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KAPITEL 2 

Künstlerische Konfigurationen des Kinos – Fallstudien 

 

Im vorigen Kapitel wurde bereits sichtbar, dass die Beziehung zwischen Begriffsbildung und 

Geschichtsschreibung eine komplizierte ist, in der das Wort „Kino“ verschiedene Bedeutungen 

erlangen kann. Selbst wenn dabei von einem relativ stabilen Bezugsrahmen ausgegangen wird – 

wie beispielsweise dem klassischen Kinoapparat –, werden oft ganz unterschiedliche Aspekte des 

Arrangements betont. Bei Eisenstein ist es beispielsweise letztlich nicht der technische Apparat 

(der Kinematograph), der das Kino im Kern ausmacht, sondern der Prozess der Montage. Letzte-

rer überschreitet im Grunde selbst einen weiter gefassten Begriff des Kinos im Sinne eines zeit-

basierten Bildmediums, indem Eisenstein schließlich auch die Malerei und Architektur als 

„kinematographisch“ beschreibt. In diesem Zusammenhang wird evident, dass das Kino für die 

Anwendung der lessingschen Kategorien immer schon ein problematisierender und störender 

Faktor ist, der von Anfang an Grenzziehungen zwischen Raum- und Zeitkünsten unterminiert, 

gleichzeitig aber auch die Multivalenz des lessingschen Originaltexts herausstellt. Ähnliche Para-

doxien produziert auch die Einführung zeitbasierter Bildmedien in den Kunstkontext, bei wel-

cher der Versuch, beispielsweise Videokunst als Raumkunst zu deuten, immer schon zu einer 

Transformation dieser Kategorie führt. Dies hat auch Konsequenzen für die Konzeptualisierung 

der Beziehung zwischen Kunst und Kino, wodurch diese Begriffe wiederum in Bewegung gera-

ten. 

 Im nachfolgenden Kapitel soll nun untersucht werden, inwiefern Installationen selbst 

vergleichbare Operationen vornehmen, indem das Kino darin buchstäblich mobilisiert wird. Dies 

geschieht einerseits durch eine Neuverortung cinematischer Konfigurationen im Museum und 

andererseits durch die Isolation einzelner Gesichtspunkte des Kinoapparats und der Kinoerfah-

rung, welche auf diese Weise eine neue oder andere Bedeutung im Gesamtgefüge bekommen, das 

damit auch als solches zur Debatte gestellt wird. Der Kinoapparat wird hier sozusagen neu 

zusammengesetzt. Die zu Analysezwecken ausgewählten Installationen sind Rosa Barbas Piraten-

räume (2002) und Chris Zieglers 66movingimages (1998/2002). Während Barbas Zelluloidwerk 

einen ausgesprochen retrospektiven Charakter hat, indem darin die film- und kunstgeschichtliche 

Vergangenheit evoziert wird, scheint Zieglers Arrangement mobiler Flachbildschirme in erster 

Linie der digitalen Zukunft zugewandt. Auf den zweiten Blick haben diese Arbeiten, wie ich 

weiter unten demonstriere, jedoch mehr gemeinsam als anfangs vermutet. Beide flexibilisieren 

das cinematische Bild, die Bildträger und die Betrachterposition; sie definieren das Kino in mehr-

facher Hinsicht neu oder anders.  

 Wie ich weiter unten noch ausführlicher beschreiben werde, erinnert insbesondere 

Barbas Werk stark an die frühen Filminstallationen und Expanded-Cinema-Experimente. Nach 

gangbarer Lesart bemühen sich diese Vorläufer um ein Aufbrechen des Apparats zu Gunsten 



85 

 

einer Zurschaustellung seine Funktionsweise. Rebentischs Ästhetik nicht vollkommen unähnlich, 

kann dieser Prozess im Sinne eines Förderns kritischer Reflexivität beim Betrachter gewertet 

werden. Gegenmodell ist auch hier das klassische Kino, das nach Jean-Louis Baudry als Traum-

maschine zu werten ist, in der das „Dort und Dann“ der fiktiven Welt absolut wird und ein 

Bewusstsein für das konkrete „Hier und Jetzt“ entfällt.275 Vor dieser Matrix betont die Hinwen-

dung zur Aufführungssituation in den frühen Filminstallationen dagegen verstärkt das „Hier und 

Jetzt“, in dem der Betrachter verortet ist, was quasi als politische Strategie erscheint, welche sich 

gegen die herrschende bürgerliche Ideologie richtet.276 

 Im ersten Kapitel habe ich bereits die Problematik dieser Opposition aufgezeigt, unter 

anderem in Hinsicht auf die Differenzierungsästhetik der klassischen Filmerfahrung (Voss), die 

raumspezifische Aneignung der eisensteinschen Filmtheorie (Bruno) sowie frühe 

Theoretisierungen der Videokunst, welche den Vergleich zu cinematischen Konstellationen 

ermöglichen (Weibel, Morse). An dieser Stelle muss allerdings angemerkt werden, dass man den 

Gegensatz zwischen klassischem und experimentellem Kino auch bereits mit Baudry selbst in 

Frage stellen könnte, da dessen Konzeptualisierung des kinematographischen Apparats in gewis-

ser Hinsicht schon als eine Form der „Dekonstruktion“277 begriffen werden kann; auch hier gerät 

das Kino in Bewegung. So repräsentiert dessen Ansatz nicht nur ein Bemühen, das klassische 

Kino in einem Moment zu fixieren, in dem es als Allgemeinstandard der Rezeption bewegter 

Bilder bereits im Verschwinden begriffen ist, die Festlegung unterschiedlicher apparativer Kern-

elemente ermöglicht darüber hinaus die analytische Aufteilung und Neuzusammensetzung des 

Gesamtgeschehens, wie es beispielsweise im Kontext des Expanded Cinema geschieht.278  

 Nach Jean-Louis Baudry umfasst der klassische Kinoapparat unterschiedliche Ebenen, 

welche einerseits der Produktion und andererseits der Rezeption zuzurechnen sind. Beschränkt 

auf den Aufführungskontext handelt es sich um die folgenden Elemente: um die technische Basis 

aus Projektor und Screen, verdunkeltem Raum und Projektion; bestimmte Aspekte der Darstel-

lung, wie die Montage; den Gebrauch der Zentralperspektive und narrativer Kontinuität sowie 

um den räumlich fixierten Betrachter, auf den dieses Ensemble einen spezifischen Effekt hat.279 

Paradoxerweise schenkt Baudry damit – trotz seiner Betonung des Traummaschinencharakters 

des Kinos – dem „Hier und Jetzt“ der kinematographischen Konstellation vermehrte Aufmerk-

samkeit. Anders gesagt: Der reale und der fiktive Raum treten dabei immer schon in Beziehung 

zueinander. Dieses Verhältnis wird nun gerade in Bewegtbildinstallationen thematisiert, indem 

darin einzelne Elemente des Kinoapparats hervorgehoben werden, wodurch das Gesamtgefüge 

                                                           
275 Vgl. Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“. 
276 Vgl. auch Leighton, „Introduction“,   30. 
277 „Dekonstruktion“ muss hier im Sinne einer Mobilisierung und Manipulation existierender Konzepte begriffen 
werden. Auch Derridas „différance“ ist eine solche Mobilisierung und Manipulation, drückt aber zugleich auch den 
Prozess der Neuverortung selbst aus. Vgl. Jacques Derrida, „Die différance“, Übers. Gerhard Ahrens, Randgänge der 
Philosophie, Hrsg. Peter Engelmann (Wien: Passagen, [1972] 1988). 
278 Diese Beobachtungen verdanke ich Thomas Elsaesser. 
279 Siehe Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“. 
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eine andere Gewichtung bekommt. Dies hat auch Konsequenzen für die Kunstgeschichtsschrei-

bung. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob die „narrativen“ Installationen der 1990er Jahre in 

dieser Hinsicht wirklich so anders sind als die sogenannt anti-narrativen Experimente der 1960 

und 1970er Jahre. Und welche Rolle spielen darin Werke wie Barbas und Zieglers, welche sich 

zwischen diesen beiden Polen zu bewegen scheinen? Wie konzeptualisieren diese das Verhältnis 

von „Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“ in Bezug auf das Kino? 

Die vorrangige Aufgabe des vorliegenden Textes ist es nun, nicht wie im vorigen Kapitel 

die der Theorie innewohnenden Praxis- und Paradigmenbezüge herauszustellen, sondern umge-

kehrt die unvermeidliche Theorie- und Geschichtsproduktion spezifischer Kunstwerke. Es geht 

dabei auch um die Art und Weise, wie Installationen eine Medienarchäologie der Wiederzusam-

menführung betreiben, indem sie Verbindungen zwischen unterschiedlichen Strängen medien-

technologischer Entwicklung aufzeigen.280   

 

 

2.1  Rosa Barbas Piratenräume 

 

Das Oeuvre der 1972 auf Sizilien geborenen, aber größtenteils in Deutschland wohnenden und 

arbeiteten Rosa Barba setzt sich sehr intensiv mit Mediengeschichte(n) auseinander, insbesondere 

in Bezug auf das Kino. Dies erklärt sich wohl teilweise aus Barbas fachlichem Hintergrund; nach 

einem anfänglichen Studium der Theater- und Filmwissenschaften wechselte sie Mitte der neun-

ziger Jahre in die Praxis und studierte an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Später war sie 

artist-in-residence an der Rijksakademie in Amsterdam.  

 Barbas Installationen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen.281 Vor allem in ihren 

frühen Arbeiten zerlegt sie den kinematographischen Apparat in seine Einzelteile und hebt 

bestimmte Elemente besonders hervor. In einigen dieser Werke mobilisiert sie den Projektor 

oder führt das Zelluloid über räumliche Vorrichtungen – mitunter sogar quer durch den Ausstel-

lungsraum. In einem Ausstellungskatalog werden diese wie folgt beschrieben: 

 
In Barba‟s installations, the technical instruments she employs – the projectors, the film, the speakers – per-
form a role in the film itself, transforming the space, modifying the perception, and becoming substantial part 
of the exhibition choreography. Together with the visitor, they engage in a continual sensorial loop. The men-
tal process that the artist triggers through film, or her attitude towards film and, in a broader sense, the cinema, 

                                                           
280 Eine besondere Herausforderung besteht dabei darin, die Werke nicht auf das bisher gesagte zu reduzieren, sondern 
diese als eigenes Terrain der Bedeutungskonstitution zu begreifen. Man könnte hier wiederum Derrida zitieren, der in 
einem Interview feststellt: „Ich glaube, dass es immer erforderlich ist, die Analyse der historischen, politischen, öko-
nomischen Bedingungen – einschließlich der Geschichte einer bestimmten Kunstform – so weit wie möglich zu 
treiben. Aber wenn die Analyse all dieser Bedingungen erschöpfend ist, bis hin zu dem Punkt, dass das Werk letztend-
lich nur dazu da ist, ein Loch zu füllen, dann gibt es kein Werk [Übersetzung aus dem Englischen: JS].“ Peter Brunette 
und David Wills, „The Spatial Arts: An Interview with Jacques Derrida“, Deconstruction and the Visual Arts: Art, 
Media, Architecture, Hrsg. Peter Brunette und David Wills (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) 28. 
281 Für mehr Informationen zu den individuellen Werken, siehe die Homepage der Künstlerin: Rosa Barba, Verfügbar: 
http://rosabarba.com/, 5. November 2009. 
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is about dissecting the medium and taking it apart, dividing it up into its different individual components so as 
to develop an awareness of it and to make the viewer part of it.282 

 

Es sind insbesondere diese Installationen, welche an Expanded-Cinema-Experimente erinnern. 

In anderen Fällen verzichtet sie darauf, Bilder zu zeigen und erzählt Geschichten, indem sie 

Untertitel oder Drehbuchfragmente in den Raum projiziert, die zusammen ein offenes Assoziati-

onsgefüge bilden.283 Barba thematisiert hier das Verhältnis zwischen Schrift (bzw. Script) und 

Bild im Kino, stellt aber gleichzeitig deren Trennbarkeit auf Grund lessingscher Kriterien in 

Frage, indem gerade das räumliche Nebeneinander unterschiedlicher Textfragmente deren poeti-

sche Qualität zu Tage fördert. Die Auseinandersetzung mit der Beziehung zwischen Konzept 

und Werk, Text und Ausstellung bzw. Aufführung scheint einige wichtige Fragestellungen der 

konzeptuellen Kunst aufzugreifen, wobei das „Konzept“ selbst zum ästhetischen Ereignis wird. 

Die zweite Werkgruppe betrifft hauptsächlich neuere Filmarbeiten, welche die Topologie, 

Ästhetik und Semantik fiktiver oder existierender Orte als Erinnerungsstätten vergangener Uto-

pien und Zukunftsvisionen untersuchen,284 in ihrer Präsentation in der Regel aber weitaus weni-

ger ortsspezifisch sind. Als historischer Bezugsrahmen kann hier auf die Land Art verwiesen 

werden, insbesondere deren Dokumentation in Filmen wie Robert Smithsons Spiral Jetty 

(1970).285 Die Installationen und Filme begleitend, hat Barba über die Jahre eine künstlerische 

Schriftreihe mit dem Titel Printed Cinema herausgegeben (2004-2008).286 Zu Anfang ihrer Karriere 

hat Barba außerdem einige Videoclips realisiert, speziell auf dem Gebiet der elektronischen Musik, 

unter anderem für die Mouse on Mars und Microstoria.287  

Barbas Schaffen umfasst somit mehr als nur Installationen, verdichtet sich konzeptuell 

allerdings gerade in dieser Kunstform, da hier  – wie ich im Folgenden zeigen möchte – die Frage 

der Beziehung zwischen realem und fiktivem Raum am stärksten in den Vordergrund tritt, d.h. 

nicht nur durch die Thematik der Arbeit, sondern auch durch die Form ihrer Präsentation. 

Piratenräume (2002), die Installation, welche ich in diesem Kapitel näher analysieren will, schlägt in 

dieser Hinsicht einen Bogen zwischen dem auf den Kinoapparat bezogenen Ansatz der frühen 

Arbeiten und der filmischen Archäologie fiktionalisierter Orte, die das spätere Werk kennzeich-

net. Barba seziert in Piratenräume das Dispositiv des Kinos und hebt so den konkreten Ausstel-

                                                           
282 In der Ausstellung Es-ce que cést une analogie à deux dimension ou une métaphore? im Centre international d‟art et du 
paysage de l‟île de Vassavière radikalisiert Barba dieses Prinzip. Die Organisatoren schreiben dazu: “At first you do not 
take it in, but then you realize that you are entering a totally reorganized and transformed space, and that you are inside 
a large projector. You discover you are living out a story that is being told, in a place that changes you as you move 
through it. You realize that you are in a film and inside a machine-museum that is projecting it.” Chiara Parisi und 
Andrea Viliani, „Rosa Barba's ,Filmic Institution'“, Rosa Barba: White is an Image, Hrsg. Chiara Parisi und Andrea 
Viliani (Ostfildern: Hatje Cantz, 2011) 218. 
283 Vgl. auch Ian White, „Rosa Barba“, Camera Austria 101 (2008): 22. 
284 Vgl. auch Jelle Bouwhuis, „They Shine“, Stedelijk Museum Bulletin.6 (2007), Irene Calderoni, „Rosa Barba“, 50 
Moons of Saturn, Hrsg. Daniel Birnbaum (Turin/Mailand: T2 Torino Triennale/Skira, 2998), White, „Rosa Barba“: 21. 
285 Vgl. auch Lynne Cooke, „Suspended Stories: Rosa Barba‟s Strategic Narrativity“, Rosa Barba: White is an Image, 
Hrsg. Chiara Parisi und Andrea Viliani (Ostfildern: Harja Cantz, 2011) 172. 
286 Rosa Barba, Printed Cinema # 1-10 (Köln: Walther König, 2004-2008). 
287 Siehe z.B. Rosa Barba, Mouse on Mars - Distroia, 1999, Verfügbar: 
http://www.youtube.com/watch?v=4PvcFOcm46Q, 5 November 2009, Rosa Barba, Microstoria - Kontra, 2000, 
Verfügbar: http://www.youtube.com/watch?v=NYvmtnKD29o, 5 November 2009. 
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lungsraum als Ort der Bildproduktion hervor, führt den Betrachter aber gleichzeitig in das „An-

derswo“ scheinbar verlassenen Innenräume einer imaginären Stadt [Abb. 1]. 

Wie in einigen anderen Installationen ist das auffälligste Merkmal des Werks das quer 

durch den Raum geführte Zelluloidband (35 mm, Farbe), das nur über Umwege zum Projektor 

zurück gelangt. Der Raum funktioniert dabei gewissermaßen wie eine riesigen Filmspule, auf der 

sich der Film mal langsamer, mal schneller sowohl vor als zurückbewegt. Der Rhythmus dieser 

Bewegung wird durch einen Strichcode auf dem Filmstreifen vorgegeben. Das wechselnde Tem-

po und die kontinuierlichen Richtungswechsel haben Einfluss auf das Projizierte, dessen Wirkung 

sich dementsprechend verändert. So sind nicht immer 24 Bilder pro Sekunde zu sehen und die 

Reihenfolge der Bilder ist auch nicht immer dieselbe. Die projizierte Aufnahmen städtischer 

Leerstellen werden stellenweise von Zeichnungen überlagert, die architektonische Grundrisse 

andeuten. Auf der Tonebene füllt sich der Raum mit dem Rattern des Filmprojektors sowie mit 

den „diegetischen“ Geräuschen der Stadtumgebung. 

An Hand dieser Installation möchte ich nun untersuchen, inwiefern auch hier Konzepti-

onen von „Mediengeschichte“ mit spezifischen Auffassungen der Raum- und Zeitkunst ver-

knüpft sind bzw. wie die anschaulich-begriffliche Ebene mit der geschichtlichen interagiert. Wie 

ist in diesem Zusammenhang die Überführung des Kinoapparats in den institutionellen Rahmen 

des Museums zu werten? Wie verhält sich dieses Werk zu seinen Vorgängern? Um diese Fragen 

beantworten zu können, werde ich mich wo nötig auch auf den breiteren Oeuvrekontext bezie-

hen, den ich oben bereits skizziert habe. Das Werk Piratenräume bleibt dabei jedoch immer Mittel-

punkt der Diskussion. 

 

 

2.1.1  Zukunft und Geschichte als „Anderswo“ der Gegenwart 

 

Der erste Eindruck von Piratenräume ist der des Rückwärtsgewandten. Ähnlich wie andere Arbei-

ten aus derselben Oeuvrekategorie, erinnert es stark an die experimentellen Filminstallationen der 

1960er und 1970er Jahre, nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass sich Barba darin des inzwi-

schen „historischen“ Trägermediums des Zelluloids bedient; das Material wird ausgestellt, der 

Apparat auseinandergenommen, die Leinwand entgrenzt, die notwendige Positionierung des 

Zuschauers explizit gemacht und flexibilisiert.288 Auf diese Weise wird die räumliche Dimension 

der Kinoerfahrung in den Vordergrund gerückt, die erzählte Zeit durch die Richtungs- und 

Tempowechsel letztendlich reversibel. Durch die Verzögerungen beim Auf- und Abspulen des 

Films wird der Bildstrich sichtbar – hier ließen sich auch Parallelen zum Structural Film ziehen, 

der die Materialität des Filmmediums in den Mittelpunkt rückt, oder zu klassischen Videoarbeiten 

                                                           
288 Vgl. z.B. Klaus Sander und Rosa Barba, „Das Scheitern der Auflösung: Dialogische Parallelsequenzen“, Rosa Barba: 
Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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wie Joan Jonas‟ Vertical Roll (1972), die auf grundsätzlicherer Ebene das Phänomen der Mediati-

sierung untersuchen.289 

Als einen weiteren historischen Bezugsrahmen könnte man davon ausgehend auch auf 

den Situationismus verweisen – die skizzenhaften Grundrisse und die lose Verknüpfung der 

Einstellungen folgt der Logik einer psychogeographischen Kartographie.290 Barba selbst spricht 

hier auch von einem „Hin- und Herschalten zwischen Orten und Perspektiven“, einer Form der 

„nicht-linearen Navigation durch die Stadt“.291 In der Werkbeschreibung wird daneben auf den 

Netzwerkcharakter der Montage verwiesen: „Die Orte sind scheinbar miteinander verbunden mit 

einem Netz, das auf keiner Karte verzeichnet ist, und bilden dadurch eine neue Stadt aus Leer-

stellen.“292 Zwar handelt es sich bei den Aufnahmen der verlassenen Innenräume um in der Stadt 

Budapest gedrehtes Filmmaterial, durch die Art der Neuzusammensetzung und die 

Transferierbarkeit der Bilder entsteht gleichsam eine imaginäre Stadt.293 Gerade diese Rekon-

struktion des Imaginären aus dem Realen kennzeichnet auch den psychogeographischen Pro-

zess.294  

In dieser Hinsicht erscheint Barbas Installation auf den ersten Blick in mehrfachem Sin-

ne als eher nostalgisch – sie beschwört eine sozialutopische und kunsthistorische Vergangenheit 

herauf. Wie ich im Folgenden demonstrieren möchte, ist damit jedoch nicht alles gesagt, denn bei 

näherer Betrachtung lässt sich Piratenräume keineswegs auf die Vorgängermodelle reduzieren. 

Stattdessen legt das Werk möglicherweise nahe, dass auch seine Vorgeschichte unter veränderten 

Vorzeichen betrachtet werden muss. Anders formuliert: Die Kombination der verschiedenen 

historischen Referenzen lässt Rückschlüsse auf deren Wechselbeziehung zu, wobei beispielsweise 

das Moment der Verschiebung vom realen zum imaginären Raum, das für die psychogeographi-

sche Erfahrung maßgeblich ist, neue Einsichten über den Charakter von Filminstallationen sowie 

des Kinos im Allgemeinen zulässt.  

                                                           
289 Die in den Filmbildern zur Schau gestellte räumliche Leere erinnert daneben an das moderne europäische Kino, mit 
dem besonders Barbas spätere, mehr „filmischen“ Arbeiten oft verglichen werden – in kunstkritischen Texten, die sich 
mit Barbas Werk beschäftigen, wird mehr als nur einmal auf das Filmwerk Michelangelo Antonionis verwiesen. 
Ähnlich wie Barbas Filme jüngeren Datums scheint auch Piratenräume den Verlust raumbezogener – z.B. architektoni-
scher – Utopien zu verzeichnen, der bereits in den Kinoerzählungen angelegt ist. In diesem Sinne wirkt Barbas Werk 
gleichsam sehr zeitgenössisch, indem es eine Thematik aufgreift, die viele junge Künstler in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten beschäftigt hat, besonders jene, die sich auf die Erforschung unbeabsichtigter Monumente und sogenann-
ter non-places spezialisiert haben. Vgl. z.B. die Videoinstallationen und Photographien Jane und Louise Wilsons oder die 
zumeist filmischen Arbeiten Nina Fischers und Maroan El Sanis. Einflussreich sind in diesem Kontext Publikationen 
wie Marc Augés Non-Lieux, das 1994 in Deutsche und 1995 ins Englische übersetzt wurde. Siehe Marc Augé, Non-
lieux: Introduction à une anthropologie de la supermodernité (Paris: Seuil, 1992). Zum Vergleich Barbas und Antonio-
nis siehe z.B. Isla Leaver-Yap, „Rosa Barba“, MAP Magazine.13 (Spring 2008), Verfügbar: 
www.mapmagazine.co.uk/index.cfm?page=984F1E34-BDF5-2379-71075D0184E53D92&articleid=337, 5 November 
2009, o.N., Rosa Barba: Buckle & Jitter / Three Filminstallations, 2004, Verfügbar: http://www.argosarts.org/media-
library/event/f782f279d1e24b1ea737084a3996bbbc, 5 November 2009. 
290 Noch expliziter ist diese historische Referenz bei Werken wie Barbas Internetprojekt Vertiginous Mapping (2008), das 
in seiner Ästhetik und Funktionsweise stark an die psychogeographische Kartographie angelehnt ist. Siehe: Rosa Barba, 
Vertiginous Mapping, 2008, Dia Art Foundation, Verfügbar: http://awp.diaart.org/barba/barba.html, 13 November 
2009. 
291 Sander und Barba, „Das Scheitern der Auflösung: Dialogische Parallelsequenzen“. 
292 o.N., „Piratenräume“, a.a.O. 
293 Vgl. z.B. Peter Gorschlüter, „Wo es war“, a.a.O. 
294 Vgl. dazu u.a. Guy Debord, „Einführung in eine Kritik der städtischen Geographie“, Situationistische Internationale: 
Der Beginn einer Epoche, 2. Aufl. (Hamburg: Nautilus, [1955] 2008). 
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An dieser Stelle möchte ich auch an Giuiliana Brunos Lektüre des Eisenstein-Texts 

„Montage und Architektur“ erinnern, die ich im ersten Kapitel diskutiert habe. Bruno nimmt 

darin eine historische Rekonstruktion filmischer Erfahrung vor, indem sie Zusammenhänge 

zwischen den ortsbezogenen Eigenschaften der Installationskunst, den kartographischen Funkti-

onen der mobilen Technologien und der ursprünglich räumlichen Verortung des Filmbildes 

suggeriert. Das gemeinsame Grundprinzip der Bildproduktion ist in allen Fällen die Navigation. 

Der Situationismus – insbesondere die psychogeographische Praxis des dérive – ist ein wichtiger 

Dreh- und Angelpunkt dieser Rekonstruktionsarbeit.295 Im Zusammenhang mit Brunos Analyse 

erscheint das Kino nun als Ereignis, dessen räumliche Verankerung gerade in der Installations-

kunst sichtbar wird. Die buchstäbliche Beförderung der Bilder bzw. des Bildträgers in den Raum, 

welche bei einem Werk wie Piratenräume stattfindet, zollt diesem Zusammenhang verstärkt Rech-

nung; sie macht den Prozess der „Rückübersetzung“, den ich bereits im ersten Kapitel beschrie-

ben haben, explizit. Kino erscheint nun als immer schon verortetes – im doppelten Sinne: sowohl 

in Bezug auf die Produktion und auf die Rezeption. 

Bezeichnend ist dabei allerdings insgesamt, dass Piratenräume – im Vergleich zu einer au-

genscheinlichen Tendenz der experimentellen Filminstallationen und -performances der 1960er 

und 1970er Jahre – nicht ausschließlich oder hauptsächlich auf das „Hier und Jetzt“ der Auffüh-

rungssituation hin orientiert ist. Die projizierten Bilder verweisen gleichzeitig auch auf ein „An-

derswo“, d.h. auf Orte jenseits der Ausstellung. Sie rufen Stimmungen und Assoziation hervor 

und überschreiten somit den Kontext einer reflexiven Auseinandersetzung mit den Präsentati-

ons- und Rezeptionsbedingungen. Die Autorin und Kuratorin Iris Kadel beschreibt dieses Ereig-

nis wie folgt:  

 
Dieser zutiefst fiktive Prozess der Vorstellung entrückt den Betrachter in ein fluktuierendes „Schein-
Anderswo und Schein-Anderswann“, gleichzeitig schärft die skulpturale und filmische Form der Installation 
das Bewusstsein für den Prozess der eigenen Wahrnehmung.296 

 
Genau die „Gleichzeitigkeit“ (oder „gleichzeitige Ungleichzeitigkeit“) der beiden Perspektiven, 

die Kadel beschreibt, ist in diesem Zusammenhang entscheidend. Bereits an dieser Stelle wird 

ersichtlich, dass es hier eben nicht nur um die räumlich-zeitliche Reflexivität des Werks geht, 

sondern auch um einen rudimentären Impuls des Erzählens sowie um cinematische Werkerschaf-

fung. Die gezeigten Bilder sind keine bloße Wiederholung dessen, was schon durch das strategi-

sche Aufbrechen des Kinoapparats gezeigt wird – nämlich das „Hier und Jetzt“ der 

Aufführungssituation –, sondern suggerieren ein fiktives Geschehen.  

Es geht also um eine Zusammenführung mentaler und physischer Projektionsräume, wie 

Kadel es formuliert.297 Darin unterscheidet sich Piratenräume auf den ersten Blick von einigen der 

eher streng selbstreflexiven Installationsarbeiten, auch den durch Peter Weibel diskutierten 

                                                           
295 Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film  67 passim. 
296 Iris Kadel, „Reisen durch das Nicht-Sichtbare in Rosa Barbas Filminstallationen“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: 
Walther König, 2002). 
297 Vgl. Ebd. 
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Feedbackinstallationen. Obwohl Barbas Installation und deren historische Vorläufer grundsätz-

lich beide durch die Figur der räumlich-zeitlichen Dopplung bestimmt werden, die ich im ersten 

Kapitel als konstitutiv für die Installations- als auch die Kinoerfahrung beschrieben habe, so tritt 

das für die Erzählung entscheidende Moment der Verschiebung und Neuverortung bei Barba 

verstärkt in den Vordergrund, indem die repräsentierten städtischen Leerräume dem musealen 

White Cube zwar ähneln, gleichzeitig aber von ihm abweichen und einen imaginären Parallelraum 

schaffen. Der Medientheoretiker Nils Röller spricht hier insbesondere in Bezug auf Piratenräume 

auch von „Verrückung“.298   

Umgekehrt legt Barbas Adaption der Expanded-Cinema-Tradition nahe, dass die weit-

verbreitete Hypothese einer fundamental anti-narrativen und anti-illusionistischen Logik früher 

Filminstallationen eventuell in Frage gestellt werden muss.299 Obschon eine detaillierte historische 

Untersuchung dieser These an anderer Stelle stattzufinden hat, lässt sich im begrenzten Rahmen 

dieser Werkanalyse dennoch konstatieren, dass bei der Beschreibung installativer Reflexivität 

gerade im Bezug auf die Experimente der 1960er und 1970er Jahre der Aspekt der Narration 

sowie der Illusionsbildung oft zu kurz kommt, da die künstlerische Praxis hier meist in Oppositi-

on zum klassischen Kinoapparat und Erzählfilm begriffen wird. Wie im ersten Kapitel bereits 

angedeutet, betonen einige Theoretiker der Filmästhetik (wie beispielsweise Christiane Voss) 

jedoch, dass auch für den Illusionseffekt der klassischen Filmerfahrung die Differenz zwischen 

dem realen und imaginären Raum sowie zwischen den verschiedenen Zeitebenen grundlegend 

ist.300 Der Aspekt der raumzeitlichen Spaltung, die gleichzeitig auch als eine Form der Zusam-

menführung gesehen werden muss, ist in diesem Zusammenhang der illusionistischen Wirkung 

der Erzählung nicht abträglich, sondern begründet diese. Umgekehrt könnte man in dieser Hin-

sicht nun schlussfolgern, dass in jeder noch so abstrakt operierenden Filminstallation ein Rest-

moment kinematographischer Repräsentation zu finden ist und mitunter sogar Züge des 

Erzählens sind, da auch hier das Prinzip der räumlich-zeitlichen Dopplung wirksam ist.301 

Ein interessanter Aspekt ist in dieser Hinsicht auch die Art und Weise, wie sich bei Pira-

tenräume Kratzer auf der Oberfläche des Filmsbilds in bildüberlagernde Zeichnungen verwan-

deln,302 welche in der Werkbeschreibung als „Linienwesen“ angedeutet werden.303 Dieses Spiel 

mit (in diesem Fall vermeintlichen) Gebrauchsspuren erinnert in gewisser Hinsicht auch an frühe 

Filmexperimente wie Nam June Paiks Zen for Film (1964), bei dem das Filmbild anfänglich nichts 

zu zeigen scheint als das Licht des Projektors; nur auf den zweiten Blick springen Staubpartikel 

                                                           
298 Vgl. Nils Röller, „Piratenräume“, a.a.O. 
299 Vgl. auch Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“. 
300 Siehe Voss, „Filmerfahrung und Illusionsbildung: Der Zuschauer als Leihkörper des Kinos“. 
301 Vgl. z.B. das AHRC-Forschungsprojekt „Narrative Exploration in Expanded 
Cinema“ (http://www.rewind.ac.uk/expanded/Narrative/Home.html) sowie Jackie Hatfield, „Expanded Cinema and 
Narrative: Some Reasons for a Review of the Avant-Garde Debates Around Narrativity“, Millenium Film 
Journal.39/40 (Winter 2003), Verfügbar: http://mfj-online.org/journalPages/MFJ39/hatfieldpage.html, 4. Januar 2012, 
A.L. Rees, Duncan White, Steven Ball und David Curtis, Hrsg., Expanded Cinema: Art, Performance, Film (London: 
Tate Publishing, 2011). 
302 Vgl. z.B. o.N., Rosa Barba: Buckle & Jitter / Three Filminstallations. 
303 Vgl. o.N., „Piratenräume“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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und Kratzer auf dem Zelluloid ins Auge, die darauf hinweisen, dass zwischen Lichtquelle und 

Leinwand nicht nur die Zuschauer positioniert sind, sondern dass sich dort auch der Filmstreifen 

fortbewegt – auch wenn photographische Bilder hier fehlen. Das vermeintlich leere Filmbild ist 

somit nicht wirklich leer. Die fortlaufende Bewegung des Filmstreifens und die zwangsläufige 

Bildlichkeit selbst minimaler Modifikationen des filmischen Materials werden bei Barba nun ins 

Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Wo Zen for Film noch primär die Materialität des Films zur 

Schau stellt, affirmiert Piratenräume ausdrücklich die Ebene der Repräsentation, welche letztend-

lich selbst bei Paik nicht vollkommen abwesend ist. Die eher abstrakten „Linienwesen“ und die 

Stadtaufnahmen stehen dabei in direkter Beziehung zueinander. Mit anderen Worten: Jede Form 

visueller Figuration generiert Bedeutung, selbst Staubpartikel, die sich auf der Oberfläche des 

Filmbilds absetzen.  

Ob es dabei um „reale“ Staubpartikel geht oder um bildtechnisch simulierte ist dabei 

nicht eindeutig festzustellen – es geht also in erster Linie um das Moment ontologischen Zweifels, 

welches bei Barba ganz explizit zu Tage tritt. Deren Werk folgt darin einem zeitgenössischen 

Trend der Medienkunst, Paiks fluxistisches Frühwerk aus Sicht der sogenannten „digitalen Revo-

lution“ umzudeuten und aus dem Kontext der filmspezifischen Reflexion herauszulösen. Nicht 

unwichtig ist dabei, dass das digitale Kino die Bildeffekte des Zelluloids simuliert, ohne dabei an 

einen bestimmten materiellen Träger gebunden zu sein.304 Was darin sichtbar wird, ist in gewisser 

Weise eine Ambiguität, die bereits bei Paik als auch im prädigitalen Kino angelegt ist: Ist es ein 

Kratzer, den wir sehen, oder die Repräsentation eines Kratzers?305 Dabei geht es weniger darum, 

die Totalität von Simulation im baudrillardschen Sinne nachzuweisen als vielmehr den Funda-

mentalcharakter der Dopplung oder Überlagerung, wobei das Bild immer schon zwischen dem 

im „Hier und Jetzt“ verankerten Trägermedium und der Repräsentationsebene oszilliert – 

 eine Tendenz, die es auch in der abstrakten Malerei gibt.306 Mit anderen Worten: In die Gegen-

wart wird immer schon die Differenz eines sich abspaltenden „Anderswo“ eingeführt. Auch 

wenn es sich dabei nicht um ein Bild in der albertischen Bedeutung eines auf die Welt geöffneten 

                                                           
304 Bezeichnend ist für diesen Zusammenhang, dass Paiks Zen for Film bereits im Zeitalter des analogen Videos Teil 
einer Kompilation von Fluxfilmen (der Fluxfilm Anthology) wurde, die George Macunias bereits in den 1960er Jahren 
zusammengestellt hatte und die später als VHS-tape auf den Markt kam. Interessant ist hier beispielsweise, dass mit 
dem Wegfallen des klassischen Filmdispositivs auch das Rattern des Projektors entfällt und es daneben möglich wird, 
das Bild nicht als Projektion, sondern auf einem Monitor zu zeigen. Die Kratzer und Staubpartikel auf der Oberfläche 
des Zelluloids werden hier nicht nur fixiert und so zu einer Form der Repräsentation, sondern mit der Zeit auch von 
den Gebrauchsspuren des Videobandes überlagert, indem dropouts eine andere Dimension der Materialität zur Schau 
stellen. Inzwischen finden sich digitalisierte Versionen der VHS-Ausgabe, bei denen die videospezifischen „Störun-
gen“ wiederum festgelegt werden – es gibt hier keine weiteren Abnutzungserscheinungen mehr. Siehe: Nam June Paik, 
Fluxfilm 01: Zen for Film, 1964, Verfügbar: http://www.ubu.com/film/paik_zen.html, 13 November 2009. 
305 Exemplarisch ist hier beispielsweise Structural Film (2007), ein Werk des Medienkünstlers Cory Arcangel, das sich 
explizit auf Zen for Film bezieht. Im Grunde geht es hier um ein Remake, d.h. Arcangel kehrt den in der vorigen 
Fußnote beschriebenen Prozess der Reproduktion und Digitalisierung um. Ausgangspunkt ist dabei die „Aged Film“-
Funktion der iMovie-Software, mit der Staubpartikel und Kratzer auf der Bildoberfläche nachgeahmt werden können. 
Signifikant ist an diesem Punkt, dass Arcangel das daraus resultierende Quicktime-Video wieder auf 16 mm-Film 
übertragen hat, um die ursprüngliche Situation wieder herstellen zu können. Theoretisch könnte es dabei zu einer 
Überlagerung tatsächlicher Kratzer und Staubpartikel mit den digital simulierten kommen. 
306 Diesbezüglich gibt es eine Menge passender Beispiele, die man anführen könnte – das Werk Robert Rymans 
beispielsweise, oder die um 1980 entstandenen Portraits of V.I. Lenin in the Style of Jackson Pollock der Gruppe Art & 
Language. 
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Fensters handelt, so konstituiert jede noch so rudimentäre Tendenz der Verdopplung eine Form 

der selbstdifferierenden Kopräsenz bzw. einer „gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“ zweier sich 

überlagernder Bildräume oder zeitlicher Schichten. 

 Hinsichtlich Barbas Piratenräume lässt sich nun Folgendes feststellen: Die hier unmittelbar 

ins Auge springende Referenz auf historische Vorgänger und die dadurch ermöglichte Neubear-

beitung der Kunst- und Mediengeschichte legt nahe, dass die cinematische Konstellation eines 

„Anderswo“ in der Gegenwart der Ausstellungssituation eben nicht nur die Bildkonstitution 

durch die Kombination von Träger bzw. Apparat und „Bildtext“ thematisiert. Die Installation 

rückt daneben ein geschichtliches Modell in den Vordergrund, bei dem die Zusammenführung 

unterschiedlicher technischer und kulturhistorischer Paradigmen Übereinstimmungen zu Tage 

fördert, ohne dass deren Differenz vollständig aufgehoben wird. Auf diese Weise wird auch das 

Kino in das Museum eingeführt, ohne dass es aufhört, eine Form des Kinos zu sein. Die in 

diesem Kontext erzeugte Spannung lässt stattdessen alternative Sichtweisen entstehen. Oder 

besser gesagt: Sie wirft neue Fragen auf und lädt dazu ein, die Weise, auf die Kinogeschichte 

geschrieben wird, noch einmal zu überdenken. Zentral ist hier der „Modellcharakter“ der hier 

diskutierten Installation; diese ist nicht nur Prototyp einer Form der Installationskunst, die als 

Schnittstelle zwischen Kino und Museum zu begreifen ist, sondern erscheint auch als ein medien- 

und kunsthistorisches Interface, auf Grund dessen Vergangenheit und Zukunft in ein neues Ver-

hältnis gesetzt werden können. Wie der Titel dieses Unterkapitels bereits andeutet, geht es also 

um die Konfiguration eines „Anderswo“ in der Gegenwart – im mehrfachen Sinne.307 

 

 

2.1.2  Piratenräume als medienarchäologische Raumzeitkunst 

 

Die Frage ist nun, ob sich dieser Denkansatz auch auf die Geschichte des Kinos anwenden lässt. 

Auf welche Weise tritt das Kino hier als „Raumkunst“ hervor und welche geschichtlichen Hin-

tergründe hat diese theoretische Neuverortung? Aus den bisherigen Ausführungen wird bereits 

evident, dass das Kino bei Barba zumindest im buchstäblichen Sinne zum Raumkunstphänomen 

wird, indem durch den Standortwechsel seine eigentliche und auch „ursprünglich“ anwesende 

Verortung und die ihm zu Grunde liegende raumzeitliche Dopplung sichtbar werden. Ein weite-

                                                           
307 Der Aspekt der Melancholie, der vor allem in Barbas späteren Arbeiten noch einmal verstärkt zu Tage tritt, ist in 
diesem Kontext nicht irrelevant. Viele dieser Filme machen sich auf die Suche nach verlorenen und vergessenen 
Utopien; das Gefühl der Melancholie stellt sich möglicherweise dadurch ein, dass nie ganz sicher ist, was denn genau 
verloren sei – im freudschen Sinne geht es also um die unverstandene Trauer um etwas, von dem man nicht weiß, was 
es ist bzw. von dem man nicht einmal weiß, dass man es überhaupt verloren hat. Bezeichnend ist in diesem Zusam-
menhang, dass die vergangenen Zukunftsvisionen, die in Barbas archäologischen „Ausgrabungen“ ans Tageslicht 
kommen (oder besser gesagt: ins Licht des Projektors), auf Unausprechliches in der damaligen Gegenwart verweisen. 
Die Utopien, welche Barba in Werken wie They Shine (2007) heraufbeschwört, zeigen, wie die Kuratorin Irene 
Calderoni suggeriert, eine gewisse Verwandtschaft mit Science Fiction; sie projizieren Ängste, die in der Gegenwart 
nicht artikuliert werden können, auf eine räumlich und zeitlich weit entfernte Zukunft. Auch hier geht es also um ein 
„Anderswo“ im Jetzt. Vgl. Calderoni, „Rosa Barba“, Sigmund Freud, „Trauer und Melancholie“, Gesammelte Werke, 
Hrsg. Anna Frued, Edward Bibring und Willi Hoffer, Band 10: Werke aus den Jahren 1913-1917 (Frankfurt/Main: 
Fischer, [1917] 1991). 
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rer wichtiger Aspekt ist in diesem Kontext die zeitliche „Offenheit“ des Werks, welche einerseits 

durch die Richtungs- und Tempowechsel und andererseits durch die Mobilität des Betrachters 

bedingt wird. Vor allem in dieser Hinsicht erfüllt Barbas Installation auch Juliane Rebentischs 

Raumkunstkriterien, die ich bereits im ersten Kapitel diskutiert habe.308 So kommt die strukturell 

offene Konzeption der Installation deutlich mit dem Ansatz eines für die Raumkunst typischen 

„Verweisungsgeschehens“ überein, d.h. eines Prozesses, der die kognitive Aneignung und Neu-

konfiguration durch den Betrachter stimuliert. Als medien- und kunsthistorischer Versuchsauf-

bau bezieht sich eine solche Reflexionsarbeit jedoch gerade bei einem Werk wie Piratenräume 

weniger auf den für Rebentisch sehr wichtigen Kontext einer autonomen ästhetischen Erfahrung, 

als auf die Möglichkeit, medienarchäologische Zusammenhänge zu untersuchen. Auch wenn die 

Dimension der Erfahrung ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der medienhistorischen Ausei-

nandersetzung bleibt (wenn auch nicht der einzige), kann diese nicht im Sinne ästhetischer Auto-

nomie gedeutet werden; sie konstituiert vielmehr eine wichtige Bezugsgröße für 

mediengeschichtliche Verknüpfungen, die museale Kunst und Massenkultur historisch und 

konzeptuell enger zusammenführen. 

 Einen wichtigen Anhaltspunkt liefert an dieser Stelle der Medientheoretiker Siegfried 

Zielinski, der Barbas frühes Oeuvre zwar als eine Form des Expanded Cinema beschreibt und 

damit die Kunstpraxis der 1960er und 1970er Jahre als wichtigen Bezugsrahmen voraussetzt, es 

aber gleichzeitig auch mit den medientechnologischen Entwicklungen der Industriellen Revoluti-

on in Verbindung bringt. Zielinski bezieht sich in seiner Auseinandersetzung in erster Linie auf 

eine inhaltlich verwandte Installation Barbas mit dem Titel Cinorama (2000).309 Es handelt sich 

dabei um die parallele Endlosprojektion zweier Filmbilder, die zusammen eine Art Panorama 

bilden, das sich durch die asynchrone Wiedergabe der beiden Bildhälften kontinuierlich verändert. 

Auch hier wird das Zelluloidband sichtbar über Spulen durch den Raum geführt. Die Anzahl der 

Zuschauer im Raum bestimmt, ob die Projektoren an- oder ausgeschaltet werden; mindestens 

zwei Personen müssen anwesend sein, damit diese anspringen. Auch können die Ausstellungsbe-

sucher den Film zwischendurch anhalten und als Standbild betrachten.310 Für Zielinski bezieht 

sich diese Arbeit direkt auf das frühe Kino, einen Zusammenhang, über den er in seinem Text-

beitrag zu Cinorama wie folgt referiert: 

 
Als im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Uhrwerke für den Zweck adaptiert wurden, die Illusion von Be-
wegungen in Form projizierter Bilder zu erzeugen, waren die Maschinen und die Maschinisten, die das er-
möglichten, für die Zuschauer genauso attraktiv, wie die Schatten, die über die weißen Wände von Kneipen 
und Varietés huschten. Die Projektionisten, die häufig ihre Apparate selbst herstellten und ihren Rhythmus 
über die manuelle Kurbel organisierten, waren technische Magier. Vermittels des eigentümlichen Apparats 
mit dem stählernen Herzen und dem starren gläsernen Auge, seinem Transportmechanismus für die auf flie-
ßenden Bändern aufgereihten Photos und seinem regelmäßigen Stop-and-go schafften sie etwas, was im Le-
ben außerhalb der Projektionen nicht möglich war: Sie machten erlebte Zeit reversibel, machten sie als Bild 
wieder verfügbar, beschleunigten oder dehnten sie, zerlegten sie in Fragmente und setzen sie zu neuen Ein-
heiten zusammen. Das faszinierende Techno-Schauspiel einer offenen Raum-Zeit-Maschine, innerhalb derer 

                                                           
308 Vgl. Rebentisch, Ästhetik der Installation. 
309 Zielinski war Barbas Betreuer an der Kunsthochschule für Medien Köln. 
310 Vgl. o.N., „Cinorama“, Rosa Barba: Off Sites/Sets (Köln: Walther König, 2002). 
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sich die Besucher zwischen Projektor und Leinwand einsichtig verorten konnten, währte in dieser Form 
nicht lange. Mit der Herstellung konfektionierter Träume für das kinematographische Museum des Schlafs 
etablierte sich die „Phantasiemaschine“[…]. „Der Kino“ wurde Lichtspieltheater und sächlich, seine mecha-
nischen und optischen Tricks wurden […] verheimlicht […].311 

 

Mit seiner Rückblende auf die Kinogeschichte suggeriert Zielinski, dass Barbas Cinorama an diese 

Traditionen anknüpft, insbesondere an eine Zeit, in der der Kinoapparat selbst noch Teil des 

Spektakels war. Dadurch, dass das klassische Kino und die ihm zugeschrieben Tendenz, den 

Apparat zu camouflieren, der allgemeine Flucht- und Endpunkt dieser Überlegungen bleibt, 

erscheint Barbas Werk in diesem Kontext wiederum als primär nostalgisch – das „andere Kino“, 

dessen Bild Zielinski zeichnet, erweckt den Anschein des immer schon Verlorenen. Mit anderen 

Worten: Das Kino als Raumkunst – zumindest in dieser Form – scheint in dieser Analyse Zie-

linskis ein abgeschlossenes Kapitel zu sein, es überlebt nur im Sinne musealer Konservierung 

bzw. (künstlerischer) Neuinszenierung.  

Außer auf Cinorama trifft Zielinskis Beschreibung auch auf Piratenräume zu, bei dem das 

Prinzip zeitlicher Reversibilität tatsächlichen Richtungswechseln entspricht – der Film wird 

buchstäblich vor- und zurückgespult. Wie oben bereits angedeutet, werden die rhythmischen 

Veränderungen, welche dadurch zu Stande kommen, in diesem Fall nicht durch die An- oder 

Abwesenheit der Zuschauer gesteuert, sondern durch den Film selbst; ein auf dem Film ange-

brachter Strichcode bestimmt die Abspielgeschwindigkeit und „Taktung“, d.h. der Projektor wird 

im Prinzip digital gesteuert. Es geht hier also um eine Verschränkung unterschiedlicher technolo-

gischer Paradigmen, ohne dass diese vollständig in einander aufgehen. Schon bei Cinorama tritt 

eine Gleichzeitigkeit verschiedener technologiegeschichtlicher Bezugsgrößen auf, indem die 

traditionelle Kinotechnik hier unter anderem durch den Gebrauch einer Lichtschranke mit der 

reaktiven, partizipativen und rekombinatorischen Logik des Internet- und Überwachungszeital-

ters zusammengeführt wird (auch wenn das Werk damit tatsächlich auch auf die performativen 

Kunstformen der 1960er und 1970er Jahre zurückgreift). Was Piratenräume allerdings von 

Cinorama unterscheidet, ist die Tatsache, dass der kinematographische Apparat im ersten Fall 

verstärkt zu einer Art „Organismus“ wird.312 

 Piratenräume hat in dieser Hinsicht auch viel mit jenen Arbeiten Rosa Barbas gemeinsam, 

bei denen der Projektor selbst mobil wird und mit dem projizierten Filmbild den Raum gewis-

sermaßen „abtastet“. Das Eigenleben des Apparats wird in einer Steigerungsform präsentiert, die 

sichtbar macht, dass dieser immer schon ein wichtiger „Akteur“ im Gesamtgefüge ist. Auch diese 

Art von Werken schlägt eine Brücke zwischen frühen medialen Dispositiven – einschließlich 

Automaten und Jahrmarktsattraktionen – und dem „posthumanen“ Informationszeitalter, aller-

dings aus einer etwas anderen Perspektive als Cinorama. Mit dem Ideal der „Befreiung“ durch 

Interaktion und Partizipation wird in diesem Kontext anscheinend weitgehend abgerechnet. 

                                                           
311 Siegfried Zielinski, „Das freigelegte Herz des Kinematographen“, a.a.O. 
312 Vgl. auch Carlos Garza, „Eyes Behind Closed Shutters“, a.a.O. 



96 

 

Entscheidend ist vielmehr, dass gerade die augenscheinlich von den Vorgaben des „Appa-

rats“ emanzipierende digitale Ära von Formen automatisierter Datenverarbeitung, Wissenspro-

duktion und Kontrolle bestimmt ist; die scheinbar gewonnene Freiheit ist letztendlich nur eine 

Illusion. Das menschliche Subjekt bleibt hier zwar ein Faktor, der Steuerungsschwerpunkt ver-

schiebt sich allerdings vom Rezipienten zum Apparat oder, im Falle der „neuen Medien“, vom 

Einzelakteur zum Netzwerk.313 

Interessanterweise lassen sich in ähnlicher Weise auch Vergleiche mit dem klassischen 

und postklassischen Hollywoodkino ziehen, das dementsprechend nicht – wie noch bei Zielinski 

– in einer wie auch immer gearteten Opposition zu neueren (oder älteren) kulturellen Techniken 

verharrt, sondern schlichtweg der Tradition maschinischer „Machtübernahme“ folgt, die dieses 

Kino zudem in seinen zum Teil dystopischen Erzählungen thematisiert – ein Film wie The Matrix 

(1999, Andy und Larry Wachowski) liefert dafür ein passendes Beispiel. Symptomatisch ist in 

diesem Zusammenhang, dass die Zeit der Erzählung besonders in den sogenannt „postklassi-

schen“ Filmen oft reversibel wird, indem die Handlung keiner sequentiellen Logik mehr folgt 

und einzelne Ereignisse oder Handlungsstränge sich mitunter nicht mal mehr in einen überge-

ordneten Plot integrieren lassen. „Zeit“ ist nicht länger mit der existenziellen Dimension mensch-

lichen Lebens verknüpft, sondern orientiert sich dabei an der Zukunftsversion künstlichen bzw. 

künstlich verlängerten Lebens und künstlicher Welten. 314  

Aber auch im frühen und klassischen Kino lassen sich ausreichend Beispiele finden, bei 

denen Zeit – einschließlich Lebenszeit – umkehrbar wird, indem der Film entweder rückwärts 

aufgenommen oder rückwärts abgespielt wurde.315 Selbst in Fällen, in denen diese Visionen einer 

Welt, in der Maschine „total“ wird, auf der narrativen Ebene weitgehend unreflektiert bleiben, 

behält das Prinzip des automatisierten „Eigenlebens“ Gültigkeit, da sich der Apparat und das 

Leinwandgeschehen auch, oder besser gesagt, gerade im klassischen Kino, dem Eingreifen des 

Zuschauers entziehen – die im Kino geschaffene Welt bekommt eine autopoietische Qualität. 

Der Apparat wird zu einem sich scheinbar selbst (re-)produzierenden Organismus, der das 

Potential hat, Zeit in unterschiedlichen Richtungen verlaufen zu lassen (selbst wenn er es in der 

Regel nicht tut), etwas, das sowohl in der Installationskunst als auch im postklassischen Kino 

ausdrücklich betont wird.316   

Die Tendenz vieler Installationen, die begrenzte zeitliche Dauer der Vorführung durch 

den Gebrauch von Loops ins Unendliche zu verlängern – ein zeitlicher Prozess, der gerade in 

                                                           
313 Vgl. z.B. Alexander R. Galloway und Eugene Thacker, The Exploit: A Theory of Networks (Minneapolis, MN [etc.]: 
University of Minnesota Press, 2007). 
314 Vgl. auch Cubitt zum „neobarocken Film” in: Sean Cubitt, The Cinema Effect (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004) 
217-244. 
315 Vgl. z.B. Vivian Sobchack, „,At the Still Point of the Turning World': Meta-Morphing and Meta-Stasis“, Bild – 
Medium – Kunst, Hrsg. Yvonne Spielmann und Gundolf Winter (München: Fink, 1999) 87 ff. 
316 Signifikant scheint hier, dass beide im Sinne einer historischen Periodisierung zeitlich zusammenfallen, d.h. mit den 
1980er und 1990er Jahren assoziiert werden. An dieser Stelle könnte man die vorsichtige These aufstellen, dass Installa-
tionskunst und postklassisches Kino nicht den „Tod des Kinos“ bedeuten, wie oft behauptet wird, sondern stattdessen 
einige seiner Eigenschaften explizit machen, die nun im Kontext des posthumanistischen Diskurses in einem anderen 
Licht betrachtet werden müssen. 
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Piratenräume eine explizit räumliche Dimension bekommt –, hebt diese Eigenschaft des Kinos 

noch einmal besonders hervor. Es ist in dieser Hinsicht besonders die für Barbas Frühwerk 

charakteristische Mischung von Kinematographie und kinetischer Skulptur, die einerseits eine 

Verwandtschaft zwischen Kunst und Kino, und andererseits medienarchäologische Verknüpfun-

gen zwischen Kino und künstlicher Intelligenz, zwischen Industrie- und Informationszeitalter 

sowie zwischen photographischen und elektronischen Medien suggeriert. Es lassen sich an dieser 

Stelle demnach nicht nur Verbindungslinien zwischen den „performativen“ Praktiken des frühen 

Kinos und den partizipatorischen Tendenzen des digitalen Zeitalters ziehen (die Zielinskis leicht 

rückwärtsgewandte Interpretation bereits in Frage stellen); darüber hinaus eröffnet die starke 

Betonung der Automatisierung – im Sinne eines Entzugs von menschlicher Kontrolle – die 

Möglichkeit, den klassischen Kinoapparat im Rahmen der „Posthumanismus“-Debatten neu zu 

begreifen, in deren Rahmen technologische Konfigurationen nicht als Hilfsmittel oder Medium 

im traditionellen Sinne begriffen werden, sondern als eigenständige Akteure.317 

Dem steht jedoch gegenüber, dass mit der Betonung der Anwesenheit der Zuschauer bei 

Cinorama sowie durch die implizite Aufforderung zur Positionierung bei Piratenräume gerade auch 

die Notwendigkeit eines Publikums betont wird – eine Eigenschaft, die (mehr als beispielsweise 

das Fernsehen) sowohl das Kino als auch die Kunstausstellung bestimmt. Die These eines sich 

selbst erhaltenden und menschfremden Apparats wird insofern relativiert, als das Repräsentierte, 

wie auch die medienarchäologische Konstellation, überhaupt erst für die Zuschauer – welche hier 

eindeutig als Kollektiv gemeint sind – an Bedeutung gewinnt. So zeigen Installationen wie diese 

vielleicht eher, dass auch im Zeitalter der Vollautomatisierung der Betrachter bzw. User nicht 

ausgedient hat, sondern trotz allem als Dreh- und Angelpunkt unterschiedlicher technologischer 

Systeme begriffen werden muss, auf den diese ausgelegt sind. In diesem Sinne kann die Installati-

on auch als doppelter Versuch der Vermittlung verstanden werden – zwischen Vergangenheit 

und Zukunft und zwischen Zukunft und Vergangenheit, zwischen Mensch und Maschine und 

Maschine und Mensch, die beide Teil eines Gesamtsystems bleiben, ohne dass es zur „absoluten 

Machtübernahme“ eines dieser beiden Standpunkte kommt.318 

 

 

2.1.3  Zwischenbilanz  

 

In der Werkanalyse wird evident, dass gerade der „nostalgische“ Charakter der Installation Pira-

tenräume die Frage aufwirft, ob bisherige Sichtweisen der kunstgeschichtlichen Vergangenheit 

nicht einer historiographischen Revision bedürfen. Diese Fragestellung gilt in erster Linie kon-

ventionellen Lesarten der Expanded-Cinema-Tradition, insbesondere jener, welche der vermeint-

                                                           
317 Vgl. auch Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory (Oxford [etc.]: 
Oxford University Press, 2005). 
318 In diesem Sinne kann die Installation auch als Vermittlungsinstrument zwischen humanistischen und posthumanis-
tischen Debatten gewertet werden. 



98 

 

lichen Ausblendung des Aufführungskontextes im klassischen Kino eine situationsbezogene 

Reflexivität künstlerischer Praxis gegenüberstellen. Anders gesagt: Während im ersten Fall das 

„Dort und Dann“ absolut zu werden scheint, ist es im zweiten das „Hier und Jetzt“. Während die 

performative Erscheinungsform von Piratenräume stark an die historischen Vorläufer erinnert, 

hinterfragt das Werk gleichzeitig diese Annahme, indem es aufzeigt, dass experimentelle Formen 

des Kinos sowohl ein situatives „Hier und Jetzt“ als ein darstellungsspezifisches „Dort und 

Dann“ (im Sinne der Narration und Repräsentation) umfassen. Diese Tendenz wird auch im 

Vergleich zu historischen Arbeiten wie Paiks Zen for Film sichtbar, die eine andere und neue 

Bedeutung erlangen, wenn diese aus der Perspektive der künstlerischen Gegenwart betrachtet 

werden. Unterschiede sind dabei nicht als Opposition aufzufassen, sondern ergeben sich grund-

sätzlich aus einer Verschiebung des Schwerpunkts im Gesamtgefüge der Präsentationssituation. 

Ähnliches ließe sich nun auch für die narrationsaffirmativen Installationen der 1990er Jahr 

schlussfolgern; hier handelt es sich ebenfalls um eine Schwerpunktverlagerung, allerdings wiede-

rum nicht auf Kosten einer der beiden „Pole“. 

 Damit assoziiert ist der Versuch einer medienarchäologischen Neuschreibung der Kino-

geschichte, wobei die Art und Weise, wie der Kinoapparat hier in der konkreten Ausstellungssitu-

ation analysiert, d.h. buchstäblich „auseinandergenommen“ wird, Verweise zulässt, die einige 

Ausgangspunkte konventioneller medienhistorischer Differenzierung in Zweifel ziehen. Piraten-

räume fördert in diesem Sinne eine erweiterte Sicht der Mediengeschichte, in dem dieses Werk 

beispielsweise die avantgardistischen Filminstallationen der 1960er und 1970er Jahre mit industri-

ellen Entwicklungen in Zusammenhang bringt, sowohl in Hinsicht auf die Gegenwart als auf die 

Vergangenheit. Die Mobilität und zeitliche Reversibilität, die in der Installation zum Ausdruck 

kommen, verweisen hier einerseits auf das frühe Kino, legen andererseits aber nahe, dass es dabei 

nicht um eine abgeschlossene Geschichte geht. So ermöglicht das Werk unter anderem auch 

Bezüge zu (post-)klassischen Formen filmischer Narration, bei denen Linearität und 

Rekonstruierbarkeit nicht länger als ultimativer Horizont des Erzählens fungieren.  

In beiden Fällen steht die Figur raumzeitlicher Dopplung im Mittelpunkt, die schon im 

ersten Kapitel eine wichtige Rolle spielte, welche aber bei Barba noch einmal besonders betont 

wird. Dies geschieht durch eine Inszenierung räumlicher und zeitlicher Überlagerung, welche eine 

kategoriale Trennung zwischen Raum- und Zeitkünsten nachhaltig in Frage stellt. Es geht dabei 

immer um ein „Anderswo“ und „Anderswann“, das in die Gegenwart der Ausstellungssituation 

eingeführt wird – sowohl anschaulich als auch, im übertragenen Sinne, geschichtlich. Mit anderen 

Worten: Durch die explizite Ausstellung eines bestimmten Erfahrungstypus wird es möglich, die 

Geschichtlichkeit mediatisierter Erfahrung an sich zu untersuchen. Das Kunstwerk wird dabei 

zum historiographischen Versuchsaufbau, das Museum zur Produktionsstätte nicht nur der 

Kunst-, sondern auch der Mediengeschichte. 
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2.2  Chris Zieglers 66movingimages 

 

Anders als das Oeuvre Rosa Barbas ist das Werk des zweiten Künstlers, den ich in diesem Kapi-

tel besprechen möchte, deutlich heterogener. Während bei Barba die Kino- und Mediengeschich-

te deutlich im Mittelpunkt steht, ist das Interesse des deutschen Künstlers Chris Ziegler breiter – 

dessen künstlerische Aktivitäten reichen von eher „dokumentarischen“ Werken, die sich bei-

spielsweise mit dem Thema das Reisens beschäftigen, zu interaktiven Licht-, Geräusch- und 

Videoinstallationen sowie Tanzperformances, welche sich digitaler Technologien bedienen. Oft 

handelt es sich dabei um eine Zusammenarbeit mit Schaffenden anderer Disziplinen, wie bei-

spielsweise Choreographen. Zieglers künstlerischer und professioneller Ansatz ist daneben stark 

in der Praxis des Multimedia-Designs und des Programmierens verwurzelt. Seine Arbeiten wer-

den häufig auf Festivals gezeigt, sind also etwas weniger stark auf den Kontext des White Cube 

zugeschnitten, auch wenn dieser mit Sicherheit relevant bleibt. Trotz des eher weitgefächerten 

Feldes künstlerischer Praxis gibt es dennoch einen gemeinsamen Nenner: Zieglers Werke sind 

allesamt Versuche der Notation und Kartographierung körperlicher Bewegung. Dabei geht es 

entweder um bereits dokumentierte Bewegungsabläufe, denen im Ausstellungskontext – bei-

spielsweise durch „interaktive“ Eigenschaften der Installation – neues Leben eingehaucht wird, 

oder um in Realzeit verlaufende Aufzeichnungs- und Bildgebungsverfahren, die das Werk immer 

anders erscheinen lassen, indem gegenwärtige räumliche Zustandsveränderungen – beispielsweise 

durch die fluktuierende Anwesenheit der Ausstellungsbesucher – zum Entstehen des Werkes 

beitragen. 319 

 Die Arbeit, die in den nächsten Abschnitten besprochen werden soll, ist ein relativ 

frühes Werk des Künstlers, das sich eher der ersten Kategorie zuordnen lässt. Es geht um 

66movingimages (1998/2002), das unter anderem 2002/2003 während der ZKM-Ausstellung Future 

Cinema gezeigt wurde [Abb. 2]. Ausgangspunkt dieser Installation ist eine Reise des Künstlers in 

die Vereinigten Staaten, auf der er dem Mythos der Route 66 nachspürt; mit dem Motorrad fährt 

er 1997 von Chicago nach Los Angeles. (Die eigentliche Route 66 gibt es bekanntlich nicht mehr; 

der zurückgelegte Weg kann sich immer nur dieser annähern.) Das dabei gesammelte Bildmaterial 

wird über die zwei „Kanäle“ der Installation verteilt: einerseits unscharfe, verwaschene Standbil-

der der rechts und links an der Straße vorbeiziehenden Landschaft, die während der Fahrt aufge-

nommen und nachträglich „gemorpht“ wurden, andererseits dokumentarische Filmabschnitte, 

die während den Stopps entstanden, und die sich wie ein Vergrößerungsglas auf Details der Reise 

– Menschen, Orte, Begebenheiten – konzentrieren. Insgesamt gibt es 66 Szenen oder Stopps. 

                                                           
319 Für weitere Informationen zu Ziegler Werk siehe:  Chris Ziegler, Verfügbar: http://www.movingimages.de/, 30. 
November 2009. 
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Das Resultat ist, in Zieglers eigenen Worten, ein „nicht-lineares“ oder „interaktives 

Roadmovie“ und eine „filmische Landkarte“.320 In der ersten Version wird das Bildmaterial321 

noch auf zwei Fernsehbildschirmen gezeigt; mit einer Fernbedienung können die Betrachter 

durch die verschiedenen Stationen der Reise zappen. Die spätere Version sollte vor allem benut-

zerfreundlicher sein als die erste und bedient sich daher eines bereits bestehenden Interfaces, den 

durch Jeffrey Shaw entwickelten „Linear Navigator“. Zwar gibt es auch hier noch verschiedene 

Ausführungen, das Grundprinzip bleibt jedoch gleich: In allen Fällen wird ein Bildschirm durch 

den Betrachter über eine Schiene geschoben, welche im Ausstellungsraum die Reise über den 

amerikanischen Kontinent im übertragenen Sinne nachzeichnet. Wenn der Bildschirm bewegt 

wird, sind die während der Fahrt aufgenommenen Standbilder zu sehen, welche durch das 

Morphing fließend in einander übergehen. Hält man ihn an, so werden die während der Reiseauf-

enthalte aufgenommenen Filmabschnitte gezeigt. Je nachdem wann, wo und wie lange der Be-

nutzer verweilt, bekommt der Reisebericht einen anderen Verlauf. Zudem ist die Reihenfolge der 

Stopps umkehrbar, da sich der Bildschirm in beide Richtungen bewegen kann. Die Möglichkeit, 

„nicht-linear“ zu erzählen, ist dabei auf der technischen Ebene von der Tatsache bedingt, dass 

der Zugang zu den digital gespeicherten Filmbildern durch ein Computerprogramm gesteuert 

wird.322 

 

 

2.2.1  Kunst und Kino zwischen alten und neuen Medien 

 

Noch ausdrücklicher als bei Barba wird in Zieglers 66movingimages das Verhältnis zwischen alten 

und neuen Medien thematisiert, genauer gesagt, zwischen dem Kino- und Computerzeitalter. 

Trotz der in diesem Werk relativ vordergründig anwesenden Merkmale digitaler Technologien, 

verweist auch Ziegler auf den historischen Kontext des Expanded Cinema als wichtigen Aus-

gangspunkt für die Konzipierung seiner Arbeit, was jedoch angesichts der Zusammenarbeit mit 

Jeffrey Shaw vergleichsweise auf der Hand liegt, welcher seit den 1960er Jahren in diesem Gebiet 

tonangebend ist.323 Ziegler zitiert in einem seiner Texte Gene Youngblood, der 1970 in seinem 

Buch Expanded Cinema schreibt: „Expanded Cinema isn‟t a movie at all; life-like, it‟s a process of 

becoming.”324 Der Prozesscharakter des Kinos wird demnach in den Vordergrund gerückt, 

Produktion und Rezeption nähern sich aneinander an. Mit anderen Worten: Das Kino wird hier 

                                                           
320 Vgl. z.B. Christian Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“, Developing Interactive Narrative 
Content, Hrsg. Brunhild Bushoff (München: High Text, 2005) 443 passim. 
321 Es geht dabei genau genommen um Videobilder, aber da mit der Digitalisierung der Unterschied zwischen „Vi-
deo“ und „Film“ mehr und mehr wegfällt, benutze ich die Begriffe im Fall Ziegler synonym. 
322 In der ersten Version war das Material noch auf einer Videodisk gespeichert. Vgl z.B. Ziegler, „66movingimages - 
Interaction in Filmic Space“,   451 Fußnote 452. 
323 Vieles von dem, was ich in den nachfolgenden Abschnitten beschreibe, trifft ähnlich auch auf das Werk Jeffrey 
Shaws zu. Für mehr Informationen zu dessen Werk, siehe Jeffrey Shaw, Verfügbar: http://www.jeffrey-shaw.net/, 3. 
December 2009. 
324 Zitiert in: Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   443. 



101 

 

nicht länger über das photographische Bild definiert, das eine starke Verzögerung zwischen 

diesen beiden Phasen impliziert, sondern über die Möglichkeit, die Situation der Reproduktion 

und Rezeption ebenfalls als eine Form der Produktion zu begreifen. In 66movingimages materiali-

siert sich diese konzeptuelle Neuorientierung in Form einer Installation; mit Hilfe der Computer-

technik wird die Erzählung in der Ausstellungssituation immer wieder neu und anders 

zusammengesetzt. Damit bewegt sich das Kino – als ein Dispositiv, das den Kontext des klassi-

schen Kinofilms überschreitet – immer schon jenseits der Beschränkungen, die ihm beispielswei-

se durch die Begriffe der Indexikalität und der Materialität auferlegt werden.325  

 Was an dieser Stelle wohl entscheidend ist: Expanded Cinema erscheint hier als 

Präfiguration oder früher Ausdruck der digitalen Ära, einer Tendenz, die schon bei Youngblood 

stark anwesend ist.326 Anders als bei Rebentisch, welche die experimentellen Filminstallationen 

der 1960er und 1970er Jahre in erster Linie mit einer kunstspezifischen Verräumlichung des 

Kinos in Verbindung bringt, liegt nach Youngblood eine mit dem Aufkommen elektronischer 

Medien verknüpfte radikale Verzeitlichung vor. Diese unterzieht im Sinne des im ersten Kapitels 

suggerierten temporal turn sowohl das Kino als auch die Kunst einer grundlegenden Verwandlung 

zur realzeitlichen, d.h. kybernetischen Prozesshaftigkeit. So erinnert das Youngblood-Zitat an die 

Idee einer „befreiten“ Zeitlichkeit wie sie sich auch bei Lazzarato findet; beide verorten sich 

explizit im post-industriellen Zeitalter.327 Bezeichnend ist an dieser Stelle, dass Youngblood das 

neue, informationstechnologisch erweiterte Kino als postliterarisch beschreibt; es befreit sich 

schlussendlich von der Literatur und vom Theater.328 In dieser Hinsicht könnte man sagen, dass 

Expanded Cinema hier als (theoretisch modifiziertes) Raumkunstphänomen verstanden wird. 

Umso interessanter ist es, dass sich Ziegler, obschon er sich explizit auf Youngblood be-

zieht, im Kontext seiner Zusammenführung von Kino und neuen Medien nicht gänzlich von der 

Narration verabschiedet, sondern stattdessen die Praxis des Erzählens um die Möglichkeit der 

Live-Montage erweitert, welche die Betrachter im Ausstellungsraum vornehmen, indem diese den 

Bildschirm verschieben. Das Prinzip des zufallsgesteuerten Zugangs (randomised access) entspricht 

hier eher einer Form narrativer Produktion, als dass es einen grundsätzlichen Bruch mit der Form 

der Erzählung konstituiert. Linearität an sich ist bei 66movingimages somit kein Kriterium des 

Erzählens; vielmehr ist dies im Kontext der Installation das Vermögen, mittels „Montage“ durch 

Neuverortung neue Verknüpfungen und Bedeutungszusammenhänge zu konstruieren. Umge-

kehrt definiert Ziegler „Interaktivität“ nicht im streng technologischen oder informationstheore-

tischen Sinne,329 sondern weist darauf hin, dass der Begriff in erster Linie auf Nicht-Linearität, 

Fragmentierung und einen aktiven Betrachter verweist, der kognitiv und/oder körperlich in 

                                                           
325 Vgl. auch Ebd.  449. 
326 Wobei hier anzumerken ist, dass die konkrete Expanded-Cinema-Praxis keinesfalls mit der Youngbloods Definition 
des Begriffsgleichzusetzen ist. Vgl. Gene Youngblood, Expanded Cinema (New York: Dutton, 1970). 
327 Vgl. Ebd.  41 passim. 
328 Vgl. Ebd.  75 ff. 
329 Vgl. z.B. Martin Lister, Jon Dovey, Seth Giddings, Iain Grant und Kieran Kelly, New Media: A Critical 
Introduction (London [etc.]: Routledge, 2003) 20 ff, Manovich, The Language of New Media  55 ff. 



102 

 

Bewegung ist.330 Für die buchstäbliche Aktivierung des Betrachters ist entscheidend, dass er 

selbst in den Handlungsverlauf eingreifen oder diesen selbst neu zusammensetzen kann, dass 

letzterer sich also nicht nach einer vorab festgelegten Reihenfolge vollzieht. 

An dieser Stelle wird gleichzeitig evident, dass sich Ziegler, obschon er an der Idee der 

Erzählung grundsätzlich, d.h. auch jenseits von (eventuell rekonstruierbarer) Linearität, festzuhal-

ten scheint, dennoch vom klassischen Erzählkino bzw. konventionellen Dokumentarfilm ab-

grenzt. Seine Haltung reflektiert dabei in gewisser Hinsicht jene Lesarten des Expanded Cinema 

(sowohl der youngbloodschen als der praxisbezogenenen Variante), welche darin in erster Instanz 

eine Kritik des klassischen Kinoapparats sehen. Dies kommt beispielsweise in der Betonung der 

aktiven Zuschauerrolle zum Ausdruck, welche indirekt auf das oppositionelle Motiv des ver-

meintlich passiven Zuschauers im klassischen Kinoraum verweist. Ein Indiz ist hier auch die 

Wahl des Youngblood-Zitats, das den erweiterten Begriff des Kinos vom movie im engeren Sinne 

unterscheidet. Während Barbas Werk gerade auch den konventionellen Kinoapparat in einem 

neuen Licht erscheinen lässt, grenzt sich Ziegler augenscheinlich von der klassischen Kinoerfah-

rung ab – insbesondere in seinem Werkkommentar. Das geschieht beispielsweise auch, indem er 

die Unabgeschlossenheit der Installationserfahrung mit der folgegebundenen und zeitlich be-

grenzten Erfahrung herkömmlicher Reisedokumentationen kontrastiert.331  

Dies muss selbstverständlich nicht zwangsläufig beinhalten, dass das Werk 66movingimages 

nicht auch andere Schlussfolgerungen zuließe – der Kommentar Zieglers liefert in dieser Hinsicht 

nur eine von mehreren möglichen Analysen. Und auch das Youngblood-Zitat eröffnet Deu-

tungsebenen, die das „neue Kino“ weniger eindeutig von klassischen Erzählformen und Kino-

dispositiven abgrenzen. Sowohl das Expanded-Cinema-Zitat als auch Zieglers Installation 

müssen als Versuche der Neuinterpretation mediengeschichtlicher Vergangenheit verstanden 

werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sowohl das Kino als auch neuere Medien-

konfigurationen trotz aller Unterschiede dem Spektrum zeitbasierter Medien angehören. Anders 

gesagt, auch wenn dem photographische Bild – wenn man nun vom traditionellen Kontext des 

„Films“ ausgeht – im Vergleich zu elektronischen und digitalen Bildgebungsverfahren eine 

erhebliche Verzögerung zwischen Produktions- und  Rezeptionsprozess inhärent ist, so sind auch 

letztere nicht frei von Verzögerungsmomenten. Beide sind sowohl der Dauer im Sinne eines 

zeitlichen Intervalls als auch dem Prinzip fortwährender Veränderung verpflichtet und als Medien 

des „Werdens“ zu verstehen, bei denen Produktions- und Reproduktionsmerkmale nicht eindeu-

tig voneinander zu trennen sind, sondern als Teile eines zeitlichen Gesamtprozesses zu begreifen 

sind, der grundlegender ist als die einzelnen Phasen zeitweiliger Sedimentierung oder Kristallisie-

rung, wie man beispielsweise in Anlehnung an unter anderem Lazzarato sagen könnte.  

Der Schwerpunkt dieser Argumentation läge demnach auf der fundamentalen Zeitlich-

keit der „eigentlichen“ Produktionsprozesse und der Aufführung (oder Übertragung), bei der das 

                                                           
330 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“. 
331 Vgl. Ebd.  444-445.  
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„Werk“ sozusagen immer neu entsteht. In Bezug auf den vormontierten, d.h. in diesem Sinne 

konventionellen, Film könnte dies mitunter bedeuten, nicht die relative Unveränderlichkeit des 

Materials in den Mittelpunkt zu rücken, sondern die Prozesshaftigkeit und Situationsgebunden-

heit einzelner Iterationen. Oder, in Nachfolge Eisensteins und Brunos, die Ereignishaftigkeit der 

Filmproduktion. Umgekehrt ist es so der Fall, dass es auch bei einem scheinbar „flexiblen“ Werk 

wie 66movingimages insofern einen festumrissenen „Montageplan” gibt, als die dem Werk zu 

Grunde liegende räumliche Ordnung – die Reiseroute bzw. das räumliche Arrangement der 

Installation – einer vollkommen willkürlichen Neuanordnung deutlich Grenzen setzt. So gesehen 

präsentiert sich die Installation als Versuch der Vermittlung zwischen räumlicher Fixierung und 

zeitlicher Dynamik. 

Darüber hinaus könnte man – gerade ausgehend von 66movingimages – argumentieren, 

dass „Interaktivität“ hier kein Merkmal ist, welches die neuere Medienkunst von älteren Darstel-

lungsformen fundamental unterscheidet. Letzteres wird vor allem dann sichtbar, wenn man 

Zieglers Interaktionskonzept vor dem Hintergrund der bildenden Kunst betrachtet. Dieses 

Konzept legt nämlich nahe, dass das Phänomen der Interaktivität sich nicht auf den Kontext der 

Kommunikationsmedien beschränkt – nicht einmal auf den der zeitbasierten Medien –, sondern 

dass dies im erweiterten Sinne eines rebentischschen Verweisungsgeschehens verstanden werden 

muss, welches den Rahmen technologischer Interaktivitätsdefinitionen übersteigt und Formen 

kognitiver Verarbeitung miteinbezieht. So behalten die Kriterien der Fragmentierung, der Nicht-

Linearität und der Mobilität des Betrachters auch für jene Werke Gültigkeit, die nicht in die 

Kategorie der sogenannt interaktiven Installationen fallen. Vielmehr scheint es hier um eine Form 

der Performativität zu gehen, welche die Beziehung zwischen Betrachter und Werk beschreibt 

sowie die implizit entstehende Art der Erfahrung. Diese ist jedoch nicht unbedingt von der 

Beschaffenheit des Kommunikations- oder Trägermediums abhängig, sondern vom Vermögen 

des Zuschauers, flexibel zu reagieren und das Gesehene in einen Sinnzusammenhang zu bringen.  

Ausgehend von der notwendigen Eigenleistung des Betrachters in Bezug auf die bilden-

de Kunst nennt der Medienwissensschaftler Lev Manovich dies auch „psychologische Interakti-

on“, ein Begriff, der auch dem eisensteinschen Syntheseprozess, welcher der Montage erster, 

zweiter und dritter Ordnung zu Grunde liegt, nicht unähnlich ist, und der, wie Manovich andeu-

tet, in den zeitbasierten Medien veräußerlicht und verdinglicht wird.332 Gegen die Verdingli-

chungsthese ließe sich allerdings einbringen, dass die Veräußerlichung in der Form eines 

medialen Eigenlebens auch nach Eisenstein nicht bedeutet, dass die menschlich-psychologische 

Dimension der Interaktion wegfällt und auf den Modus des bloßen Mittvollzugs reduziert wird; 

auch die klassische Filmerfahrung kann kognitive Neukonfiguration stimulieren, wie ich an 

anderer Stelle bereits angedeutet habe. Es handelt sich dabei um die Anerkennung einer grundle-

genden Differenz, die den Unterschied zwischen subjektiver Erfahrung und „angebotener“ oder 

                                                           
332 Vgl. Manovich, The Language of New Media  57-58. 
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verdinglichter Erfahrung nicht komplett nivelliert. Auch hier geht es um ein Moment der Dopp-

lung, um die Trennung und simultane Zusammenführung von „Hier“ und „Anderswo“, 

„Jetzt“ und „Anderswann“. Vereinfacht gesagt: Auch stark regulierte Rezeptions- und Interakti-

onsmodi bedeuten nicht zwangsläufig, dass der Zuschauer das Vermögen verliert, zu reflektieren 

und weiterzudenken.333  

Dies suggeriert umgekehrt, dass vordergründig anwesende technologische Interaktivi-

tätsmerkmale nicht zwangsläufig eine Vergrößerung des individuellen Reflexionsvermögens 

implizieren. Dem entspricht auch, dass die Eingriffsmöglichkeiten, welche 66movingimages bietet, 

eben nicht bedeuten, dass sich die Werkstruktur beispielsweise dem Mindmapping des Zuschau-

ers oder dem realzeitlichen Geschehen vollkommen unterordnet; der Inhalt liegt eben teilweise 

doch schon fest, das Werk hat auch hier ein „Eigenleben“, wie ich schon hinsichtlich der vorkon-

stituierten räumlichen Ordnung bereits angedeutet habe. An dieser Stelle ließe sich aus orthodox-

technologischer Sicht allerdings einwenden, dass bei 66movingimages mitunter keine wirkliche 

Interaktivität vorliegt, bei der „Inhalt“ spontan generiert und modifiziert wird; andererseits legt 

diese Tatsache wiederum einen erweiterten Interaktivitätsbegriff nahe, der die „Eigenheit“, d.h. 

notwendige Teilkonsolidierung potentieller Interaktionspositionen, anerkennt. Der Austausch ist 

weder unbegrenzt flexibel noch komplett reguliert; „Interaktivität“ ist weder vollständige Befrei-

ung noch Verdinglichung von Beziehungen und Veräußerlichung des Denkens. 

 Abschließend möchte ich noch bemerken, dass – in Bezug auf die Verknüpfung von 

älteren und neueren Medien einerseits sowie von Kunst und Kino andererseits – auch die Figur 

des Morphs, die sich in 66movingimages findet, signifikant ist. Wie die Filmtheoretikerin Vivian 

Sobchack in der 1990er Jahren beschreibt, ist das Morphing ein für die digitale Ära typischer 

Effekt, bei dem die Zeit reversibel, flüssig und unbegrenzt wird.334 Wie bereits im Zusammen-

hang mit Barbas Piratenräume evident wurde, ist das Prinzip der zeitlichen Reversibilität nicht neu, 

sondern lässt sich unter anderem auf das frühe Kino zurückführen. Auch Sobchack verweist auf 

die frühen Trickfilme, postuliert aber, dass Morping grundsätzlich von früheren Reversibilitäts-

phänomenen zu unterscheiden ist, da mit dem Morph eine ganze neue Qualität zeitlicher „Be-

freiung“ von der Linearität menschlichen Daseins vorliege. Während laut Sobchack Trickfilme 

archetypisch die Thematik wieder zum Leben erweckter Tote bearbeiten, welche nur vor der 

Matrix menschlicher Existenz an Bedeutung gewinnt, überführt das Morph laut ihrer Aussage 

                                                           
333 Damit ist es für die nachträgliche Erinnerung und Verarbeitung möglicherweise gar nicht so relevant, ob das 
gesehene eine eher „offene“ oder „geschlossene“ Struktur hat; es dabei höchstens um graduelle Unterschiede. Dass 
Medien sich als eine Form des Denkens profilieren, lässt nicht ohne weiteres den Umkehrschluss zu, dass das mensch-
liche Denken vollständig daran angeglichen wird. Die Erfahrung oszilliert immer schon zwischen den Polen apparati-
ver Prädetermination und kognitiver Verarbeitung. Dies bleibt selbst dann plausibel, wenn die Maschine – wie bei 
Barba – ein Eigenleben entwickelt, das sich der menschlichen Kontrolle entzieht; die Qualität des „Eigenen“ (wenn 
auch auf Seite des Mediums/Werks) und die Notwendigkeit der Dopplung (von Zeit/Raum/Erfahrung) ist auch und 
vielleicht gerade hier evident. 
334 Vgl. Sobchack, „,At the Still Point of the Turning World': Meta-Morphing and Meta-Stasis“.  
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den Begriff der Reversibilität in das posthumane Zeitalter, in dem die Endlichkeit menschlichen 

Lebens nicht länger als ultimativer Horizont fungiert.335  

Allerdings kann ausgehend von Barbas Piratenräume auch diese These in Frage gestellt 

werden, besonders vor dem Hintergrund der Beobachtungen Zielinskis und den Entwicklungen 

des post-klassischen Kinos. Dass die Werkzeit reversibel wird, bedeutet einerseits nicht, dass 

diese Tendenz auch nach ihrem radikaleren Verständnis nicht schon im Kino selbst anwesend 

war, andererseits impliziert die postsubjektivistische Dezentrierung und zeitliche Entgrenzung 

keinesfalls, dass es kein menschliches Subjekt mehr gibt. Darüber hinaus kann auch die Annahme 

Sobchacks, beim Morph handle es sich nicht mehr um „Montage“,336 in Zweifel gezogen werden, 

wenn man den erweiterten Montagebegriff Eisensteins berücksichtigt, den ich im ersten Kapitel 

besprochen habe. Wenn die Medientheoretikerin Yvonne Spielmann schreibt, das Morph simu-

liere die Funktion der Montage in der individuellen Bildeinheit,337 klingt dies fast schon wie 

Eisensteins Beschreibung der Malerei Daumiers und Tintorettos im Sinne der Montage erster 

Ordnung, bei welcher der Eindruck der Bewegung aus der integralen Kombination verschiedener 

Bildelemente entsteht, selbst wenn das Trägermedium selbst statisch ist. In 66movingimages sind es 

die unbewegten Aufnahmen unterschiedlicher Orte, welche durch die Bewegung des Morphs zu 

einem einzigen zusammenfließen.338 

 

 

2.2.2 Bewegung und Imagination 

 

Die im vorigen Abschnitt angerissene Problematik bezieht sich größtenteils auf Debatten, die vor 

allem für die 1990er Jahre kennzeichnend waren. Dazu gehört die Frage der „Interaktivität“ als 

Unterscheidungskriterium neuer Medien und der Versuch einer Definition des digitalen Bildes 

einschließlich der damit verknüpften visuellen Effekte, wie eben des Morphs. „Interaktivität“ als 

paradigmatische Eigenschaft sogenannt neuer Medien ist bereits hinlänglich problematisiert 

worden (sowohl hier als anderswo); gegen eine einseitige Ausrichtung auf das numerische Bild als 

Dreh- und Angelpunkt der digitalen Revolution ließe sich einwenden, dass damit die mehr „sys-

temische“ Dimension seiner Einbettung in diverse Medienkonfigurationen zu wenig berücksich-

tigt wird. Die Digitalisierung eröffnet zwar neue Möglichkeiten der Bildproduktion und 

Bildbearbeitung, diese Beobachtung bleibt jedoch relativ trivial, wenn die Ebene der unterschied-

lichen Dispositive sowie der Veränderungen und Kontinuitäten in den Präsentationssystemen 

nicht ebenfalls berücksichtigt wird. 

                                                           
335 Vgl. Ebd.  86-90. 
336 Vgl. Ebd. 
337 Vgl. Yvonne Spielmann, „Aesthetic Features in Digital Imagining: Collage and Morph“, Wide Angle 21.1 (January 
1999): 146. 
338 Vgl. Ebd.: 147. 
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 Die Assoziation von 66movingimages mit Diskursen der 1990er Jahre liegt auf der Hand, 

wenn man bedenkt, dass die Erstversion dieser Installation aus dem Jahr 1998 stammt. Wie ich 

im Folgenden argumentieren möchte, bleibt dieses Werk allerdings nicht einseitig mit der Frage 

der Interaktivität oder digitalen Bildproduktion verknüpft, denn es verweist gleichzeitig auf 

medientechnologische Entwicklungen nach der Jahrtausendwende. Ausgangspunkt dieser Über-

legungen ist das Motiv des Reisens und der körperlichen Bewegung, das der Arbeit zu Grunde 

liegt. Die Idee der Neuverortung lässt sich hier nicht nur auf die Mediengeschichte anwenden (im 

Sinne einer historischen Neuverortung des kinematographischen Apparats) oder auf das Prinzip 

einer unumgänglichen Differenzierung zwischen dem „Hier“ des Ausstellungsraums und dem 

„Anderswo“ gefilmter Orte – diese verweist daneben auch auf die konkret-räumliche Mobilität 

der Ausstellungsbesucher. In der Präsentationssituation findet Montage statt; der Betrachter stellt 

mittels seiner Bewegung durch den Raum das Filmmaterial neu zusammen. Es geht dabei um 

jenen Montageaspekt, der nach Eisenstein als „Montage dritter Ordnung“ oder Makro-Montage 

bezeichnet werden kann.339 

 Im Kontext der Interaktivitätsdebatte kann dies als Motiv einer Abgrenzung vom klassi-

schen Kinodispositiv gewertet werden, neuere Medientheorien wie beispielsweise der im ersten 

Kapitel besprochene Ansatz Giuliana Brunos stellen eine solche Lesart allerdings in Frage. Ganz 

entscheidend ist hier, dass nicht digital produzierte Bildeffekte oder Modi der Bildrezeption 

einseitig ins Zentrum der Theoriebildung gerückt werden, sondern die Idee körperlicher Bewe-

gung, welche als übergreifendes Prinzip der Bild- und Erfahrungskonstitution die Bildproduktion 

und die Bildrezeption zusammenführt (und das nicht nur im Sinne einer realzeitlichen Logik des 

Werdens). Wie ich im ersten Kapitel bereits beschrieben habe, geht es Bruno, die dabei von 

Eisensteins Text „Montage und Architektur“ ausgeht, vor allem um das Moment der notwendi-

gen körperlichen Verlagerung, welches der Kinematographie immer schon zu Grunde liegt. Jeder 

Film ist eine Form der Kartographie, die mit der physischen Bewegung gleichsam ein imaginäres 

Territorium entstehen lässt. Das allumfassende Konzept der körperlichen Mobilität verknüpft das 

Kino beispielsweise mit mobilen Technologien, die gerade im neuen Millennium zu einem domi-

nanten medialen Paradigma geworden sind. In neueren Mediendispositiven wird explizit, dass 

Montage im Grundsatz ein Prinzip der Bewegung ist, und dass dieses zugleich auf frühe Kino-

konstellationen verweist, bei denen der Zuschauer noch ein ausdrücklich mobiler war.340 

 Ausgehend von Bruno erscheint die Installationskunst nun als wichtige medienhistori-

sche und medientheoretische Schnittstelle. Viele Installationen zeichnen sich durch eine radikali-

sierte Form der im Film wirksamen Verräumlichung aus, indem Montageeinheiten, d.h. einzelne 

Filmsequenzen, im Ausstellungsraum verteilt statt hintereinander montiert werden. Installations-

kunst – und im Besonderen 66movingimages – überträgt das Prinzip einer fundamentalen, d.h. 

kontinuierlich stattfindenden Neuverortung (die gleichzeitig auf einer perzeptiven Diskontinuität 

                                                           
339 Vgl. Eisenstein, „Laocoön“,   109. 
340 Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. 
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beruht) in die Präsentationssituation und macht damit sichtbar, was im Kino immer schon gege-

ben ist. In diesem Kontext impliziert Installationskunst weniger eine Kritik des klassischen 

Kinoapparats als eine Problematisierung jener Ansätze, die in Nachfolge der Apparattheorie eine 

mitunter vereinfachte Sichtweise des Kinoapparats zum Ausgangspunkt nehmen, bei der das 

klassische Kino zum problematischen „Anderen“ wird, gegen das sich die Kunst oder das expe-

rimentelle Kino absetzen muss. Mit anderen Worten: Indem Bewegtbildinstallationen über das 

Prinzip radikaler, d.h. explizitierender Verräumlichung und körperlicher Neuverortung Gemein-

samkeiten zwischen verschiedenen Formen des Kinos und mobilen Technologien bzw. lokativen 

Medien aufzeigen, stellen sie konventionelle Unterscheidungen grundsätzlich in Frage (ohne 

jedoch Unterschiede ganz und gar verschwinden zu lassen). Im Kontext der Installationskunst 

wird evident, dass Montage eben immer schon eine Variante des mappings ist, d.h. eine Form 

verorteter und gleichzeitig dynamisierter Bildproduktion, wie sie beispielsweise auch die ortsbe-

zogene Datenverarbeitung GPS-gestützter Geräte kennzeichnet. 

 Für die Analyse der Installation 66movingimages ist dieser Zusammenhang äußerst relevant, 

nicht zuletzt, da die Idee körperlicher Bewegung eine zentrale Rolle in Zieglers Oeuvre spielt, die 

sehr unterschiedliche Werke und Installationsformen miteinander verbindet. Nicht ein spezifi-

sches Medium, eine Technologie, ein bestimmter Bildtypus, ein Produktions- oder Rezeptions-

modus ist hier ausschlaggebend, sondern die Tatsache, dass  Bilder oder Wahrnehmungsmodi 

immer aus einer Kombination von Verkörperlichung und Mobilität,  Verortung und Variabilität 

entstehen, die als konzeptueller Referenzpunkt unterschiedlicher Konfigurationen fungiert. So ist 

das klassische Kino nicht automatisch „entkörperlicht“ und „invariabel“; es zeichnet sich statt-

dessen durch einen spezifischen Umgang mit Körpern und Bewegungen aus, d.h. durch eine 

bestimmte Art, wie diese kombiniert werden. Auf diese Weise können offenbar nicht-

cinematische Installationen wie Zieglers forest 2 – cellular automaton (2007), bei denen Licht und 

Klang sensorisch auf die „Choreographie“ der Zuschauer im Ausstellungsraum reagieren, mit 

solchen wie 66movingimages in einen Zusammenhang gebracht werden. Diese Werke haben mehr 

gemeinsam als auf den ersten Blick erscheinen mag, denn in beiden Fällen ist das Prinzip der 

Bewegung oder körperlichen Neuverortung konstitutiv. Der gemeinsame Nenner ist also weder 

die Tendenz zur Interaktivität noch der Einsatz von Computerprogrammen – es ist die Bewe-

gung des Betrachters, welche das Werk mit entstehen lässt.  

Ein wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Werktypen ist allerdings, dass 

66movingimages die Geschichte des Kinos explizit reflektiert, während dies bei Installationen wie 

forest 2 nicht der Fall ist. 66movingimages hat insofern sowohl kinematographische als auch medien-

archäologische Aspekte; es stellt den Grundsatz der konstitutiven Neuverortung jenseits techno-

logischer Spezifika eben auch in Bezug auf das Kino heraus. Das Youngblood-Konzept eines 

„Kinos des Werdens“ scheint somit – zumindest im übertragenen Sinne – nicht nur auf den 

Kontext der realzeitlichen Feedbackprozesse und performativen Aufführungssituationen ange-
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wendet zu werden, sondern es beschreibt auch eine Form der Bildhervorbringung, die in erster 

Linie mit körperlicher Bewegung verknüpft ist – sowohl im Sinne der Zuschaueraktivierung, auf 

die Ziegler im Rahmen seiner Interaktivitätsdefinition verweist, als auch im Hinblick auf die 

Mobilität der Kamera und die kontinuierlich-diskontinuierlichen Dislokationen der Montage als 

Resultat körperlich verorteter Bewegung. Anders formuliert: Die Aktivierung des Zuschauers 

bedeutet hier nicht, dass ein „Bruch“ mit der kinematographisch geprägten Medienvergangenheit 

auftritt – im Gegenteil. Was hier zu Tage tritt, ist eine Aktualisierung des im Kino immer schon 

Anwesenden.  

Wenn man in diesem Zusammenhang also, in Anknüpfung an das erste Kapitel, über ei-

ne in der Installationskunst auftretende Potenzierung von Möglichkeiten sprechen will, dann 

handelt es sich dabei um potentielle Modelle der Bildpräsentation, welche dem Kino immer 

inhärent sind, d.h. um eine Erweiterung der Möglichkeiten, medienhistorische Pfade in Relation 

zur Gegenwart zu erkunden, ob nun im Sinne früher (proto-)kinematographischer Phänomene, 

hinsichtlich der auch im klassischen Kino bereits angelegten Tendenz zur körperlich bedingten 

Bilderzeugung oder im Hinblick auf die zeitgenössischen mobilen Technologien. Was nicht 

heißen soll, dass die Gegenwart der Installationskunst nicht eine andere ist; es geht darum, in der 

gegenwärtigen Situation auf mögliche Vergangenheiten aufmerksam zu machen. Eine solche 

Strategie bedeutet nicht unbedingt, dass das kritische Reflexionsvermögen des Betrachters erhöht 

wird (auch wenn dieses möglicherweise beansprucht wird); sie zielt auf eine Vielschichtigkeit der 

installativen Konfiguration hinsichtlich mediengeschichtlicher Zusammenhänge – eine Form der 

Verdichtung, die bei Werken wie 66movingimages durch die verstärkte Flexibilisierung des Bildes 

gerade auf der Montageebene evident wird. Der immer schon wirksame Grundsatz der Montage 

tritt als Prinzip mehrfacher Mobilisierung in den Vordergrund und wird auf diese Weise zum 

konzeptuellen Knotenpunkt unterschiedlicher Dimensionen der Verkörperung und Bewegung in 

der Produktions- und Rezeptionsphase. 

Dies gilt nicht nur für Installationen, bei denen sich der Zuschauer auf Grund der Dis-

tribution der Leinwände oder Monitore im Ausstellungsraum wortwörtlich zwischen den Bildern 

bewegt, sondern auch für andere Formen der Flexibilisierung, z.B. hervorgerufen durch Endlos-

schleifen (Loops), die sowohl einen zeitlichen Überschuss als auch eine unumgängliche Fragmen-

tierung der Wahrnehmung implizieren (kein Ausstellungsbesucher bleibt für die gesamte Dauer), 

oder durch die Möglichkeit des variablen Bildabrufs, wie bei 66movingimages. Zieglers Werk ist den 

multi-screen Installationen im Grunde konzeptuell sogar näher als auf den ersten Blick erscheinen 

mag; der Bildschirm selbst ist bei 66movingimages beweglich und verortet sich immer wieder neu 

im Raum (tatsächlich ist er zum Teil sogar motorisiert).  

Auch die Anordnung des „Linear Navigator“ impliziert demnach eine Verräumlichung 

des Bildes; jede mögliche Position im Raum korrespondiert virtuell mit einer der 66 Bildsequen-

zen. Shaws Interface ermöglichte es Ziegler, einen Film auf realen, physischen Orten abzubilden 
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(„to map a film onto real physical places“) und die Entstehung des Films somit immer wieder aufs 

Neue zu inszenieren.341 Der Ausstellungsraum substituiert gewissermaßen den amerikanischen 

Kontinent, den Ziegler er-fahren hat und den der Zuschauer nun er-fährt. Das Werk ist somit 

fast schon ein Prototyp der bereits beschriebenen Tendenz der Installationskunst, die Produkti-

ons- in die Rezeptionssituation zu überführen, und macht gleichzeitig sichtbar, dass auch Produk-

tion Rezeption ist – und umgekehrt. Symptomatisch ist in dieser Hinsicht, dass Ziegler sich 

insbesondere für die unterschiedlichen Wahrnehmungsformen interessiert, die sowohl mit ver-

schiedenen Arten der Fortbewegung und des Stillstands verbunden sind als auch mit den unter-

schiedlichen Formen des bewegten und stillstehenden Bildes. 66movingimages untersucht dabei die 

Art und Weise, wie sich Wahrnehmung proportional zur Geschwindigkeit verändert. Die 

gemorphten Standbilder, aufgenommen bei voller Fahrt, dokumentieren die perzeptive Verzer-

rung, die bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Die Filmbilder, die Ziegler während seiner Auf-

enthalte aufnahm, erlauben eine Detailwahrnehmung, die ihm während der Fahrt so nicht 

möglich gewesen wäre. Es entsteht eine paradoxe Verbindung zwischen bewegtem Stillstand und 

stillstehender Bewegung.342  

Ausgangspunkt ist für Ziegler die Übersetzung der körperlichen Raumerfahrung des Rei-

sens in den Ausstellungskontext, wobei der Zuschauer zwar mobilisiert wird, das bewegte Bild 

aber – analog zu Zieglers eigener Bewegung – erst dann zugänglich wird, wenn dieser stehen 

bleibt und den Monitor anhält. Bewegt sich der Betrachter zusammen mit dem Bildschirm, dann 

bleibt das Bild unbewegt bzw. unbewegt bewegt im Sinne des morphings. Die Beziehungen zwischen 

den verschiedenen Ebenen sind kompliziert, da es dabei nicht nur um Bewegung und Stillstand, 

sondern auch um Geschwindigkeit bzw. um schnelle und langsame Bewegung geht. Die Kombi-

nation zwischen immobilem Betrachter und bewegtem Bild erinnert dabei an die klassische 

Kinokonstellation, die Simulation des Reisens durch eine erhöhte Beweglichkeit des Betrachters 

wiederum an die Tradition der Jahrmarkt- und Freizeitparkattraktionen, bei denen der Zuschauer 

durch Bilder und Umgebungen läuft bzw. fährt, oder bei denen der Untergrund, auf dem er sich 

positioniert, anderweitig „destabilisiert“ ist.  

Daran anknüpfend ließe sich auf frühe Kinoexperimente verweisen, in denen das Reisen 

nicht nur durch das bewegte Bild simuliert wurde, sondern darüber hinaus durch die Bewegung 

oder das Bewegtwerden des Betrachters. Paradigmatisch sind hier „Filmfahrten“ wie die zu 

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts populären Hale’s Tours, bei denen die Teilnehmer in einem 

physisch bewegten Vehikel saßen (beispielsweise einem nachgebauten Zugabteil), auf dessen 

Fenster von außen Umgebungsansichten projiziert wurden.343 Bei einigen Vorgängermodellen 

                                                           
341 Vgl. auch Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   451 Fußnote 452. 
342 Vgl. Chris Ziegler, „Wenn einer Reise tut... Körper und Raum im interaktiven Roadmovie '66movingimages' 
[eingesprochener Werkstattbericht DVD]“, Raum in den Künsten - Konstruktion Bewegung Politik [+ DVD], Hrsg. 
Armen Avenassian und Franck Hofmann (München: Fink, 2010). 
343 Vgl. z.B. Lauren Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium 
of the Hyper-Real“, Virtual Voyages: Cinema and Travel, Hrsg. Jeffrey Ruoff (Durham [etc.]: Duke University Press, 
2006).  
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war das „Gefährt“ zwar unbewegt, als Referenz auf den bewegten Betrachter aber nach wie vor 

anwesend, wie z.B. beim Cinéorama (1900), das mit Hilfe kreisförmig angeordneter Projektoren 

eine Ballonfahrt simulierte.  Umgekehrt gab es auch Apparate, bei denen der Betrachter zwar 

mechanisch bewegt wurde, das Bild aber nicht im filmischen Sinne bewegt war. Ein Beispiel hier 

ist das ebenfalls um 1900 entstandene Maréorama, das eine Schifffahrt inszenierte. Das Boot war 

in Bewegung, mit entsprechender Geräuschkulisse und durch Ventilatoren erzeugtem Wind – 

seine Schornsteine stießen sogar Rauch aus –, das Bild, das vorbeizog, war jedoch ein gemaltes, 

ein immenses Panoramagemälde, das seitlich abgerollt wurde.344 

Bezeichnend ist in diesem Kontext, dass auch bei Zieglers 66movingimages und Barbas Pi-

ratenräume der Bewegungsimpuls zwischen Bild- und Ausstellungs- bzw. Aufführungsraum oszil-

liert, also nicht eindeutig zu verorten ist. Mit anderen Worten: Es ist nicht immer ganz klar, wer 

oder was sich nun gerade bewegt bzw. wer oder was bewegt wird. Die Situation bleibt mehrdeu-

tig, es ist nahezu unmöglich zu klären, ob die Aktion nun „hier“ oder „dort“ stattfindet, im realen 

Raum oder im repräsentierten – oder irgendwie dazwischen. Die Impulsverlagerung demonstriert 

die Grundsätzlichkeit der Bewegung für die Bild- und Erfahrungskonstitution. Das Hin- und 

Herwandern zwischen den unterschiedlichen Ebenen bedeutet allerdings nicht, dass die Diffe-

renz zwischen Simulation und realer Umgebung nivelliert wird. Vielmehr ist es gerade die relative 

Mehrdeutigkeit der Situation, welche die Differenz oder Dopplung, die ihr zu Grund liegt, her-

ausstellt und zum Thema macht.345 Imagination entsteht so aus der Bewegung zwischen dem 

„Hier“ und dem „Dort“, einerseits als körperliche Verlagerung und Neuverortung im Sinne einer 

kartographischen Technik im brunoschen Sinne (die „filmische Karte“, wie Ziegler sie nennt,346 

entsteht aus der Bewegung), andererseits als Oszillation zwischen dem Ort, in dem sich der 

Zuschauer befindet, und dem imaginären Raum filmischer Repräsentation. 

In dieser Hinsicht ist es mit Sicherheit nicht insignifikant, dass das Aufkommen bewegter 

Dispositive, wie ich sie oben beschrieben habe, zeitlich mit der Herausbildung des Reisefilm-

Genres korrespondiert, das wiederum für die Entwicklung des Erzählfilms von großer Bedeutung 

war.347  Es ist dabei nicht eindeutig zu klären, welche Form der simulierten Reiseerfahrung zuerst 

da war. So erscheinen Reisefilme aus der Perspektive des klassischen Kinodispositivs zwar einer-

seits als ein vorläufiger historischer Endpunkt dieser Entwicklung,348 indem sie durch die Aus-

blendung des realen Raums ein Aufgehen im Leinwandgeschehen zu fördern scheinen. 

Andererseits könnten mehr am  „Panorama-Paradigma“ orientierte Konfigurationen, bei denen 

                                                           
344 Vgl. auch Raymond Fielding, „Hale's Tours: Ultrarealism in the Pre-1910 Motion Picture“, Cinema Journal 10.1 
(1970). 
345 Diese These widerspricht teilweise gängigen Auffassungen, wonach vor allem eine Integrationsleistung stattfinden 
muss, um die Wirksamkeit der „Illusion“ zu gewährleisten. Vgl. auch hier Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star 
Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the Hyper-Real“,   45-46. 
346 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“,   444. 
347 Vgl. Charles Musser, „The Travel Genre in 1903-1904: Moving Towards Fictional Narrative“, Early Cinema: Space, 
Frame, Narrative, Hrsg. Thomas Elsaesser und Adam Barker, 2. Aufl. (London: BFI Publishing, [1984] 1992). 
348 Vgl. Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the 
Hyper-Real“,   43. 
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der Zuschauer mobilisiert wird, ihrerseits als Weiterentwicklung der Ende des 19. Jahrhunderts 

populären Phantom Rides gesehen werden. Bei letzteren handelt es sich um Bilder, die z.B. aus 

dem fahrenden Zug gefilmt wurden, welche danach jedoch (am klassischen Kinoapparat gemes-

sen) konventionell projiziert wurden, ein Motiv des frühen Kinos, das der kanadische Künstler 

Stan Douglas 1986 mit seinem Filmloop Overture aufgegriffen hat.349  Für diese These einer 

Weiterentwicklung spricht, dass sich auch im darauffolgenden Jahrhundert zahllose Beispiele 

bewegter Kinodispositive finden, allerdings hauptsächlich jenseits des klassischen Kinoraums, 

beispielsweise in Erlebnisparks  oder im Kontext militärischer Anwendungen wie Flug- und 

Kampfsimulatoren.350  

 Entscheidend ist an dieser Stelle, dass Werke wie 66movingimages und Piratenräume Bezüge 

zu einem Moment der Kinogeschichte ermöglichen, in dem noch kein bestimmtes Dispositiv 

vorherrschend war – unterschiedliche mediale Konstellationen existierten nebeneinander und 

befruchteten sich gegenseitig. Installationen wie diese führen scheinbar unterschiedliche Traditi-

onen, wie die der Jahrmarktattraktionen und des Erzählfilms, näher zusammen; sie zeigen, dass 

diese historisch miteinander verflochten sind, und eröffnen Möglichkeiten der Verknüpfung mit 

zeitgenössischen Entwicklungen wie mit den besagten mobilen Technologien. In diesem Kontext 

ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass der eigentliche Apparat (der „Linear Navigator“), 

welcher der Installation Zieglers zu Grunde liegt, ursprünglich eine Erfindung Jeffrey Shaws ist, 

der in anderen Werken das „cinéoramisch-maréoramische“ Dispositiv noch expliziter untersucht 

hat. Exemplarisch ist hier The Legible City (1989-1991) – der Betrachter/Benutzer sitzt auf einem 

örtlich fixierten Fahrrad, mit dem er durch eine virtuelle Stadt aus Wörtern, Sätzen und Ge-

schichten „fährt“, die nach der Struktur der unterschiedlichen Stadtpläne verschiedener Städte 

angeordnet sind.351 Die Darstellung des Textes als Bild und Raum, ohne der zeitlichen Logik des 

„Nacheinanders“ Abbruch zu tun, sowie die paradoxe Mischung von Bewegung und Stasis, 

erscheinen an dieser Stelle wiederum als Kommentar auf die medienspezifische Lessingdebatte, 

als Verweis auf die Tatsache, dass schon das frühe Kino, aber auch die sogenannten neuen 

Medien, das Potenzial zur Raumkunst haben, ohne gleichzeitig ihren Zeitkunstcharakter zu 

verlieren.352 

Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass trotz aller Aufmerksamkeit, die dem Apparat zu-

kommt, 66movingimages immer noch ein Versuch ist, sich insbesondere des Roadmovie-Genres 

anzunehmen, dem sich Ziegler im Kontext der Route 66-Mythologie, die maßgebend durch 

                                                           
349 Vgl. Fielding, „Hale's Tours: Ultrarealism in the Pre-1910 Motion Picture“: 36. 
350 Vgl. Rabinovitz, „From Hale's Tours to Star Tours:Virtual Voyages, Travel Ride Films, and the Delirium of the 
Hyper-Real“,   43 passim. 
351 Tatsächlich gibt es eine Manhattan-Version (1989), eine Amsterdam-Version (1990) und eine Karlsruhe-Version 
(1991). 
352 In einer neueren Version, The Distributed Legible City (1998), ist der Benutzer nicht länger alleine, sondern fährt in der 
virtuellen Umgebung zusammen mit anderen, die andernorts auf dem Fahrrad sitzen; das Werk bekommt so die 
Dimension eines Miteinanders, welches für das Zeitalter sozialer Netzwerke kennzeichnend ist. Der ursprüngliche 
Prototyp von The Legible City aus 1988 hält statt Fahrrad einen Joystick bereit – hier lassen sich wiederum Bezüge zu 
Computerspielen herstellen.  Vgl. Jeffrey Shaw, "Main Works", Verfügbar: <http://www.jeffrey-
shaw.net/html_main/frameset-works.php3>, 24. April 2009. 
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Filme wie EASY RIDER (Dennis Hopper, 1969) und VANISHING POINT (Richard C. Sarafian, 

1971) geprägt ist, annähert. In dieser Hinsicht ist das Werk fast schon kontextuell überfrachtet zu 

nennen; es verweist (wenn auch nicht explizit) auf die Experimente der beat generation und dabei 

ganz besonders auf Jack Kerouac‟s Roman On the Road (1957), setzt sich aber noch ausdrückli-

cher mit dem touristischen „Abenteuerklischee“ der Route 66 auseinander, wie Ziegler es selbst 

beschreibt.353 Typisch ist auch die Rolle Zieglers als europäischer Künstler, der den amerikani-

schen Kontinent für sich „entdeckt“ und die Bewegung der frühen Siedler von der Ostküste in 

den „wilden Westen“ nachvollzieht. Amerika ist in der (filmischen) Imagination der „alten 

Welt“ ein immer schon bekanntes „Anderes“, zugleich aber auch ein u-topischer Ort, der unzu-

gänglich und unbekannt bleiben muss, über den lediglich phantasiert werden kann. Das „An-

derswo“ ist dabei immer ein imaginiertes; sogar in der Dokumentation von Zufallsbegegnungen, 

wie Ziegler sie vornimmt, geht es letztendlich um Fiktion.  

Brunos Eisenstein-inspirierte These ist demnach auch in thematischer Hinsicht relevant, 

da 66movingimages auf dem textuellen Niveau reflektiert, was es auf der Apparatebene performativ 

in Szene setzt: Nämlich, dass der Begriff „Film“ sowohl eine Imaginationstechnik als auch eine 

kartographische Praxis beschreibt. Kartographie entsteht dabei, wie ich bereits beschrieben habe, 

immer schon aus der konkreten körperlichen Bewegung des Kartographen (Luftphotos und 

Satellitenaufnahmen gab es zur Zeit der ersten Landkarten bekanntlich nicht), impliziert zugleich 

aber auch Deutung und Fiktionalisierung eines Territoriums. In diesem Kontext lassen sich 

weitere interessante Bezüge herstellen, beispielsweise zur Fernsehserie ROUTE 66 (1960-1964), 

die ein fiktives Bild der Strecke zeichnet, indem die Episoden an Orten aufgenommen wurden, 

die teilweise recht weit von der eigentlichen Straße entfernt waren. Die imaginäre Karte der USA, 

welche die Serie konstruiert, nähert sich in diesem Sinne der heutigen Reiseerfahrung an, da die 

eigentliche Route 66 heute größtenteils nicht mehr befahrbar ist. GPS-gesteuerte Navigations-

technologien (darunter bezeichnenderweise auch Produkte, die den Namen der legendären 

Landstraße tragen354) machen es dennoch möglich, die archivierten Daten der alten Karte über 

die neue Karte des jetzigen Straßennetzes zu legen und diese mit Informationen zur eigenen 

Reiseroute anzureichern und so zu aktualisieren, wodurch gewissermaßen eine neue Karte ent-

steht – eine Entwicklung, die 66movingimages vorweg zu nehmen scheint. 

Wie Ziegler selbst anmerkt, orientieren sich Roadmovies und filmische Reiseberichte 

oftmals an der linearen Struktur der Reise zwischen Punkt A und B, die gleichsam Anfang und 

Ende des Films markieren. Nach Aussage des Künstlers war es vor allem die nicht-lineare und 

unvollendete Form der natürlichen Erinnerung, die ihn dazu veranlasste, die Linearität der Er-

                                                           
353 Siehe Ziegler, „Wenn einer Reise tut... Körper und Raum im interaktiven Roadmovie '66movingimages' 
[eingesprochener Werkstattbericht DVD]“. 
354 Eine Firma, die im niederländische Ridderkerk angesiedelt ist, stellt Navigationssoftware unter dem Namen Route 66 
her, mit dem passenden Slogan „I‟m on my way“. Ihre Website ist tatsächlich sogar der erste Treffer, wenn man bei 
der niederländischen Google-Version „Route 66“ als Suchbegriff eingibt. Sie ist gewissermaßen also, was von der 
Route 66 übrig bleibt, wenn man in den Niederlanden verortet ist. 
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zählung aufzubrechen und zu flexibilisieren.355 Es ist in dieser Hinsicht sicher nicht ganz zufällig, 

dass Shaws „Linear Navigator“ in erster Instanz als Interface für eine Art Medienkunstdatenbank 

(bzw. eine Sammlung URLs) gedacht war: den sogenannten Net.Art Browser, der 1999 Teil der 

ZKM-Ausstellung net_condition war. Tafeln mit darauf Webadressen der Netzkunstprojekte waren 

wie Bilder in einer Ausstellung an der Wand befestigt. Wenn der Monitor darüber geschoben 

wurde, wurde der Inhalt der Seiten sichtbar. Der begleitende Text auf der Website Shaws defi-

niert das „Werk“ als Verbindung zwischen dem Informationsraum des Internets und dem musea-

len Raum. Letztere werden darin übereinandergelegt – ein Verfahren, das mit dem Konzept der 

Augmented Reality (AR) assoziiert ist. Laut der Beschreibung verweist AR auf das neue Paradigma 

eines mobilen Sichtfensters, das Bilder enthüllt, deren Daten räumlich mit den Koordinaten der 

physischen Umgebung verknüpft sind.356 Der Net.Art Browser bezieht sich konzeptuell also direkt 

auf den Kontext mobiler Technologien und lokativer Medien. 

Die Gesamtheit der Informationen, welche in Datenbanken enthalten sind, erschließt 

sich oft nur über Visualisierungsstrategien, d.h. Verfahren des „Datenmappings“. Verknüpfungen 

zwischen informationellen Einheiten werden auf diese Weise sichtbar gemacht, um eine Gesamt-

übersicht über die immensen Datenmengen zu gewährleisten und die einzelnen Daten leichter 

zugänglich zu machen.357 Aus lessingscher Sicht könnte die Visualisierung von Daten auch als 

Versuch gewertet werden, das unausweichliche „Nacheinander“ des Informationsaufrufs in ein 

„Nebeneinander“ zu überführen. Auf Grund der bisherigen Diskussion kann man allerdings 

argumentieren, dass das „Nacheinander“ lediglich die Erfahrungskonstitution durch Bewegung 

beschreibt und dass das „Nebeneinander“ in Wirklichkeit immer schon gegeben ist, was beson-

ders dann erkennbar wird, wenn Informationen, wie bei 66movingimages, räumlich neusituiert 

werden oder wenn im Kontext von GPS-Technologien deren geographische Verortung und 

Verknüpfung evident wird.  

Anders formuliert: Es ist letztendlich nicht zu bestimmen, was „uranfänglich“ ist; räum-

liches „Nebeneinander“ und zeitliches „Nacheinander“ bedingen einander wechselseitig. Nach 

der bereits beschriebenen kartographischen Logik entsteht die Wahrnehmung der Fixpunkte A 

und B in der Bewegung zwischen ihnen, d.h. aus der Bewegung. (Das gilt selbst für den „linea-

ren“ Erzählfilm.) Das heißt jedoch nicht, dass diese als Orte „reine Fiktion“ sind. Die Bewegung 

ist in eine taktile Umwelt eingebettet – „A“ und „B“ sind darin als „virtuelle“ und gleichzeitig 

„materielle“ Marker anwesend. Die körperliche Bewegung ist zwar bedeutungskonstitutiv, wird 

aber gleichzeitig durch „andere Körper“ bzw. existierende Strukturen choreographiert, die sich 

ihr in den Weg stellen.358 Aus dieser Perspektive könnte man mitunter nun den Sprung wagen 

                                                           
355 Vgl. Ziegler, „66movingimages - Interaction in Filmic Space“. 
356 Vgl. The Net.Art Browser unter: Shaw, "Main Works". 
357 Für Beispiele siehe auch: Visual Complexity, Verfügbar: http://www.visualcomplexity.com/vc/, 17. Dezember 
2009. 
358 Vergleichbar mit Bruno Latour: „[…] any thing that does modify a state of affairs by making a difference is an actor 
– or, if it has no figuration yet, an actant.” Vgl. Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-
Theory  71. 
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und Installationen als eine Form der „Datenvisualisierung“ beschreiben, welche wiederum die 

Gleichzeitigkeit des „Nacheinanders“ und „Nebeneinanders“ des Films demonstriert, indem 

diese, wie bereits angedeutet, die ihm zu Grunde liegende räumliche Logik radikalisieren und in 

den realen Ausstellungsraum übersetzen. Installationen implizieren so gesehen, dass auch Erzähl-

filme immer schon eine Form der Datenvisualisierung im Sinne der Verräumlichung sind, selbst 

wenn diese auf der Präsentationsebene scheinbar in einer sequenziellen Logik gefangen blei-

ben.359  

 

 

2.2.3 Zwischenbilanz 

 

Wie Barbas Piratenräume, ist auch Zieglers 66movingimages beispielhaft für die materielle, ge-

schichtliche und konzeptuelle Mobilisierung des kinematographischen Dispositivs in der Installa-

tionskunst. Nicht nur der Betrachter gerät hier in Bewegung, sondern über den flexiblen 

Bildschirm auch das Bild selbst – „moving image“ bekommt hier eine neue Bedeutung. Während 

Zieglers eigene Verweise auf die Tradition des Expanded Cinema und die interaktiven Eigen-

schaften des Werks teilweise wie der Versuch wirken, 66movingimages als „Kritik“ am klassischen 

Kinoapparat zu präsentieren, erscheinen die Beziehungen zwischen der Installation und den 

unterschiedlichen Kinodispositiven auf den zweiten Blick komplizierter. So verabschiedet sich 

Ziegler keinesfalls vom Paradigma der filmischen Erzählung, sondern macht einige ihrer implizi-

ten Tendenzen, wie die der Verortung, explizit, indem er diese verräumlicht und damit eine Live-

Montage durch den Betrachter ermöglicht. Dreh- und Angelpunkt dieser Sichtweise ist die Be-

obachtung, dass bei 66movingimages körperliche Bewegung – sowohl der Kamera als des Bild-

schirms und Betrachters – als Grundlage der Bildentstehung im Mittelpunkt steht. Die filmische 

Erzählung wird auch hier zu einer Art der Kartographie und konstituiert damit wichtige Bezüge 

zu neueren Medien, wie GPS-basierter Navigationssoftware und Datenvisualisierung. Zugleich 

verweisen diese Mobilisierungsstrategien auch auf die mediale Vergangenheit, indem auf eine 

Kinogeschichte verwiesen wird, in der eine kulminierende Entwicklung hin zum linearen Erzähl-

film nicht unbedingt auf der Hand zu liegen scheint, insbesondere wenn man die Vielzahl unter-

schiedlicher cinematischer Dispositive in Betracht zieht, bei denen mehr als nur das projizierte 

Bild bewegt ist. Die Anerkennung der Grundsätzlichkeit von räumlich-verorteter Bewegung 

eröffnet demnach Möglichkeiten, das Verhältnis zwischen dem Kino und neueren Mediendispo-

sitiven – wie den mobilen Technologien – zu erörtern, die Zieglers Installation evoziert. Das hat 

gleichzeitig zur Folge, dass im Sinne einer doppelten Verräumlichung und Verzeitlichung die 

                                                           
359 Anschließend an das Thema der Kartographie und der lessingschen Kunsttheorie könnte unter anderem auch noch 
auf den Medientheoretiker Sean Cubitt zitieren, der darauf hinweist, dass Kartographie immer schon die Grenze 
zwischen Bild- und Textmedien überschreitet, d.h. die klassische Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkünsten in 
Frage stellt. Vgl. Sean Cubitt, „Capturing the Future: Cartography and Control“, Bild – Medium – Kunst, Hrsg. 
Yvonne Spielmann und Gundolf Winter (München: Fink, 1999) 123-124. 
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lessingschen Unterscheidungen erneut in Frage gestellt und die Verflechtung von Raum- und 

Zeitkategorien demonstriert werden. 

 

 

2.3  Schlussfolgerungen 

 

Barbas Piratenräume und  Zieglers 66movingimages hinterfragen kunst- und medienhistorische 

Annahmen. Als Installationen destabilisieren sie konventionelle Positionen – sowohl im buch-

stäblichen Sinne der Neuverortung als auch im übertragenen einer medienarchäologischen Revi-

sion. Mit anderen Worten: Sie problematisieren die Position der Gegenwart im Hinblick auf die 

Vergangenheit und erfordern so eine Neudefinition ihres Verhältnisses. Die Installation wird hier 

zum medienhistorischen Versuchsaufbau. Nicht nur erscheint das Kino von Anfang an als 

mobilisierte Raumkunst, die Verknüpfung mit unterschiedlichen medialen Dispositiven erlaubt es 

zudem, Beziehungen zwischen Kunst und Kino sowie Kino und neuen Medien nachzuzeichnen. 

In diesem Zusammenhang wird außerdem sichtbar, dass auch kunstgeschichtliche Positionen, 

beispielsweise hinsichtlich des Verhältnisses experimenteller Filmpraktiken zum klassischen 

Erzählfilm überdacht werden müssen. So erscheinen die beiden Phänomene im Licht der analy-

sierten Werke weniger gegensätzlich als anfänglich vermutet; stattdessen wird hier aufgezeigt, 

dass selbst die historischen Expanded-Cinema-Praktiken als Versuch gesehen werden können, 

bereits im Kino angelegte Eigenschaften – der räumlichen Bewegung und Verortung – zu aktuali-

sieren und in das „Hier und Jetzt“ zu übersetzen, ohne dass das imaginäre „Dort und Dann“ der 

Erzählung vollständig an Bedeutung verliert. Ähnliches gilt auch für die verstärkt narrativen 

Installationen der 1990er Jahre. Das Prinzip der Dopplung erscheint damit als irreduzibel. Es ist 

insbesondere diese Gleichzeitigkeit der beiden „Räume“, welche bei Piratenräume und 

66movingimages evident wird. Die beiden Installationen sind insofern als Prototypen einer neuen 

„Raumzeitkunst“ zu werten, welche die Überlagerungen verschiedener Kontexte, Strukturen und 

Dynamiken sichtbar macht. Das Fundamentalprinzip einer solchen Kunst ist die im weitesten 

Sinne körperliche Bewegung.  


