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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). 
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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. 



38 

 

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. 



46 

 

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. 
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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. 



67 

 

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. 



68 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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.  

 


