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KAPITEL 3 

Installationen als Schnittstelle: Archiv, Datenbanklogik, Geschichte(n) 

 

Installationen funktionieren – wie in den vorigen Kapiteln bereits angedeutet – als Schnittstellen 

zwischen Raum- und Zeitkunst, zwischen dem situativen „Hier“ und dem imaginären 

„Dort“ sowie zwischen unterschiedlichen medienhistorischen Vergangenheiten. Ähnliche Ansät-

ze finden sich auch bei anderen Theoretiker; der Medienkünstler und Philosoph Thomas 

Zummer schreibt schon in Bezugnahme auf die historischen Vorläufer der zeitgenössischen 

Arbeiten: 

 
Media installations formed a permeable membrane, a demarcation between species of projective and interac-
tive technologies, circumscribing technology and perception, and constituting a mediating instance between the 
architectures of the museum, gallery, movie theater, and public concourse, with their respective histories, de-
sires, and dreams. They are, in short, an interface.360 

 

Zummer macht gleichzeitig klar, dass auch die Konstellation des klassischen Kinos, d.h. das 

Zusammenspiel des physischen Raums, des Umgebungslichts, des Projektionsapparats und der 

körperlichen Disposition, bereits ein Interface darstellt.361 Zummers Schnittstellenkonzept zeigt 

damit auch eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Begriff des Apparats oder Dispositivs bei Baud-

ry.362 Die Anwendung auf die Installationskunst lässt jedoch evident werden, dass „Schnittstel-

le“ darüber hinaus einen spezifischen Aspekt des Dispositivs meint, nämlich das 

Aufeinandertreffen unterschiedlicher technologischer, historischer und konzeptueller Strata, die 

in der Aufführungs- bzw. Ausstellungssituation erfahrbar werden. Die Schnittstellendimension 

des Apparats impliziert damit auch die Möglichkeit des Zugriffs, beispielsweise auf die darin 

konfigurierte mediengeschichtliche Vergangenheit oder institutionelle Gegenwart.  

Obwohl eine solche Definition der Schnittstelle für den Kontext dieser Dissertation als 

brauchbar erscheint, ist sie noch sehr weit gefasst, wobei das Konzept die Tendenz hat zu einer 

vagen Metapher zu werden. Angesichts dieser Situation erscheint es daher notwendig, der allge-

meineren technologischen und konzeptuellen Bedeutung des Schnittstellenprinzips noch einmal 

gesondert Rechnung zu zollen, auch um dessen unterschiedliche Varianten auf deren Brauchbar-

keit für die Konzeptualisierung der Bewegtbildinstallation zu überprüfen. Dabei muss auch auf 

die Verwendung des Begriffs im Bereich der sogenannten „neuen Medien“ Rücksicht genommen 

werden. Auffällig ist generell, dass Installationskunst als räumlich-zeitliches Interface einerseits 

Zugang verschafft zu unterschiedlichen geschichtlichen Pfaden, die mitunter in Vergessenheit 

geraten sind, andererseits aber auf die Zukunft verweist, indem neuere Entwicklungen auf dem 

Gebiet der Medientechnologie darin eingebunden werden. Installationen sind demnach auch in 

                                                           
360 Thomas Zummer, „Projection and Dis/embodiment: Genealogies of the Virtual“, Into the Light: The Projected 
Image in American Art 1964-1977, Hrsg. Chrissie Iles (New York: 2001) 77. 
361 Ebd.  76. 
362 Vgl. dazu auch das fünfte Kapitel dieser Dissertation (insbesondere § 5.2.1). 
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dieser Hinsicht Schnittstellen zwischen dem „Hier und Jetzt“ und einem vergangenen oder 

zukünftigen „Dort und Dann“ – diesmal allerdings nicht bezogen auf die Diegese im engeren 

Sinne, sondern auf die geschichtliche „Erzählung“. Dieser Zusammenhang wurde bereits in der 

Fallstudie zu Piratenräume und 66movingimages sichtbar, in der Vergangenheit und Zukunft als 

„Anderswo“ der Gegenwart und der Zukunft figurieren.  

Besonders interessant ist in diesem Kontext, dass die Installationskunst nicht nur als his-

toriographisches Instrument der Geschichtsrevision fungiert, sondern darüber hinaus auch die 

vielfältigen Apparate der Vergangenheitsproduktion selbst untersucht, indem sie diese mobilisiert 

und neu arrangiert. Sie schließt sich damit einem allgemeineren Trend der Kunst der vergangenen 

Jahrzehnte an, welcher das „Archiv“ als Dispositiv – oder besser gesagt: Prädisposition – der 

Geschichtsschreibung in den Mittelpunkt der künstlerischen Praxis rückt. Der amerikanische 

Kunsthistoriker Hal Foster spricht hier auch von einem „archivischen Impuls“.363 Installationen 

zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie als archivologische und archäologische Praxis 

nicht selten die Enunziationsbedingungen der Kunst und der darin vermittelten Inhalte untersu-

chen.364 Als wichtigster Bezugskontext fungiert dabei zunächst die Institution des Museums, zu 

deren Kernaufgaben das Sammeln und Bewahren zählt.365 In diesem Kontext setzt sich die 

Installationskunst in erster Linie mit dem Museum als einem Dispositiv des Wissens und der 

Erinnerung auseinander. Es geht dabei zumeist um die geschichtskritische Bearbeitung des 

kulturellen Erbes – ob es nun das kunsthistorische oder politische und gesellschaftliche Ver-

mächtnis betrifft. Dabei findet zunehmend eine Verschiebung statt von einer reinen Reflexions-

bewegung im Sinne modernistischer Kritik zur Schaffung einer Situation, in der 

„Neues“ entstehen kann.366  

 Aus dieser Perspektive kommt die Kinogeschichte zunächst vor allem dann ins Spiel, 

wenn sie als „Vergangenheit“ – und damit als museales Objekt – sichtbar wird, beispielsweise im 

Zusammenhang mit dem Verlust photographischer Indexikalität durch die Abschaffung des 

Zelluloids oder in der Form nostalgischer Erinnerung an und durch die Filmgeschichte, welche 

als Bildarchiv des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem persönliche und kollektive Erinnerung 

miteinander verbunden werden, buchstäblich ins Bild – und in den Raum – kommt.367 Installati-

                                                           
363 Vgl. Hal Foster, „An Archival Impulse“, October 110.Winter (2004). Vgl. auch Susan Lord, „From Sequence to 
Stream: Historiography and Media Art“, Fluid Screens, Expanded Cinema, Hrsg. Susan Lord und Janine Marchessault 
(Toronto [etc.]: University of Toronto Press, 2007). 
364 Dies entspricht dem foucaultschen Grundsatz, dass „[d]as Archiv […] nicht das ist, was trotz ihres unmittelbaren 
Entrinnens das Ereignis der Aussage bewahrt und ihren Personenstand als den einer Ausbrecherin für die zukünftigen 
Gedächtnisse aufbewahrt; es ist das, was an der Wurzel der Aussage selbst als Ereignis und in dem Körper, in dem sie 
sich gibt, von Anfang an das System ihrer Aussagbarkeit definiert.“ Foucault, Archäologie des Wissens  188. 
365 In diesem Zusammenhang ist auch die sogenannte „institutionelle Kritik“ einzuordnen, die insbesondere für die 
Kunst der 1970er Jahre bezeichnend ist. Vgl. z.B. Benjamin Buchloh, „Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetics 
of Administration to the Critique of Institutions“, Wide Angle 55 (Winter 1990). 
366 Wobei man die Frage stellen könnte, ob diese Entwicklung tatsächlich neu ist, oder ob sie nicht bereits in den 
Installationen der 1970er Jahre angelegt ist. 
367 Im alternativen Fall ist der Film oder das Video lediglich Mittel zum künstlerischen Zweck und entzieht sich einer 
direkten Verknüpfung mit Fragen der Medienarchäologie. Kulturgeschichte wird hier zumindest teilweise ohne die 
kritische Hinterfragung der damit assoziierten Mediendispositive betrieben. Ein Beispiel wäre hier die massenhafte 
Verbreitung des Dokumentarfilmformats im Kunstkontext während den 1990er Jahren. Eine solche Einschränkung 
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onskunst ist damit allerdings immer schon mehr als ein Archiv eines (vergangenen) Kinos; sie 

stellt gleichzeitig auch Fragen über das Funktionieren des Kinos als Archiv. Diese betreffen bei-

spielsweise die Rolle des bewegten Bilds als Erinnerungsträger und die Bedeutung des kinematog-

raphischen Apparats im engeren und cinematischer Dispositive im weiteren Sinne als Maschinen 

der Geschichtsproduktion. Bewegtbildinstallationen sind durch deren explizites Doppelinteresse 

an der Aufführungssituation und der Repräsentationsebene dazu in der Lage, sich beider Aspekte 

gleichermaßen anzunehmen; sie eignen sich gerade deswegen auch als Schnittstelle des Vergleichs 

älterer und neuerer Versuche der Geschichtsorganisation. Das geschieht nicht zuletzt über die 

Beschäftigung mit der Idee der Schnittstelle, welche beispielsweise mit der Logik digitaler Daten-

banken verknüpft ist. 

Interessanterweise bedeutet die potenzielle Verflechtung traditioneller Archivarrange-

ments mit datenbankähnlichen Konfigurationen in der Installation wiederum eine Verkomplizie-

rung der lessingschen Differenzierung zwischen Raum- und Zeitkünsten. In den Debatten um 

Unterschiede zwischen Archiven und Datenbanken tauchen nämliche ebenfalls eine Reihe les-

singscher Gespenster auf, die den „Raum“ gegen die „Zeit“ ausspielen – und umgekehrt. Die 

Debatte um künstlerische und mediale Raum- und Zeitformen setzt sich im Kontext der Theorie 

neuer Medien insbesondere in dem Versuch fort, die Datenbank von traditionellen Archivmodel-

len und narrativen Geschichtskonzeptionen abzugrenzen. Bezeichnend ist dabei, dass dem Kino 

auch hier eine Vermittlerfunktion zugeschrieben wird. Als diskursgeschichtlicher Hintergrund der 

Auseinandersetzung mit archivischen Apparaten im Installationskontext soll daher im zweiten 

Teil des Kapitels auch einigen Ansätzen Aufmerksamkeit gezollt werden, die sich nicht direkt auf 

die Installationskunst beziehen, dagegen aber verstärkt das Verhältnis unterschiedlicher „Ge-

schichte“ produzierender Konstellationen reflektieren. 

 

 

3.1  Schnittstellen 

 

Installationen funktionieren als „Schnittstellen“, da sie scheinbar disparate Elemente miteinander 

und mit dem Betrachter bzw. Benutzer in Kontakt bringen, so lautet kurz zusammengefasst die 

oben formulierte Hypothese. Gleichzeitig ist das Schnittstellenkonzept selbst kein Monolith, 

denn Installationen schließen ganz unterschiedliche Schnittstellenvarianten mit ein. Im nachfol-

genden Teilkapitel muss daher nicht nur der begriffliche Kontext geklärt, sondern darüber hinaus 

auch untersucht werden, inwiefern Installationen selbst bestimmte Schnittstellenkonzeptionen 

favorisieren und welche Art der Historiographie – welche Geschichten der Geschichtsschrei-

bungsapparate – dabei in den Vordergrund treten. Um diesen Zusammenhang zu klären, wird 

                                                                                                                                                                      
gilt natürlich nicht für alle Werke und alle Dokumentarismustraditionen, besonders was die Arbeit mit „Found 
Footage“ betrifft, für die Johann Grimonprez„ dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) ein bekanntes Beispiel ist. Aber auch in Bezug 
auf Arbeiten, bei der die Thematik der Mediengeschichte weniger explizit ist, ist ein Fehlen medienarchäologischer 
Relevanz durchaus zu hinterfragen, wie auch die Analyse von Kutluğ Atamans Küba (2005) im vierten Kapitel zeigt. 
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vom Schema eines kapitelweisen Wechsels diskursbezogener Analysen und werkspezifischer 

Fallstudien insofern abgewichen, als zwei praktische Beispiele in die Diskussion einbezogen 

werden, welche stichprobenartig auf die Frage der für die Installationskunst relevanten Interface-

definitionen und den damit assoziierten Formen der Geschichtsproduktion eingehen. Es handelt 

sich dabei um Aby Warburgs berühmten Mnemosyne Atlas (1924-1929) und Harun Farockis para-

digmatische Installation Schnittstelle (1995). Anzumerken ist jedoch, dass hier, wie in den Fallstudi-

en, die Art und Weise, wie das Werk von den Künstlern selbst und von unterschiedlichen 

Rezipienten besprochen wird, äußerst relevant bleibt. 

 

 

3.1.1 Vom GUI zum kulturellen Interface 

 

Zunächst muss jedoch die theoretische Frage geklärt werden, was überhaupt grundsätzlich unter 

einer Schnittstelle verstanden werden kann. Im Zeitalter vielfältiger Geräte und Anwendungen, 

bei denen Benutzerinterfaces eine wichtige Rolle spielen, erscheint sie fast schon wie eine rhetori-

sche, ist aber weitaus weniger einfach zu beantworten als es auf den ersten Blick erscheinen mag. 

In Software Studies \ A Lexicon (2008) wird beispielsweise zwischen fünf verschiedenen Interface-

typen unterschieden: Hardware-User-, Hardware-Hardware-, Hardware-Software-, Software-

Software- und Software-User-Interfaces.368 Nur die erste und die letzte Variante beziehen sich auf 

die Kommunikation zwischen Maschine und Mensch bzw. menschlichem Körper. Bei den 

Benutzerinterfaces – darunter beispielsweise Tastaturen und die sogenannten graphic user interfaces 

(GUIs) – handelt es sich also lediglich um eine Unterform einer breiteren Kategorie von Vorrich-

tungen oder Anwendungen, die zwei unterschiedliche systemische Arrangements zusammenfüh-

ren. 

Interessant ist hier, dass das Lexicon sowohl Benutzer- als auch Programmierinterfaces als 

„linguistisch“ beschreibt, insofern sie auf die symbolische Kontrollsprachen des Computers 

verweisen. Im weiteren Sinne sind Schnittstellen jedoch in erster Linie „Verbindungsstellen 

zwischen Körpern, Hardware, Software, Nutzern, und demjenigen, mit dem sie sich verbinden 

oder deren Teil sie sind“.369 Interfacing kann an dieser Stelle als eine Art Kondensationsverfahren 

verstanden werden, d.h. als Akt der Übersetzung, bei dem beispielsweise digitale Rechenoperati-

onen, welche per Definition jenseits der menschlichen Erfahrung liegen, in für den Nutzer 

greifbare Kategorien gefasst werden. Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine ist damit 

immer schon asymmetrisch.370 Dieser Prozess wird im Lexicon allerdings nicht negativ bewertet, 

sondern als fruchtbares Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Systeme gesehen. Florian 

Cramer und Matthew Fuller, die Autoren des „Interface“-Eintrags, sprechen sogar von „köstli-

                                                           
368 Vgl. Florian Cramer und Matthew Fuller, „Interface“, Software Studies \ A Lexicon, Hrsg. Matthew Fuller 
(Cambridge, Mass.: MIT, 2008) 149. 
369 Ebd.  150. 
370 Vgl. Ebd. 
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chen Momenten der Rückkopplung zwischen Wahrnehmungsstylen und Anordnung, Logik und 

Berechnung“.371 Als Beispiel wird unter anderem die Suchmaschine genannt, welche als Schnitt-

stelle zwischen dem User und den gesuchten Daten agiert.372  

Der Bezugsrahmen für die Interface-Definition des Lexicon sind somit in erster Linie die in-

formationstechnologischen Eigenschaften der sogenannten neuen Medien; sie kann so gesehen 

nicht einfach auf andere Kontexte übertragen werden. Trotzdem lassen einige der Beschreibun-

gen möglicherweise auch eine breitere Auslegung zu, beispielsweise, wenn man auch den Prozess 

der Datenvisualisierung, den ich bereits an einer früheren Stelle mit den 

Verräumlichungsstrategien der Installationskunst verglichen habe, im Sinne der Kondensation 

ungreifbarer Prozesse als Interfacing begreift. Bei der Datenvisualisierung oder bei der Installation 

entzieht sich „das Ganze“ dem Betrachter, sie ermöglichen allerdings eine selektive Auswahl. Ein 

wichtiger Unterschied zu der durch Cramer und Fuller formulierten Definition liegt hier aller-

dings darin, dass sowohl die installative Verräumlichung als in vielen Fällen auch die Datenvisua-

lisierung weniger die nicht darstellbaren „rohen“ Daten betrifft als vielmehr bereits 

„übersetzte“ Inhalte, d.h. „Daten für den Menschen“. Es handelt sich dabei also möglicherweise 

eher um eine Zusammenziehung mehrerer Interfaces. (Ähnliches ließe sich allerdings schon von 

der Suchmaschine sagen.) Dieser Aspekt ist für die Installationskunst auf Grund der oben ge-

nannten Charakteristika durchaus relevant.373 

 Auch der Medientheoretiker Lev Manovich geht in The Language of New Media (2001) bei 

der Bestimmung des Interface-Begriffs zunächst von der Interaktion zwischen Menschen und 

Computern aus – human-computer-interaction oder HCI –, betont aber weniger stark das asymmetri-

sche Verhältnis zwischen den operativen Prozessen der Maschine und den Repräsentationen, 

welche diese für Menschen (mehr oder weniger) erfassbar machen. Stattdessen richtet er sich in 

erster Linie auf die unterschiedlichen Verfahren, durch die Interfaces Informationen für den 

Nutzer ordnen und ihm zugänglich machen. Die technologische Ebene nicht wahrnehmbarer 

Rechenoperationen spielt in diesem Kontext nur eine untergeordnete Rolle. Auch wenn das GUI 

zunächst Ausgangspunkt der Argumentation bleibt,  bewegt sich Manovichs Konzeption der 

Schnittstelle – gemessen an streng technologiezentrierten Schnittstellendefinitionen – deutlicher 

in Richtung Metapher, insbesondere im Zusammenhang mit dessen Begriff der „kulturellen 

Interfaces“, welcher auf die Tendenz neuer Medien verweist, Nutzer an sogenannte „kulturelle 

Daten“ zu koppeln. Zwar weist auch Manovich darauf hin, dass Schnittstellen an sich eine Praxis 

der Metaphorisierung darstellen (im oben genannten Sinne der „Kondensation“ beispielsweise), 

                                                           
371 “[…] delicious moments of feedback between the styles of perception and ordering, logic and calculation […].” Ebd.  
151. 
372 Ebd. 
373 Die Frage bleibt allerdings, ob man, wenn man von den technologischen Differenzen ausgeht, das oben genannte 
Hardware-, Software- und Interface-Modell der Computertechnologie im engeren Sinne überhaupt auf den Kontext 
der Installationskunst oder des Kinos anwenden kann. Was ist hier Software, was Hardware? Was die reinen Daten und 
die Daten für den Benutzer? Dies ist eine Frage, die an anderer Stelle geklärt werden muss. 
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die Schnittstelle selbst hat bei ihm jedoch bereits die Neigung, zu einem übertragenem Ausdruck 

der Vermittlung, Neuzusammenstellung und Neuanordnung zu werden.374 

Die kulturellen Daten sind dabei nach Manovich meist eine Kombination aus neueren 

kulturellen Formationen (wie VR-Umgebungen und Computerspielen) und altbekannten Medien-

inhalten (wie Texten, Bildern und Musik).375 Dies hat sowohl Einfluss auf die formale als auch 

auf die praktische Ebene, beispielsweise im Hinblick auf die Art und Weise, in der der Nutzer 

simultan als Betrachter, Leser, Hörer, aber auch als Teilnehmer, Forscher und Informationspro-

duzent angesprochen wird. Kulturelle Interfaces zeichnen sich demnach durch eine historische 

und phänomenologische Gleichzeitigkeit aus, welche die Medientheoretiker Jay Bolter und 

Richard Grusin auch mit dem Begriff „remediation“ beschreiben.376 Kulturelle Interfaces haben 

daneben eine Neigung zur Verräumlichung, beispielsweise in Hinsicht auf die Möglichkeit des 

Zufallszugriffs, wie sie mit dem Gebrauch von Datenbanken assoziiert wird. Diese Form des 

Zugriffs ist Ausdruck einer Weggabelungslogik, die sich von der traditionellen, d.h. sequentiellen 

Art des Abrufs unterscheidet, der wesentlich schwieriger zu beeinflussen ist. Mit einer solchen 

Verräumlichung geht zudem ein Prozess der Enthierarchisierung einher – Manovich erwähnt in 

diesem Zusammenhang das klassische Beispiel der Hyperlinks, deren Verweisstruktur örtliches 

Umherstreifen simuliert; der User bewegt sich von einem (virtuellen) Punkt zum andern.377 

Vergleiche zur Konzeption der Installation als Schnittstelle, wie ich sie oben bereits angedeutet 

habe, liegen durchaus auf der Hand. 

Im übertragenen Sinne könnte man dieses Argument auch auf die Verweisstruktur taxo-

nomischer Ordnungssysteme bzw. auf die Indexe traditioneller Archive anwenden, deren Eigen-

schaften als Raumkonfiguration im Zeitalter digitaler Interfaces radikalisiert werden, indem 

Hierarchien durch die Möglichkeit des nicht-linearen Aufrufs potentiell weiter verflachen. Nach 

Manovich indiziert dies nicht nur einen apparatspezifischen, sondern auch einen kulturellen 

Prozess; Interfaces setzen hier buchstäblich um, was sich in den 1980er Jahren auch im „post-

modernen“ Denken vollzogen hat, nämlich eine grundsätzliche Hinwendung zur radikalen 

Verräumlichung, „privileging space over time, flattening historical time, refusing grand narrati-

ves“.378 (Die gegenläufige Tendenz der radikalen Verzeitlichung, wie sie beispielsweise bei Berg-

son, Deleuze oder auch Lazzarato auftritt, lässt Manovich hier außer Acht.) Man könnte 

demnach sagen, dass es Manovich im weitesten Sinne um Feedbackprozesse zwischen Technolo-

                                                           
374 Manovich, The Language of New Media  62 ff. 
375 Vgl. Ebd.  69 ff., 287. 
376 Vgl. Ebd.  89, Jay David Bolter und Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media (Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 2000). 
377 Manovich, The Language of New Media  78.  
378 Ebd. 
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gien und gesellschaftlichen Diskursen geht, dem Ansatz meiner eigenen Arbeit nicht vollkommen 

unähnlich.379  

Zu vergessen ist trotz der verstärkten Verräumlichung allerdings nicht, dass alle Daten 

im Prozess der Metaphorisierung oder Deutung einer Abfolge unterworfen werden – und sei es 

erst, wenn sie beim Nutzer kognitiv „ankommen“; in der konkreten Erfahrung entsteht letztend-

lich immer schon eine zeitliche Sequenz, sogar wenn die Reihenfolge zufällig ist. Im Prinzip ist 

jede Art der menschlichen Wahrnehmung, auch wenn es sich dabei um gleichzeitig, d.h. nebenei-

nander dargestellte, Elemente handelt, unausweichlich sequentiell und das heißt auch selektiv. 

Dabei gilt: Je stärker die buchstäbliche Verräumlichung – die Distribution der Elemente im Raum 

(ob virtuell oder physisch) –, desto expliziter wird die Unumgänglichkeit der perzeptuellen Aufei-

nanderfolge, d.h. die Notwendigkeit der Bewegung vom einen Punkt zum andern, in den Vor-

dergrund gerückt. Die Bandbreite reicht hier vom Wandern des Auges über die Bildfläche oder 

den Bildschirm zur Fortbewegung durch den Raum, wie bei der Installation. 

 Ein zusätzliches Kennzeichen kultureller Schnittstellen, das für den Installationskontext 

relevant erscheint, ist wiederum nach Manovich die „Mobilität des Bildrahmens“380 sowie die 

Möglichkeit, mehrere Fenster zugleich zu öffnen und parallel zu betrachten.381 Während die 

Beweglichkeit des Bildes bereits auf das Kino zurückgeht, assoziiert Manovich die Möglichkeit 

der bildlichen Multiplizierung mit dem neueren viewing regime des Computerscreens, welches das 

Zeitalter des dynamic screen – des Film-, Fernseh- oder Videoscreens – ablöst.382 Tatsächlich be-

herbergt bereits der dynamische Screen383 ältere Formen: “This new type retains all properties of 

a classical screen while adding something new: It can display an image changing over time.“384 

Der neue Screentypus fügt zu den vor-dynamischen Screens also lediglich neue Eigenschaften 

hinzu, die, wenn man beispielsweise an die Malerei denkt und dabei Eisenstein glauben soll, auch 

als bereits darin angelegt begriffen werden könnten. 

Ähnliches ließe sich mitunter auch über den Computerscreen sagen (der nach Manovich 

letztendlich zur Auflösung des Screens in VR-Umgebungen führt).385 Manovich kontrastiert die 

Leinwand des Kinos insofern mit den neuen Medien, als erstere nach dessen Ansicht mit Bild-

konventionen wie der Frontalansicht und der rechteckigen Bildoberfläche korreliert, während 

letztere diese in Frage stellen. Auch stellt er eine neue Art des distribuierten Sehens der Fokussie-

                                                           
379 Ein besonders interessanter Aspekt dieser Argumentation ist die gegenläufige Bewegung, mit der Interfaces einer-
seits technologische Prozesse in Metaphern verwandeln, andererseits aber umgekehrt theoretische Diskurse buchstäb-
lich nehmen und somit „illustrieren“. In beiden Fällen geht es in diesem Sinne um eine Vereinfachung. 
380 „Bildrahmen“ ist hier eine Übersetzung von „frame“.  
381 Vgl. Manovich, The Language of New Media  81, 97 und passim. 
382 Vgl. Ebd.  97. 
383 Das englische Wort screen verweist im Prinzip sowohl den Bildschirm als auch die Leinwand (sowohl des Kinos als 
der Malerei). Zur Etymologie und Archäologie des Begriffs, siehe auch Thomas Elsaesser und Malte Hagener, 
Filmtheorie zur Einführung (Hamburg: Junius, 2007) 53 ff. 
384 Manovich, The Language of New Media  96. 
385 Manovich selbst verweist im Zusammenhang mit dem HCI auch auf die Logik der niederländischen Malerei des 
siebzehnten Jahrhunderts, die, ähnlich wie der Computerscreen sowohl die Illusion eines dreidimensionalen Raums 
schafft als auch als Oberfläche fungiert, welche allerlei verschiedene Embleme und Einschriften tragen kann. Vgl. Ebd.  
90-91. 
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rung des Zuschauers auf eine einzigen Bildrahmen gegenüber, welche er mit dem herkömmlichen 

Modell des dynamischen Screens verbindet. Manovich weist zudem darauf hin, dass Kinolein-

wand und Computerscreen unterschiedliche Genealogien haben. Während erstere nach 

Manovich aus der Unterhaltungsindustrie und Jahrmarktkultur des 19. Jahrhunderts hervorgeht, 

ist die Entwicklung des letzteren auf den militärischen Kontext zurückzuführen.386 Tatsächlich 

könnte man die Bandbreite präkinematographischer Phänomene auch als Anlass nehmen, die 

Geschichte der GUIs von anderer Seite aufzurollen und eine Vorgängertypologie des multipli-

zierten Bildschirms zu entwickeln, wie es aus dem medienarchäologischen Kontext heraus mög-

lich wäre – beispielsweise in Hinsicht auf Panoramen, Mehrfachprojektionen oder die im Kino 

und Fernsehen angewandte split screen-Technik, wie es beispielsweise Anne Friedberg in ihrem 

Buch The Virtual Window: From Albert to Microsoft (2006) tut.387 Ein solcher Ansatz ist insofern 

produktiv, als er die Übertragung des informationstechnologischen Schnittstellenkonzepts auf 

den Installationskontext auch jenseits rein technologischer Überschneidungen zu ermöglichen 

scheint. 

 

 

3.1.2 Vom Atlas zum Kino 

 

Eine solche Historisierung führt daneben zu den Ursprüngen der modernen Kunstgeschichts-

schreibung, genauer gesagt: zu Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas (1924-1929), der auf Grund seiner 

hyperlinkähnlichen Struktur als „archi(v)tektonisches“388 Vorgängermodell des Datenbankzeital-

ters gesehen werden kann. Gleichzeitig ist dieser auch ein wichtiger Vorläufer insbesondere der 

archivologisch und geschichtlich orientierten Installationskunst;389 er verweist auf ein Dispositiv, 

bei dem die Verräumlichung und das In-Bewegung-Bringen – sowohl des Zuschauers als der 

„Information“ – in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird. Im Ursprung bezeichnet 

Warburgs Atlas allerdings ein stark visuell orientiertes kunsthistorisches Verfahren; Geschichte 

entsteht dabei aus den konkreten räumlichen Beziehungen unterschiedlicher Bilddokumente. So 

gilt Warburg neben Erwin Panofsky als Grundleger der Ikonologie. 

 Der Mnemosyne-Atlas – auch „Mnemosyne, Bilderreihe zur Untersuchung der Funktion 

vorgeprägter antiker Ausdruckswerte bei der Darstellung bewegten Lebens in der Kunst der 

europäischen Renaissance“ genannt390 – ist dabei von Anfang an kein festes Gefüge, sondern 

                                                           
386 Diese Grenzziehung wird unter anderem durch Virilio problematisiert. Vgl. Paul Virilio, Krieg und Kino: Logistik 
der Wahrnehmung, Übers. Frieda Grafe und Enno Patalas (Frankfurt/Main: Fischer, [1984] 1994). 
387 Friedberg, The Virtual Window  191 ff. 
388 Der Neologismus des „Archi(v)tektonischen“, welcher die räumliche Logik des Archivs unterstreicht, stammt von 
Wolfgang Ernst. Vgl. Wolfgang Ernst, Das Rumoren der Archive: Ordnung aus Unordnung (Berlin: Merve Verlag, 
2002) 130. 
389 Siehe z.B. Nicolas Oliveira, Nicola Oxley und Michael Petry, Installation Art in the New Millenium: The Empire of 
the Senses (London: Thames & Hudson, 2003) 132. 
390 Es gibt aber auch einige alternative Titel in Warburgs Aufzeichnungen, beispielsweise „Mnemosyne; Bilderreihen 
zur kulturwissenschaftlichen Betrachtung antikisierende Ausdrucksprägung bei der Darstellung inneren und äusseren 
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geht aus der kontinuierlichen Ausstellungs- und Vortragspraxis Warburgs hervor, der Bildrepro-

duktionen aus Büchern, Zeitungen und aus dem sonstigen Alltag miteinander kombinierte und 

auf mit schwarzem Leinen bezogenen Holztafeln thematisch und typologisch ordnete.391 Es gibt 

unterschiedliche Fassungen, aber auch einige Versuche der Reproduktion, denn die ursprüngli-

chen Tafeln sind zwar fotografisch dokumentiert, aber nicht als Ganzes erhalten geblieben.392 

Warburg arrangierte die Tafeln zu Forschungszwecken im ovalen Lesesaal der durch ihn gegrün-

deten Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. Der Kunsthistoriker Martin Warnke weist in 

diesem Kontext darauf hin, dass „[…] der ständige Umbau, durch den die Bilder immer wieder in 

neue Konfigurationen gestellt werden […] zeigt […], daß Warbug das einzelne Bild nicht 

kontextell festgebunden sah, sondern ihm in jeder neuen Konstellation auch ein neue Aussage 

zutraute“.393 Warburg selbst bezeichnete seine kunsthistorische Arbeit auch als eine „Gespenster-

geschichte für ganz Erwachsene“ und evoziert damit das zum Teil paradoxe Nachleben traditio-

neller Bildkonventionen (oder „Gebärden“), die  sich durch die Geschichte hindurch wiederholen 

und dabei immer neue Formen annehmen, nichtsdestotrotz aber wiederzuerkennen sind, auch in 

augenscheinlich stark voneinander abweichenden kulturellen Zusammenhängen.394 

Einer textorientierten Kunstwissenschaft stellt Warburgs Atlas – ein wichtiges Initiati-

onsmoment der späteren Bildwissenschaft395 – ein Denken mit und durch Bilder(n) gegenüber. In 

diesem Sinne handelt es sich nicht nur um den Versuch einer erneuerten Kunstgeschichtsschrei-

bung, sondern darüber hinaus um ein historiographisches Instrument. Die Idee, dass die Bildlo-

gik der Kunst mittels traditioneller kunsthistorischer Texte nicht ausreichend erfasst werden kann, 

impliziert eine Geschichtsauffassung, die sich vom Konzept linearer historischer Narrative 

deutlich entfernt, und grenzt daneben nach Art semiotischer Lessinginterpretationen die bildende 

Kunst vom literarischen Kontext des Erzählens ab. Die Warburg-Referenz lässt die Installations-

kunst somit vordergründig als äußerste Bestätigung des lessingschen Raumkunsttheorems er-

scheinen, indem das „Nebeneinander“ bildhafter Darstellung in einem räumlich verorteten 

Arrangement aufgeht, ähnlich der im ersten Kapitel diskutierten These Juliane Rebentischs zur 

Installationskunst. 

                                                                                                                                                                      
bewegten Lebens im Zeitalter der europäischen Renaissance“ oder Beschreibungen wie „Ikonologie des Zwischen-
raums. Kunsthistorisches Material zu einer Entwicklungsphysiologie des Pendelganges zwischen bildhafter und 
zeichenmässiger Ursachensetzung“. Vgl. u.a. Aby Warburg, „Mnemosyne I. Aufzeichnungen (1927-1929)“, Aby 
Warburg: Werke in einem Band, Hrsg. Martin Treml, Sigrid Weigel und Perdita Ladwig (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 
2010) 643. 
391 Didi-Huberman spricht hier von einer „kombinatorischen Verschiebung der Bilder“. Siehe Didi-Huberman, Das 
Nachleben der Bilder  507. 
392 Zur Geschichte des Atlasses vgl. u.a. Martin Warnke, „Editorische Vorbemerkungen“, Aby Warburg: Der 
Bilderatlas Mnemosyne, Hrsg. Martin Warnke und Claudia Brink (Mitarbeit), 3. Aufl. (Berlin: Akademie Verlag, [1998] 
2008). 
393 Warnke bezieht sich in seiner Aussage auf Tagebuchaufzeichnungen Warburgs. Ebd.  viii. 
394 Vgl. dazu auch Georges Didi-Huberman, Confronting Images: Questioning the Ends of a Certain History of Art 
(University Park , Penns.: the Pennsylvania State University Press, [1999] 2005) xxii. Der Vergleich mit einer Gespens-
tergeschichte ist nach Aussage unterschiedlicher Quellen den „Grundbegriffen“ zum Mnemosyne-Atlas im Archiv des 
Warburg Institute in London entnommen (sie entspricht nach Didi-Huberman der den Grundbgeriffen II, Notiz vom 2. 
Juli 1929, S.3).  
395 Vgl. zur Bildwissenschaft z.B. Hans Belting, Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft (München: 
Fink, 2001), Grau, Virtual Art. 
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An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass Warburgs eigene Lessing-Interpretation 

in dem unveröffentlichten Aufsatz „Entwurf einer Kritik des Laokoons an Hand der Kunst des 

Quattrocento in Florenz“(1889) sich von einigen der lessingschen Auffassungen deutlich distan-

ziert, wie Georges Didi-Huberman in seiner Studie L'image survivante: Histoire de L'art et temps des 

fantômes selon Aby Warburg (2002) erwähnt. 396 Letztendlich, so Didi-Huberman, muss das 

warburgsche Projekt „Lessings ästhetische Orthodoxie“ hinter sich lassen, indem die Kunstge-

schichte, welcher sich Warburg verschreibt, immer auch schon Anthropologie und Kulturwissen-

schaft ist.397 In diesem Sinne impliziert das lessingsche Vermächtnis der ikonologischen bzw. 

bildwissenschaftlichen Tradition, welche Warburg begründet, gleichzeitig die Überwindung des 

Laokoon – weg von der Differenzierung einzelner Kunstgattungen und hin zur Analyse einer 

allgemeinen Bildkultur.398 Wobei man dem hinzufügen könnte, dass auch diese Bewegung der 

Erweiterung und Entgrenzung mitunter bereits bei Lessing selbst angelegt ist, insbesondere in 

der Unterscheidung von Bildtexten und Schrifttexten. So gesehen sucht das „Gespenst“ des 

Laokoon auch Warburg auf paradoxe Weise heim. 

Die Bildwelt des Mnemosyne-Atlas wird auch insofern um weitere Dimensionen erweitert, 

als Warburg dennoch von einer Gespenstergeschichte spricht, von einer Konstellation also, die im 

Ursprung bereits auf Narration beruht bzw. zum Erzählen und zur Wiederbelebung des Vergan-

genen einlädt.399 Dies ist gerade insofern signifikant, als bei einem eher museums- und raumfo-

kussierten Blickwinkel der Aspekt der Erzählung in Hinsicht auf archivorientierte Installationen 

leicht vernachlässigt wird. Tatsächlich beruhen diese Installation zumeist nicht mehr auf dem 

eigentlichen Archiv, sondern auf einer Auswahl an Archivfragmenten oder -daten. Mit anderen 

Worten: Bereits hier findet sich eine Tendenz zur Narrativierung – sonst würde es sich nicht um 

eine historiographische Praxis handeln. Da es sich dabei im warburgschen Sinne um eine Art 

„Erzählung“ durch Bilder handelt, welche gleichsam aus einem räumlichen Gefüge hervorgeht, 

liegt der Vergleich zum Kino nahe400 – auch jenseits direkter Verweise auf die Filmgeschichte. So 

ähnelt Warburgs Ansatz einer bildzentrierten Kunstwissenschaft in gewisser Hinsicht auch 

Raymond Bellours Bezugnahme auf die  filmwissenschaftliche Praxis, bei der das Kinos zu einem 

„unauffindbaren Text“ wird, der letztendlich nur mittels bewegter Bilder selbst befriedigend 

analysiert werden kann – die Schriftsprache reicht hier nicht aus.401 

Eine mehr oder weniger direkte Verbindung zwischen der kunsthistorischen Aktivität 

Warburgs und dem Erscheinen des Kinos stellt der französische Kunsttheoretiker und Filmkon-

                                                           
396 Der Genauigkeit halber nenne ich an dieser Stelle den französischen Originaltitel, beziehe mich in meinem Text 
aber auf die deutsche Übersetzung des Buchs. Der Warburg-Text findet sich nach Didi-Huberman im Londoner 
Warburg-Archiv (III, 33.2.4). Vgl. Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  227-228. 
397 Siehe Ebd.  521. 
398 Vgl. auch Thomas Hensel, „Warburg im Kino – Kunstwissenschaft und Film“, Filmkunst: Studien an den Grenzen 
der Künste und Medien, Hrsg. Henry Keazor, Fabienne Liptay und Susanne Marschall (Marburg: Schüren, 2011) 14 ff. 
399 Vgl. auch Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  499. 
400 Hensel spricht in Bezug auf Warburgs Atlas auch von „Protokinematografie“. Siehe Hensel, „Warburg im Kino – 
Kunstwissenschaft und Film“,   32-38. 
401 Siehe Raymond Bellour, „Der unauffindbare Text“, Kino wie noch nie/Cinema Like Never Before, Hrsg. Antje 
Ehmann und Harun Farocki (Wien/Köln: Generali Foundation/Walther König, [1975] 2006). 
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servator Philippe-Alain Michaud in seinem Buch Aby Warburg et l’image en mouvement (1998) her.402 

Das „Bild in Bewegung“ hat hier eine mehrfache Bedeutung: vom veränderten Status des Bilds in 

der Kunstgeschichtsschreibung, die nunmehr – an Stelle einer einseitigen Fixierung auf Textquel-

len – durch die Ikonologie der Gesten, Bewegungen, Haltungen und Körper bedingt wird, zum 

bewegten Bild des Films, bei dem besonders die Logik der Assoziation und Verknüpfung an das 

Atlasprojekt erinnert.403 Besonders bezeichnend ist in dieser Hinsicht, dass Michaud den Bilderat-

las mit einem Montageverfahren vergleicht404 und an später Stelle dann die Parallelen zwischen 

der neuen kunsthistorischen Sprache Warburgs und der visuellen Syntax Eisensteins heraus-

streicht.405 Didi-Huberman spricht darüber hinaus in seinem Vorwort zu Michauds Studie auch 

von einer kunsthistorischen Wissensmontage, welche sowohl den Gewinn als auch die Gefahren 

einer „Montage der Attraktionen“ in Kauf nimmt (bis hin zu einem aus Informationsüberlastung 

resultierenden Selbstverlust).406 

  In Warburgs (zum Teil unveröffentlichten) Schriften zum Prinzip der Bewegung findet 

Michaud eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Frage, wie Malerei und Bildhauerei 

Bewegung materialisieren,407 welche er im Folgenden mit der chronophotographischen Praxis 

Etienne-Jules Mareys vergleicht. Wichtig ist dabei, dass Marey die Bewegung nicht wie Eadweard 

Muybridge in Einzelbilder zerlegt, sondern als ununterbrochenen Prozess registriert, wobei das 

photographische Bild unmittelbar durch die Verlagerung des Körpers im Raum entsteht (d.h. 

durch eine rudimentäre Form des motion tracking).408 Nicht die Repräsentation, sondern das fun-

damentalere Prinzip der Bewegung steht hier im Vordergrund; nach Warburg wird die Bewe-

gungsaufzeichnung durch das Fortbestehen von Zwischenstadien in Bezug auf einzelne 

Positionen der Figur konditioniert.409 Michaud suggeriert in diesem Kontext, dass es sich bei der 

Ähnlichkeit zwischen Warburg und Marey mehr als nur um eine zufällige historische Koinzidenz 

handelt. Diese  scheint vielmehr symptomatisch – im Kino findet die Kunstgeschichte parado-

xerweise zu sich selbst. 

Ausgesprochen interessant ist dabei, dass Michaud als wichtiges Bindeglied zwischen 

Warburg und Marey auf die Laokoon-Interpretation Johann Wolfgang von Goethes verweist, die 

                                                           
402 Der Genauigkeit halber nenne ich an dieser Stelle den französischen Originaltitel, beziehe mich in meinem Text 
aber auf die englische Übersetzung. Siehe Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion, Übers. 
Sophie Hawkes (New York: Zone Books, [1998] 2004).  
403 Didi-Huberman betont dagegen vor allem die Bedeutung der Photographie für Warburgs Arbeit. Er weist zudem 
darauf hin, dass Warburg nicht an filmischen Experimenten seiner Zeit interessiert war. Vgl. Didi-Huberman, Das 
Nachleben der Bilder  502-504, 530. 
404 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  37. 
405 Vgl. Ebd.  282 ff. 
406 Didi-Huberman verweist hier einerseits auf Eisensteins „Montage der Attraktionen“, andererseits mit der Idee des 
information overload auf das Informationszeitalter, verknüpft also diese zwei mediengeschichtlichen Momente. Zu 
Eisenstein siehe S.M. Eisenstein, „Montage der Attraktionen“, Übers. Oksana Bulgakova und Dietmar Hochmuth, Das 
dynamische Quadrat: Schriften zum Film (Köln: Röderberg, [1923] 1988), S.M. Eisenstein, „Montage der 
Filmattraktionen“, Übers. Oksana Bulgakova und Dietmar Hochmuth, Das dynamische Quadrat: Schriften zum Film 
(Köln: Röderberg, [1924] 1988). Zu Didi-Hubermans Vorwort „Knowledge: Movement (The Man Who Spoke to 
Butterflies)” siehe Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  7-20. 
407 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  82 ff. 
408 Vgl. Ebd.  86 ff. 
409 Vgl. Ebd.  84. 



130 

 

auch Didi-Huberman als wichtige Quelle des warburgschen Denkens identifiziert.410 In Goethes 

Aufsatz „Über Laokoon“ (1798) wird die Skulptur wie auch schon bei Lessing im Sinne einer 

Momentaufnahme beschrieben, betont allerdings verstärkt die wirkungsästhetische Dimension 

dieser Klassifizierung. Im Mittelpunkt steht wiederum die Bewegungsillusion, welche auf einer 

paradoxen Mischung zwischen materieller Fixierung und bildlicher Dynamik beruht.411 Michaud 

weist in diesem Kontext darauf hin, dass die Erfahrung der Laokoongruppe dabei fast schon zu 

einer kinematographischen wird, eine Deutung, die gerade angesichts der folgenden Textstelle 

aus dem Goethe-Essay auf der Hand zu liegen scheint: 

 
Äußerst wichtig ist dieses Kunstwerk durch die Darstellung des Moments. Wenn ein Werk der bildenden 
Kunst sich wirklich vor dem Auge bewegen soll, so muß ein vorübergehender Moment gewählt sein; kurz vor-
her darf kein Teil des Ganzen sich in dieser Lage befunden haben, kurz hernach muß jeder Teil genötigt sein, 
diese Lage zu verlassen; dadurch wird das Werk Millionen Anschauern immer wieder neu lebendig sein. / Um 
die Intention des Laokoon recht zu fassen, stelle man sich in gehöriger Entfernung mit geschloßnen Augen 
davor; man öffne sie und schließe sie zugleich wieder, so wird man den ganzen Marmor in Bewegung sehen, 
man wird fürchten, indem man die Augen wieder öffnet, die ganze Gruppe verändert zu finden. Ich möchte 
sagen, wie sie jetzt dasteht, ist sie ein fixierter Blitz, eine Welle versteinert im Augenblicke, da sie gegen das 
Ufer anströmt. Dieselbe Wirkung entsteht, wenn man die Gruppe nachts bei der Fackel sieht.412 

 
Michaud zieht in diesem Zusammenhang den Vergleich zum „Funkeleffekt“ [flicker effect] des 

Films.413 Diese Lesart korreliert einerseits mit einer erfahrungstheoretischen Auslegung Lessings, 

bei der – wie bei Wellbery und Rebentisch – die Prozesshaftigkeit der Werkerlebens betont wird, 

erinnert andererseits aber auch stark an Eisensteins Relektüre der Kunstgeschichte in dessen 

eigener Laokoon-Version, bei der bestimmte Formen der bildenden Kunst zu Vorläufern der 

Kinematographie werden. 

Auch Michaud erwähnt Eisensteins „Laokoon“-Text, in dessen Kontext er darauf hin-

weist, dass die Skulptur nicht nur eine Montage von Einzelteilen ist, d.h. eine zusammengesetzte 

Erscheinung, sondern als Darstellung einer ununterbrochenen sequentiellen Verlagerung die 

„Figur der Montage“ schlechthin.414 Die Laokoon-Skulptur wird so zum Emblem des Montage-

prinzips und erscheint als Sinnbild einer Annahme, welche nach Michaud sowohl Eisenstein zu 

Grunde liegt als auch auf Warburg zu übertragen ist:  

 
Das Wesen des Kinos besteht nicht aus Bildern, sondern aus der Beziehung zwischen Bildern und der dy-
namische Impuls, oder die Bewegung, wird aus dieser Beziehung geboren.415  

 

Relevant ist in Hinsicht auf die vorliegende Arbeit insbesondere die Beobachtung, dass Warburgs 

Mnemosyne Atlas eben weniger einer intrinsischen Bildlogik folgt, die sich am statischen Bild 

orientiert, als vielmehr auf einem System von Beziehungen beruht, das die Bilder in Bewegung 

                                                           
410 Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  229 ff. 
411 Johann Wolfgang von Goethe, „Über Laokoon“, Werke: Hamburger Ausgabe in 14 Bänden, Hrsg. Erich Trunz, 
Band 12: Schriften zur Kunst / Schriften zur Literatur: Maximen und Reflexionen (München: DTV, [1798] 1988). 
412 Ebd.  59-60. Michaud zitiert in der englischen Fassung seines Buchs aus der englischen Übersetzung des Goethe-
Texts.  
413 Vgl. Michaud, Aby Warburg and the Image in Motion  84-85. 
414 Vgl. Ebd.  286. 
415 Übersetzung aus der englischen Fassung [JS]: “The essence of the cinema resides not in images, but in the relation 
among images, and the dynamic impulse, or movement, is born of this relationship.” Ebd.  282. 
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versetzt. Mit anderen Worten: Der Atlas ist als Archivkonfiguration und Bildtechnik immer 

schon ein cinematisches Dispositiv.  

In diesem Zusammenhang muss auch die Doppelfunktion des Atlas als Vorläufer so-

wohl der Installationskunst als auch des Datenbankzeitalters begriffen werden, für die das Kino 

bzw. der Film ein wichtiges geschichtliches Verbindungglied ist. Der Begriff „Schnittstelle“ kann 

hier demnach auch im Sinne der Montage, des Filmschnitts verstanden werden.416 Im übertrage-

nen Sinne kommt es hier auch zu einer Montage der Geschichte, die sowohl Parallelen als Diffe-

renzen sichtbar werden lässt.417 Als Arrangement vielfältiger Bilder im Raum knüpft der Atlas an 

Traditionen der simultanen Bilddarstellung an, wie sie Manovich mit dem Computerscreen 

verbindet und Friedberg aus der Mediengeschichte herleitet. Auf Grund der Kombination unter-

schiedlicher kultureller Inhalte und Medienformate – von Reproduktionen historischer Kunst-

werke zu damals zeitgenössischen Zeitungsausschnitten – könnte man Warburgs Konstellation 

durchaus mit dem Prinzip des „kulturellen Interfaces“ vergleichen, das Manovich beschreibt. Es 

handelt sich dabei allerdings um eine Schnittstelle, bei der die Benutzeroberfläche selbst immer 

schon verräumlicht und distribuiert ist.418 Mit der Verräumlichung geht allerdings auch 

Verzeitlichung einher.419 Das buchstäbliche und historische „Hier und Jetzt“ des Benutzers ist 

damit immer schon einbezogen, wie auch schon Goethe die Positionierung des Betrachters mit 

hinzudenkt. Nur so können die „Gespenster der Geschichte“ ihr Werk tun, zu einer Gespenster-

geschichte werden. 

 

 

3.1.3 Vom Filmschnitt zur Installationskunst 

 

Ganz besonders deutlich wird der Bezug zum Filmschnitt bei der ersten musealen Installation 

des Cineasten Harun Farocki mit dem bezeichnenden Titel Schnittstelle (1995). Inhaltlich wird sie 

immer wieder – unter anderem durch Farocki selbst – mit Jean-Luc Godards Film Numéro Deux 

(1975) verglichen, da bei beiden Werken der Filmemacher, der im Prozess des Schneidens „zwi-

schen den Bildern“ stehend die Entscheidungen fällt, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

                                                           
416 Hensel konstruiert dementsprechend eine Analogie zwischen dem Atlas und dem „Intermedium des Schneide-
tischs“. Vgl. Hensel, „Warburg im Kino – Kunstwissenschaft und Film“,   36.  
417 Didi-Huberman schreibt dazu: „Die manifesten Disparitäten markieren fast immer latente Verbindungen, und die 
manifesten Homologien markieren fast immer latente Antinomien. Die ,Montage von Bildern„ beruht hier nie auf 
einem erzählerischen Kunstgriff zur Vereinigung disparater Phänomene, sie ist vielmehr ein dialektisches Instrument, 
in dem die scheinbare Einheit der abendländischen Bildtradition sich spaltet.“ Didi-Huberman, Das Nachleben der 
Bilder  524. 
418 Ein zeitgenössisches Werk, das diese Eigenschaften wieder aufgreift und explizit macht (und mit dem Dispositiv des 
Fernsehens verbindet) ist beispielsweise die monumentale interaktive Installation T-Visionarium (Jeffrey Shaw u.a., 
2003). 
419 Vgl. auch dazu Didi-Huberman: „Das Intervall strukturiert das Nachleben von innen her. Denn genau dies ge-
schieht zwischen dem ‚Nach„ und seinem Leben, diesem vergangenen Leben, dem es eine verschobene und andersarti-
ge Existenz verlieht. Genau dies verbindet zwei getrennte zeitliche Augenblicke und macht den einen zur Erinnerung 
an den anderen.“ Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  557. 
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gerückt wird.420 Eine zweite wichtige Überschneidung mit Godard ist dabei die Beschäftigung mit 

der Frage, was die Videotechnik für den Film bedeutet. So erfolgt die Arbeit nicht mehr am 

Schneidetisch, sondern zwischen zwei Monitoren. Es geht nicht länger um das Einzelbild, son-

dern um zwei Bilder die immer schon parallel laufen und sich aufeinander beziehen. Anders 

gesagt: Montage ist im Kontext des Videos paradoxerweise immer schon eine Affirmation des 

kinematographischen „Dazwischens“, des Ortes zwischen den Bildern.421 Dieser Zwischenraum 

wird durch den Filmmacher besetzt, indem er aus dem Gesamtmaterial eine Auswahl trifft.422  

Das Intervall des Schnitts überträgt Farocki anschließend in den musealen Raum, indem 

jeweils zwei Bilder parallel projiziert werden. Durch die Doppelprojektion (die andererseits auch 

immer schon an Heinrich Wöfflins kunsthistorische Methodik anknüpft) haben jetzt die Zu-

schauer eine vergleichbare Position inne; deren Bewegung durch den Raum, d.h. zwischen den 

Projektionsoberflächen oder Monitoren, wird zu einer Art Substitution des Schneideprozesses. 

Diese Bewegung kann im Sinne der buchstäblichen körperlichen Verlagerung im Raum begriffen 

werden, kann aber auch auf das Hin- und Herwanderns des Blicks zwischen den Bildflächen 

übertragen werden. Dabei stellt die Rückübersetzung der filmischen Logik in eine räumliche 

Situation, welche eine montageähnliche Praxis ermöglicht, einen Zusammenhang zwischen 

unterschiedlichen technologischen und kulturellen Einheiten her, in diesem Fall zwischen dem 

Erzählfilm und dem Video, das in dieser Hinsicht vor allem als Analyseinstrument in Erschei-

nung tritt.423  

Statt der bereits im ersten Kapitel diskutierten These, die analoge Videotechnik läute 

durch die Möglichkeit des Realzeitfeedbacks bereits das digitale Zeitalter ein, entpuppt sich Video 

hier stattdessen als eine Form des Metakinos, indem es dessen Grundprinzipien – wie 

Verräumlichung und Verzeitlichung, welche Schnitt und Montage zu Grunde liegen – radikalisiert 

und im Rahmen der Erfahrung sowohl des Filmemacher und der Zuschauer aktiviert.424 Es 

bedient sich dabei also keiner anderen Logik als der eigentlich kinematographischen (oder besser 

gesagt: „filmischen“), was sich größtenteils mit der Beobachtung Thomas Elsaessers deckt, es 

handle sich sowohl bei Farockis Filmen als auch bei dessen installativen Videoarbeiten um ein 

                                                           
420 Vgl. Harun Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje 
Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 72, Volker Pantenburg, „Manual. Harun Farocki's 
Instructional Work“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun 
(London: Koenig Books, 2009) 97. 
421 Die Klassifikation „paradoxerweise” bezieht sich auf die Tatsache, dass Video am Anfang – besonders im Kontext 
der bildenden Kunst – erst einmal gar nicht geschnitten wurde, sondern die analoge Videotechnik hauptsächlich dazu 
genutzt wurde, langatmige Aufnahmen von beispielsweise Performances oder anderen Ereignissen inner- oder außer-
halb der Kunst zu machen. Zum Verhältnis von Kino und früher Videokunst, die sich mit dem Phänomen des Schnitts 
als „Zwischenraum“ auseinandersetzt, siehe auch mein Artikel: Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting 
the Space Criterion“. 
422 Für eine ausführlichere Analyse von Schnittstelle siehe auch: Christa Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving 
Images: On the Installation Schnittstelle“, Harun Farocki : Working on the Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), Volker Pantenburg, Film als Theorie: Bildforschung bei Harun 
Farocki und Jean-Luc Godard (Bielefeld: transcript, 2006) 165-188. 
423 Vgl. auch Thomas Elsaesser, „Harun Farocki: Filmmaker, Artist, Media Theorist“, Harun Farocki: Working on the 
Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004) 23. 
424 Siehe wiederum Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the Space Criterion“. 
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„Metakino ohne Metasprache“.425 Bleibt zu erwähnen, dass Farocki seine Installation Schnittstelle 

auf eine Einladung des Musée d‟Art Moderne in Lille hin entwickelt hat, das sich mit der Frage 

an ihn gewandt hatte, ob er nicht ein Video über seine Arbeit machen könne.426 

In diesem Zusammenhang ist nun einiges zur Wahl des Titels der Installation zu sagen. 

Wie der Medientheoretiker Rainer Bellenbaum und die Kunsttheoretikerin Sabeth Buchmann in 

einem Essay zu Farockis Installation schreiben, muss der Begriff der “Schnittstelle” im Sinne 

eines Grenzbereichs oder einer Koppelung zwischen Körpern, Räumen, (technologischen) 

Systemen, Phasen und Konzepten aufgefasst werden.427 Konkreter kann laut Bellenbaum und 

Buchmann das Schnittstellenkonzept im Kontext der Installation sowohl als räumliche 

Zusammenziehung des Film- und Skulpturgenres als auch als „zeitliche Spaltung derjenigen 

Entität, die wir normalerweise als das montierte Filmbild begreifen“, verstanden werden.428 

Anders formuliert: Durch die Zusammenführung nicht nur der Film- und Videotechnik, sondern 

auch des musealen und des kinematographischen Dispositivs, wird die konstitutive Differenz, 

welche dem Filmbild zu Grund liegt, evident.429 Das Instandhalten zweier Bildspuren im Präsen-

tationskontext ermöglicht nun, was Farocki „weiche Montage“ nennt, dem von Manovich vorge-

schlagenen Konzept des soft cinema nicht ganz unähnlich.430 Die Filmtheoretikerin Christa 

Blümlinger weist in ihrer Analyse des Werks darauf hin, dass es dabei um ein offenes Gefüge 

geht, das einen unabgeschlossenen Denkprozess hervorbringt, der sich als Prozess kontinuierli-

cher Überlagerung manifestiert, als konzeptuelles layering sozusagen.431  

In Bezug auf die Tendenz der Installationskunst eine „Schnittstelle“ zwischen verschie-

denen historischen und medialen Clustern zu bilden, ist die farockische Variation daher geradezu 

paradigmatisch. Die Idee der Schnittstelle wird hier in der dreifachen Hinsicht eines Ortes, an 

dem der Schnitt stattfindet, einer technologischen Schnittstelle zwischen unterschiedlichen 

Bildverarbeitungssystemen und eines Querschnitts verstanden; daher vielleicht auch die alternati-

ven Übersetzungen des Titels ins Englische als Interface und Section.432 Auch hier gibt es Parallelen 

                                                           
425 Elsaesser, „Harun Farocki“,   32. 
426 Vgl.e z.B. die Hinweise auf Farockis Homepage, siehe Harun Farocki, Schnittstelle / Section, Verfügbar: 
http://www.farocki-film.de/schnitti.htm, 4. August 2010. 
427 Sabeth Buchmann und Rainer Bellenbaum, „Between the Faces“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, 
Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 111. 
428 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „[…]temporal splitting of the entity we usually regard as the edited film 
image”. Ebd.  115. 
429 An dieser Stelle muss noch einmal betont werden, dass die Tendenz nicht exklusiv der Installationskunst zuge-
schrieben werden kann, sondern immer schon kinematographische Praktiken im allgemeineren Sinne betrifft. In dieser 
Hinsicht könnte man wiederum Elsaesser zitieren, der darauf hinweist, dass, wenn etwas evident wird bei Farocki, es 
die Tatsache ist, dass „[…] das Kino viele Geschichten hat, von denen nur manche zu den movies gehören.“ Er schreibt: 
„Es braucht einen Künstler-Archäologen mehr noch als einen Historiker um sie ausfindig zu machen, zu dokumentie-
ren und zu rekonstruieren“. [Übersetzung auf dem Englischen [JS]: „[…] the cinema has many histories, only some of 
which belong to the movies. It takes an artist-archaeologist rather than a historian to detect, document and reconstruct 
them.”] Siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   12. 
430 Vgl. Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“, Lev Manovich und Andreas Kratky, Soft Cinema: Navigating the 
Database, DVD and booklet, MIT Press, Cambridge, Mass. [etc.], 2005. 
431 Vgl. Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving Images: On the Installation Schnittstelle“,   61 ff., 66, Elsaesser, 
„Harun Farocki“,   23. 
432 Vgl. z.B. Antje Ehmann und Kodwo Eshun, Hrsg., Harun Farocki: Against What? Against Whom? (London: 
Koenig Books, 2009) 22, Farocki, Schnittstelle / Section, Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“,   72.  
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zur Idee des „kulturellen Interfaces“ Manovichs – zumindest im erweiterten Sinne. Exemplarisch 

ist Farockis Installation aber auch deshalb, weil sie die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 

exemplifiziert, welche ich bereits in den vorhergehenden Kapiteln als ein Prinzip identifiziert 

habe, das die Dynamik einer ganzen Reihe von Installation bestimmt, die sich mit der Geschichte 

der Medientechnologien beschäftigen. Historisch diaparate Ereignisse werden dabei – ähnlich wie 

auch bei Warburgs Atlas – in den gegenwärtigen Zusammenhang einer konkreten räumlichen 

Konstellation überführt. 

Wie schon Bellenbaum und Buchmann anmerken, richtet sich auch Farockis Montage-

verfahren gegen eine lineare Konstruktion der Mediengeschichte.433 Die Ausstellung einer 

„gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit“ wird dabei allerdings nie teleologisch, im Sinne unterschiedli-

cher Entwicklungsstufen in Richtung eines von vornherein festgelegten Ziels,434 wie das des 

digitalen Zeitalters. Stattdessen bleibt die grundsätzliche Differenz zwischen den unterschiedli-

chen geschichtlichen Momenten – trotz der Überführung in das „Hier und Jetzt“ – bestehen; sie 

wird als Bedingung von Geschichte überhaupt sichtbar, ohne dass sie an sich auflösbar oder 

nivellierbar wäre. Was der Kunsthistoriker Matthias Michalka zu einer weiteren Installation 

Farockis, Vergleich über ein Drittes (2007), schreibt, trifft auch auf die meisten anderen installativen 

Arbeiten Farockis zu:  

 
Das wiederholte Wechseln des Projektionsfeldes sowie das Nebeneinander der Bilder ermöglicht es, die Ad-
ressierung von Gleichzeitigkeiten und Ungleichheiten mit einer Gegenüberstellung verschiedener Herstel-
lungsräume und ähnlicher Herstellungsverfahren zu verschränken. […] Oszillierende Doppelbindungen, 
Wechsel und Verschiebungen, die es erlauben, über eine einfache Gegenüberstellung als Ausdruck eines 

Einheitsdenkens hinaus zu einer komplexen Wahrnehmug von Vielheiten zu gelangen.435 
 

Es geht bei Farockis Konzeptualisierung der Schnittstelle demnach immer schon um einen 

Zwischenraum zwischen den verschiedenen Konfigurationen, die in der Installation aufeinander 

treffen, eine Bewegung zwischen den Bildern sowie zwischen dem „Hier“ der Ausstellungssituation 

und dem „Dort“ der Geschichte im doppelten Sinne – der filmischen Repräsentation und der 

Vergangenheit.  

Aus dieser Perspektive kann möglicherweise auch die Bemerkung der Filmtheoretikerin 

Christa Blümlinger verstanden werden, Farockis Arbeiten bemühten sich um ein „Denken der 

dispositiven Differenz“.436 Blümlinger beschreibt bezüglich Schnittstelle sowie einer weiteren 

Installation, Ich glaubte, Gefangene zu sehen (2000), dass „sich in Farockis Bildarchitektur eine kom-

plexe Struktur von Digitalität und Analogizität, von Gleichzeitigkeit und Konsekutivität, von 

Sagbarem und Sichtbaren […]“ manifestiert. Sie vergleicht diese Architektur der Parallelbilder mit 

Konstellationen wie den „Live-Übertragungsformen“ des Fernsehens und der „elektronischen 

                                                           
433 Vgl. Buchmann und Bellenbaum, „Between the Faces“,   115. 
434 Vgl. dazu auch Helmut Draxler, „Wie man vergleicht. Produktionsweisen und installative Montage bei Harun 
Farocki“, Harun Farocki: Nebeneinander, Hrsg. Matthias Michalka (Köln/Wien: Walther König/Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2007) 95. 
435 Matthias Michalka, „Nebeneinander“, a.a.O.  14. 
436 Christa Blümlinger, „Mediale Zugriffe“, Texte zur Kunst 11.43 (September 2001): 170. 
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Kultur des öffentlichen Raums“ und bettet sie so in die zeitgenössische Medienlandschaft ein, 

welche von televisuellen Splitscreentechniken und Bild-im-Bild-Verfahren zu urbanen Info-

screens reicht.437 Im weiteren Werkkontext ist der Bezugsrahmen sogar noch weiter gesteckt, da 

sich Farocki intensiv mit Themen wie beispielsweise Überwachung und militärischer Aufklärung 

auseinandersetzt, d.h. mit sogenannten operativen Bildern, die nicht nur repräsentieren, sondern 

letztendlich Handlungen steuern.438 Auch in dieser Hinsicht gibt es eine klare Parallele zu 

Manovich. 

Dabei muss nochmals betont werden, dass es nicht ausschließlich darum geht, die Ge-

genwart zu verstehen bzw. Installationskunst auf dem weiteren Feld populärer Bildkultur zu 

verorten; Farockis Werk ist immer auch eine Rückschau auf die Geschichte. Indem er einen 

Querschnitt aus dem Bildmaterial des 20. und 21. Jahrhunderts anbietet, ist der Filmemacher 

gleichzeitig Archivar und Nutzer des Archivs, ein Verfahren, das man auch als archivisches 

sampling beschreiben könnte. Durch die Montage wird das Archiv sozusagen „narrativiert“, wobei 

der Sinnzusammenhang dessen, was man in weitester Hinsicht als Erzählung oder essayistische 

Praxis begreifen könnte, einen Zugangspunkt zur Totalität gespeicherter Daten bildet. Es handelt 

sich dabei wiederum um eine „Schnittstelle“, die der menschlichen Kognition in ihrer Organisati-

on entgegen kommt. Das „Nacheinander“ der Narration, ermöglicht demnach den Zugriff auf 

ein andernfalls nicht erfassbares Ganzes, ohne dass der Rückbezug auf das räumliche „Nebenei-

nander“ des Bildarchivs damit grundsätzlich verloren ginge. Die Filmerzählung konstituiert – wie 

auch in Farockis Werk zu Griffith evident wird (Zur Bauweise des Films bei Griffith, 2006) – nicht 

nur einen zeitlichen Erfahrungsmodus, sondern indiziert auch eine Form der Raumkonstruktion 

oder topographisch-räumlicher Verknüpfung, welche gerade die Installationskunst vermag, 

sichtbar zu machen.439 

Die Koppelung Archiv-Erzählung ist jedoch nur eine von mehreren möglichen Konstel-

lationen, die durch die „Schnittstelle“ von Farockis Installation sichtbar und denkbar werden. 

Bereits genannt habe ich die technologischen Felder der Film- und Videotechnik und die damit 

verbundenen Formen der Bildmontage, die institutionellen Dispositive des Kinos und des Muse-

ums sowie die damit verbundenen Formen raumzeitlicher Differenz, welche im Installationskon-

text thematisiert werden. Die methodische Verknüpfung unterschiedlicher Bereiche folgt jeweils 

einem Prinzip, welches Thomas Elsaesser als den Versuch beschrieben hat, durch die Gegen-

überstellung scheinbarer Gegensätze einen Zustand zu erreichen, bei dem unerwartete Ähnlich-

keiten oder Übereinstimmungen zu Tage treten.440 Auch wenn sich diese Klassifizierung in erster 

Linie auf Farockis Montageverfahren zu beziehen scheint, d.h. auf die bildsemantische Ebene 

eines ikonologischen Nebeneinanders, so kann eine solche Methodik nicht nur aus der 

                                                           
437 Ebd.: 167. 
438 Vgl. Georges Didi-Huberman, „How To Open Your Eyes“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. 
Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 46 ff. 
439 Vgl. Volker Pantenburg, „Manual. Harun Farocki's Instructional Work“, a.a.O.  95 ff. 
440 Siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   19. 
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warburgschen Perspektive, sondern auch im Hinblick auf das Hier und Jetzt der Ausstellungssi-

tuation postuliert werden, da hier die oben genannten „Apparate“ aufeinandertreffen und in eine 

neues Gefüge überführt werden, ohne jedoch ihre individuelle Beschaffenheit zu verlieren. Die 

Installation ist nur so lange „synthetisierend“ wie sie die endgültige Synthese der verschiedenen 

Bereiche aufschiebt. Oder anders gesagt: Familienähnlichkeiten können nur aufgrund originärer 

Differenz überhaupt sichtbar werden.  

 

 

3.1.4  Zwischenbilanz 

 

Die Auseinandersetzung mit Schnittstellenkonzeptionen, welche für das Verständnis von Installa-

tion als Schnittstellen relevant sind, führte von Manovichs „kulturellen Interfaces“ zu Aby War-

burgs Mneomsyne Atlas, zum Kino und mit Harun Farocki zurück zur Installationskunst. Die 

möglichen Bedeutungen des Begriffs reichen dabei von streng informationstechnologischen 

Definitionen zu eher metaphorischen Beschreibungen, welche eine Vielzahl an möglichen Asso-

ziationen zulassen, bis hin zur Idee eines „Querschnitts“ oder „Schnittpunkts“ sowie zum Kon-

text des Filmschnitts. In der Diskussion von Farockis Installation Schnittstelle wurde im Folgenden 

besonders deutlich sichtbar, wie das Interface der Installationskunst in der Praxis funktioniert; 

das Werk kombiniert unterschiedliche Schnittstellenbegriffe miteinander und bringt diese auf 

einen gemeinsamen Nenner: den Gedanken einer Verbindungsstelle, an dem unterschiedliche 

Informationssysteme, Medien sowie kulturelle und geschichtliche Inhalte miteinander in Kontakt 

kommen und dementsprechend neue Beziehungen schaffen. Ein wichtiges Bindeglied ist dabei 

das Prinzip der Bewegung – im mehrfachen Sinne der medialen Organisation, des Informations-

austauschs, der kognitiven Verarbeitung (oder des processing) sowie der körperlich verorteten 

Bewegung. Es geht dabei um eine Schnittstelle, welche das „Hier und Jetzt“ in den Mittelpunkt 

der Aufmerksamkeit rückt, ohne das „Dort und Dann“ archivierten Inhalts aufzuheben. 

 

 

3.2  Modelle der Geschichtsorganisation 

 

Bereits in der Diskussion von Warburgs Atlas wird evident, dass die Lessingdebatte in den Ar-

chivdiskussionen und den damit assoziierten Diskursen der Kunstgeschichtsschreibung ebenfalls 

einen starken Nachhall findet. Tatsächlich setzt sich dieser Prozess bis ins Datenbankzeitalter fort; 

so wiederholen auch zeitgenössischere Beiträge die Trennungslogik der lessingschen Unterschei-

dung zwischen Raum- und Zeitkunst und unterminieren diese gleichzeitig, indem sie die ver-

schiedenen Ebenen der Deutung – Semiotik, Medienspezifik, Erfahrung – implizit gegeneinander 

ausspielen. Diese Tendenz manifestiert sich vor allem dann, wenn es darum geht, die Informati-
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onsorganisation von Datenbanken einerseits vom klassischen Ordnungsschema der Erzählung 

abzugrenzen und andererseits einen Bruch mit dem Zeitalter der traditionellen dokumentbasier-

ten Archive zu markieren. Zwischen Erzählungen und Datenbanken einerseits und Datenbanken 

und Archiven andererseits wird dabei oftmals im Sinne zweier unterschiedlicher raumzeitlicher 

Modelle unterschieden – paradigmatisch in der Medientheorie Lev Manovichs oder Wolfgang 

Ernsts, die ich im Folgenden besprechen werde. 

Die Frage der Verräumlichung und Verzeitlichung spielt in diesem Zusammenhang eine 

zentrale Rolle – dies ist ein wichtiger Berührungspunkt mit der Diskussion zur Installationskunst. 

Gerade Installationen wie Farockis Schnittstelle oder Zieglers 66movingimages vermitteln zwischen 

dem älteren Modell des Archivs und dem neueren der Datenbank oder zwischen Archiv bzw. 

Datenbank und Erzählung – eine Vermittlungsbewegung, für die der warburgsche Atlas gewis-

sermaßen zum Prototyp wird. Bevor ich mich in den Fallstudien des vierten Kapitels weiteren 

konkreten Werkanalysen zuwende, möchte ich zunächst die Symptomatik dieses zeitgenössischen 

Diskurses näher untersuchen, insbesondere in Hinsicht auf die verschiedenen Ideen der Ge-

schichtsorganisation, welche darin wirksam sind und die für die Installationskunst von Bedeutung 

sein könnten. Es geht dabei im Endeffekt wiederum um die Rolle der Installation als geschichtli-

che Schnittstelle und historiographisches Instrument. In diesem Kontext wende ich mich erst 

dem Archiv und der Datenbank als verräumlichten Formationen zu, welche von Geschichte bzw. 

Erzählung unterschieden werden, und darauffolgend einer radikaleren Unterscheidung zwischen 

Archiven und Datenbanken. 

 

 

3.2.1  Das Archiv als Raumkonfiguration 

 

Die Schwierigkeit einer Begriffsbestimmung bezüglich des Archivs liegt in dessen kontinuierli-

cher Über- und Unterdeterminierung. Es ist nie ganz klar, was genau mit „Archiv“ gemeint ist. 

Der Medientheoretiker Wolfgang Ernst spricht in seinem Buch  Das Gesetz des Gedächtnisses: 

Medien und Archive am Ende (des 20. Jahrhunderts) (2007) sogar von einer Universalmetapher des 

zwanzigsten Jahrhunderts; der Begriff habe auf Grund seines inflationären Gebrauchs an Bedeu-

tung verloren.441 Jenseits des Archivs als konkreter gesellschaftlicher Institution und Ordnungs-

system überlieferter Dokumente, wird der Begriff auf alle möglichen Kontexte angewandt, bei 

denen es um „Vergangenheit“ und „Gedächtnis“ geht. Oft wird jedoch nicht ganz deutlich, wo 

diese genau verortet sind bzw. durch welche technischen Eigenschaften sie bestimmt werden. 

Ernst richtet sich daher in seinen Schriften gegen einen Geschichtsdiskurs, der die Speichertech-

niken und -technologien, die so etwas wie „Geschichte“ überhaupt möglich machen, vernachläs-

sigt. Einem narrativen Konzept der Geschichte stellt Ernst den foucaultschen Begriff der 

                                                           
441 Vgl. Ernst, Das Rumoren der Archive  7 ff, Wolfgang Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses: Medien und Archive 
am Ende (des 20. Jahrhunderts) (Berlin: Kadmos, 2007) 17, 280. 
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„Archäologie“ gegenüber, der weniger von der Idee linearer, d.h. „horizontaler“ Entwicklung 

ausgeht, als vielmehr von einer „vertikalen“, d.h. „archäologischen“ und diskontinuierlichen 

Vielschichtigkeit geschichtlicher Ereignisse.442   

Nach Foucault ist das „Archiv“ das Gesetz dessen, was sagbar ist, „ein transzendentales 

Dispositiv, das über die Möglichkeitsformen bestimmter Redeformen a priori entscheidet“, wie 

Ernst es formuliert.443 Ernst weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin, dass dem 

Archiv bei Foucault als konkreter, materieller Formation tendenziell zu wenig Aufmerksamkeit 

zukommt, wodurch die bibliophile Orientierung seiner Diskurstheorie zu wenig explizit wird.444 

Anders formuliert: Dadurch, dass die foucaultsche Diskursanalyse ihre Verankerung im Buch 

und im Text, im Wort und in der Schrift, im Dokumentarchiv und in der Bibliothek zu wenig 

mitreflektiert, bleiben auch die Bedingungen der Möglichkeit des Gesetzes dessen, was gesagt 

werden kann, im Verborgenen – sie kann in diesem Sinne nicht erfüllen, was sie verspricht. Es 

geht Ernst somit nicht nur um die konzeptuelle Systematik des Archivs – beispielsweise im Sinne 

von Taxonomien –, sondern unter anderem auch um die Beschaffenheit des Trägermaterials und 

der damit verbundenen räumlich-zeitlichen Logik spezifischer Speichersysteme.445 

Ernst plädiert daher dafür, noch einen Schritt weiter zu gehen und die foucaultsche Ar-

chäologie des Wissens im Sinne einer Medienarchäologie zu erweitern und neu zu bestimmen.446 

Er ergänzt die Perspektive Foucaults gewissermaßen mit Derridas Beobachtung, dass „[…] die 

technische Struktur des archivierenden Archivs […] auch die Struktur des archivierenden Inhalts 

in seiner Entstehung und in seiner Beziehung zur Zukunft [bestimmt]“.447 Ernst geht es vor allem 

darum, die veränderten medialen Bedingungen der Archivierung zu untersuchen, welche als 

irreduzible Faktoren der Wissenskonstitution dem Begriff der Geschichte immer schon vorange-

hen. Entscheidend ist an diese Stelle, dass das Archiv nicht aus der Geschichte hervorgeht, 

sondern umgekehrt; die archivierten bzw. „monumentalisierten“ historischen Ereignisse werden 

erst nachträglich in einen „geschichtlichen“ Zusammenhang überführt, insofern man Geschichte 

als eine Form der Narration begreift bzw. als Konstitution einer Differenz zwischen dem 

„Jetzt“ der Gegenwart und dem „Damals“ der Vergangenheit.448  

                                                           
442 Siehe Foucault, Archäologie des Wissens  3 ff. 
443 Ernst, Das Rumoren der Archive  18. 
444 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  40. 
445 Es ist allerdings die Frage, ob das in Bezug auf Foucaults Gesamtwerk eine plausible Aussage ist – schließlich 
untersucht er die Bedingungen des Wissens auch aus dem Blickwinkel der Geschichte konkreter institutioneller 
Kontexte, einschließlich der Architektur des Panoptikons und ähnlicher „materieller“ Konstellationen. D.h. Ernst 
berücksichtigt möglicherweise nicht ausreichend, dass bei Foucault nicht nur die Diskursanalyse eine wichtige Rolle 
spielt, sondern auch die Auseinandersetzung mit konkreten räumlich-zeitlichen Praktiken. Diese orientiert sich keines-
wegs ausschließlich an Textquellen. 
446 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  13 ff. 
447 Vgl. Jacques Derrida, Dem Archiv verschrieben: Eine Freudsche Impression (Berlin: Brinkmann + Bose, [1995] 
1997) 35. 
448 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  15, 27, 311-312. 
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Auch in seiner Charakterisierung des zwanzigsten Jahrhunderts als Ära des Archivs be-

zieht Ernst sich auf Foucault,449 der in seinem grundlegenden Text zum Konzept der Heterotopie, 

„Andere Räume“ (Franz. 1967), schreibt: 

 
Die große Obsession des 19. Jahrhunderts ist bekanntlich die Geschichte gewesen. […] Hingegen wäre die ak-
tuelle Epoche eher die Epoche des Raumes. Wir sind in der Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche 
der Juxtaposition, in der Epoche des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander, des Auseinander. […] Wir 
sind in einer Epoche, in der sich uns der Raum in Form von Lagerungsbeziehungen darbietet.450  

 

In Nachfolge Foucaults ist das Archiv demnach für Ernst nicht nur ein Dispositiv des Wissens, 

das in praktischer Hinsicht der Geschichte vorangeht, sondern darüber hinaus Ausdruck eines 

epistemischen Wandels von Chronologie zu räumlicher Logik.451 Es handelt sich dabei laut Ernst 

um eine konzeptuelle Verlagerung hin zum Geographischen im Sinne des Gleichzeitigen.452 Dies 

legt wiederum nahe, den Bezug zur Lessingdebatte herzustellen, da mit der Verschiebung von der 

linearen Erzählung zur räumlichen Konfiguration auch ein veränderter Zeitbegriff vorliegt – von 

der diachronen Zeit der Geschichte zur synchronen (bzw. nach Foucault „heterochronen“) Zeit 

des Archivs.453 Diese Schwerpunktverlagerung scheint allerdings nicht so sehr auf das bildlich 

dargestellte Nebeneinander Lessings zu zielen als vielmehr auf das örtliche Nebeneinander des 

Archivs und die dadurch entstehende Möglichkeit, Verknüpfungen herzustellen. 

Auf den ersten Blick ist die Hinwendung zum realen Raum des Archivs und dem da-

durch bedingten konzeptuellen „Raum“ potentieller Neukonfiguration jener Relektüre Lessings 

nicht unähnlich, welche Rebentisch hinsichtlich der Installationskunst vornimmt – beispielsweise 

in Hinsicht auf das durch letztere diagnostizierte „Verweisungsgeschehen“ der Raumkunst. 

Installationskunst weist damit bereits vor der eigentlichen Aneignung des Archivdispositivs 

wichtige Parallelen mit ihm auf. Ernsts Ansatz weicht allerdings insofern von der rebentischschen 

Sichtweise ab, als er weniger von der subjektiven Erfahrung der Konstellation ausgeht als viel-

mehr von deren konkreter materieller und medialer Beschaffenheit. Anders gesagt: Ernst betont 

weitaus stärker den medienspezifischen Aspekt der lessingschen Kunsttheorie (selbst wenn er in 

einigen Punkten auch wieder davon abweicht).454 Fest steht jedoch, dass sich bei Ernst eine 

Neuorientierung auf den Apparat bzw. auf die konkreten Rahmenbedingungen zeigt, welche das 

lessingsche Raumkonzept in das „Hier und Jetzt“ eines räumlichen (statt eines innerbildlichen) 

                                                           
449 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Ernst  Foucault zwar häufiger zitiert, seine Theorie aber gleichzeitig 
auch Derrida sehr stark verpflichtet ist, dessen Theorie des Archivs derer Foucaults nicht unähnlich ist, indem er den 
Begriff etymologisch auf arché (Anfang, Gebot) und archeion (Haus, Wohnsitz), als dem Ort der Aufbewahrung, zurück-
führt. Einer der grundlegenden Unterschiede ist jedoch die an Freud orientierte Theorie des Verlusts, d.h. eines im 
Archiv wütenden Löschimpulses, der ebenso Bedingung des Wissens ist wie der Versuch der Aufbewahrung und 
Konservierung. Vgl. Derrida, Dem Archiv verschrieben. 
450 Michel Foucault, „Andere Räume“, Aisthesis: Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik: 
Essais, Hrsg. Karlheinz Barck, Peter Gente, Heidi Paris und Stefan Richter (Leizpig: Reclam, [1967] 1992) 34-37. 
451 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32. 
452 Vgl. Ebd.  18. 
453 Zum Begriff der „Heterochronie“ vgl. Foucault, „Andere Räume“,   43. 
454 Vgl. z.B. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  14. 
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Nebeneinanders überführt – eine für die vorliegende Arbeit durchaus hilfreiche Strategie.455 

Dabei wiederholt sich allerdings eine allgemeine Neigung der Theoriebildung, 

Verräumlichungstendenzen mit Entnarrativierung gleichzusetzen, eine These, die im Folgenden – 

allerdings im Kontext der Datenbank (und im fünften Kapitel dann noch einmal im Zusammen-

hang mit dem musealen Dispositiv) – genauer untersucht werden soll. 

 

 

3.2.2  Datenbank und Erzählung 

 

Die Differenzierung zwischen Datenbankkonfigurationen und Erzählungen stammt – wie schon 

der Begriff der „kulturellen Interfaces“ – aus Lev Manovichs The Language of New Media. Nach 

Manovich sind Datenbank und Erzählung „natürliche Feinde“: „[...]  jede behauptet für sich eine 

Alleinberechtigung, die Welt in Bedeutung zu verwandeln“.456 Verwirrend erscheint bei dieser 

Aussage zunächst, dass sie eine Anwendung im Bereich digitaler Technologien (Datenbank) mit 

einem Modus sprachlichen Ausdrucks vergleicht (Erzählung) – zwei kategorial doch sehr unter-

schiedliche Phänomene. Manovich überbrückt diese Kluft, indem er sich hauptsächlich auf die 

Frage konzentriert, was beide Formen der Informationsverwaltung für den Nutzer bedeuten bzw. 

welchen Erfahrungstypus sie durch ihre innere Anordnung jeweils ermöglichen.457 Auf dem 

fundamentalsten Niveau ist die Datenbank nach Manovich lediglich eine „strukturierte Ansamm-

lung von Daten“.458 In Anlehnung an die Terminologie Erwin Panofskys („Die Perspektive 

als ,symbolische Form„“, 1924/1925459) wird die Datenbank bei Manovich darüber hinaus zur 

„neuen symbolischen Form des Computerzeitalters“.460 Datenbanklogik zeichnet sich nach 

Manovich dadurch aus, dass die Ordnung der Daten nicht von vornherein gegeben ist, dass sie in 

beliebiger Reihenfolge (re-)produziert werden können und dass das Hinzufügen neuer Daten 

dieser Logik keinen Abbruch tut.461 Es handelt sich im weitesten Sinne um eine kulturelle Praxis, 

die sich wesentlich vom Modus des Erzählens unterscheidet. 

Doch was meint Manovich nun genau mit „Erzählung“? Diese Frage ist nicht eindeutig 

zu beantworten. Auch wenn er immer wieder abweichende Beispiele wie Weggabelungsnarrative 

erörtert, scheint die Opposition zwischen Datenbank und Erzählung in erster Linie an traditio-

nellen, d.h. linearen Erzählformen orientiert. Manovich beruft sich in seiner Definition auf Mieke 

                                                           
455 In diesem Kontext verweist Ernst, offenbar in Anlehnung an Derridas Anwendung dieser Kategorie, wiederholt auf 
den kantschen Begriff des „Parergon“. Vgl. Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei (Wien: Passagen Verlag, 
[1978] 1992) 65-104, Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32, 307. 
456 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] each claims an exclusive right to make meaning out of the world.” Vgl. 
Manovich, The Language of New Media  225. 
457 Vgl. z.B. Ebd.  219, 233. 
458 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] database is defined as a structured collection of data.” Vgl. Ebd.  218. 
459 Erwin Panofsky, „Die Perspektive als ,symbolische Form'“, Erwin Panofsky: Deutschsprachige Aufsätze II, Hrsg. 
Karen Michels und Martin Warnke ([1924/1925] 1998). 
460 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] we may even call the database a new symbolic form of the computer 
age […].” Manovich, The Language of New Media  219. 
461 Vgl. Ebd.  218, 225, 227. 
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Bals Narratologie, nach der Erzählungen eine Reihe unveräußerlicher Elemente enthalten müssen, 

beispielsweise einen Erzähler und einen Protagonisten, deren Position oder Perspektive für die 

Aneinanderreihung der Ereignisse maßgebend ist.462 Der kleinste gemeinsame Nenner ist für 

Manovich die Tendenz von Erzählungen, Ordnungen nach einem Ursache-Wirkungsschema zu 

schaffen, die sich an den Erfahrungskategorien menschlicher Akteure orientieren.463 An anderer 

Stelle verweist er auf die Notwendigkeit eines Anfangs und eines Endes. Scheinbare Unordnung, 

beispielsweise im Sinne „offener“ und nicht-linearer Formen der Narration, kann – so die These 

– dabei immer auf eine grundlegende Ordnung, wie der eines Plots, zurückgeführt werden (im 

Sinne der Wiederzusammensetzung und konkreter zeitlicher Begrenzung beispielsweise).464 

Umgekehrt gilt für Datenbanken, dass die spezifische Form der Datenpräsentation nie von 

vornherein gegeben ist, sondern immer nur eine Option unter vielen, welche nicht zwangsläufig 

dem System narrativer Bedeutungskonstitution entspricht.465  

Was in diesem Kontext allerdings nicht berücksichtigt wird, sind eventuelle Unterschiede 

zwischen literarischen Konzeptionen der Erzählung und der visuellen Logik filmischer Narrative. 

Daher ist es sinnvoll, noch einmal einen näheren Blick auf die Rolle des Kinos bei Manovich zu 

werfen. Es funktioniert nämlich trotz dessen literaturfokussierter Narrationsdefinition als wichti-

ge konzeptuelle Matrix für die Unterscheidung zwischen Datenbanken und Erzählungen. So 

suggeriert Manovich unter anderem, dass Datenbanken nicht nur das Zeitalter der literarischen, 

sondern auch der kinematographischen Signifikationsverfahren ablösen. Mit anderen Worten: In 

der Kinoepoche wurde der Erzählung als kultureller Form besonderer Wert beigemessen – und 

genau das steht nach Manovich nun zur Debatte.466 Interessant ist, dass Manovich, ausgehend 

von der filmischen Praxis Dziga Vertovs und Peter Greenaways, welche er als „Datenbankki-

no“ klassifiziert, den Standpunkt einer grundsätzlichen Loslösung vom Kino stark relativiert. Er 

schreibt: „[…] Medienkünstler, die sich mit dem Datenbankproblem beschäftigen, können vom 

Kino lernen ,wie es ist‟. Denn das Kino existiert bereits am Schnittpunkt zwischen der Daten-

bank und der Erzählung.“467 Das „wie es ist“ scheint hier zwar immer noch auf die Idee eines 

konventionellen Erzählkinos als universellen Standard zu verweisen (selbst wenn Manovich an 

                                                           
462 Vgl. Ebd.  227. Vgl. auch Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2. Aufl. (Toronto [etc.]: 
University of Toronto Press, [1985] 1997). 
463 Wobei an dieser Stelle angemerkt werden muss, dass Mieke Bal nicht unbedingt davon ausgeht, dass Akteure 
menschlich sein müssen. Vgl. z.B. Bal, Narratology  5. 
464 Die Frage ist natürlich, ob das nicht sowieso eine zu begrenzte Sichtweise der Erzählung und des Erzählens ist. 
465 Vgl. Manovich, The Language of New Media  225. 
466 Laut Manovich haben sowohl der Roman als auch das Kino die Erzählung ins Zentrum ihrer Praxis gerückt, gibt 
aber zu, dass die Erzählung kein unveräußerliches Kriterium des Kinos ist. An dieser Stelle muss angemerkt werden, 
dass auch nicht immer ganz klar ist, was Manovich mit „Kino“ meint. In diesem Fall scheint er vom klassischen 
Erzählfilm zu sprechen. An anderer Stelle, insbesondere im Bezug auf Vertov, spricht er jedoch von anderen Arten des 
Kinos (Exprimentalfilm, Datenbankkino) als Vorläufer der Datenbanken, und bemerkt schließlich, das Kino sei nicht 
primär durch Narrativität gekennzeichnet, sondern durch Indexikalität. In diesem Kontext postuliert Manovich, dass 
das digitale Kino, als Fortführung des Animationsfilms, sich erneut der Malerei unterordne. Vgl. Ebd. 
466 “[…] new media artists working on the database-problem can learn from the cinema „as it is.‟ For cinema already 
exists right at the intersection between database and narrative.” Vgl. Manovich, The Language of New Media  218, 239, 
293, 295 und passim. 
467 “[…] new media artists working on the database-problem can learn from the cinema „as it is.‟ For cinema already 
exists right at the intersection between database and narrative.” Manovich, The Language of New Media  237. 
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einigen Stellen auch auf andere Kinovarianten hinweist), die Aussage deutet aber gleichzeitig an, 

dass jede Art von Kino – oder besser gesagt: Filmproduktion – auf dem Prinzip beruht, Bilder 

aus einer (imaginären) Datenbank beliebig zusammenzusetzen.468 Der daraus entstehende Film ist 

immer nur eine von unendlich vielen Möglichkeiten. Dieses Prinzip drückt sich auch in 

Manovichs eigenen künstlerischen Arbeiten aus, wie beispielsweise in dem zusammen mit Andre-

as Kratky realisierten Multimediaprojekt Soft Cinema: Navigating the Database (2005), das ich bereits 

an früherer Stelle erwähnt habe.469 

 Manovichs These zu Erzählungen, Datenbanken und Kino ist im Grunde Ernsts Argu-

mentation, das Archiv sei der Geschichte immer schon vorgängig, nicht ganz unähnlich.470 Beide 

Theoretiker gehen von einer verräumlichten Konstellation aus, die im Rahmen des Zugriffs in die 

sequenzielle Ordnung der Erzählung überführt wird – sozusagen ein „Interface“, das die a priori 

ungeordneten Daten intelligibel macht. Der größte Unterschied ist wohl, dass bei Manovich die 

im Archiv oder in der Datenbank gespeicherten Daten in Wirklichkeit der Vielfalt potentieller 

Ereignisse in der Welt entsprechen – eine fast schon ontologische These. Das „Nebeneinander 

der Welt“ – für das die Datenbank als Metapher herhält – verwandelt sich im Kontext kultureller 

Praxis in ein  „Nacheinander“, dass sich an den Gesetzen menschlicher Wahrnehmung orientiert. 

Während die Differenzierung zwischen Datenbanken und Erzählungen noch die lessingsche 

Unterscheidung zwischen Raum- und Zeitkunst reproduziert (wobei Manovich kontinuierlich 

zwischen Medienspezifik und Semiotik hin- und herschwankt), agiert der Film immer schon als 

Schnittstelle einer unendlichen Vielfalt an Möglichkeiten, Sinn zu schaffen.471  

Die ursprüngliche Verankerung des Films im räumlichen Nebeneinander der Datenbank 

wird auch bei Manovich im Installationskontext explizit.472 Zwar berücksichtigt er in diesem 

Zusammenhang nicht, dass der Kinofilm in Hinsicht auf den Rezeptionskontext ebenfalls immer 

schon einen Ort hat (den Kinoraum), deutet allerdings gleichzeitig an, dass das Durchbrechen der 

filmischen Sequenz und die Rückübersetzung in den Ausstellungsraum der Installationskunst die 

Verflechtung mit dem Datenbankparadigma überhaupt erst sichtbar werden lässt. Denn damit 

wird gleichzeitig die Datenbank bzw. das Archiv als räumlich verortete und dadurch gleichsam 

randomisierte Konfiguration in Szene gesetzt: „Wenn die Elemente in einer Dimension existieren 

(die Zeit des Films, die Liste auf einer Seite), sind sie unausweichlich geordnet. Die einzige Art 

und Weise, eine echte Datenbank zu schaffen, ist daher diese zu verräumlichen, die Elemente im 

Raum zu verteilen.“473 Es geht bei Manovichs Argumentation demnach um eine doppelte medi-

                                                           
468 Vgl. Ebd. 
469 Für mehr Information siehe http://softcinema.net/ 
470 Ernst bezieht sich in seiner Narrationsdefinition allerdings auf Roland Barthes – Erzählung als „Bewegung“, die 
von Archivkonstellationen abzugrenzen ist. Es handelt sich dabei um ein wesentlich breiteres Konzept als dasjenige, 
auf das Manovich sich bezieht. Vgl. Ernst, Das Rumoren der Archive  123.  
471 Vgl. auch Elsaesser und Hagener, Filmtheorie zur Einführung  53. 
472 Manovich bezieht sich dabei hauptsächlich auf die Installationen Peter Greenaways. 
473 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “If the elements exist in one dimension (the time of a film, the list of a page), 
they will inevitably be ordered. So the only way to create a pure database is to spatialize it, distributing the elements in 
space.”; Manovich, The Language of New Media  238. 
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enarchäologische Bewegung, die nicht in erster Linie an technologische Spezifika orientiert ist, 

sondern an Formen der Zeit- und Raumorganisation bzw. Rezeption. Im Kontext der Installation 

wird somit evident, dass das Kino – zumindest im übertragenen Sinne – immer schon Schnittstel-

le zwischen den Systemen der Raum- und Zeitkunst, der Datenbank und der Erzählung ist. 

 

 

3.2.3 Datenbanken – jenseits von Raum und Zeit? 

 

Während sich bei Manovich die Datenbank zumindest in Hinsicht auf das Verräumlichungs-

kriterium nicht grundsätzlich von Archivkonstellationen, wie sie Wolfgang Ernst beschreibt, 

unterscheidet, ist das bei letzterem durchaus der Fall. Die exponentielle Verbreitung von Daten-

bankanwendungen als dominanter Form der Informationsverwaltung impliziert nach Ernst einen 

Umbruch, bei dem das Konzept des Archivs als solches in die Krise gestürzt wird. Im Lichte der 

Umwälzungen, die mit der neuen Allgegenwart der Datenbanken einhergehen, wird evident, dass 

sowohl diese als auch traditionelle Dokumentarchive nur unter Bezugnahme auf die spezifischen 

medientechnologischen Eigenschaften des Apparats adäquat definiert werden können. Die 

Tragweite des „Speicherns“ als Fundamentaltechnik des Archivierens tritt gerade in jenem Mo-

ment in den Vordergrund, in dem konventionelle Verfahren der „Speicherung“ an Bedeutung 

verlieren. Ernst betont in diesem Kontext, dass elektronische Speicher, obwohl sie als memory 

bezeichnet werden, kein wirkliches Gedächtnis konstituieren. Aus technologischer Sicht geht es 

höchstens um Zwischenspeicherung; in Wirklichkeit werden Daten nicht gespeichert, sondern 

durch Rechenoperationen immer neu erzeugt. Es geht Ernst demnach darum, zu verdeutlichen, 

dass Datenbanken an sich noch kein Archiv sind; sie schaffen auf der Ebene des Interfaces 

höchstens eine (mitunter anachronistische) Simulation eines Archivs, entfalten in diesem Fall aber 

nicht immer ihr vollständiges Potential, im medienspezifischen Sinne etwas anderes, d.h. eigenes 

zu sein.474 

Vor dem Hintergrund einer solchen Auseinandersetzung mit der Archiv- und Ge-

schichtswissenschaft – die eigentlichen Adressaten scheinen Institutionen bzw. Archivwissen-

schaftler zu sein, die in der Digitalisierung eine Lösung für das drohende Vergessen sehen475 –, 

sind für den Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit gerade jene Facetten eines solchen 

Ansatzes interessant, welche Anknüpfungspunkte an die Lessingdebatte bieten. Wie schon für 

                                                           
474 Für Ernst ist es gerade die scheinbare „Immaterialität“ der Daten, welche die Notwendigkeit eines archäologischen 
Ansatzes herausstreicht, da die Konservierung materieller Träger für deren „Fortbestand“ (im Sinne der Wiederaufruf-
barkeit und Zugänglichkeit) sogar fast noch wichtiger ist als bei herkömmlichen Medien, bei denen Hard- und Software 
noch nicht eindeutig voneinander zu trennen sind. Der Verlust ist hier, wenn er auftritt, total  – Teilverlust, Abnutzung 
und Verschleiß ist nicht länger eine Option. Es ist demnach nur scheinbar ein Widerspruch, wenn Ernst darauf besteht, 
dass, eben weil Daten als reine Rechenoperation ephemer sind, eine Hardware-orientierte Archäologie der Medienfor-
mate unerlässlich ist. Ein Archiv entstünde erst, wenn es gelänge, mit der Bewahrung und Wiederinstandsetzung 
obsoleter Technologien auch die Daten zu retten. Ernst bezieht sich hier unter anderem auf die Debatten rund um die 
Frage der Konservierung von Medienkunst. Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  262, 268, 273, 277, 279 ff., 281 
ff., 295 und passim  
475 Vgl. z.B. Ebd.  264. 
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Lazzarato, bringt die Entwicklung der elektronischen und ganz besonders der digitalen Medien 

auch bei Ernst einen temporal turn zu Wege. Es gibt jedoch graduelle Unterschiede zwischen den 

„Wenden“ der beiden Theoretiker. Während Lazzarato, ausgehend von Bergson, immer wieder 

betont, dass die Verzögerung oder das Intervall zwischen Input und Output mit den neuen Medien 

keineswegs wegfällt, sondern stattdessen als konstitutive Kraft einer fundamentalen Zeitlichkeit 

in den Vordergrund tritt, betont Ernst die Tendenz eines Verschwindens der Zeit, indem das 

Computerzeitalter die Differenz zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf die Mikrodifferenz 

der verschwindend geringen Abruf- und Übertragungszeit reduziert. 476  Mit dem Entfallen einer 

geschichtlichen Zeit gehen auch Gedächtniskapazitäten verloren: „Gedächtnis ist an Zeiträume 

gebunden […].“477  

Aus der Perspektive der Gesamtheit archivierten Materials sind alle Aufzeichnungen 

oder Dokumente – die gespeicherten „Daten“– immer schon radikal gleichzeitig, eine Tendenz die 

bereits im klassischen Archiv angelegt ist, das, obwohl es sich auf medientechnologischer Ebene 

stark von Datenbanken unterscheidet, damit gleichzeitig auch Züge eines proto-digitalen Appa-

rats hat. Interessant ist in diesem Kontext, dass die Datenbank bei Ernst sowohl eine Radikalisie-

rung als auch eine Überwindung des Archivs darstellt, das demnach zwischen Vorläufer- und 

Auslaufmodell oszilliert.478 Die Dynamik der Datenbanken überwindet den statischen Charakter 

des traditionellen Archivs und radikalisiert das Prinzip einer synchronen (statt diachronen) Zeit, 

indem die zeitliche Differenz zwischen Gegenwart und Vergangenheit wegfällt – alle Daten sind 

im Prinzip temporal gleichwertig; nur in den realzeitlichen Rechenoperationen entfällt die Äqui-

valenz und entsteht die besagte Mikrodifferenz des „gerade eben“. Es handelt sich dabei in erster 

Instanz um einen Zustand absoluter Simultaneität. Folglich beschränkt sich nach Ernst die 

Historizität auf die Hardware – Daten sind in dieser Hinsicht außerhalb der historischen Zeit.479 

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass Ernst der hermeneutischen Ebene des 

Zugriffs- und des Gebrauchs (d.h. der menschlichen Datenverarbeitung) bewusst nicht Rechnung 

zu zollen scheint. Dies wirkt im Kontext der Problematisierung einer hauptsächlich textorientier-

ten Geschichtswissenschaft, welche aus der ernstschen Perspektive die Faktizität der Speicher-

techniken kategorisch ausblendet, in erster Linie wie eine strategische Entscheidung. Dazu gehört 

auch, dass er den Erscheinungsformen von Interfaces so gut wie gar keine Aufmerksamkeit 

schenkt – als Archivillusion und Praxis der Metaphorisierung verhüllen diese lediglich die Tatsa-

che, dass jenes, was hier erscheint, schon lange nicht mehr das ist, was es zu sein vorgibt.480 In 

dieser Hinsicht ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Zeit der medienspezifischen Argu-

mentation zum Opfer fällt, sondern letztendlich auch der Raum:  „Jede 3D Navigation auf 

                                                           
476 Vgl. Ebd.  15, 268. 
477 Ebd.  311. 
478 Siehe dazu auch  Rudolf Frieling, der sich expliziter als Ernst für das Archiv als Vorläufer der heutigen Datenban-
ken ausspricht. Vgl. Rudolf Frieling, Das Archiv, die Medien, die Karte und der Text, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/archiv_karte/, 18. Januar 2010. 
479 Vgl. dazu auch  Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  37. 
480 Ernst definiert interfacing als die „Rückübersetzung in die menschenwahrnehmbaren Sinneskanäle“. Ebd.  300. 
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Interfaces reduziert die n-dimensionale Potentialität des Cyberspace auf klassische räumliche 

Metaphern.“481 So verdeutlich Ernst, dass der Cyberspace gar kein Raum mehr ist, sondern eine 

n-dimensionale Topologie; der Ausdruck ist im Grunde irreführend.482 Dementsprechend richtet 

er sich im Kontext der digitalen Datenverarbeitung auch gegen kartographische Metaphern wie 

das im Datenvisualisierungskontext oft verwendete Mapping.483 

Nach Ernst kann die Domäne digitaler Daten demnach nicht mit Begriffen erfasst wer-

den, die entweder an der menschlichen Wahrnehmung orientiert sind oder auf überkommene 

Speicher- und Informationstechniken verweisen. Ernsts Ansatz zeigt damit Momente der Über-

einstimmung mit unterschiedlichen Tendenzen der Theorie neuer Medien, von der – inzwischen 

stark kritisierten – virilioschen These einer radikalen Entzeitlichung und Enträumlichung484 zur 

Betonung der Eigenlogik maschineller Kommunikation, die sich subjektzentrierten Kategorien 

entzieht. Damit scheint Ernst zu jenen Medientheoretikern zu gehören, die in der digitalen 

Revolution den Beginn eines „posthumanen“ Zeitalters sehen. Bezeichnend ist an dieser Stelle, 

dass mit der Kritik von Interfaces, die in ihrer Erscheinung an ältere Mediendispositive anknüp-

fen, auch die Ebene der Repräsentation und der Bedeutungskonstitution in Misskredit gerät – für 

die Kommunikation zwischen Maschinen ist sowohl die Ebene der Wahrnehmung als auch die 

des interpretativen Begreifens in dieser Hinsicht irrelevant. Informationsverarbeitung ist nicht im 

Sinne einer „Virtuellen Realität“ (VR) zu verstehen, welche dank digitaler Bildtechnolologien eine 

Wirklichkeit für den menschlichen Betrachter/Benutzer simuliert, sondern verweist auf die 

hermeneutische „Ungreifbarkeit“ des elektronischen Signals. Es geht nicht länger um Wissens-

produktion, sondern um Informationsaustausch, der letztendlich auch ohne den Menschen 

stattfindet.485 Insofern ist keinerlei Parallele zum Kino und zur Installationskunst festzustellen, 

wie sie sich bei Manovich findet. 

Interessant ist an dieser Stelle allerdings, dass sich Ernst dennoch mehr oder weniger ex-

plizit auf Lessing bezieht. Wie bereits angedeutet, stützt Ernst sich in erster Linie auf eine radikal 

medienspezifische Auslegung der lessingschen These.486 Als Folge dessen erscheinen Datenban-

ken wie eine Variation der Zeitkunst, selbst wenn die operative Sequenz unendlich klein gewor-

den ist und Daten prinzipiell „simultan“ sind (was eher der Raumkunstdefinition entsprechen 

würde487). So spricht er, ähnlich dem oben beschriebenen, beispielsweise von der Umstellung 

                                                           
481 Wolfgang Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/jenseits_des_archivs, 18. Januar 2010. 
482 Vgl. auch Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  262. 
483 Es gibt für Ernst nur einen einzigen Mapping-Begriff, der aus seiner Sicht Sinn macht: bit mapping. Vgl. Ernst, 
Jenseits des Archivs: Bit Mapping. 
484 Vgl. z.B. Virilio, Rasender Stillstand. 
485 Es geht dabei in erster Linie nicht um einen philosophischen Ansatz im deleuzschen bzw. bergsonschen Sinne 
(wobei zwischen „Aktuellen“ und „Virtuellem“ unterschieden wird), sondern um eine Form posthumaner Technolo-
giefokussierung – man könnte polemisch sogar von einer techno-deterministischen Orthodoxie sprechen. Zur Opposi-
tion von Information und Wissen vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  28. 
486 Vgl. Ebd.  14. 
487 Interessanterweise spricht Ernst in Bezug auf die Datenbanklogik an einer Stelle auch von einem „parataktischen 
Nebeneinander von Modellen, die Vergangenheit zu figurieren“. Ebd.  280. 
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raumfixierter Archive auf temporäre Zwischenarchive488 und evoziert auf diese Weise das Gegen-

satzpaar statischer und dynamischer oder zumindest „langsam“ und „schnell“ operierender 

Medienkonfigurationen: „Im elektronischen Raum wird das traditionell träge Archiv zeitkri-

tisch.“489 Mit anderen Worten, obwohl Ernst in Analogie zum Cyberspace auch von Cybertime 

spricht, die ebenso wenig „Zeit“ ist wie der Cyberspace Raum,490 hält er dennoch am Gegensatz 

zwischen Zeit- und Raumkonfigurationen fest. Allerdings impliziert Zeitlichkeit in diesem Kon-

text schon längst keine „Geschichte“ mehr.491 

Dieser Ansatz wird besonders „lessingsch“ in Bezug auf Ernsts Kritik an der Anwen-

dung des Kartographiebegriffs auf den Kontext digitaler Technologien. „Kartographie“ impliziert 

nach Ernst nämlich generell, dass zeitliche Prozesse auf ein räumliches Nebeneinander verkürzt 

werden. Demnach ist die Metapher des Mappings nach Ernst problematisch, insofern sie auf 

statische Darstellungen verweist. Diese müssen allerdings von dynamischen, d.h. sich durch 

Feedback kontinuierliche verändernden Karten unterschieden werden, welche jedoch nach seiner 

Auffassung keine Karten im eigentlichen, d.h. klassischen Sinne mehr sind. Die traditionelle 

kartographische Darstellung konstituiert für Ernst somit eine typische „Zusammenziehung“ auf 

einen einzigen prägnanten Moment, welche sich grundlegend vom Prozesscharakter computerba-

sierter Medien unterscheidet – selbst wenn Zeit hier lediglich auf Mikrodifferenzen reduziert 

wird.492 Ernst relativiert auch hier scheinbar die These einer Positionierung der Datenbanken 

„jenseits von Raum und Zeit“, indem er die Opposition zwischen zeit- und raumbasierten Medi-

en betont.493 Die Tatsache, dass die Karte auf semiotischer Ebene immer schon ein Hybrid aus 

Text und Bild, Ereignisrepräsentation und Territorienbeschreibung ist,494 lässt Ernst im Übrigen 

außer Acht, ebenso wie alternative Definitionen des Mappings, die stärker den Prozesscharakter 

der Datenverknüpfung betonen und Bezüge zur Subjektivität des Benutzers herstellen (beispiels-

weise im Sinne des ‚cognitive mapping„).495  

                                                           
488 Siehe Ebd.  313. 
489 Ebd.  314. 
490 Ebd.  276. 
491 An dieser Stelle könnte man einwenden, dass der mit den Veränderungen auf der Ebene der Mediendispositive 
verknüpfte Zeitbegriff als solcher sehr wohl geschichtlich ist, d.h. nicht unbedingt im Sinne der „erzählenden“ Geschichte, 
sondern in Hinsicht auf eine „archäologische“ Lesart der Historizität. 
492 Der Medientheoretiker Rudolf Frieling spricht im Kontext des data mapping passenderweise auch von der Karte als 
„Schnappschuss“, den Gegensatz zwischen Film und Photographie heraufbeschwörend. Vgl. Frieling, Das Archiv, die 
Medien, die Karte und der Text.  
493 Auch das mitunter mit Datenbanken assoziierte Diktum radikaler Verräumlichung durch die „Weggabelungslo-
gik“ der Nullen und Einsen könnte demnach als irreführende Metapher im Ernstschen Sinne gewertet werde. 
494 Vgl. z.B. Christine Buci-Glucksmann, Vom kartographischen Blick zum Virtuellen, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/der-kartographische-blick/, 18. Januar 2010, Christine 
Buci-Glucksmann, Der kartographische Blick der Kunst, Übers. Andreas Hiepko ([1996] 1997). 
495 Der Begriff cognitive mapping des Postmoderne-Theoretiker Frederic Jameson, beispielsweise, ist daneben auch mit 
der Verarbeitung konkreter räumlicher Umgebungen verknüpft. Zur Begriffsbestimmung bei Jameson vgl. z.B. Colin 
McCabes Vorwort in Frederic Jameson, The Geoplitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System 
(Bloomington [etc.]: Indiana University Press, 1992) xiv-xv. Siehe auch Ian Buchanan, Frederic Jameson: Live Theory 
(London [etc.]: Continuum, 2006) 106-119, Michael Hardt und Kathi Weeks, „Introduction“, The Jameson Reader, 
Hrsg. Michael Hardt und Kathi Weeks (Oxford [etc.]: Blackwell, 2000) 22-24. 
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Die Unterscheidung zwischen Bild- und Textsemiotik, wie sie ebenfalls auf Lessing zu-

rückzuführen ist,496 manifestiert sich bei Ernst allerdings in einem anderen Zusammenhang, 

nämlich, wenn es darum geht, das spezifische Potential der Datenbanken für die Suche in Bildar-

chiven auszuloten. Wie einige andere Theoretiker, betont auch Ernst das Problem logozentri-

scher Taxonomien, die dem content nicht gerecht werden.497 Er verweist hier auf Vorgänger wie 

Warburgs Atlas und Filmexperimente, welche „maschinelles Sehen und Sortieren“ in den Vor-

dergrund rücken,498 als Versuche, die spezifische Eigenlogik der Bilder systematisch zu erfassen, 

jenseits konventioneller archivischer Klassifikationen.499 Das heißt im Falle der Datenbanken 

ganz konkret: Nicht Stichwortsuche und tags sollten bestimmen, was man findet, sondern CBIR 

(content based image retrieval).500 Bilder sind nicht länger Illustration eines Textes – eine Hierarchisie-

rung, gegen die sich schon Lessing zur Wehr setzte. Ernst knüpft dabei wiederum an die im 

deutschsprachigen Raum populär gewordenen post-warburgschen Thesen der 

„Bild(medien)wissenschaft“ an.501  

In diesem konkreten Zusammenhang postuliert Ernst schlussendlich trotzdem, dass die 

Opposition zwischen Bild und Text im Zeitalter digitalen Medien aufgehoben wird: „Zwischen 

der klassischen Text-Bild-Dichotomie entdecken wir das bitmapped token.“502 Während er im 

Kontext einer eher medienspezifisch orientierten Lessinginterpretation – trotz aller Widersprüche 

– zunächst die Unterscheidung zwischen Zeit- und Raumkunst zu reproduzieren scheint,503 zeigt 

er in Bezug auf die ursprünglich semiotische Ebene deren notwendige Überwindung auf. In 

gewisser Hinsicht wird hier der „medienspezifische“ Lessing gegen den „semiotischen“ Lessing 

ausgespielt; die Hinwendung zu den technologischen Spezifika des Dispositivs rechnet grundle-

gend mit der subjektzentrierten Dimension der Bedeutungskonstitution ab und lässt so sichtbar 

werden, dass – wie Ernst es formuliert – die Mechanismen, die „jenseits der Hermeneutik – 

parergonal – an Bildern und Texten am Werk sind“, ihnen letztendlich wesensfremd sind.504  

Die Orientierung auf das „Jenseits der Hermeneutik“ birgt jedoch eine Reihe von Prob-

lemen. Das eine ist, dass trotz dieses Dementis die Erfahrungsdimension des Benutzers für die 

Bestimmung von Medienspezifizität oder -relativität wichtig bleibt – dies wird unter anderem 

schon bei Manovich sichtbar. Gleichzeitig ermöglicht die methodologische Einbeziehung des 

Betrachters oder Benutzers, Beziehungen zwischen unterschiedlichen Mediendispositiven auf 

anderen Ebenen als der rein technologischen aufzuzeigen. Anders gesagt: Medienformationen 

                                                           
496 Vgl. auch Mitchell, „The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's Laocoon“, Wellbery, Lessing's Laocoon: 
Semiotics and Aesthetics in the Age of Reason. 
497 Vgl. auch Lev Manovich, „‚Metadating' the Image“, Making Art of Databases, Hrsg. Joke Brouwer et al. (Rotterdam: 
V2_Publishing/NAi Publishers, 2003). 
498 Wie Manovich geht Ernst hier vom „Kino-Auge“ Dsiga Vertovs aus. 
499 Vgl. z.B. Wolfgang Ernst, Stefan Heidenreich und Ute Holl, „Editorial: Wege zu einem visuell adressierbaren 
Bildarchiv“, Suchbilder: Visuelle Kultur zwischen Algorithmen und Archiven, Hrsg. Wolfgang Ernst, Stefan 
Heidenreich und Ute Holl (Berlin: Kadmos, 2003) 8-9. 
500 Vgl. Ebd.  10. 
501 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  302. 
502 Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping. Vgl. auch Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  296 ff. 
503 Vgl. auch noch einmal die Zeilen die auf das Zitat folgen in: Ernst, Jenseits des Archivs: Bit Mapping. 
504 Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  32. 
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sind immer schon mehr als der technologische Apparat; die Ebenen der Repräsentation (darunter 

die Metaphorisierungsstrategien des Interface, welches das Funktionieren des Apparats als sol-

ches in intelligible Kategorien übersetzt) und der Rezeption sind dabei ebenso wichtig. Was bei 

Ernst wegfällt, ist sowohl das „Dort und Dann“ des Darstellungsraums als auch das „Hier und 

Jetzt“ der Benutzer.505 Dabei ist letzteres gerade insofern relevant, als damit auch die häufige 

Verschränkung von Daten und Raumkoordinaten explizit wird, beispielsweise im Kontext von 

Navigationssoftware – eine Thematik, die, wie bereits in der Fallstudie zu Zieglers 66movingimages 

evident wurde, Bezüge zum Kino ermöglicht. Die Installationskunst erinnert dabei sozusagen an 

die Wesentlichkeit örtlich verankerter Bewegung als Bedingung einer Medialität, für die die 

menschliche Erfahrung ein wichtiger Bezugsrahmen bleibt. 

 Ein signifikanter Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Kopplung von GIS- und 

GPS-Anwendungen, bei denen Datenmanagement und geographischer Standort miteinander 

verknüpft sind. Der Datenzugriff ist in diesem Fall ortsabhängig, da er sich auf die Positionierung 

des Users und der Vorrichtungen im physischen Raum bezieht. Während Ernsts (und zumindest 

in The Language of New Media auch Manovichs) heimlicher Bezugsrahmen noch der Desktop 

Computer zu sein scheint (sowie – wenn auch in kritischer Weise – der CAVE bzw. das VR-

Modell),506 sind eine Reihe alternativer Ansätze explizit an mobilen Geräten wie beispielsweise 

Laptops, Netbooks, Ebooks, Tablet Computern, PDAs und Smartphones orientiert.507 An dieser 

Stelle wird noch einmal deutlich, dass das Dispositiv mehr ist als die technologischen Einzelhei-

ten der Datenspeicherung. Ähnlich wie beim Kino, wird auch in diesem Fall sichtbar, dass medi-

enarchäologische Postulate oft einen bestimmten Apparattypus im Sinn haben, zugleich aber 

vorgeben, allgemeingültig zu sein. Der Grund dafür liegt im Vergessen der konkreten räumlichen 

                                                           
505 Ernst betont dagegen mehrmals, dass der Cyberspace im Prinzip weder Raum noch Raumrepräsentation ist, 
sondern dass er daneben auch mit einem Prozess der Entörtlichung einhergeht, bei dem das Wissen aus seiner kontex-
tuellen Verankerung gelöst wird und sich in global zugängliche Information verwandelt. Der Ort, so Ernst, wird dabei 
zur „reinen Adresse“:  „[…] wenn Nachrichten nicht mehr an die Geographie ihrer Übermittlung, sondern an die 
Synchronizität des Internet gekoppelt sind, werden sie ubiquitär verfügbar […].“ Er reproduziert damit das frühe 
Internetideal universellen Zugriffs ohne räumliche und zeitliche Beschränkungen. Verortung, Distanz, Zeitgebunden-
heit und Geschwindigkeit spielen keine Rolle mehr, wenn Übertragung lediglich auf „Mikrozeitdifferenzen“ beruht. 
Wie bereits angedeutet, bestätigt Ernst hier die – inzwischen klassische überholte – virilioschen These eine Implosion 
der Raumzeit im Kommunikationszeitalter. Im Kontext des Internet und der damit assoziierten Datenbankanwendun-
gen ist Datenabruf jedoch keineswegs unabhängig von geographischer Verortung; dieser ist zeit- und ortsspezifisch 
oder zumindest ortsbezogen. So wird in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hingewiesen, dass das Modell des 
Cyberspace, wie es Ernst beschreibt, spätestens seit der Jahrtausendwende seine Gültigkeit verloren hat. Zwar ist es 
technologisch im Prinzip möglich, Daten global zugänglich zu machen – die Wirklichkeit sieht anders aus. Dabei geht 
es nicht nur um die Verortung der Hardware im Sinne einer Infrastruktur der Datenströme sowie um die Frage des 
Internetzugangs und staatlicher oder unternehmerischer Zensur (welche sich im Zeitalter der Globalisierung umso 
dringender stellt, da sie eine neue Dimension der sozio-ökonomischen Benachteiligung indiziert), sondern darüber 
hinaus auch um das exponentielle Wachstum mobiler Technologien, für die örtliche Bezüge essentiell sind. Siehe Ebd.  
262, 266-267. Zu Gegenthesen (Richard Rogers spricht hier von einer „Rache der Geographie“) vgl. auch Martin 
Dodge, Einblicke in das Innere der Wolke: Verschiedene Formen des Internet-Mapping, 2004, Verfügbar: 
http://www.medienkunstnetz.de/themen/mapping_und_text/internetmapping/, 18. Januar 2010, Richard Rogers, 
The Politics of the Web Space, 2008, Verfügbar: 
http://www.govcom.org/publications/full_list/rogers_politics_web_space_2008_pre.pdf, 8. März 2010. Vgl. daneben 
auch <http://www.telegeography.com/maps/index.php>. 
506 Dies gilt im Hinblick auf The Language of New Media auch für Manovich und hat auch mit dem Erscheinungsdatum 
der Publikationen zu tun; die wahre Ära der mobilen Technologien begann im Grunde erst danach. 
507 Vgl. z.B. Lev Manovich, „The Poetics of Augmented Space“, Visual Communication 5.2 (2006): 219. 
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Situation.508 Die dem Kontext der mobilen Technologien entnommen Konzepte der location 

awareness und des local data access sind hier dementsprechend wichtige Schlüsselbegriffe, welche die 

Notwendigkeit signalisieren, die irreduzible Verortung sowohl der Apparate als auch der Nutzer 

anzuerkennen.  

Mobile Vorrichtungen und sogenannte lokative Medien (ein Begriff, der den weitaus 

breiteren Kontext ortsbezogener Dispositive beschreibt, einschließlich großflächiger Projektio-

nen und Bildschirme im Bladerunner-Stil) bewerkstelligen auf praktischer sowie auf medientheore-

tischer Ebene somit, dass der physische und damit auch der architektonische Raum verstärkt ins 

Blickfeld gerät, mit dessen bestehenden Strukturen die unterschiedlichen medialen Schichten 

interagieren. Manovich spricht in diesem Zusammenhang – in Anlehnung an das Konzept der 

Augmented Reality (AR) – auch von augmented space, einer Form urbaner Räumlichkeit, die unter 

Umständen auch einen neuen Erfahrungstypus impliziert.509 Nach Manovichs 2006 formulierter 

Definition handelt es sich dabei um einen „[…] physische[n] Raum, der von sich dynamisch 

verändernder Information überlagert wird.“510 Der in diesem Sinne „erweiterte“ Raumbegriff 

bezieht sich folglich auf die Koexistenz verschiedener raumzeitlicher Dimensionen an einem 

einzigen Ort. Manovich betont in diesem Zusammenhang, dass augmentation nicht im streng 

technologischen Sinne, sondern als „eine Idee und kulturelle und ästhetische Praxis“ verstanden 

werden sollte. Grob gesagt geht es um die Performativität der Situation, bei der Technologien, 

User und räumliche wie zeitliche Dimensionen ein Gesamtgefüge bilden. In dieser Hinsicht 

gewinnt der Aspekt der subjektiven Erfahrung und die Analyse des kulturellen Texts erneut an 

Bedeutung. 

Den Blick auf die mobilen Technologien zu richten, hat letztendlich auch Konsequenzen 

für den Archivbegriff. Selbst wenn das Archiv in rein technologischem Sinne keines mehr ist und 

die rasche Aufeinanderfolge neuer technologischer Anwendungen die Gefahr des Totalverlusts 

beinhaltet, so ist dennoch eine erhöhte Sensibilität für die Rezeptionsbedingungen und konkrete 

Räumlichkeit vonnöten, da diese den Zugriff auf bestimmte Daten grundsätzlich mitbestimmen. 

Mit anderen Worten: „Archivinhalte“ werden verstärkt rekontextualisiert, indem sie an räumliche 

und zeitliche Koordinaten gekoppelt werden. Die körperliche Mobilität des Nutzers und seine 

Einbettung in die Umgebung sind dabei paradoxerweise mit einer Verfügbarkeitseinschränkung 

verknüpft, insofern für bestimmte Orte nur der für sie relevante content freigegeben wird. So 

können Informationen über historische Bezugsgrößen im Stadtraum (Gebäude, Plätze etc.) von 

der jeweiligen Position des Nutzers/Geräts abhängig gemacht werden. Die Positionierung des 

Users im Raum indiziert dabei ein Selektionsverfahren, das als Lösungsstrategie einer scheinbar 

                                                           
508 Ernst spricht bezeichnenderweise zwar von „Medien(selbst)vergessenheit im Cyberspace“, beschäftigt sich aber so 
gut wie gar nicht mit der räumlichen und zeitlichen Einbettung des Apparats und den damit assoziierten Nutzerprakti-
ken. Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses  285. 
509 Auf die Frage, ob es dabei tatsächlich um einen neuen Erfahrungstypus geht, werde ich an einer späteren Stelle 
noch eingehen. 
510 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] augmented space is the physical space overlaid with dynamically 
changing information.” Manovich, „The Poetics of Augmented Space“: 220. 
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unendlich großen Masse an Daten gegenüber steht. In dieser Hinsicht kann auch der Begriff der 

„Ubiquität“ nun anders gelesen werden; die Betonung liegt nicht mehr auf der Idee überall zur 

gleichen Zeit sein zu können, sondern auf ubi als Markierung eines konkreten Ortsbezugs und 

räumlichen Nebeneinanders unterschiedlicher Schichten (layers).511  

 

 

3.2.4  Zwischenbilanz 

 

Während das Archiv als räumliches und gegenständliches Nebeneinander erscheint, ist die Da-

tenbank nach Wolfgang Ernst ein ort- und zeitloses „Instrument“ der Informationsverwaltung. 

Datenbanken überwinden aus technologischer Sicht das Archiv, lassen aber gleichzeitig dessen 

Mechanismen sichtbar werden. Die aktuelle Tendenz zur medialen (Neu-)Verortung – sei es im 

Sinne einer auf das „Hier und Jetzt“ gerichteten Medienarchäologie (wie ich sie im ersten Kapitel 

angedeutet habe), sei es in Hinsicht auf die zunehmende Verbreitung mobiler Technologien – 

lenkt die Aufmerksamkeit der Medientheorie jedoch abermals auf den Ort des Nutzers und der 

technischen Apparate. Eine wichtige Einsicht ist auch hier, dass das Dispositiv immer schon 

mehr als seine technologischen Eigenschaften ist; digitale Medien werden eben nicht nur durch 

ephemere Rechenoperationen oder Hardwareformate bestimmt, sondern auch durch die Formen 

ihres Gebrauchs und die damit assoziierten räumlichen und zeitlichen Koordinaten. In diesem 

Kontext kann somit von einer Wiederannäherung der Datenbanken an das Raumparadigma der 

Archive gesprochen werden, welches gleichzeitig eine Verzeitlichung erfährt.  

Im Gegensatz zu der stark technologieorientierten Ausrichtung Ernsts lässt die Daten-

bankkonzeption Manovichs eine Lesart zu, welche einerseits den Weg ebnet für eine solche 

Rückkopplung der Datenbank an die räumliche Logik des Archivs und welche andererseits eine 

Neueinbettung in die mediale Vorgeschichte ermöglicht. Obwohl Manovich durch seine Unter-

scheidung zwischen Datenbanken und Erzählungen die lessingsche Differenzierung zwischen 

Raum- und Zeitkunst anfänglich zu wiederholen scheint, lässt er Lessing gleichzeitig hinter sich, 

indem er zeigt, dass das Kino immer schon beides ist. Sichtbar wird dabei vor allem, dass die 

unterschiedlichen Ebenen der lessingschen Theorie – so symptomatisch deren Wiederauftauchen 

im Kontext der sogenannten neuen Medien auch erscheinen mag – nicht getrennt voneinander 

gedacht werden können; Medienspezifik, Formen der Bedeutungskonstitution und Erfahrungs-

dimensionen sind immer schon wichtige Aspekte sowohl des Dispositivs als der damit assoziier-

ten Schnittstellen, bei denen unterschiedliche mediale Formate aufeinandertreffen. 

 

 

                                                           
511 Vgl. dazu auch Wanda Strauven, „Mapping Ubiquity: Early Cinema as an Early Case of Locative Media“, NECS-
Conference: Urban Mediations (Kadir Has University, Istanbul: 24.-27. Juni 2009). 
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3.3 Schlussfolgerungen 

 

Wie in der Kapiteleinleitung angedeutet, beschäftigt sich die bildende Kunst – darunter die 

Installationskunst – vermehrt mit der Thematik des Archivierens, paradoxerweise in einem 

Moment, in dem durch die Konsolidierung der Datenbank das traditionelle Dokumentarchiv 

bereits im Verschwinden begriffen ist. Die Kunst beschäftigt sich demnach nicht nur – als 

Schnittstelle historischer Einheiten – mit der konkreten Vergangenheitsproduktion des Archivs, 

sondern thematisiert darüber hinaus auch das Funktionieren des Archivapparats an sich, d.h. die 

Art und Weise, wie darin durch die Geschichte hindurch „Geschichte“ organisiert wird. Die 

zeitgenössische Medientheorie nimmt eine ähnliche Bewegung von archivarischen „Inhal-

ten“ zum Dispositiv – dem Archiv als Prädisposition – vor, indem Formen der Geschichtsorga-

nisation auch vor ihrem technologischen Hintergrund betrachtet werden. In diesem Kontext wird 

allerdings evident, dass mit der Bestimmung der Speicherungs- und Übertragungsmodelle noch 

nicht alles gesagt ist – auch die Art der Nutzung und Bedeutungskonstitution ist für den Ver-

gleich unterschiedlicher Verfahren der Geschichtsproduktion – Archiv, Datenbank, Erzählung – 

äußerst relevant.  

In diesem Zusammenhang wird schlussendlich auch sichtbar, dass es trotz der medien-

spezifischen Unterschiede und Versuche der Abgrenzung (die sich nicht selten auf Lessing 

stützen), wichtige konzeptuelle Überschneidungen – beispielsweise zwischen Archiven und 

Erzählungen oder zwischen Archiven und Datenbanken – gibt, die gerade in der „Schnittstel-

le“ des Kinos aktuell werden und in der Verräumlichungstendenz der Bewegtbildinstallation 

explizit. Entscheidend ist an dieser Stelle, das die Installationskunst ein Geflecht von Beziehun-

gen konstituiert, das einerseits geschichtlich ist, indem es kulturelle Praktiken aus unterschiedli-

chen Epochen nebeneinander stellt, das aber andererseits auch wichtige konzeptuelle Fragen 

stellt, darunter auch, wie Institutionen, Medien und Dispositive definiert werden müssen, um 

überhaupt verglichen werden zu können. Die aus Lessing hergeleiteten Aspekte der Medienspezi-

fik, Semiotik und Erfahrung sind hier, wie bereits angedeutet, von großer Wichtigkeit, wobei 

Differenzierungen auf der einen Ebene oft Verwandtschaften auf einer anderen implizieren. 

 


