst en Spiritualiteit, Hrsg. H.J.A. 
Hofland (Budel: Damon, 2010). 
781 Vgl. Beil und Marí, Hrsg., The Killing Machine  135, Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   24, Christov-
Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   16, Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild 
hineinzusteigen...“,   146, 148, Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 64, Scharrer, Cardiff und Miller, Janet 
Cardiff & George Bures Miller [Interview]. 
782 Vgl. dazu beispielsweise Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld. 
783 Vgl. Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller interviewed by Michael Juul Holm. 
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Doch was hat das nun mit dem im vorigen Kapitel eingeführten Konzept der erweiterten 

Diegese zu tun? Aus dem bisher beschriebenen wird bereits ersichtlich, dass gerade der Aspekt 

der Verdopplung bzw. Multidimensionalität, den ich im vorangegangen Kapitel mit dem Aspekt 

der Diegese verknüpft habe, in dieser Installation eine wichtige Rolle spielt. Das gilt jedoch für 

viele Bewegtbildinstallationen, darunter auch die in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten. 

Was aber macht nun The Paradise Institute besonders paradigmatisch für einen erneuerten 

Diegesebegriff, wie ich ihn im fünften Kapitel beschrieben habe? Um diese Frage zu beantworten, 

will ich an diesem Punkt noch einmal einen genaueren Blick auf die Installation werfen.  

Was insbesondere in der Analyse Rebentischs Beachtung bekommt, ist die Art und Wei-

se, wie die verschiedenen Ebenen bei The Paradise Institute – on- und off-screen – aufeinander reagie-

ren. Sie verweist hier insbesondere auf den Moment, in dem die Stimme des „Doktors“ – des 

Filmbösewichts – auf einmal im Kinosaal hinter den Zuschauern lokalisiert scheint und dieses 

Geschehen leicht ironisch wie folgt kommentiert: „Such a little hideout you have up here. You 

thought you were pretty smart, playing both sides. How long did you think it could last?”784 Sehr 

dramatisch ist auch der Moment, in dem meine Sitznachbarin mir zuflüstert: „Did you check the 

stove before we left?“ Der Idee eines Zusammenhangs zwischen der Leinwandhandlung und 

dem Geschehen im Zuschauerraum wird auch durch die Synchronizität der Ereignisse erreicht, 

welche diese als miteinander verknüpft erscheinen lässt. Kurz danach ist im Film ein brennendes 

Haus zu sehen; der Surround-Sound prasselnden Feuers füllt den Raum der Box, auf die im 

Folgenden von außen Menschen mit ihren Fäusten zu trommeln scheinen. Wieder fordert die 

Krankenschwester den Patienten zum Aufwachen auf. Auch an dieser Stelle wissen wir (d.h. die 

Zuschauer) nicht, wovon und wozu wir eigentlich aufwachen sollen. Sind draußen Leute, die uns 

rausholen wollen, weil die hölzerne Box, in der wir uns befinden, brennt? Müssen wir fliehen? 

Werden wir bedroht? Was Innen und Außen bzw. intra- oder extradiegetisch ist, und wo es 

dementsprechend „am Sichersten“ ist für die Zuschauer, wird immer unklarer. 

 The Paradise Institute evoziert hier eine Angst, die uns bereits aus dem Horrorfilm- und 

Sciene-Fiction-Genre bestens bekannt ist: die Furcht, dass das, was im Film geschieht, Wirklich-

keit werden könnte, d.h. die Angst vor der Entgrenzung des Leinwand- oder Bildschirmgesche-

hens. Die genannten Genres selbst spielen vielfältig mit dieser Angst, von der ikonischen Szene 

in The Ring (Am. Version: Gore Verbinsiki, 2002), in dem der Geist („Samara“) sich aus dem 

Fernsehbildschirm löst und ins Zimmer kriecht, bis zu Klassikern wie Poltergeist (Tobe Hooper, 

1982) und Videodrome (David Cronenberg, 1983).785  In diesem Licht betrachtet, erscheint The 

Paradise Institute nicht nur als eine technologische Phantasie – „a pre-figuration of what cinema 

                                                           
784 Vgl. Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 64. Für den exakten Wortlaut des Dialogs siehe die Publikation 
des Skripts in Carolyn Christov-Bakargiev, Hrsg., Janet Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with 
George Bures Miller (New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 159.   
785 Vgl. zu dieser Thematik auch Jeffrey Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television 
(Durham, NC: Duke University Press: 2000). 
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could become in the future“, wie Christov-Bakargiev schreibt786 –, sondern greift darin gleichzei-

tig auf die Geschichte zurück, nämlich auf die uralte Vorstellung, die Repräsentation mit Hilfe 

von Kunstgriffen zum Leben zu erwecken. Sie gehört zu den Gründungsmythen des Kinos und 

ist zugleich weitaus älter als die Kinematographie. Obwohl Christov-Bakargiev insbesondere auf 

die Möglichkeiten der digitalen Technologien hinweist, die Fiktion in den Zuschauerraum zu 

transportieren,787 wie es das Kino – wie man dem hinzufügen könnte – ja auch mit der jüngeren 

Neuentdeckung des 3D-Technologien zu tun scheint, wirkt The Paradise Institute auf Grund des 

nostalgischen Untertons letztendlich doch eher auf die Vergangenheit ausgerichtet.  

 Doch der Bezug zur Zukunft des Kinos ist insofern nicht uninteressant, da beispielswei-

se auch die sich erneut in Entwicklung befindlichen 3D-Technologien einen anderen Blick auf 

die Geschichte ermöglichen. Ähnlich wie die oben genannten Genres potentiell die Unterschei-

dung zwischen einem Kino narrativer Integration und einem Kino der Attraktionen problemati-

siert, indem beispielsweise die vermeintliche Entgrenzung des Bildrahmens in den Mittelpunkt 

des Geschehens gerückt wird, stellt nach Thomas Elsaesser auch das zeitgenössische 3D-Kino 

eine solche Trennung in Frage.788 Gerade in der expliziten Interaktion der unterschiedlichen 

Ebenen und Effekte in The Paradise Institute wird eines sichtbar: dass sie Teil eines übergeordneten 

Diegeseprinzips ausmachen, das eben immer schon das Geschehen im Zuschauerraum mit 

einschließt und das sich auch rückwirkend auf das klassische Kino anwenden lässt. Wenn 

Christov-Bakargiev schreibt, dass Cardiff und Bures Miller in erster Linie an der Beziehung 

zwischen dem Publikum und dem Dispositiv interessiert sind (und damit meint sie das Dispositiv 

im engeren Sinne der Erzählkinos),789 so lässt sich das nun in der Hinsicht radikalisieren, dass 

sich diese Beziehung nicht nur als grundsätzlich ambivalent darstellt, sondern darüber hinaus als 

fundamentale Bedingung cinematischer Erfahrung überhaupt sichtbar wird. Es geht dabei um 

eine Erfahrung, die sich immer schon – auch das entleihe ich Christov-Bakargiev – auf einem 

„Kontinuum“ zwischen Realität und Fiktion bewegt.790 Man könnte auch sagen, dass sich Realität 

und Fiktion von Anfang an in direkter Nachbarschaft zueinander befinden. 

 

 

6.1.4 Zwischenbilanz 

 

Im ersten Abschnitt dieses Teilkapitels habe ich einige grundlegende Parallelen zwischen Cardiffs 

Walks und der von Cardiff zusammen mit Bures Miller realisierten Installation The Paradise Institu-

te aufgezeigt, die im Mittelpunkt der Analyse steht. Eines der wichtigsten Elemente der Walks, 

                                                           
786 Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   28. 
787 Vgl. Ebd. 
788 Vgl. Thomas Elsaesser, Tiefe des Raums, Angriff der Dinge, oder: Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt: Zum 
digitalen 3-D Kino, Januar 2010, epd Film, Verfügbar: http://www.epd-film.de/themen_70544.php, 30. März 2011. 
789 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   28. 
790 Vgl. Ebd. 
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welche auch für das installative Werk äußerst relevant sind, ist das Prinzip cinematischen „Feed-

backs“, bei dem Vorstellungen von einem Ort mit ursprünglich anderswo verorteten imaginati-

ven „Schichten“ angereichert werden. Das führt nicht nur zu einer Betonung der Verortung, 

sondern auch zu einer Erfahrungsverdichtung. In den darauf folgenden Abschnitten habe ich 

aufgezeigt, dass ein solches multidimensionales „Hier und Jetzt“ gerade durch die Kopplung an 

körperliches Wissen an Bedeutung gewinnt – ein Aspekt, der in der Konzeption von The Paradise 

Institute offensichtlich wird. Der menschliche Körper funktioniert hier wiederum als eine Art 

„Relais“ der Informationsübertragung, zwischen „Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“, im 

situativen wie geschichtlichen Sinne. So werden Vergleiche zwischen unterschiedlichen institutio-

nellen und technologischen Kontexten möglich, von Disneyland zum Lettrismus, vom Museum 

zur Shopping Mall, vom Kino zu den mobilen Technologien, von AR-Anwendungen zur Avant-

gardekunst. 

 Die Art und Weise, wie der Körper dabei zum Mittel des Situationsvergleichs wird, 

ermöglicht, so gesehen, nicht nur die Konfrontation unterschiedlicher Medienkonfigurationen 

und institutioneller Umgebungen, sondern stellt erneut auch einige wichtige kunsthistorische 

Annahmen in Frage. In der Praxis kann das beispielsweise bedeuten, dass AR und Cage mehr 

gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde.  Installationen erreichen es – 

durch Strategien der Verstärkung, Verdichtung und Überlagerung –, die in der Situation bereits 

angelegten Parameter und Schichten zu akzentuieren, und eröffnen auf diese Weise neue Per-

spektiven auf die Kunst- und Mediengeschichte; landläufige Kategorisierungen werden hinterfagt. 

Nicht zuletzt, indem diese das Konzept einer erweiterten Diegese – als einer Kombination aus 

körperlicher Differenzerfahrung und apparativer Verdopplungsdynamik – konkret erfahr- und 

nachvollziehbar machen. In dieser Hinsicht erscheint The Paradise Institute fast schon wie eine 

Synopsis vieler Tendenzen, die sich insbesondere in Hinsicht auf die in den vorangegangen 

Kapiteln diskutierten Installationen trassieren lassen, darunter die Neigung, Geschichte zu revi-

dieren, neue Modelle der Wahrnehmung und Imagination zu propagieren sowie das Vermögen, 

selbst Theorie zu produzieren. 

 

 

6.2  Germaine Kruips Rehearsal  – Fazit und Ausblick 

 

Das letzte Teilkapitel dieser Dissertation ist quasi eine Anomalie. In erster Linie deshalb, weil ich 

an dieser Stelle die Installationsanalyse dazu nutze, einige wichtige Einsichten der übrigen Fall-

studien und Theoriekapitel noch einmal zu rekonstruieren, sowie die Frage zu stellen, inwiefern 

sich dabei neue Perspektiven eröffnen, die eine Anwendbarkeit auf andere Bereiche der Kunst-

produktion suggerieren als nur auf das Kino und den Kontext der Bewegtbildinstallation. Ein 

wichtiger Aspekt ist dabei insbesondere die Bedeutung für die Kunstgeschichtsschreibung, d.h. 
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für die Deutung der künstlerischen Vorgeschichte, die mitunter über den Kontext der histori-

schen Film- und Videoinstallationen hinausreicht. Einen ersten Schritt in diese Richtung konsti-

tuieren im ersten Teil dieses Kapitels bereits die Bezüge zu John Cage sowie die im fünften 

Kapitel diskutierte Rezeptionsästhetik. Die Installation Rehearsal (2002) der belgisch-

niederländischen Künstlerin Germaine Kruip funktioniert im Folgenden nun als eine Art Platt-

form für die abschließende Erörterung des transdisziplinär erweiterten Horizonts dieser Disserta-

tion, insbesondere im Hinblick auf die kunsthistorische Vergangenheit und die Beziehung zur 

Kinogeschichte.791  

 Eine Anomalie ist dieser Kapitelteil allerdings auch, weil die Installation an sich schon 

grundlegend von den bisher diskutierten Werken abweicht – es handelt sich hier nicht um eine 

Videoinstallation, sondern um eine performative Situation, bei der minimale Anpassungen im 

Ausstellungsraum vorgenommen wurden. Ich beziehe mich auf die früheste Version dieses 

Werkes im Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2002 [Abb. 6].792 Durch die Konstruktion einer 

monumentalen, von hinten beleuchten Leinwand an der Rückseite des Ausstellungsraums, wel-

che abwechselnd heller und dunkler wird, werden die Besucher in regelmäßigen Abständen zu 

schwarzen Silhouetten, die scherenschnittartig im Raum positioniert sind. Dieser Eindruck 

entsteht besonders dann, wenn beim Eintritt in den Raum bereits andere Menschen anwesend 

sind, beispielsweise während der Vernissage und zu anderen Stoßzeiten – oder eben, wenn man 

das Werk rückblickend auf dem Foto betrachtet.793 [Abb. 6] Die Installation wird in diesem Fall 

zu einer Art Schattenspiel, welches gewissermaßen an Platons Höhlengleichnis erinnert, d.h. an 

die Tatsache einer originären Täuschung, welche gerade im Rahmen der Apparattheorie mit der 

klassischen Kinokonstellation in Zusammenhang gebracht wird.794 Ansonsten ist der Raum 

allerdings leer: Leinwand, Licht und unauffälliger Teppichboden im Eingangsbereich sind die 

einzigen Modifikationen, welche die Kruip an der Ausstellungsstätte vorgenommen hat. Das 

Werk „lebt“ sozusagen vor allem von der Anwesenheit (mehrerer) Teilnehmer. Im nun Folgen-

den will ich also nicht nur den geschichtlichen Bezügen dieses Werks Aufmerksamkeit schenken, 

sondern auch der Thematisierung von Kollektivität, die darin zum Ausdruck kommt.  

 

 

                                                           
791 Für eine ausführlichere Diskussion dieses und anderer Werke Kruips verweise ich auf meine 2005 im Kontext 
meines Studiums in England verfasste MA-Abschlussarbeit. Vgl. Jennifer Steetskamp, „The Politics of the Theatrical: 
On Recent Tendencies in Contemporary Installation Art“, Masterarbeit, Goldsmiths College, University of London, 
2005. 
792 Spätere Versionen sind stark abgewandelt, darunter die Lichtinstallation im Rijksmuseum, Amsterdam (2005), bei 
der nachts das Licht in den Fenstern abwechselnd aufleuchteten und abgedunkelt wurden (wiederholt bei De 
Paviljoens, Almere, 2009), sowie die Variante in der PORTAL I-Ausstellung im Fridericianum, Kassel (2003), bei der 
zusätzlich noch die Beleuchtungssysteme in den Museumssälen manipuliert und das Geräusch der Schritte der Ausstel-
lungsbesucher künstlich verstärkt wurde. 
793 Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Installationen, deren dreidimensionale, zeitbasierte Komplexität Photo- 
und Videoaufnahmen meist weniger gerecht werden, enthüllt gerade die Fotodokumentation von Rehearsal während der 
Ausstellungseröffnung entscheidende Eigenschaften des Werks. Die Fotodokumentation ist allerdings auch hier 
insofern einseitig, als sie die taktilen Erfahrungen, welche in diesem Kapitel zu wichtigen Einsichten in Bezug auf die 
Bedeutungskonstitution liefern, nicht mit einschließt. In dieser Hinsicht ist diese Aussage wiederum zu relativieren. 
794 Vgl. z.B. Baudry, „Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité“. 
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6.2.1  Geschichte(n) wiederholen 

 

Angesichts des minimalistischen Charismas der Werke Kruips – insbesondere der hier diskutier-

ten Installation – wird in der Kunstkritik immer wieder behauptet, dass es darin kein deutlich 

identifizierbares Narrativ gäbe. Es wird suggeriert, dass es sich um eine offene, d.h. „performati-

ve“, Situation handle, die zwar eine grundsätzliche Choreographie entwerfe, in ihrer Basis jedoch 

unvorhersehbar bleibe und somit eine fundamentale Ereignishaftigkeit zur Schau stelle.795 Wäh-

rend ich die Doppelbödigkeit des Kontextes – zwischen Steuerung und Zufall, Ding und Ereignis 

– grundsätzlich nicht in Frage stelle, möchte ich an dieser Stelle wiederum die These der Anti- 

oder Non-Narrativität in Zweifel ziehen.  

 Ein wichtiger erster Anhaltspunkt ist dabei der Teppichboden im Eingangsbereich des 

Galerieraums; normalerweise spürt man hier Beton, am Tag der Ausstellungseröffnung sind die 

Schritte aber unerwartet weich. Diese körperliche Empfindung ist allerdings nur demjenigen 

möglich, der den Ort bereits kennt, der weiß, was ihn oder sie hinter der nächsten Ecke erwartet. 

Es muss auch jemand sein, der die sozialen Konventionen des White Cube versteht, jemand, 

dessen Verhalten in diesem Kontext teilweise vorkonstituiert ist. Der weiß, welche Wege er hier 

in der Regel zurücklegen muss. Rehearsal richtet sich – zumindest in Details wie besagtem Tep-

pichboden im Eingangsbereich – nicht ausschließlich an ein anonymes Publikum, sondern zu-

gleich auch an eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die der Kulturschaffenden und 

Kunstliebhaber, d.h. an Menschen, die regelmäßig Museen und Galerien besuchen, und in diesem 

Fall insbesondere an die „Stammgäste“ des Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.796 Die Bedeu-

tung dieser diskreten räumlichen Modifikationen erschließt sich demnach in erster Linie denjeni-

gen, welche diese auch als solche erkennen (auch wenn das natürlich nicht ausschließt, dass auch 

anderen, eher zufälligen Besuchern der Teppichboden auffällt).797   

Diese Beobachtung hat nun insofern etwas mit Narrativität zu tun, als die Installation an 

diesem Punkt mit dem potentiellen Vorwissen der Besucher spielt – durch die scheinbare Wie-

derholung eines kunstgeschichtlichen Klassikers (die minimalistische Raumintervention) verweist 

das Werk auf ein kunsthistorisches (Meta-)Narrativ, dem sich die Besucher, wenn sie dieses 

Bezugssystem teilen, kaum entziehen können. Dieses Narrativ bezieht sich in gewisser Hinsicht 

auf die „Theatralik“ des Minimalismus, d.h. der historischen minimal art der 1960er Jahre, in der 

nach Michael Frieds kritischer Analyse nicht die Beziehungen im Werk (oder Bildraum) im Mit-

telpunkt stehen, sondern die dynamische Beziehung zwischen Werk und Betrachter, durch die 

                                                           
795 Vgl. dazu z.B. Maxine Kopsa, „Introduction“, The Illuminated Void, Hrsg. Maxine Kopsa (Rotterdam: Veenman, 
2008), Suzanne van der Ven, Rehearsal - Blurring the Show Into the Public, 2002, Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam, Verfügbar: http://www.smba.nl/en/exhibitions/rehearsal/, 6. Juni 2011, Jan Verwoert, „Prayers in the 
Illuminated Void“, The Illuminated Void, Hrsg. Maxine Kopsa (Rotterdam: Veenman, 2008). 
796 So gesehen ist das Werk mitunter sogar weniger „offen“ als die Installationen und Walks Janet Cardiffs (und George 
Bures Millers). 
797 Das heißt auch nicht, dass das Werk für andere damit per se bedeutungslos ist, die Reaktion ist möglicherweise 
lediglich eine andere. 
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letzterer sich seiner Zuschauerschaft und Positionierung bewusst wird.798 Gerade die Konfronta-

tion mit der eigenen Wahrnehmung identifiziert Kruip selbst immer wieder als eine der Hauptzie-

le ihrer künstlerischen Arbeit (im Übrigen eine Konfrontation, die auch beim 

„unwissenden“ Betrachter nicht ausbleibt). Die Betrachterrolle wird dabei als Partizipation an 

einer Beziehung definiert, die immer schon Grundbedingung der Kunsterfahrung ist.799  

Einen wichtigen Hinweis liefert im Hinblick auf das angedeutete Metanarrativ auch der 

Titel der Arbeit; Rehearsal lässt sich nicht nur als „Probe“, sondern auch als Repetition auslegen. 

Im Niederländischen werden beispielsweise Konzert- oder Theaterproben mit dem Terminus 

repetitie angedeutet – einer Wiederholung zu Übungszwecken.800 Die Wiederholung von Ge-

schichte sowie die Entstehung von Geschichte durch Wiederholung ist ein wichtiges Thema, das 

sich wie ein roter Faden durch das Oeuvre Germaine Kruips zieht. Dazu gehört auch ihre Ausei-

nandersetzung mit De Stijl in Werken wie Counter Composition I (2006) sowie die ständig wachsen-

de Anzahl sich strukturell gleichender Bilder in der warburgsch anmutenden Diashow Image 

Archive (2004 bis heute), darunter Pressebilder, Modephotographie und Klassiker der Kunstge-

schichte – die Ähnlichkeiten sind hier zum Teil verblüffend.801 Bei der Wiederholung und Ver-

dopplung, die in diesen Fällen stattfindet, handelt es sich auch hier um Strategien der 

Überlagerung der Situation durch weitere, imaginative und assoziative Ebenen. Bei vielen Werken 

der Künstlerin könnte man trotz der augenscheinlichen Leere von einer Überfrachtung des 

Objekts oder der Situation mit historischem „Inhalt“ sprechen. Mit anderen Worten: Auch wenn 

es keine Story im engeren Sinne gibt, kann mitunter dennoch von Narration gesprochen werden 

– beispielsweise durch (historische) Erzählungen, die durch die Verknüpfung spezieller raum-

zeitlicher Parameter, d.h. durch die diegetische Konfiguration, in der Situation heraufbeschworen 

werden. 

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Aspekte des Erzählerischen in Kruips Installation 

ist dabei nicht nur die Arbeit mit archetypischen Formen und in dem Sinne historisch überde-

terminierten Inszenierungen relevant, sondern darüber hinaus auch die Dimension des „Schau-

spiels“, welches sich unter anderem auf das Verhalten des Publikums bezieht, das im Kontext der 

Ausstellung (beispielsweise während der Ausstellungseröffnung) sowohl buchstäblich als im 

übertragenen Sinne eine Rolle spielt und so zum performer wird.802 Die Oszillation zwischen Sich-

selbst-sein und Sich-selbst-spielen korreliert in diesem Zusammenhang mit dem Auf- und Ab-

blenden der Lichtfläche. So erscheinen die Anderen abwechselnd als menschliches Gegenüber, 

mit dem interagiert werden kann, und als abstrakte Formation oder Schattenspiel – eine rudimen-

                                                           
798 Vgl. Fried, „Art and Objecthood“.  
799 Diese Beschreibung ihres Ansatzes basiert hauptsachlich auf einem nicht publizierten Interview, das ich 2005 mit 
der Künstlerin geführt habe. 
800 Passenderweise trägt die Version im Fridericianum, Kassel (2003) auch den Untertitel „(Repetition)“. Vgl. Suzanne 
van der Ven, PORTAL I: Germaine Kruip, 2003, Fridericianum, Verfügbar: http://archiv.fridericianum-
kassel.de/kunsthalle_bisher.html, 8.  Juni 2011. 
801 Siehe http://www.theapproach.co.uk/artists/kruip/ 
802 Vgl. z.B. auch Ven, Rehearsal. 
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täre Form der kinematographischen Repräsentation, im Sinne des durch die Apparatttheorie 

adaptierten Höhlengleichnisses zum Beispiel. Wie auf einer Bühne alterniert ein anonymes, in 

gewisser Hinsicht auswechselbares Kollektiv mit einer Gruppe Individuen. So verweist die Kons-

tellation einerseits auf das klassische, an Platon orientierte kinematographische Modell, stellt 

dieses aber gleichzeitig durch eine konkrete, d.h. situative und soziale Relationalität in Frage, 

welche dieses auf fundamentaler Ebene durchkreuzt.  

 Eine ähnliche Mehrdeutigkeit offenbart sich auch in früheren Werken Kruips, wie bei-

spielsweise in deren performativem Straßenspiel Point of View (1999), das ebenfalls auf Erlebnis-

verdichtung abzielt, indem Alltagssituationen teilweise durch Schauspieler nachgespielt werden. 

Dies ist allerdings für die Passanten – selbst wenn sie informiert sind – nicht unbedingt sichtbar 

bzw. führt zu einem Rätselraten darüber, wo das Spiel anfängt und die Wirklichkeit aufhört.803 

Auch hier entsteht, ähnlich wie bei Janet Cardiff und George Bures Miller suspense durch Verunsi-

cherung.804 Und hier wie bei den cardiffschen Walks werden Alltagserlebnisse um weitere Di-

mensionen bereichert. Anders gesagt: In das „Hier und Jetzt“ ist ein imaginatives „Dort und 

Dann“ eingebettet.805 Dabei wird eine Differenz erzeugt (z.B. zwischen Realität und Fiktion), 

ohne dass die unterschiedlichen Ebenen klar voneinander zu trennen wären. Sie existieren quasi 

nebeneinander. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu einer Art cinematischen Dopplung, wie 

ich sie bereits im ersten Teil dieses Kapitels besprochen habe.  

 Wie schon für Cages 4’33“ gilt auch für Kruips Oeuvre und im speziellen Rehearsal, dass 

es sich bei der scheinbare Reduzierung des Inhalts nicht um eine reine Konfrontation mit Leere, 

sondern wie gesagt um eine Form der Verdichtung handelt, bei der lediglich eine Akzentver-

schiebung stattfindet – vom Objekt zur Situation beispielsweise. Eine solche Akzentverschiebung 

ist jedoch kein Beweis für das Fehlen von Narration, Repräsentation und Imagination – im 

Gegenteil. Bei Cage verortet sich die Musik neu, indem die für sie mitkonstitutiven „Nebengeräu-

sche“ in den Mittelpunkt gerückt werden. Bei Kruip artikuliert sich das scheinbare Fehlen einer 

Erzählung im Sinne eines kunsthistorischen Metanarrativs, welches zu einer Art Kommentar auf 

die künstlerische Vorgeschichte wird: Minimalismus ist, wie auch bei Michael Fried bereits impli-

zit angelegt,806 immer schon mehr als nur das „Hier und Jetzt“ der Galeriesituation, da diese 

                                                           
803 Der Bezug ihres Werks zum Theater erklärt sich teilweise auch aus Kruips Ausbildungshintergrund; ursprünglich 
war sie nicht als bildende Künstlerin, sondern bei DasArts in Amsterdam als Theaterdesignerin ausgebildet worden. 
804 Die Idee der „suspense durch Verunsicherung“ entleihe ich Thomas Elsaesser, der diese in mehreren Kontexten 
weiterentwickelt, beispielsweise in Bezug auf die postklassischen „Mind-Game“-Filme. Zum Begriff des „Mind-
Game“-Films vgl. z.B. Thomas Elsaesser, „The Mind-Game Film“, Puzzle Films: Complex Storytelling in 
Contemporary Cinema, Hrsg. Warren Buckland (Chichester [etc.]: Wiley-Blackwell, 2009). 
805 Dass unsere Realität immer schon weitere Realitäten enthält, ist eine der Kernideen, auf der Point of View basiert ist: 
„Our Reality Harbours A Multitude of Realities“.  (Diesen Satz habe ich aus der Privatdokumentation der Künstlerin 
übernommen.) 
806 Worauf ich hier abziele, ist der durch Fried diagnostizierte „Anthropomorphismus“ der minimalistischen Skulptur, 
bei der das Werk zu einer Art „Ersatzperson“ und Gegenüber wird. Vgl. Fried, „Art and Objecthood“,   156. 
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grundsätzlich immer schon in sich differenziert bzw. in ein „Hier“ und ein „Dort“ gespalten 

ist.807 

 Zusammengefasst: Minimal art ist ebenso wenig einem absoluten „Hier und Jetzt“ ver-

pflichtet wie das Hollywoodkino ausschließlich einem illusionären „Dort und Dann“ (eine Idee, 

die sich letzthin doch sehr explizit bei Fried findet808). Obgleich diese augenscheinlich als gegen-

sätzliche Pole fungieren, handelt es sich doch eher um unterschiedliche Betonungen ein und 

derselben Situation, die immer schon mehrdimensional ist. Anders gesagt: Der Kontext der 

Zusammenführung unterschiedlicher Elemente und Parameter ist rundlegender als die Hervor-

hebung einiger dieser Parameter, welches zwar eine Zustandsveränderung indiziert, gleichzeitig 

aber das Gesamtgefüge als solches nicht in Frage stellt. Das bedeutet, dass der „diegeti-

sche“ Ansatz mitunter auch für Kunstformen interessant sein könnte, die auf den ersten Blick 

wenig mit dem Kino oder anderen (bewegt-)bildorientierten Medientechnologien gemeinsam 

haben.   

 

 

6.2.2   Diegetische Parameter 

 

Neben dem Teppichboden im Eingangsbereich erzeugt das Eintreten in den Hauptraum der 

Ausstellung ebenfalls eine besondere Erfahrung. Wie oben bereits angedeutet, changiert diese 

zwischen Momenten, in denen mir die anderen Besucher als abstrakte, bildliche Einheit erschei-

nen, und Augenblicken, in denen ich mich als Mitglied einer Gemeinschaft begreife, als Teil derer 

ich am Kunstereignis partizipiere. Letzteres liefert einen wichtigen Hinweis hinsichtlich der 

Organisation musealer Wahrnehmung – sie ist nämlich nicht nur im Kino, sondern auch im 

Ausstellungskontext in vielen Fällen eine kollektive (und das verstärkt während Vernissagen, 

Finissagen und publikumsorientierten Veranstaltungen). An dieser Stelle rechnet Rehearsal mit der 

Idee des vereinzelten und isolierten Kunstrezipienten ab, wie er selbst in Frieds Analyse des 

historischen Minimalismus noch vorausgesetzt wird. Das „Ich“ dieses diegetischen Gefüges ist 

grundsätzlich kein einsames, sondern Teil einer Gruppe.  

Das Werk thematisiert somit die museale Erfahrung als eine gemeinschaftliche, eine 

Tendenz, die hier zwar besonders explizit zur Schau gestellt wird, im Prinzip aber auf die Installa-

tionskunst im Allgemeinen zutrifft. Der klassisch isolierte Betrachter der Kunst wird hier in einen 

Zusammenhang gestellt, der die Nähe des Museums zu anderen „Massenmedien“ betont, gleich-

                                                           
807 Ähnliches ließe sich auch über die Performancekunst sagen. Die Bildung einer fundamentalen Differenz – die 
Spaltung der Situation in ein „Hier und Jetzt“ und ein „Dort und Dann“ – stellt mitunter die populäre These in Frage, 
bei Performancekunst handle es sich nicht mehr um eine Form der Repräsentation im Sinne eines das „Hier und 
Jetzt“ Übersteigenden (beispielsweise im Vergleich zum traditionellen Theater). Vgl. dazu z.B. Erika Fischer-Lichte, 
Ästhetik des Performativen (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004), Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance 
(London [etc.]: Routledge, 1993). 
808 Vgl. Frieds Kommentar zum Kino, das sich aus seiner Sicht im Gegensatz zum Minimalismus dem „Theater“ der 
externen Beziehungshaftigkeit vollkommen entzieht, siehe Fried, „Art and Objecthood“,   164. 
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zeitig aber auch dessen (teils phobische) Abgrenzungsversuche dokumentiert.809 In vielen Fällen 

werden dabei nichtsdestotrotz Überschneidungen mit weiteren Kollektiven sichtbar, wie bei-

spielsweise bei Harun Farockis Deep Play (2007) mit dem Fernsehpublikum und Datenbankenbe-

nutzern, bei Kutlug Atamans Küba (2005) mit den Fernsehzuschauern im semi-öffentlichen Raum 

und den Benutzern mobiler Technologien sowie bei Janet Cardiffs und George Bures Millers 

Paradise Institute (2001) mit dem klassischen Kinopublikum. Es geht dabei um „Wir“-Formationen, 

die aus unterschiedlichen diegetischen und medialen Arrangements hervorgehen, die aber ge-

meinsam haben, dass sie die Amnesie der Kunstgeschichte und Kunsttheorie gegenüber kollekti-

vem Erleben als eine problematische enttarnen und die Nähe zu anderen medialen Kontexten 

betonen. Das wird letztendlich auch durch die im Vergleich zu den populären Medien relative 

Exklusivität der Kunsterfahrung, die gerade während der Vernissage doch meist auf bestimmte 

soziale Gruppen beschränkt ist, nicht grundsätzlich relativiert.  

 Um ein Werk wie Rehearsal zu verstehen, ist die Untersuchung von Parametern wie das 

„Ich“, „Du“ und „Wir“ demnach unerlässlich. Nur so lässt sich überhaupt begreifen wie sich das 

Werk zu der darin – oder besser gesagt: im Kopf der Besucher – evozierten Metaerzählung der 

Kunstgeschichte verhält. Diese Erzählung – welche im Grunde nichts anderes betrifft als die 

Ebene des Dispositivs im Sinne einer diskursiven Disposition810 – erschließt sich somit über die 

örtlich verankerte Diegese, die sich aus diversen Variablen zusammensetzt. Sie ist damit im 

Hinblick auf die situative Werkerfahrung und das variierende Vorwissen der Teilnehmer primärer 

als die meta-narrative Dimension, auch wenn letztere immer schon die diegetische Konfiguration 

kommentiert und insofern für die räumlich-zeitliche Ordnung mitverantwortlich ist. Aus der 

„Vogelperspektive“ der Werkgenese und Kunstgeschichte ist das Meta-Narrativ demnach – trotz 

der Priorisierung der örtlichen Erfahrung – mindestens ebenso wichtig. Anders formuliert: In 

bestimmten Fällen funktionieren die diegetischen und materiellen Parameter der Installation auch 

als narrative Elemente, welche eine (geschichtliche) Erzählung ermöglichen. 

Neben der Beschaffenheit des Fußbodens, der Steuerung der Lichtintensität und den im 

Raum befindlichen Ausstellungsbesuchern ist hier auch die Lichtwand selbst besonders relevant. 

Interessanterweise handelt es sich dabei um eine klassische Leinwand – Tuch, das auf einen 

hölzernen Rahmen gespannt ist. In einem der Zeitungsartikel die damals zur Ausstellung erschie-

nen, kritisiert die Rezensentin das Werk für den sich darin manifestierenden Bezug zur Malerei; 

es handle sich dabei um eine künstlerische Sackgasse.811 Aus der Perspektive eines eher einseitig 

ereignisorientierten Ansatzes, bei dem es vor allem darum geht, das Kunstobjekt zum Ver-

schwinden zu bringen, mag das einleuchten.812 Im Kontext des bereits Gesagten scheint jedoch 

                                                           
809 Nach Thomas Elsaesser führen Video- und Filminstallationen das Museum in einen krisenhaften Zustand, sind aber 
gleichzeitig in der Diegesebildung von diesem abhängig. Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media 
Archaeology“: 111.  
810 Vgl. dazu das fünfte Kapitel (insbesondere §5.2.2) sowie Albera und Tortajada, „Introduction“,   10. 
811 Vgl. Janneke Wesseling, „Kruip geeft het kleinste detail betekenis“, NRC Handelsblad 7. November 2002. 
812 Züge eines solchen Ansatzes finden sich nicht nur in den Kritiken des Werks, sondern im allgemeineren Sinne auch 
in der philosophischen Ästhetik, wie beispielsweise bei Rebentisch, aber auch kunsttheoretischen Erörterungen der 
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genau das Gegenteil zu zutreffen; im Sinne eines Bindeglieds zwischen Kunst und Kino erscheint 

die Leinwand als passendes Schnittstellensymbol für die hier berührte Thematik einer cinemati-

schen und medientechnologischen Herausforderung und Wiederentdeckung des Museums.  

 Leinwand, Schattenspiel, kollektive Erfahrung – Kruips Installation rückt damit in die 

Nähe historischer Filminstallationen, die den Kinoapparat in seine Einzelteile zerlegen und 

diesen mobilisieren, eine Tendenz, die auch zeitgenössische Werke wie Rosa Barbas Piratenräume 

(2002) oder Chris Zieglers 66MovingImages (1998/2002) aufweisen, welche ich im zweiten Kapitel 

unter dem Stichpunkt geschichtlicher Revision – sowohl in Hinsicht auf das frühe Kino als im 

Zusammenhang mit dem Expanded Cinema – diskutiert habe. Bei Rehearsal liegt der Vergleich zu 

Nam June Paiks Zen for Film (1962) und, vielleicht mehr noch, zu Anthony McCalls Long Film for 

Ambient Light (1975) auf der Hand. Bei letzterem ist die Kinoerfahrung auf einen leeren Raum 

reduziert; Film und Projektor sind nicht länger anwesend.813 Wobei die Qualifikation „leer“ auch 

bei McCall nicht wirklich zutrifft; die Fenster sind mit weißem Papier bedeckt, das tagsüber das 

Tageslicht filtert und nachts als Abschirmung und Projektionsfläche funktioniert.814 In der Mitte 

des Raumes leuchtet auf Augenhöhe eine Glühbirne.  An der Wand hängt ein Zeitschema, das 

die Dauer der Ausstellung angibt,815 sowie ein erklärendes Statement des Künstlers („Notes on 

Duration“).816 

Die Ausstellung dauerte 24 Stunden, das Schema suggerierte laut McCall allerdings, dass 

das Geschehen auch außerhalb dieser Zeitspanne weiterging. Wie dies genau zu verstehen ist, ist 

nicht ganz klar; es erscheint jedoch fast so, als ob McCall hier andeuten will, dass die Situation – 

im Sinne eines Raums mit sich über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich verändernden 

Lichtverhältnissen – immer schon eine „cinematische“ ist, auch bereits ohne die durch ihn vor-

genommenen Eingriffe. Ein anderer Aspekt ist hier die – im Gegensatz zu Kruip – explizit 

herausgestellte Abwesenheit der Zuschauer zu bestimmten Zeiten. Das Werk funktioniert auch 

ohne die Besucher weiter und ähnelt damit ebenfalls Douglas Gordons Fernseh-Kommentar in 

24 Hour Psycho, das ich an früherer Stelle bereits diskutiert habe: Fernsehen ist auch dann noch, 

                                                                                                                                                                      
Nachkriegskunst. Dazu zählt Lucy Lippards Entmaterialisierungsthese und, in gewisser Hinsicht auch Rosalind Krauss‟ 
post-medium condition. Vgl. Rosalind Krauss, "A voyage on the North Sea": Art in the Age of the Post-Medium Condition 
(London: Thames & Hudson, 2000), Lucy R. Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 
to 1972 (New York [etc.]: Praeger, 1973), Rebentisch, Ästhetik der Installation. 
813 Die vielfältigen Parallelen zwischen dem Oeuvre Kruips und McCalls zeichnen sich nicht nur in Hinsicht auf die 
hier diskutierten Installationen ab; auch andere Werke Kruips haben deutliche Ähnlichkeiten mit dem historischen 
Werk Anthony McCalls – man denke beispielsweise an Kruips Fenstermanipulationen 2 Seconds (2000) und Daytime 
(2004-2009) im Vergleich zu McCalls Room with Altered Window (7am, 12 noon, 7 pm) (1973). Selbstverständlich gibt es 
darüber hinaus noch weitaus mehr mögliche Bezugspunkte. Eine Rezensentin verweist beispielsweise auf die Parallelen 
zwischen Kruip und Michael Asher. McCalls Werk wird dagegen an einem Punkt auch mit Martin Creeds zeitgenössi-
schem Work No. 227: The Lights Going On and Off (2000) verglichen, das wiederum mit der hier besprochenen Arbeit 
Kruips durchaus verwandt ist. Vgl. Lisa Le Feuvre, „The Continuous Present“, Anthony McCall: Film Installations, 
Hrsg. Helen Legg (Warwick: Mead Gallery, 2004) 37, Wesseling, „Kruip geeft het kleinste detail betekenis“. 
814 Vgl. Anthony McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“, Anthony McCall: Film Installations, Hrsg. 
Helen Legg (Warwick: Med Gallery, 2004) 49. 
815 Vgl. Ebd. 
816 Die Kuratorin Lisa Le Feuvre weist darauf hin, dass sich dieses Statement als eine an den musealen Kontext 
angelehnte Interpretation des Materials lesen lässt. Vgl. Lisa Le Feuvre, „The Continuous Present“, a.a.O. (Mead 
Gallery) 34. 
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wenn niemand zuschaut. „The show must go on“ ist hier das Motto, oder besser gesagt: „The 

show is always already going on”. Ähnliches könnte nun auch über McCalls Long Film gesagt 

werden, auch wenn hier eine etwas andere These entwickelt wird, nämlich die Idee, dass Kino 

und Welt koextensiv sind.817 

 Dass es sich bei McCall nicht um eine Form der Leere bzw. Reduktion durch Abwesen-

heit des Eigentlichen (z.B. des Zelluloidstreifens) handelt, sondern vielmehr um eine Erweiterung 

des Film- bzw. Kinokonzept, darüber sind sich viele Theoretiker einig.818 So beschreibt der 

amerikanische Filmwissenschaftler Jonathan Walley  die bei McCall auftretende Verschiebung 

von einer modernistischen Medienspezifizität, wie sich noch in den materialorientieren Praktiken 

des Structural Film manifestiert, zu einem erweiterten Verständnis cinematischer Erfahrung. 

McCall selbst unterscheidet dabei zwischen den „bildlichen“ (pictorial), „skulpturalen“ (sculptural), 

d.h. räumlichen, und „cinematischen“ (cinematic), d.h. zeitlichen, Zügen künstlerischer Praxis, 

wobei einzelne Kunstformen und sogar traditionelle Genres meist Merkmale von mehr als einer 

dieser Kategorien aufweisen. Walley beschreibt in diesem Kontext, dass bei McCall die Bildhaue-

rei und das Kino zwar jeweils als Repräsentanten der Raum- oder der Zeitkunst verstanden 

werden können, an sich aber immer schon sowohl Zeit- als auch Raumkunst sind. Der Unter-

schied liegt aus seiner Sicht lediglich darin, was in den Vordergrund gerückt wird – Raum- oder 

Zeiterfahrung.819 McCall schlägt somit eine Version von Lessings Laokoon vor, die meiner eigenen 

Lesart im ersten Kapitel dieser Dissertation nicht fremd ist. Räumliche, zeitliche und bildliche 

Elemente erscheinen hier gewissermaßen als Teil eines der späteren Differenzierung zwischen 

unterschiedlichen Kunstformen vorgängigen Systems potentieller Artikulation. 

 Diese Deutung des lessingschen Erbes hat nun auch Konsequenzen für die Bestimmung 

des Konzepts des „Mediums“, da dieses gewissermaßen in einer Gesamtkonfiguration unter-

schiedlicher Parameter aufgeht. Zumindest im Sinne des im Sculptural Film noch akzentuierten 

Trägermediums verliert der Begriff größtenteils an Bedeutung. Man könnte hier allerdings auch 

argumentieren, dass nicht mit dem Terminus des Mediums und der Idee der „Medien-

Spezifizität“ an sich abgerechnet wird, sondern eine Verschiebung zu einem erweiterten Medien-

begriff stattfindet, nach dem auch das Medium als eine Art Beziehungsgeflecht begriffen werden 

muss.820 Die Materialität des Bildträgers ist hier lediglich von untergeordneter Bedeutung, wäh-

rend die jeweilige Konstellation der diegetischen Parameter und die situative Erfahrung umso 

bedeutsamer sind. Aus dieser Perspektive impliziert die post-modernistische, prozessbasierte 

                                                           
817 Vgl. dazu auch George Baker, „Film Beyond Its Limits“, a.a.O.  26. 
818 Vgl. z.B. Jonathan Walley und Anthony McCall, „An Interview with Anthony McCall“, Anthony McCall: The Solid 
Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern University 
Press/New Art Trust, [February/November 2004] 2005) 146, Christopher Eamon, „Introduction“, Anthony McCall: 
The Solid Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern 
University Press/New Art Trust, 2005) 11, George Baker, „Film Beyond Its Limits“, Anthony McCall: Film Installa-
tions, Hrsg. Helen Legg (Warwick: Mead Gallery, 2004) 17. 
819 Als das skulpturale Gegenstück zum experimentellen Kino McCalls wird oft das Werk Richard Serras gesehen, auch 
durch McCall selbst, der dieses als grundlegend „cinematisch“ beschreibt. Vgl. z.B. Walley und McCall, „An Interview 
with Anthony McCall“,   146-148. 
820 Vgl. dazu auch Baker, „Film Beyond Its Limits“,   8. 
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Kunst der sechziger und siebziger Jahre nicht den Verlust bzw. die Abschaffung des Mediums 

zugunsten einer diffusen „(post-)Medialität“, sondern erweitert stattdessen das Konzept des 

Mediums um eine grundlegende Beziehungshaftigkeit und Kontextgebundenheit bei gleichzeiti-

ger Variabilität.821 

Das will allerdings nicht heißen, dass es dabei keine Unterschiede zwischen verschiede-

nen „Medien“ mehr gibt. Medien – im erweiterten Sinne medialer Konfigurationen – entspre-

chen Formationen und Kombinationen (bildlicher, skulpturaler und cinematischer Aspekte 

beispielsweise), die jeweils unterschiedlich gebildet werden, wodurch es möglich wird, Differen-

zierungen zwischen unterschiedlichen künstlerischen Praktiken bzw. medialen Konstellationen 

im Sinne unterschiedlicher Dispositivgruppen vorzunehmen, eine These, welche ich bereits an 

früheren Punkten entwickelt habe.822 „Spezifizität“ läge somit wiederum in der Art der Beziehung 

bzw. der jeweils unterschiedlichen Konstellation von Parametern. Konkret heißt das: Es geht 

darum, wie sich dabei das „Hier und Jetzt“ zum „Dort und Dann“ verhält, aber auch, wie das 

„Ich“ und „Wir“ darin zum Ausdruck kommt. So haben Kino und Fernsehen wichtige Gemein-

samkeiten, reagieren aber augenscheinlich unterschiedlich auf die An- oder Abwesenheit der 

Zuschauer. Vor diesem Hintergrund ließe sich nun aus Long Film for Ambient Light die folgende 

Formel ableiten: Kino = Licht, Raum, Zeit (und Programmierung).823 Und auch bei diesem Werk 

gibt es eine weitere wichtige Komponente: die Besucher (auch wenn sie als potentiell abwesende 

angesprochen werden).824 In ihrer örtlichen Anwesenheit bewegen sie sich als „Knotenpunk-

te“ individueller und kollektiver Erfahrung durch den Raum – Gruppenbildung auf der Schwel-

le825 zwischen dem (klassischen) Kunst- und Kinopublikum.826  

 Bei Kruips zeitgenössischen Rehearsal stehen die Besucher verstärkt im Mittepunkt und 

verweisen so wiederum auf die unabdingbare Notwendigkeit räumlicher Positionierung in der 

konkreten Rezeptionssituation. Mittels körperlicher Bewegung durch den Raum wird das „Schat-

                                                           
821 Nach ähnlicher Façon könnte nun beispielsweise auch Rosalind Krauss‟ post-medium condition der bildenden Kunst 
gedeutet werden. Vgl. Krauss, "A Voyage on the North Sea". 
822 Dazu passt auch, dass George Baker bei McCall von „Korrelation durch Unterscheidung“ spricht. Überschneidun-
gen zwischen Kino und Bildhauerei werden darin nur unter der Bedingung sichtbar, dass diese nicht komplett ineinan-
der aufgehen. Vgl. Baker, „Film Beyond Its Limits“,   7-12, 20-21. 
823 Vgl. dazu auch Anthony McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“, a.a.O. (Med Gallery) 49, Baker, 
„Film Beyond Its Limits“,   23. 
824 Vgl. auch Eamon, „Introduction“,   13. 
825 McCall selbst spricht davon, dass das Werk Long Film für Ambient Light sich auf der Schwelle zwischen (sogenannt) 
zeitbasierten und nicht-zeitbasierten Künsten befindet (und auf diese Weise die konzeptuelle Grundlage, auf der diese 
Unterscheidung gemacht wird, in Frage stellt). Vgl. McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“,   49. 
826 In Anlehnung an das besprochene Thema kollektivierter musealer Erfahrung ließe sich McCalls raumzeitliche 
Diffusion des (klassischen) Kinopublikums nicht so sehr als kritische Reaktion auf den klassischen Kinoapparat, als 
vielmehr im Sinne eines Eintritts in den musealen Kontext lesen (insofern nicht auch andere Kinoformen, wie bei-
spielsweise aus der Zeit des frühen Kinos, Berücksichtigung finden). So gesehen kann also bei McCall nicht zwangsläu-
fig schon von einem „Befreiungsversuch“ gesprochen werden, da die institutionelle Einbindung immer schon 
vorhanden ist. Das Bild, welches in dieser Hinsicht in der Literatur entsteht, suggeriert, dass McCall sich dieser Ver-
schiebung durchaus bewusst war, auch wenn er gleichzeitig den in der Praxis historisch doch eher problematischen 
Status des experimentellen Films im Hinblick auf den musealen Kontext betont. Vgl. dazu sowie zur Diffusions- und 
Kollektivierungsthese u.a. Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   150-151, McCall, „Line 
Describing a Cone and Related Films“,   46-48, Branden W. Joseph, „Sparring with the Spectacle“, Anthony McCall: 
The Solid Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern 
University Press/New Art Trust, 2005) 44-45, Baker, „Film Beyond Its Limits“,   17. 
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tenspiel“ überhaupt erst zum bewegten Bild. Das Kunstpublikum wird selbst zum Kino und 

macht auf diese Weise etwas sichtbar, was bereits im Kino selbst angelegt ist (und umgekehrt): Es 

geht im Kern um ein soziales Ereignis. Damit ist es neben cinematischer Dopplung und Mehr-

dimensionalität nicht nur der Raum, die Zeit und das Licht (sowie ein Element der Steuerung), 

welche Kino und Installationserfahrung bestimmen, sondern auch der Aspekt der örtlich deter-

minierten Wahrnehmung. Nur durch die räumliche Erfahrung der Situation und die relative 

Mobilität des Zuschauers kann das „Ding“ auch zum Ereignis werden, eine statische Situation 

dynamisch, oder umgekehrt, ein zeitliches Ereignis räumlich. Genau dies machen Installationen 

nun sichtbar – zwischen Objekt und zeitlichem Prozess (ein bekanntes Paradox der Videokunst), 

Steuerung und Zufälligkeit oder räumlich fixierter Struktur und offenem Geschehen funktioniert 

Installationskunst als „Halbfabrikat“, kurz: Raumzeitkunst. 

Die Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Situation bekommt insbesondere dann an Bedeu-

tung, wenn man die körperliche Wahrnehmung der Rezipienten mit einbezieht, sowie deren 

notwendige Mitgestaltung der immer schon performativen Situation. McCall schreibt zu Long 

Film for Ambient Light: „A piece of paper on the wall is as much a duration as the projection of a 

film.”827 Entsprechend den oben genannten Kategorien ist nach McCall jede Art von Prozess- 

und Bewegungskunst (einschließlich Performance und Geräuschkunst) „cinematisch“,828 wobei 

diese Kategorie – wie aus diesem Zitat ersichtlich wird – nicht zwingend auf klassisch zeitbasierte 

Arbeiten beschränkt bleibt, sondern im Gegenteil das Potenzial hat, die Zeitlichkeit aller Objekte 

menschlicher Erfahrung zu enthüllen.829 McCall spricht hier von einer „sliding scale of time-bases“,830 

dem „Gleitskalenprinzip“, das ich bei Lessing identifiziert habe, nicht unähnlich. Mit seiner 

Aussage äußert McCall somit eine grundlegende Kritik an der klassischen Kunsttheorie und 

daraus folgend an der Unterscheidung zwischen Kunst und Kino auf Grund einer Distinktion 

zwischen Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit.831 Auch kann damit die partielle Abwesenheit der Zu-

schauer insofern relativiert werden, als diese nicht abwesend, sondern lediglich woanders sind. 

„Woanders“ ist jedoch immer noch „im Kino“, da „Welt“ und „Kino“, wie bereits angedeutet, 

flächengleich sind. 

Ähnliches gilt auch für die Räumlichkeit, d.h. die irreduzible Verräumlichung und Orts-

bezogenheit, der sogenannten Zeitkünste. In Long Film for Ambient Light wird sichtbar, dass Kino 

                                                           
827 Anthony McCall, Long Film for Ambient Light, [1976] 2005, Lux, Verfügbar: 
http://www.luxonline.org.uk/artists/anthony_mccall/long_film_for_ambient_light.html, 17. Juni 2011. 
828 Walley 147 
829 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass McCall, auch wenn er von einer Gleitskala spricht, dennoch das 
Cinematische – inner- und außerhalb sogenannt zeitbasierter Präsentationsformen –  mit „verlangsamter Enthül-
lung“ (slowed down disclosure) assoziiert, die man zumindest in der Tendenz von „schnelleren“ Modi des Zeigens abgren-
zen könnte, für die Mobilität weniger wichtig ist. Von da aus scheint der Schritt zu Lessings kategorialer 
Differenzierung nur relativ klein. Wichtig bleibt bei McCall jedoch, dass es hier nie um einen essentiellen Unterschied 
geht; dieser ist auf Grund des Gleitskalenprinzips zwangsläufig eine Frage der Konvention bzw. der quantitativen – 
nicht qualitativen – Grenzziehung. Vgl. u.a. McCalls Kommentar zu Serra in Walley und McCall, „An Interview with 
Anthony McCall“,   148. 
830 Siehe z.B. Branden W. Joseph, „Sparring with the Spectacle“, a.a.O., Hrsg. Christopher Eamon (2005) 97, Baker, 
„Film Beyond Its Limits“,   26. 
831 Vgl. auch Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   146, McCall, „Line Describing a Cone and 
Related Films“,   49, Joseph, „Sparring with the Spectacle“,   97. 
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immer schon einen Ort hat, so unsichtbar oder unscheinbar dieser auf den ersten Blick erschei-

nen mag. Mehr noch: Kino funktioniert immer schon in drei Dimensionen – eine Eigenschaft, 

die McCall auch in früheren Arbeiten, wie beispielsweise Line Describing a Cone (1973) thematisiert, 

bei dem der Lichtstrahl im dunklen Raum mittels einer einfachen Animation einen Kegel bildet; 

der Strahl des Filmprojektors wird zu einer Art „Skulptur“. Nach Auffassung des Kunsthistori-

kers George Baker wird damit auch McCalls Behauptung in Frage gestellt, es ginge dabei aus-

schließlich um das „Hier und Jetzt“, d.h. um den realen Raum und die reale Zeit, wie letzterer in 

Anlehnung an die minimalistische Programmatik andeutet.832 Baker zeigt auf, dass es hier sowohl 

um eine Form der Illusionsbildung geht als auch um eine rudimentäre Form der Narration, wenn 

man den aufbauenden Verlauf der Animation berücksichtigt.833 Aber selbst ohne „Bild“ wäre von 

einem „Dort und Dann“ die Rede, von einem jeweilig „Anderen“, und sei es lediglich in der 

Form der anderen Besucher, deren Schatten auf den Wänden, ähnlich wie bei Long Film for Am-

bient Light oder Rehearsal, der Szene zusätzliche Dimensionen verleihen. 

Sowohl das „Paracinema“834 McCalls als auch die performative Installation Kruips expli-

zieren somit die Parameter einer erweiterten cinematischen Diegese: „Hier und Jetzt“, „Dort und 

Dann“, „Wir“, „Ich“ und bei Rehearsal verstärkt auch das „Du“ (der sozialen Interaktion). Das 

geschieht in diesem Fall gerade deshalb, weil vom „Rest“ des Dispositivs so viel zu fehlen scheint 

– kein Film, kein Projektor. Es handelt sich um eine Minimalkonfiguration, bei der ein wichtiger 

Bezugspunkt immer der menschliche Körper bleibt, der, wie ich bereits an früherer Stelle 

behaupted habe, wenn auch kein absoluter Ursprung, so doch eine Art Verknüpfungspunkt oder 

Relais darstellt. Denn es ist nicht zuletzt die körperliche Erinnerung an Rehearsal, welche Verglei-

che zwischen unterschiedlichen Kontexten und Dispositiven möglich macht. Bei Kruip und 

McCall sind das Museum bzw. Minimalismus und Kino. Mit der gesteigerten medientechnologi-

schen Komplexität kommen bei Barba und Ziegler, Farocki und Ataman sowie Cardiff und 

Bures Miller noch weitere Zusammenhänge ins Spiel. Sichtbar wird dabei unter anderem, dass 

jede Form mediatisierter Erfahrung (wobei Erfahrung dies im Grunde immer schon ist) auf einer 

Gleichzeitigkeit von Gegenständlichkeit und Ereignishaftigkeit beruht, sich also immer schon 

zwischen den Polen raumzeitlicher Organisation und potentieller Deregulierung bewegt. Mediati-

sierte Erfahrung ist damit eo ipso ein „Halbfabrikat“. In der Hinsicht fundamental sind das 

Prinzip der Dopplung oder Differenz sowie die Oszillation zwischen situativer Einbettung und 

örtlicher Imagination. 

 

                                                           
832 Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   156, McCall, „Line Describing a Cone and Related 
Films“,   43. 
833 Vgl. Baker, „Film Beyond Its Limits“,   6. 
834 “The term denotes experimental „films‟ that reject one or all of the material elements of the film medium but that 
nevertheless are meant to retain their identity, and their meaning, as films. The concept of a non-filmic cinema at-
tempts to account for works of art that engage ideas of cinematic essentialism central to the tradition of avant-garde 
film but that simultaneously explore areas of aesthetic overlap with other art forms.” Walley und McCall, „An 
Interview with Anthony McCall“,   146. 
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6.2.3 Schlussfolgerungen 

 

Manche der hier entwickelten Thesen erscheinen – auf Grund abweichender Programmatiken 

und theoretischer Tendenzen und selbst im Hinblick auf die erinnerte Erfahrung der besproche-

nen Kulturphänomene – mitunter eher kontraintuitiv. Sind der historische Minimalismus und das 

klassische Kino nicht natürliche Feinde?835 In diesem wie in den vorangegangen Kapiteln habe 

ich wiederholt zu zeigen versucht, dass selbst bei scheinbarer Abwesenheit einer Erzählung über 

„Geschichte(n)“ bzw. Meta-Narrative gesprochen werden kann, dass es darüber hinaus so etwas 

wie eine erweiterte „Fundamentaldiegese“ gibt, aus der diese hervorgehen, und dass die Idee 

essentieller und kategorialer Unterschiede schon durch die Feststellung einer grundlegenden – 

wenn auch von Fall zu Fall unterschiedlich gestalteten – Beziehungshaftigkeit unterwandert wird.  

 Mit anderen Worten: So wenig wie die minimalistische Situation einfach „leer“ oder 

„reduziert“ ist, so wenig ist auch das klassische Kino ausschließlich ein überladenes Illusionsspek-

takel. Stattdessen handelt es sich um ein Spektrum, auf dem die einzelnen diegetischen Parameter 

unterschiedlich ins Gewicht fallen können. Die Gesamtkonfiguration der Beziehungen zwischen 

den Parametern ist jedoch immer schon gegeben. Dies hat in erster Instanz methodologische 

Konsequenzen; die (cinematische) Grundkonstellation der erweiterten Diegese – räumliche und 

zeitliche Spaltung, subjektive und kollektive Positionierung und Erfahrung – wird nun zur 

„Schablone“, die grundsätzliche über alle Kontexte gelegt werden kann, in denen eine Kombina-

tion aus konkreter Erfahrung und imaginativer Erweiterung bzw. raumzeitlicher Dopplung 

auftritt. Beziehungsweise ist es das, was Erfahrung immer schon ausmacht – eine grundsätzliche 

Mediatisierung im Sinne der Differenzbildung, bei der immer schon die Rede ist von situations-

gebundenem „Feedback“. Für die Kunstgeschichte bedeutet das, dass nicht nur 

Bewegtbildinstallationen auf die oben genannten Parameter hin untersucht werden können, 

sondern auch Werke, die mit dieser Kunstform auf den ersten Blick nichts oder wenig gemein-

sam haben. Neben einer genaueren historischen Erforschung der hier suggerierten Zusammen-

hänge und Umdeutungen, eröffnen sich damit auch neue Perspektiven für die Werkanalyse, 

wobei „Werk“ – ebenso wie das „Medium“ – im situativ erweiterten Sinne zu begreifen ist. 

 Wie auch in den vorangegangen Kapitel sichtbar wurde, spielt darüber hinaus die Reakti-

vierung der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Die Installation funktioniert dabei als medienhis-

torische und konzeptuelle Schnittstelle, in der unterschiedliche mediale und institutionelle 

Kontexte aufeinander treffen. Das Werk Kruips eröffnet in dieser Hinsicht die Möglichkeit, nicht 

                                                           
835 Michael Fried äußert sich dem klassischen Kino gegenüber durchaus wohlwollend (es ist „acceptable to modernist 
sensibility“). Wie bereits angedeutet, entzieht sich das Kino (the movies) nach Auffassung Frieds dem „Theater“ insofern, 
als es aus dessen Sichtweise keine theatralische Beziehung herstellt, bei der sich der Zuschauer seiner Zuschauerschaft 
bewusst wird. Allerdings überwindet das Kino im friedschen Sinne die Theatralität nicht wirklich, sondern funktioniert 
lediglich als Fluchtort. Es ist in dieser Hinsicht somit nicht als modernistische Kunst zu werten. Vgl. Fried, „Art and 
Objecthood“,   164. 
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nur das kunsthistorische Erbe des Minimalismus wiederholt zu hinterfragen, sondern auch 

dessen Verhältnis zum Kino, indem es die Erinnerung an frühe Installationen wie McCalls para-

cinematische Experimente wachruft und gleichzeitig in Bezug auf die Deutung dieses histori-

schen Vorläufers neue Akzente setzt. Die Kommentarfunktion des mccallschen Oeuvres gewinnt 

im Licht der zeitgenössischen Wiederholung (die im Sinne der Iteration als nicht-identische zu 

verstehen ist) an zusätzlicher Kraft und ermöglicht nicht nur neue Einsichten im Hinblick auf die 

Kunst- und Mediengeschichte (beispielsweise im Sinne vergessener Vorgeschichten), sondern 

relativiert in letzter Instanz auch zeitgenössische Abgrenzungsversuche und dementsprechende 

Thesen des „absolut Neuen“.836 So erlaubt der Vergleich nun die Verknüpfung des minimalisti-

schen Erbes mit experimentellen Filmpraktiken, experimentelle Filmpraktiken mit dem klassi-

schen Kino und so weiter. Geschichtliche Kategorien werden so grundsätzlich hinterfragt und 

damit auch die traditionellen Tätigkeiten der kunsthistorischen Disziplin, darunter die der Klassi-

fizierung und Kanonisierung. 

In der Reaktivierung liegt ein Moment der Verlagerung, welches nicht nur die Vergan-

genheit in ein anderes Licht rückt, sondern gleichzeitig auch zukünftige Erneuerung vorweg 

nimmt – es handelt sich dabei gewissermaßen um ein „zukünftiges Archiv“. Die zeitgenössische 

Aneignung der Vergangenheit in der Installationskunst kann so gesehen als eine Art Forschungs-

ausblick gewertet werden, der dazu einlädt, die darin realisierten Beziehungen und Bezüge genau-

er zu erforschen, um nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft anders zu 

verstehen. Wie bereits angedeutet, kann Kunst- und Mediengeschichte dabei als Ansammlung 

sich kontinuierlich verändernder Konfigurationen verstanden werden, die sich als einander 

ähnelnde Phänomene gruppieren – „Dispositive“. Geschichte schließt dabei gleichzeitig die 

Geschichtlichkeit der Erfahrung mit ein; (imaginative) körperliche Erinnerung – der Körper als 

„Relais“ – bleibt letztendlich der Dreh- und Angelpunkt einer mit Hilfe der Installationskunst 

erneuerten Kunst- und Medientheorie, wie sie die vorliegende Arbeit entwickelt. 

                                                           
836 Der Kunsthistoriker Hal Foster sprach in den neunziger Jahren in Bezug auf die Nachkriegskunst bereits von einer 
Art „Wiederholungzwang“. Er bezieht sich darin allerdings in erster Linie auf Freuds Begriff der Nachträglichkeit, d.h. 
er interpretiert die Wiederholung von Geschichte im Sinne einer verzögerten Reaktion auf ein traumatisches Ereignis. 
Vgl. Foster, The Return of the Real  xii, 29, 32, 207 und passim. 
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CODA 

Installationen als „Zeiträume” 

Der geschichtliche Diskurs wird nie 
„geboren“. Er beginnt immer wie-
der aufs neue. Und immer wieder 
beginnt auch die sogenannte Kunst-
geschichte aufs neue. 
 
[…] 
 
Sind die Dinge, deren Geschichte 
gerade erzählt worden ist, nicht bloß 
das Ergebnis einer gespenstischen 
Täuschung, so daß dieses Gefühl 
oder gar der Verlust selbst uns nur 
genarrt haben? 
 
Georges Didi-Huberman, Das Nach-
leben der Bilder, [2002] 2010837 
 
 

 

Lessings Gespenster haben nicht aufgehört durch die Kunst- und Mediengeschichte zu spuken. 

Bloß ist Lessing dabei nicht derselbe geblieben; seine gespenstischen Auftritte, aber auch die 

Wiedergänger, die in ihm selbst aktiv sind, lassen ihn immer wieder zu einem anderen werden. 

Das illustriert auch die Lessing-Adaption der Kunsthistorikerin Rosalind Krauss in ihrem weg-

weisenden Buch Passages of Modern Sculpture (1977); sie beschreibt darin, wie „Zeit“ spätestens seit 

den 1930er Jahren eine immer wichtigere Kategorie in der bildhauerischen Praxis wurde. Auch 

Krauss weist darauf hin, dass die Idee einer Zeitlichkeit räumlicher Körper bereits bei Lessing 

angelegt ist.838 Die Position, welche die Installationskunst in meinen Ausführungen einnimmt –

zwischen Stasis und Bewegung – hat bei Krauss die Bildhauerei inne.839 Simultaneität, so Krauss, 

enthält implizit eine Erfahrung der Aufeinanderfolge, eine These, die in der vorliegenden Disser-

tation weiterentwickelt wurde.840 

Der Zwist zwischen Simultanem und Sequenziellem, „Coexistierendem“ und 

„Successivem“841 ist ein klassischer Streitfall der modernen und postmodernen Kunsttheorie 

sowie der philosophischen Ästhetik. Der Konflikt durchkreuzt gewissermaßen die eigentliche 

Grenzziehung zwischen „modern“ und „postmodern“ und legt damit gleichzeitig die ihm zu 

Grunde liegende Trennungslogik bloß. Der Versuch kategorialer Unterscheidung und Abgren-

zung ist dabei unweigerlich durch eine dekonstruktive Reaktion gekennzeichnet, das will heißen: 

durch eine Gegenbewegung, welche die immanente Verflechtung der zuvor isolierten Kategorien 

aufzeigt. Die dementsprechenden Begriffe werden dabei oftmals mit anderen Vorzeichen verse-

                                                           
837 Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  11, 17. 
838 Vgl. Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, [1977] 1981) 4. 
839 So gesehen ist es geradezu symptomatisch, dass sich Krauss wiederum auf Eisenstein bezieht, in diesem Fall 
allerdings auf dessen Einsatz von Skulpuren als eine Art „Ersatzschauspieler“ in dessen Filmen. Ausgehend von dieser 
Beobachtung könnte man diese nun auch als Symbol einer pre-filmischen, aber nach Eisenstein dennoch bereits 
kinematographischen (oder in meinem Sinne cinematischen) Kunstgeschichte werten, oder besser gesagt: als Symbol 
einer finalen „Aufhebung“ im Kino. Siehe Ebd.  8. 
840 Ebd.  5. 
841 Die Begriffe (in dieser Schreibweise) sind Lessing selbst entnommen. Siehe Lessing, „Laokoon“,   128. 
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hen.842 Diese Dynamik lässt sich nicht nur in Hinsicht auf Lessings Laokoon und dessen Rezepti-

ons- und Aneignungsgeschichte konstatieren, sie gilt ebenso für ästhetische Nachfolgeprojekte 

wie beispielsweise jene Teile der kantschen Ästhetik, in der Augenblicklichkeit eine wichtige Rolle 

spielt, und deren Dekonstruktion in Jacques Derridas Die Wahrheit in der Malerei (urspr. 1978).843 

Ähnlich gehört auch Michael Frieds Kritik des Minimalismus in dessen vielzitiertem Essay „Art 

and Objecthood“ (1967) zu den kunsttheoretischen Ansätzen mit einem hohen Transformations- 

und Aneignungspotenzial; einzelne Beobachtungen und Konzepte Frieds entwickeln dabei eine 

starke geschichtliche Eigendynamik.844 So wird die darin beschriebene und kritisierte verzeitlichte 

Beziehungshaftigkeit der minimalistischen Skulptur ungewollt zur allgemeinen Matrix künstleri-

scher Erfahrung, auch wenn diese bei Fried in erster Instanz als (negatives) Gegenmodell zur 

unmittelbaren Gegenwärtigkeit und Selbstabsorption der modernistischen Kunst funktioniert.845 

 Umgekehrt gilt hier – wie auch schon für Lessing –, dass die Versuche der Abgrenzung 

und Unterscheidung selbst immer schon Reaktionen auf  Tendenzen der Vermischung oder 

Zusammenführung sind, welche die Gegenwart ästhetischer Produktion verkomplizieren und 

neues Licht auf herkömmliche Modelle der Kunstproduktion und Kunstrezeption werfen. Ein 

solcher Fall ist auch die Installationskunst und im engeren Sinne die Bewegtbildinstallation, bei 

der Kunst und Kino (sowie einige weitere Medienkonfigurationen) aufeinander treffen. Installati-

onen sind „Zeiträume“ – buchstäbliche Räume zeitlicher Darstellung und Erfahrung, aber auch 

Instrumente der geschichtlichen Auseinandersetzung und Revision. Das betrifft sowohl die 

Vielfalt der ihnen zu Grunde liegenden Mediengeschichten als auch die künstlerische Vorge-

schichte und die kunsthistorische Disziplin an sich. Installationen betreiben auf diese Weise eine 

Form der Historiographie. Entscheidend ist hier die Strategie der Verdichtung, d.h. der Überlage-

rung unterschiedlicher institutioneller und medialer Kontexte an ein und demselben Ort, wo-

durch die Installation zu einer Art „Schnittstelle“ des historischen und konzeptuellen Vergleichs 

wird. 

Wie bereits an früherer Stelle angedeutet, reichen die theoretischen und historiographi-

schen Implikationen dabei über den Horizont der Präsentation bewegter Bilder im musealen 

Kontext hinaus. Im Falle der Installationskunst wird zwar einerseits eine grundsätzliche und 

multidimensionale Beziehungshaftigkeit der Kunstrezeption evident (wie auch schon Rebentisch 

oder die Rezeptionsästhetik postulieren), eine solche Relationalität kann allerdings auch auf 

andere Situationen angewandt werden als auf die der Bewegtbildinstallation. Das nach Elsaesser 

entwickelte Modell der „erweiterten Diegese“ konstituiert in diesem Zusammenhang den Ver-

                                                           
842 Ähnliches kann auch in Bezug auf die Rolle der Postmoderne im Hinblick auf die Moderne gesagt werden; erstere 
dekonstruiert die Ausgangspunkte der letzteren, stellt damit gleichzeitig aber auch schon eine scharfe Abgrenzung 
gegenüber der Moderne in Frage, indem die Möglichkeit der strikten Grenzziehung und Unterscheidung an sich 
problematisiert wird. 
843 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft / Beilage: Erste Einleitung in die „Kritik der Urteilskraft", Hrsg. Heiner F. 

Klemme (Hamburg: Meiner, [1790] 2009), Derrida, Die Wahrheit in der Malerei. 
844 Fried, „Art and Objecthood“. 
845 Vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  22, 40 ff. 
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such, diese Grundeigenschaft der Kunsterfahrung nicht nur theoretisch zu erfassen und metho-

dologisch verwertbar zu machen, sondern darüber hinaus die Übertragung auf andere Wahrneh-

mungskontexte zu ermöglichen, wie beispielsweise auf das Kino und weitere bildbasierte 

Medienkonstellationen, lässt sich letztendlich aber selbst auf die materielle Wirklichkeit an sich 

anwenden, insofern diese als eine mediatisierte, d.h. grundsätzlich mit imaginativen Schichten 

angereicherte, begriffen wird. Das bedeutet auch, dass herkömmliche, beispielsweise an Träger-

materialien orientierte Medienbegriffe in einem übergeordneten Zusammenhang allgemeiner 

Mediatisierung aufgehen, bei denen von „Medien“ lediglich im Sinne bestimmter verorteter 

Konfigurationen gesprochen werden kann.  

 Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Form der Differenzierung entfällt – im Gegenteil. 

Spannungen zwischen unterschiedlichen Modi der Adressierung und räumlich-zeitlicher Ord-

nung bleiben trotzdem bestehen, diese werden allerdings nicht länger im Sinne oppositioneller 

Paare begriffen. Transferierbarkeit und Vergleichbarkeit resultieren aus dem historischen Prinzip 

der Iteration oder nicht-identischer Wiederholung, bei dem sowohl die Historizität von Erfah-

rungen und Konstellationen anerkannt wird als auch das zwangsläufige „gespenstische“ Wieder-

auftauchen vergangener Formationen in der Gegenwart, ob nun diskursiver oder bildhafter Natur. 

Derrida schreibt dazu: „Es gibt Entschwundenes (disparu) in der Erscheinung (apparition) als dem 

Wiedererscheinen des Entschwundenen selbst.“846 Jede Neuformation – ob es nun um Theorie-

bildung oder Kunstwerke geht – ist ein Ereignis, das die bestehende Situation neu konfiguriert 

und damit zugleich auch Geschichte produziert. Was Installationen aus geschichtstheoretischer 

Sicht besonders interessant macht, ist deren Inszenierung einer paradoxen Koexistenz von 

Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, welche allerdings nur im Rahmen eines sequentiell verlau-

fenden Erfahrungsprozesses erschlossen werden kann, nicht zuletzt auf Grund der Mobilität der 

Betrachter.  

 Die Installationskunst inszeniert im Sinne des Schnittstellenprinzips somit sowohl Über-

schneidungen als auch Differenzen; zwischen Raumkunst und Zeitkunst, Kunst und Kino, 

Archiven und Datenbanken, Datenbanken und Erzählungen, Fernsehen und lokativen Medien, 

Narration und Ausstellung, Kino und mobilen Technologie sowie Expanded Cinema und Mini-

malismus – wobei diese immer als unweigerlich und untrennbar miteinander verbundene erlebt 

werden. Doch was bedeutet diese Verflechtung?  Ein Ende der Geschichte im Sinne absolut 

verräumlichter Zeit? Die Antwort ist hier eindeutig: Nein. Denn Installationskunst ist schließlich 

nicht das Ende der Kunst – diese hat, wie bereits zu Anfang angedeutet, den Zenit ihrer Popula-

rität bereits überschritten. Installationskunst bedeutet ebenso wenig endgültige Aufhebung wie 

das eisensteinsche Kino; sie ist ein iteratives Fragment, eine ereignishafte Konstitution eines 

Nebeneinanders als Teil einer konsekutiven Serie, ein Ereignis in einer Kette von Ereignissen. 

Ein Ereignis allerdings, das auf Grund der darin auftauchenden Reinszenierungen und Aneig-

                                                           
846 Derrida, Marx' Gespenster  19-20. 
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nungen besonders interessant erscheint. Nicht zuletzt aber auch, weil der menschliche Körper 

dabei als eine Art „Relais“ funktioniert, das die situativen und historischen Dimensionen kunst- 

und medienspezifischer Verhaltenskonditionierung evident werden lässt, indem es über die 

leibliche Erfahrung eine besondere Ebene des Vergleichs ermöglicht. 

 Mit Derrida ließe sich allerdings behaupten, dass es sich bei dieser methodologischen 

Verlagerung trotz der Anerkennung historischer Differenz dennoch um ein „Ende der Geschich-

te als Ende eines bestimmten Begriffs der Geschichte“ handelt.847 Wie der Kunsthistoriker Hans 

Belting bereits 1983 konstatiert, ist die Kunstgeschichte insofern zu Ende, als „bei Künstlern wie 

Kunsthistorikern die Vorstellung von einem sinnhaften Geschehen abhanden gekommen [ist], 

das die einen in Gang halten und die andern nacherzählen.“848 Beltings Behauptung vom Ende 

eines bestimmten Begriffs der Kunstgeschichte fällt zeitlich in etwa mit Jean-François Lyotards 

Behauptung eines „Endes der großen Erzählungen“ zusammen849 – eine Vision der Postmoderne, 

die man auch auf das Ende des kalten Krieges und des Streits miteinander konkurrierender 

Weltsichten beziehen kann (auch wenn die politischen Umwälzungen Ende der 1980er, Anfang 

der 1990er Jahre diese Finalität wieder grundsätzlich in Frage stellen). Derrida überwindet die 

scheinbare Pattsituation, indem dieser 1993 aufzeigt, dass auch nach Ende des Kommunismus 

noch ein marxsches Gespenst in Europa umgeht.850  

Installationskunst – deren Popularisierung etwa zeitgleich einsetzt – hinterfragt und ret-

tet „Geschichte“ gleichzeitig vor ihrem Ende, indem erstere eher von Kausallogik bestimmte 

Konzeptionen der Erzählung in den Kontext der örtlich und zeitlich erweiterten Diegese über-

führt. Letztere bildet nun eine neue Grundlage der Historisierung unterschiedlicher medialer und 

künstlerischer Konfigurationen. Anders gesagt: Es geht um den Nachvollzug diverser geschichtli-

cher Verschiebungen in Hinblick auf die Kombination der verschiedenen diegetischen Parameter, 

der Ich-Positionen und Wir-Formation, des „Hier und Jetzt“ sowie des „Dort und Dann“. Es 

geht dabei auch um die Art und Weise, wie sich die konkrete Rezeptionssituation zur 

„Schicht“ der Repräsentation, d.h. eines Gegenübers im Sinne des immer schon Imaginären, 

verhält. Momente der Verdichtung und Potenzierung treten vor allem dann auf,  wenn sich die 

Vorzeichen ändern, d.h. Veränderungen stattfinden, Altes auf Neues trifft. Die situative Analyse 

wird so gesehen zum Ausgangspunkt einer weitgehenderen Auseinandersetzung mit den unter-

schiedlichen diskursiven und apparativen Dispositiven, welche in der Situation artikuliert werden. 

„Diegese“ überwindet demnach herkömmliche Geschichtsbegriffe, indem sie, wie oben bereits 

angedeutet, Geschichte als eine Reihe sich kontinuierlich verändernder Konfigurationen begreift. 

In dieses Modell eingeschrieben sind die lessingschen Dimensionen erfahrungs-, medien- und 

zeichenspezifischer Determinierungen.  

                                                           
847 Ebd.  31. 
848 Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte?, 2. veränderte Aufl. (München: Deutscher Kunstverlag, [1983] 1984) 
7. 
849 Lyotard, Das postmoderne Wissen: Ein Bericht  112 ff. 
850 Derrida, Marx' Gespenster. 
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Auf die disziplinären Diskussionen übertragen bedeutet das, eine neue Fundamentalope-

ration der Kunstgeschichte zu akzeptieren, eine Veränderung, welche die „neue Filmgeschich-

te“ zum Teil bereits vollzogen hat. Kunsthistorische Arbeit beruht nicht mehr primär auf der 

chronologischen und normativen Einordnung kunstgeschichtlicher Ereignisse, sondern auf der 

Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen der Interaktion zwischen Gegenwart und 

Vergangenheit, welche immer auch schon eine Form der Historiographie ist. Dies mag heute 

bereits die Praxis vieler Kunsthistoriker sein, ist als geschichtsphilosophische Einsicht dennoch 

wichtig zu formulieren, da ein solcher Ansatz den engeren disziplinären Rahmen um vielfache 

transdisziplinäre Bezüge erweitert, welche auch die Opposition zwischen Kunst und Nicht-Kunst 

in Frage stellt, ohne die Differenz vollständig aufzuheben; es handelt sich letztendlich immer um 

unterschiedliche Kontexte und Institutionen. Es geht vielmehr um die Einbettung der bildenden 

Kunst – und der Installationskunst im Besonderen – in ein komplexes System konzeptueller und 

historischer Bezüge, welche über die herkömmlichen Referenzsysteme der Kunstgeschichte 

hinausweisen. Darin liegt auch die Herausforderung für eine zukünftige Forschung, welche sich 

darum bemühen muss, unerwartete Verflechtungen und Verknüpfungen aufzuzeigen, aber auch 

unkonventionelle Differenzierungen vorzunehmen. Zeitliche und räumliche Kriterien bleiben 

dabei wichtige Steuerungsmechanismen der Forschungsarbeit. So konstituiert jedes künstlerische 

Ereignis einen „Zeitraum“ im oben genannten Sinne – ein Prozess, den die Installationskunst 

paradigmatisch sichtbar macht. Was allerdings nicht ausschließt, dass die Kunst- und Theorie-

produktion auch diese Konzeption überwinden und auf vollkommen andere Weise Geschichte 

produzieren wird. Das hier ist schließlich nicht das Ende. 
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Abbildungen 
 
 
 

 
 

[Abb. 1] 
Rosa Barba, Piratenräume, 2002 

Installationsansicht, Kunstverein Kassel im Fridericianum, Kassel, 2005 
Quelle: http://rosabarba.com/works.php?piece=W15&currentImage=0 

 
 

 

 
 

[Abb. 2] 
Chris Ziegler, 66movingimages, 1998/2002 

Installationsansicht, Future Cinema, ZKM Karlsruhe, 2002/2003 
Quelle: http://www.movingimages.de/index.php?type=arts&txt_id=13&lng=eng 

© chrisziegler 
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[Abb. 3] 
Harun Farocki, Deep Play, 2007 

Installationsansicht, Documenta 12, Fridericianum, Kassel, 2007 
Quelle: Harun Farocki Filmproduktion 

© Harun Farocki, 2007 
 
 

 

 
 

[Abb. 4] 
Kutluğ Ataman, Küba, 2005  

Installationsansicht, The Sorting Office, London, 2005 
In Auftrag gegeben und produziert durch Artangel 

Quelle: http://www.artangel.org.uk/projects/2005/kuba/kueba_in_london/kuba_televisions 
Photo mit freundlicher Genehmigung von Artangel 
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[Abb. 5] 
Janet Cardiff und George Bures Miller, The Paradise Institute, 2001 

Installationsansicht 
Quelle: http://www.cardiffmiller.com/artworks/inst/paradise_institute.html 

 
 
 

 
  

[Abb. 6] 
Germaine Kruip, Rehearsal, 2002-2009 

Intallationsansicht, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2002 
Quelle: http://www.smba.nl/en/newsletters/n-70-rehearsal/ 

© 2012 Photo Martijn van Nieuwenhuyzen, Amsterdam, alle Rechte vorbehalten 
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Zusammenfassung 

Lessings Gespenster: Die Zeiträume der Bewegtbildinstallation 

 

Gegenstand dieser Forschungsarbeit ist die Verwendung bewegter Bilder im Rahmen der Installa-

tionskunst. Es geht hier insbesondere darum, zu untersuchen, in wieweit Installationen zur 

Kunst- und Mediengeschichtsschreibung beitragen können. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie 

gehen einzelne Installationen mit dieser/n Geschichte(n) um, welche Thesen entwickeln diese im 

Hinblick auf die Relation zwischen Gegenwart und Vergangenheit? Wichtige Topoi sind einer-

seits die Beziehung zwischen Bewegtbildinstallation und Kinogeschichte und andererseits das 

Verhältnis der Installation zum musealen Dispositiv. Die Arbeit geht von einer unmittelbaren 

Verbindung zwischen medienspezifischer Begriffsbestimmung und Geschichtsschreibung aus. 

Wie die Vergangenheit rekonstruiert wird, hängt eng mit der Art und Weise zusammen, in der 

das Kino und andere Medienformationen auf begrifflicher Ebene beschrieben werden, sowohl im 

Kontext schriftlicher historischer Auseinandersetzungen als auch in der situativen Wirklichkeit 

der Installationskunst. 

 Installationskunst erhält in diesem Fall – ebenso wie theoretische Texte –  die  Funktion 

eines historiographischen Instruments, das oftmals einen neuen Blick auf die Vergangenheit 

ermöglicht. Das gilt nicht nur für die Art und Weise, in der Installationen die frühe Kinoge-

schichte in der Erfahrung reaktivieren (beispielsweise durch das Schaffen einer Situation, die 

merklich vom klassischen Kinosetting abweicht); auch in Hinsicht auf die Begriffsgeschichte 

findet eine historiographische Revision statt. So stellt die Installationskunst – ähnlich wie einige 

der mit ihr verwandten medialen Konfigurationen – die strikte Differenzierung zwischen „Zeit-

kunst“ und „Raumkunst“ zur Debatte, welche auf Gotthold Ephraim Lessings Abhandlung 

Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) zurückgeht. Als „Raumkunst“ wird 

zumeist Kunst – wie beispielsweise die Malerei – beschrieben, bei der davon ausgegangen wird, 

dass die Wahrnehmung der Darstellung nicht mehr als einen einzigen Augenblick dauert. „Zeit-

kunst“ verweist dagegen auf Künste wie die Poesie, die einen Zeitverlauf implizieren. Dem ist 

entgegenzuhalten, dass Lessings Text in seinen Definitionen keineswegs eindeutig ist; die Unter-

scheidungen, die er auf dem Gebiet der Medienspezifizität vornimmt, sind nicht zwangsläufig 

dieselben, die er auf dem semiotischen und erfahrungstheoretischen Niveau entwickelt. 

 Dieser Mangel an Eindeutigkeit kennzeichnet auch die Rezeptions- und Aneignungsge-

schichte von Lessings Laokoon. Die Begriffe der Zeitkunst und Raumkunst tauchen vor allem 

dann auf, wenn die Notwendigkeit entsteht, neue Kunst- und Medienpraktiken begrifflich zu 

bestimmen und von älteren Praktiken zu unterscheiden. Ausgangspunkt ist vielfach eine Situation, 

in der die Abgrenzbarkeit selbst zur Diskussion steht, beispielsweise durch die Vermischung 

mehrerer Medien- und Kunstformen. Dies hat zur Folge, dass die Kategorien kontinuierlich eine 

neue Bedeutung in der Debatte bekommen. Bewegtbildinstallationen bilden in diesem Prozess 
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ein wichtiges Feld, auf dem die (oftmals widersprüchliche) Aneignung dieser Begriffe sichtbar 

gemacht werden kann. Auf diese Weise spukt Lessing fortwährend und immer weiter durch die 

Kunst- und Mediengeschichte – bis auf den heutigen Tag. 

 Die Begriffsentwicklung wird primär im ersten Teil der Dissertation behandelt. Zur 

Diskussion stehen hier der Begriff des Kinos und die Grenzen der musealen Kunst – nicht 

zuletzt, weil diese durch die Geschichte hindurch immer wieder neu definiert werden. In den 

analysierten Installationen, Rosa Barbas Piratenräume (2002) und Chris Zieglers 66movingimages 

(1998/2002), wird „Kino“ buchstäblich neu konfiguriert. Der zweite Teil der Dissertation ist der 

Frage gewidmet, ob Installationen wie diese als historische und konzeptuelle „Schnittstel-

le“ begriffen werden können. Gemeint wird damit der Punkt, an dem verschiedene Geschichten 

aufeinander treffen und miteinander in Dialog treten. Auch hier spielen Lessing-Adaptionen eine 

wichtige Rolle. In Installationen wie Harun Farockis Deep Play (2007) und Kultuğ Ataman Küba 

(2005) werden Verbindungslinien zwischen älteren und neueren Medien sichtbar, welche populä-

re Differenzierungen in Frage stellen. 

 Im dritten und letzten Teil wird ausgehend von den aus den ersten beiden Teilen ge-

wonnenen Einsichten eine Methodologie der Kunst- und Medienanschauung entwickelt. Diese 

basiert auf der Idee eines sowohl buchstäblich als auch konzeptuell erweiterten Diegese-Begriffs, 

in Verbindung mit einer erweiterten Auffassung von Kino und bildender Kunst. Mit „Diege-

se“ wird in diesem Kontext die Art und Weise angedeutet, in der einzelne Medienformationen die 

Wirklichkeit mit imaginäre Schichten bereichern, durch die Kombination eines konkreten „Hier 

und Jetzt“ mit einem fiktiven „Dann und Da“. Die Positionen, die in disparaten Rezeptionssitua-

tionen durch den Zuschauer oder Benutzer eingenommen werden können – wie das „Ich“, 

„Du“ oder „Wir“ – bilden die Grundlage der Erfahrungsmöglichkeiten in diesem Rahmen. 

Schon bei Lessing gibt es „semiotische”, „medienspezifische“ und „erfahrungstheoreti-

sche“ Aspekte seiner Kunsttheorie. Die verschiedenen theoretischen Komponenten greifen in 

diesem Modell ineinander, indem sie unterschiedliche analytische Gesichtspunkte im Hinblick auf 

dieselbe Situation beschreiben. Paradigmatisch ist in diesem Zusammenhang das Oeuvre Janet 

Cardiffs und George Bures Millers, insbesondere deren Installation The Paradise Institute (2001), 

die in diesem Teil näher untersucht wird. Im Kontext des minimalistisch anmutenden Werks 

Rehearsal der Künstlerin Germaine Kruip (in der Version von 2002) wird sichtbar, dass die in 

Bezug auf Bewegtbildinstallationen gewonnenen Einsichten auch auf andere Teile der Kunstge-

schichte übertragbar sind. 

 In Hinsicht auf die zentrale historiographische Fragestellung wird evident, dass individu-

elle diegetische Formationen – wie die diskutierten Installationen – hauptsächlich durch die 

Praxis nicht-identischer Wiederholung (Iteration) auf übergeordnete Dispositive verweisen. Unter 

„Dispositiven“ werden an dieser Stelle historische Muster relativer Ähnlichkeit verstanden, wobei 

die diegetische Grundkonfiguration sich in bestimmter Hinsicht gleicht, wie bei Atamans Küba 
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das frühe Kino und Datenbanken oder Fernsehen und mobile Technologien. Installationen 

erfüllen in diesem Rahmen eine besondere Rolle, da sie unterschiedliche Dispositive – darunter 

museale und cinematische – miteinander kombinieren und auf diese Weise Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten ersichtlich machen, wodurch immer wieder neue Geschichten entstehen. 

Insgesamt muss jedoch die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die hier diskutierte Art der 

Installationskunst im Hinblick auf Kunst- und Mediengeschichte neben einer verbindenden vor 

allem auch eine problematisierende Rolle innehat, welche konventionelle Standpunkte in diesen 

Fachgebieten kontinuierlich in Frage stellt. Dadurch, dass sie übliche Differenzierungen in Zwei-

fel zieht, werden neue historische und konzeptuelle Verknüpfungen akzentuiert und machen 

neue Verbindungen gerade anders geartete Unterschiede sichtbar. 
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Nederlandse samenvatting 

Spoken van Lessing: De tijdsruimtes van de bewegende-beelden-installatie 

 

Thema van dit onderzoek is het gebruik van bewegende beelden in het kader van installatiekunst. 

Het gaat in het bijzonder om de rol die voor installaties is weggelegd bij het schrijven van kunst- 

en mediageschiedenis. De centrale vraag is: hoe gaan individuele installaties met deze geschiede-

nis(sen) om, en welke stellingen ontwikkelen deze ten opzichte van de relatie tussen heden en 

verleden? Belangrijke topoi zijn enerzijds de connectie tussen de bewegende-beelden-installatie en 

de cinemageschiedenis en anderzijds de verhouding van de installatie tot het museale dispositief. 

Het onderzoek gaat daarbij uit van een directe relatie tussen mediaspecifieke begripsbepalingen 

en de geschiedschrijving. Hoe het verleden wordt gereconstrueerd hangt nauw samen met de 

wijze waarop de cinema of andere mediaformaties op conceptueel niveau worden beschreven, 

zowel in de context van schriftelijke historische benaderingen als in de situatieve werkelijkheid 

van installatiekunst.  

 Installatiekunst functioneert in dit geval – net als theoretische teksten – als historiogra-

fisch instrument dat dikwijls een vernieuwde blik op het verleden mogelijk maakt. Dit geldt niet 

alleen voor de manier waarop installaties de vroege cinemageschiedenis doen herleven (bijvoor-

beeld door een situatie te scheppen die duidelijk afwijkt van de klassieke bioscoopsetting). Ook 

ten opzichte van begripsgeschiedenis vindt historiografische revisie plaats. Zo stelt installatie-

kunst – net als sommige van de daaraan gerelateerde mediale configuraties – de scheiding tussen 

„tijdkunst‟ en „ruimtekunst‟ ter discussie die teruggaat op Gotthold Ephraim Lessings essay 

Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766). Als „ruimtekunst‟ wordt doorgaans kunst 

beschreven waarvan wordt gedacht dat de voorstelling in één oogopslag kan worden ervaren, 

zoals de schilderkunst. „Tijdkunst‟ verwijst daarentegen naar kunsten, zoals de poëzie, die een 

tijdsverloop kennen. Daarop is echter aan te merken dat Lessings tekst in zijn definities allesbe-

halve eenduidig is; de scheidingen die hij op het gebied van mediumspecificiteit aanbrengt, zijn 

niet noodzakelijk dezelfde als diegenen die hij op het semiotische of ervaringstheoretische niveau 

ontwikkelt. 

Dit gebrek aan eenduidigheid kenmerkt ook de receptie- en toe-eigeningsgeschiedenis 

van Lessings Laokoon. De begrippen „tijdkunst‟ en „ruimtekunst‟ duiken vooral op als de nood-

zaak ontstaat nieuwe kunst- of mediapraktijken begripsmatig te bepalen en van oudere praktijken 

te onderscheiden. Het vertrekpunt is vaak een situatie waarin de afgrensbaarheid zelf ter discussie 

staat, bijvoorbeeld door de vermenging van meerdere media- of kunstvormen. Dit heeft tot 

gevolg dat de categorieën in het debat voortdurend van betekenis veranderen. Op bewegende 

beelden gebaseerde installaties vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt om de – soms tegen-

strijdige – toe-eigening van deze begrippen in de theoriegeschiedenis zichtbaar te maken. Op 
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deze manier blijft Lessing continu door de kunst- en mediageschiedenis spoken – tot op vandaag 

de dag. 

 De begripsontwikkeling wordt voornamelijk in het eerste deel van het proefschrift 

behandeld. De notie van „cinema‟ en de grenzen van museale kunst staan ter discussie, niet in de 

laatste plaats omdat deze door de geschiedenis heen telkens opnieuw gedefinieerd worden. In de 

geanalyseerde installaties, Piratenräume van Rosa Barba (2002) en 66movingimages van Chris Ziegler 

(1998/2002), ondergaat „cinema‟ een letterlijke herconfiguratie. Het tweede deel van de dissertatie 

is gewijd aan de vraag of dit soort installaties kunnen worden begrepen als een historische en 

conceptuele „interface‟. Bedoeld wordt daarmee het punt waarop verschillende geschiedenissen 

bij elkaar komen en met elkaar in dialoog treden. Ook hier spelen Lessing-adaptaties een belang-

rijke rol. In installaties zoals Deep Play van Harun Farocki (2007) en Küba van Kultuğ Ataman 

(2005) komen verbindingen tussen oudere en nieuwere media naar voren die populaire differenti-

aties van vraagtekens voorzien.  

In het derde en laatste deel wordt voortbouwend op inzichten uit de eerste twee delen 

een nieuwe methodologie van kunst- en mediabeschouwing ontwikkeld. Deze is gebaseerd op het 

idee van een zowel letterlijk als conceptueel verruimd diegese-begrip, in correlatie met een ver-

ruimde opvatting van cinema en beeldende kunst. Met „diegese‟ wordt in deze context de manier 

aangeduid waarop afzonderlijke mediaformaties imaginaire lagen aan de werkelijkheid toevoegen, 

door de combinatie van een concreet „hier en nu‟ met een fictief „dan en daar‟. De posities die in 

afzonderlijke receptiesituaties door de toeschouwer of gebruiker kunnen worden ingenomen, 

zoals het „ik‟, „jij‟ of „wij‟, vormen de grondslag van de ervaringsmogelijkheden binnen dit kader. 

Bij Lessing was er al sprake van „semiotische‟, „mediaspecifieke‟ en „ervaringstheoretische‟ aspec-

ten van zijn kunsttheorie. De verschillende theoretische componenten grijpen in dit model nu in 

elkaar door verschillende analytische gezichtspunten ten opzichte van dezelfde situatie te be-

schrijven. Paradigmatisch is in dit verband het oeuvre van Janet Cardiff en George Bures Miller 

en bij uitstek hun installatie The Paradise Institute (2001), die in dit deel nader wordt onderzocht. In 

het kader van het minimalistisch aandoende werk Rehearsal van Germaine Kruip (in de versie van 

2002) wordt duidelijk dat de inzichten die in het verband met bewegende-beelden-installaties zijn 

verworven ook op andere delen van de kunstgeschiedenis, en zelfs op de werkelijkheid in zijn 

geheel, kunnen worden toegepast.  

Met betrekking tot de centrale historiografische vraagstelling wordt evident dat indivi-

duele diegetische formaties – zoals de besproken installaties – voornamelijk door de praktijk van 

niet-identieke herhaling (iteratie) naar overkoepelende dispositieven verwijzen. Onder „dispositie-

ven‟ worden op dit punt historische patronen van relatieve gelijkenis verstaan waarbij de diegeti-

sche basisconfiguratie in een bepaald opzicht op elkaar lijkt, zoals in Atamans Küba vroege 

cinema en databases of TV en mobiele technologieën. Installaties vervullen in dit kader een 

bijzondere rol, omdat zij verschillende dispositieven – zoals museale en cinematische – met elkaar 
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combineren en zodoende verschillen en overeenkomsten inzichtelijk maken, waardoor telkens 

nieuwe geschiedenissen ontstaan. Al met al valt echter te concluderen dat het hier bediscussieerde 

soort installatiekunst ten opzichte van kunst- en mediageschiedenis naast een verbindende vooral 

ook een problematiserende rol heeft, die conventionele standpunten binnen deze vakgebieden 

voortdurend ondermijnt. Door gangbare differentiaties in twijfel te trekken komen nieuwe histo-

rische en conceptuele connecties op de voorgrond te staan, en maken nieuwe verbanden juist 

andersoortige verschillen zichtbaar. 
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