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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.  



10 

 

  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)“. 
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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. 



17 

 

 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). 
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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). 


