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KAPITEL 4 

Schnittstellenvariationen – Fallstudien  

 

Wenn es darum gehen soll, die Installationskunst als eine besondere Form der Schnittstelle zu 

begreifen, an der nicht nur Kunst und Kino, Kino und neue Medien, sondern auch Archiv- und 

Datenbankkonfigurationen, Fernsehen und mobile Technologien, aufeinandertreffen, kann dies 

nicht ohne Verweis auf konkrete Werke geschehen – daher nahm auch bereits das vorige Kapitel 

Bezug auf Harun Farockis Installation Schnittstelle. Obwohl es viele Kunstwerke gibt, die sich sehr 

augenfällig mit dem Archivparadigma auseinandersetzen oder bei denen es sich um unmittelbare 

Inszenierungen der Datenbanklogik handelt, habe ich für meine Analyse in den nun folgenden 

Fallstudien Installationen ausgewählt, welche sich auf den ersten Blick überdies um Inhalte 

bemühen, die diesen Kontext übersteigen. Somit handelt es sich um mehr als nur medientechno-

logische Fingerübungen. Sowohl Harun Farockis Deep Play (2007) als auch Kutluğ Atamans Küba 

(2005) beschäftigen sich mit konkreten räumlichen, zeitlichen und sozialen Kontexten. Bei 

Farocki ist es die Fernsehübertragung des Fußballweltmeisterschaftsfinales zwischen Frankreich 

und Italien, das im Juli 2006 im Berliner Olympiastadion stattfand. Bei Ataman geht es auf den 

ersten Blick um etwas ganz anderes, nämlich um eine Gruppe Einwohner einer Istanbuler Bara-

ckensiedlung, über deren tatsächliche Existenz und geographische Verortung der Ausstellungsbe-

sucher weitgehend im Ungewissen bleibt.  

Trotz der offensichtlichen thematischen Unterschiede versuchen beide Installationen 

gleichermaßen die Übersetzung der „ursprünglichen“ Situation in den Ausstellungsraum, wobei 

die Präsentationsweise – die Distribution der Bilder im Raum – eine wichtige Rolle spielt. Was 

die Besucher hier erfahren, sind Archive, die scheinbar im Werden begriffen sind; in der Rezepti-

on erschließen sich die Prozesse der Archivierung, welche hier am Werk sind. Diese weisen 

gleichzeitig eine Verwandtschaft mit Dynamiken auf, die in den bereits besprochen Diskussionen 

hauptsächlich mit digitalen Mediendispositiven wie der Datenbank assoziiert werden. Die ausge-

wählten Arbeiten sind in diesem Zusammenhang auch deshalb interessant, weil sie darüber 

hinaus einige wichtige Topoi der Kino- und Fernsehgeschichte berühren, für deren Evaluierung 

der tatsächliche „Text“ des Werkes ebenso interessant ist wie die darin – oder besser gesagt: 

damit – ausgestellten technologischen und institutionellen Konstellationen (die medialen Rah-

menbedingungen, sozusagen). Vorausgreifend auf eine These, die ich im letzten Teil meiner 

Untersuchung weiter entwickeln möchte, werde ich bereits in diesem Kontext aufzeigen, wie die 

apparative Konfiguration und die darin zur Schau gestellten Bildinhalte situativ zusammenwirken 

und gemeinsam eine diegetische „Wirklichkeit“ bilden, ein Zusammenhang, der insbesondere für 

die filmische und theoretische Praxis Farockis wesentlich ist. Dessen offenkundige Auseinander-

setzung mit der Geschichte der Medientechnologien veranlasst mich dazu, mich zunächst mit 

Deep Play zu beschäftigen, um im Folgenden die daraus resultierenden Einsichten auf Atamans 
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Küba anwenden zu können, bei dem diese Thematik auf den ersten Blick wesentlich weniger auf 

der Hand zu liegen scheint, was aber trotzdem – oder gerade deswegen – neue Sichtweisen auf 

dieses Werk ermöglicht. 

 

 

4.1 Harun Farockis Deep Play 

 

Farockis Deep Play geht bereits ein umfangreiches Oeuvre voraus, das sich seit Ende der sechziger 

Jahre explizit mit der Geschichte der Medientechnologien auseinandersetzt, die Massenmedien 

aber gleichzeitig als Bühne nutzt, auf der die medienhistorische und medientheoretische Ausei-

nandersetzung stattfindet. Farockis frühe Arbeiten sind hauptsächlich Filme, die entweder für die 

Fernsehausstrahlung oder Kinovorführung konzipiert sind. Die Bandbreite reicht hier von selbst 

aufgenommenem, dokumentarischem Filmmaterial zu bereits existierenden Bildern, die in der 

Form von Found-Footage-Kompilationen wiederverwendet werden. Als roter Faden zieht sich 

durch das Werk ein kritischer Metadiskurs über die Rolle der Medien, die Verortung des kinema-

tographischen Bildes, Überwachungstechniken und andere Dispositive der Macht, welche das 

gesellschaftliche und politische Leben bestimmen. Bilder zeigen bei Farocki nicht nur etwas, sie 

werden auch als solche thematisiert, auseinandergenommen, „gewendet“.512 Farocki ist Filmema-

cher und gleichzeitig Theoretiker, mittels seiner Filme, aber auch durch sein frühes schriftliches 

Engagement für die Zeitschrift Filmkritik.513 Bezeichnend ist darüber hinaus die politische Moti-

vation seiner Arbeiten, welche über geschichtliche Bezüge hinaus oft auch brennende Themen 

aufgreifen, wie im buchstäblichen Sinne die amerikanischen Napalm-Bombardierungen während 

des Vietnamkriegs, mit dem sich beispielsweise der in der Literatur häufig zitierte Film Nicht 

löschbares Feuer (1969) beschäftigt. 

Zu diesen Zusammenhängen ist bereits vieles geschrieben, hauptsächlich im deutsch-

sprachigen Raum, zunehmend aber auch in englischer Sprache. Monographische Sammelbände 

wie Harun Farocki: Working on the Sight-Lines (2004) und Harun Farocki: Against What? Against 

Whom? (2009) beschäftigen sich rückblickend mit der gesamten Bandbreite des farockischen 

Werks.514 Eine Gesamtübersicht versucht auch Tilman Baumgärtels Vom Guerillakino zum Essay-

film: Harun Farocki (1998), während Volker Pantenburg in seinem Film als Theorie: Bildforschung bei 

Harun Farocki und Jean-Luc Godard (2006), Parallelen zwischen den beiden Filmemachern heraus-

arbeitet.515 Einzelne Essays und Artikel, darunter auch einige von Farocki selbst, beschäftigen 

sich mit wichtigen Teilaspekten. Auf Grund der Dichte sowohl des Oeuvres als auch des ihn 

                                                           
512 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   12. 
513 Vgl. z.B. Ebd, Christopher Plavsek, „Harun Farocki's Images of the World“, Rouge.12 (2008), Verfügbar: 
http:www.rouge.com.au/12/farocki.html. 
514 Ehmann und Eshun, Hrsg., Harun Farocki: Against What? Against Whom, Thomas Elsaesser, Hrsg., Harun 
Farocki: Working on the Sight-Lines (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004). 
515 Tilman Baumgärtel, Vom Guerillakino zum Essayfilm: Harun Farocki (Berlin: b_books, 1998), Pantenburg, Film als 
Theorie: Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard. 
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umgebenden Diskurses, werde ich mich im Nachfolgenden hauptsächlich auf Deep Play konzent-

rieren, wo nötig aber auch auf einige weitere Arbeiten verweisen, wie die bereits im dritten Kapi-

tel diskutierte Installation Schnittstelle (1995). 

Schnittstelle ist auch deshalb interessant, weil das Werk eine Erweiterung des Oeuvrehori-

zonts markiert; es handelt sich dabei nicht mehr um eine Kino- und Fernsehproduktion, wie sie 

die Anfangsphase des farockischen Schaffens kennzeichnet, sondern um eine Installation, die für 

den musealen Raum konzipiert ist. Farocki selbst begründet die Hinwendung zur Installations-

kunst Mitte der 1990er Jahre unter anderem mit der Veränderung der Film- und Fernsehland-

schaft, die gerade Filmemacher, welche sich (zumindest augenscheinlich) jenseits des 

kinematographischen Mainstreams bewegen, zunehmend dazu veranlasst hat, ihre Zuflucht in 

den Museen zu suchen.516 Interessanterweise wirkt dies insbesondere im Falle Farockis nicht wie 

ein Verlust oder Rückschritt, sondern bedeutet in der Praxis, dass neue Fragestellungen in den 

Vordergrund gerückt werden und alte Themen in neuem Licht erscheinen, gerade durch die 

veränderte räumliche Orientierung der Arbeiten und durch die Möglichkeit, mit mehreren Kanä-

len oder Mehrfachprojektionen zu arbeiten, was der Auseinandersetzung mit der Rolle des be-

wegten Bildes in mediengeschichtlicher und medientheoretischer Hinsicht neue Dimensionen 

hinzufügt, im konkreten wie übertragenen Sinne.517 

Die Bewegtbildinstallation Deep Play war zum ersten Mal 2007 während der Documenta 

12 in Kassel zu sehen, für die sie eigens produziert wurde [Abb. 3].518 Wie bereits angedeutet, 

dreht sich das Werk um das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2006, ein Spiel, das den meisten 

Zuschauern möglicherweise deshalb in Erinnerung bleiben wird, weil der französische Zinedine 

Zidane, für den es das letzte Spiel seiner Karriere sein sollte, dem Italiener Marco Materazzi darin 

einen unerwarteten und scheinbar unerklärlichen Kopfstoß verpasste, daraufhin die rote Karte 

erhielt und den Rest des Spieles auf der Ersatzbank durchbrachte. In der Installation entzieht sich 

der eigentliche Moment dieses Zwischenfalls allerdings kontinuierlich dem Betrachter, der mit 

einer großen Masse an Bildinformationen konfrontiert wird. Auf zwölf Flachbildschirmen wur-

den in der Rotunde des Kasseler Fridericianums jeweils mehr als zwei Stunden Material gezeigt, 

insgesamt 27 Stunden bewegte Bilder. Als Archiv des Spiels umfasst Deep Play sowohl die Fern-

sehbilder der ursprünglichen Live-Übertragung (das sogenannte clean feed) als auch eigene Auf-

nahmen des Künstlers,519 Bilder der Überwachungskameras im und um das Berliner 

Olympiastadion sowie 2D- und 3D-Animationen, darunter Spielrekonstruktionen, Spielsimulati-

                                                           
516 Vgl. z.B. Plavsek, „Harun Farocki's Images of the World“, Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“. 
517 Zum Verhältnis von Kunst und Kino bei Farocki vgl. auch Volker Pantenburg, „Zur Vergangenheit des Kinos in 
der Gegenwart der Kunst: Harun Farockis Installationen“, Filmkunst: Studien an den Grenzen der Künste und Medien, 
Hrsg. Henry Keazor, Fabienne Liptay und Susanne Marschall (Marburg: Schüren, 2011). 
518 Eine Beschreibung des Prozesses findet sich in Farockis Produktionstagebuch, publiziert als: Harun Farocki, „Ball 
und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“, Lettre International.79 (Winter 
2007). 
519 Darunter ist beispielsweise eine Standbildaufnahme des Stadiums in der Totale, die Farocki die “Andy-Warhol-
Einstellung“ nennt, sowie eine Diskussion zwischen Trainern des Deutschen Fußballbunds, die das Spiel analysieren. 
Vgl. Ebd.: 64, 69. 
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onen und digitale Spielanalysen. In einigen Fällen geht es um Mischformen, bei denen Bilder der 

Fernsehübertragung mit Statistiken und Diagrammen überlagert werden, die beispielsweise die 

Geschwindigkeit der Spieler anzeigen.520 In anderen Fällen scheint das Bild einem Computerspiel 

entnommen; dessen virtuelle Umgebung wird zur Rekonstruktion des Spielablaufs genutzt.521  

Mittels mehrerer Lautsprecher wird der Ausstellungsraum mit dem Originalton des Spiels, d.h. 

mit den typischen Umgebungsgeräuschen des Stadions gefüllt, ergänzt von den Soundtracks zu 

den jeweiligen Videospuren, auf denen unter anderem der Kommentar von Fußballexperten, 

Polizeifunkaufnahmen und Erläuterungen zum Spiel durch eine Computerstimme zu hören sind.   

Der Bildschirmpräsentation in der Rotunde des Kasseler Fridericianums begegnet Faro-

cki durchaus kritisch; er vergleicht sie mit einer Ahnengalerie – ein historischer Bezugsrahmen, 

den er als zu altmodisch empfindet.522 In späteren Ausstellungskontexten werden die Bilder meist 

auf Leinwände oder Wände projiziert, eine Form der Präsentation, die der Künstler selbst vor-

zieht.523 In den unterschiedlichen Aufstellungen entwickelt das Werk daher jeweils eine andere 

Dynamik. Während die Besucher der Documenta die Installation in ihrer Gesamtheit noch 

halbwegs überschauen konnten, wenn sie mit dem Rücken zur Wand standen, erfordern spätere 

Versionen das Umherwandern zwischen den Bildern.524 Das Erreichen einer Totalübersicht wird 

dadurch erschwert, dass die Projektionen den Betrachter umrunden, so dass sich das Geschehen 

oft hinter dem Rücken abspielt oder zumindest in der Peripherie des Blickfelds. Neben der 

räumlichen Konfiguration ist es aber vor allem das Übermaß an Videomaterial, welches es un-

möglich macht, das Werk als Ganzes zu sehen. Interessant ist an dieser Stelle, dass es zu Deep Play 

wie bei einem Spielfilm einen Trailer gibt, welcher eine einstündige Auswahl des Gesamtmaterials 

anbietet – eine geradezu lessingsche Kondensationsbewegung angesichts des zeitlichen Exzesses 

der Installation.  

 

 

4.1.1  Farockis Arbeit am Archiv I: Informationsüberfluss 

 

Das mediale Dispositiv des Fernsehens – für Deep Play offensichtlich von besonderer Relevanz – 

stellt im Hinblick auf das Gesamtwerk Farockis einen beinahe ebenso wichtigen Bezugsrahmen 

dar wie das Kino. Farockis Werke produzieren dabei ein enges Geflecht an Querverweisen, 

sowohl innerhalb des Oeuvres als in Bezug auf außen stehende Phänomene – Blümlinger spricht 

hier auch von „textueller Mobilität“ (textual mobility).525 Einzelne Arbeiten können daher – mögli-

                                                           
520 Für Details und technische Informationen, siehe auch das „Manual“ zur Installation. Harun Farocki und Matthias 
Rajmann, „Deep Play: Multichannel-Installation: Manual“,  (München: Harun Farocki Filmproduktion, 2009), Band. 
521 Harun Farocki setzt hier u.a. die Ascensio Match Expert-Software ein. Vgl. Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeis-
terschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“, Farocki und Rajmann, „Manual“, Band. 
522 Siehe Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 71. 
523 Das Werk ist allerdings im alten Fernsehbildformat 4:3 produziert. 
524 Vgl. auch Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 71. 
525 Vgl. Blümlinger, „Incisive Divides and Revolving Images: On the Installation Schnittstelle“,   63. 
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cherweise noch weniger als bei anderen Künstlern – isoliert betrachtet werden. Oftmals handelt 

es sich um Wiederholungen und Neuinszenierungen bereits bearbeiteter Themenkomplexe. 

Darüber hinaus verwendet Farocki sehr oft „gefundenes“ Material, das dieser, wie Elsaesser 

mehrfach aufzeigt, erneut abspielt, um mittels kleiner Veränderungen, Verschiebungen, Verzöge-

rungen und Umkehrungen neue Zusammenhänge sichtbar zu machen.526 Die Tendenz nicht-

identischer Wiederholung setzt sich darüber hinaus auch darin fort, dass es gerade bei den Instal-

lationen immer wieder neue Ausstellungskontexte gibt, die ihren Stempel auf das Werk drü-

cken.527 Es entstehen hier sozusagen Parallelen zwischen der kontextuellen Variabilität, der 

iterativen Dynamik der „weichen Montage“ und den Wiederverwendungseffekten, welche die 

Found-Footage-Praxis bestimmen. Auch schon deshalb hat Farockis Umzug ins Museum eine 

gewisse Logik. 

 Diese grundsätzliche Verknüpfbarkeit hat zur Folge, dass beinahe alles, was ich im 

dritten Kapitel zur Installation Schnittstelle und zu anverwandten Arbeiten gesagt habe, in ähnli-

cher Weise auch auf Deep Play zutrifft – nur werden hier noch weitere Areale angebohrt, beson-

ders was die Bandbreite der Medientechnologien sowie die spezifische Thematik 

(Fernsehübertragungen von Fußballspielen) betrifft. In ihrer Konzentration auf die Arbeit am 

Schneidetisch sowie in ihrer Betonung des Installationsformats und des Videos als Varianten 

eines „Metakinos ohne Metasprache“ ist Schnittstelle eigentlich eher schon ein Proto- oder Arche-

typ der Bewegtbildinstallation, indem es für alle anderen Werke wie eine Art Blaupause oder 

Benutzerhandbuch funktioniert.  Ein solches „Handbuch“ ist auch schon deshalb notwendig, 

weil die Masse der Daten, die das Oeuvre Farockis produziert, so immens ist, dass es unmöglich 

zu sein scheint, sie als Rezipient auch nur annähernd zu erfassen. Das heißt: Schnittstelle ist immer 

schon eine Schnittstelle oder ein Zugangspunkt zu Farockis Werk im Allgemeinen.  

Gleichzeitig markiert die Einführung des Installationsprinzips an sich bereits den Ver-

such, eine Antwort auf das Problem des Informationsüberflusses zu finden, da von den Zu-

schauern nicht länger erwartet wird, dass sie das Ganze sehen; die Möglichkeit, beinahe beliebig 

umher-, hinein- und hinauszulaufen, konstituiert bereits eine Selektionsstrategie. Dazu kommt, 

dass Installationen auf Grund ihres kontinuierlichen Loops in der Praxis oft wie ein prozedurales 

Gedächtnis oder „Gedächtnistheater“ funktionieren, wie Christa Blümlinger in Bezug auf ein 

weiteres Werk Farockis feststellt. In Hinsicht auf die Installation Gegen-Musik (2004) beschreibt 

sie Verräumlichung und Verzeitlichung als Strategien, bereits existierende Bilder zum Zirkulieren 

zu bringen, d.h. konzeptuell in Bewegung zu versetzen – auch im nicht rein technologischen 

Sinne.528 Das Archiv (des Fernsehens) wird hier sozusagen dynamisiert.  

                                                           
526 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   14, Thomas Elsaesser, „Holocaust Memory as the Epistemology of Forgetting? 
Re-wind and Postponement in Respite“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und 
Kodwo Eshun (London: Koenig, 2009). 
527 Wobei es mit Sicherheit Künstler gibt, bei denen diese Tendenz noch stärker ausgeprägt ist. 
528 Vgl. Christa Blümlinger, „Memory and Montage. On the Installation Counter-Music“, Harun Farocki: Against What? 
Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig Books, 2009) 103. 
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Interessant ist dabei, dass die Vorauswahl Farockis potentiell einen erneuten Überfluss 

an Informationen verursacht, indem die Archivdaten der Installation – beispielsweise durch den 

Verweis auf wichtige politische oder soziale Ereignisse – eng mit dem kollektiven gesellschaftli-

chen Gedächtnis verknüpft sind und damit auch mit dem individuellen Gedächtnis der Ausstel-

lungsbesucher, die im Werk bereits Bekanntes und Gewusstes (neu) entdecken. (Bei Deep Play 

geht es um ein Fußballweltmeisterschaftsspiel, bei dem der Ereignischarakter des Live-

Geschehens den Zweck der Datensammlung und Datenverwertung erfolgreich vertuscht.) So 

gesehen ist die Installation als Schnittstelle nicht nur Lösung, sondern auch Teil des Problems, 

indem sie das unendliche Zirkulationspotenzial der Bilder bzw. Daten und die Unmöglichkeit 

ihrer kognitiven oder systematischen Verarbeitung herausstellt. Ähnlich funktionieren auch 

diverse Datenbankinterfaces, die mit unterschiedlichen Methoden – wie beispielsweise durch die 

Verräumlichungsstrategien der Datenvisualisierung – Zugang zur Gesamtheit der Daten ver-

schaffen. Die Totalität entzieht sich als jedoch solche immer schon dem Zugriff der individuellen 

Benutzer, da sie – zumindest potentiell – unendlich ist.529  

Auch wenn diese Argumentation die hermeneutische und die technologische Ebene un-

ter Umständen problematisch vermischt, so kann ein solcher Einwand zumindest dadurch ent-

kräftet werden, dass es sich bei Mensch wie Maschine um Speicherungs- und 

Übertragungsmechanismen handelt.530 Auch wenn diese unterschiedliche „Technologien“, Deu-

tungs-, Ordnungs- und Feedbacksysteme involvieren, so findet dennoch ein kontinuierlicher 

Feedbackloop zwischen den einzelnen „Teilsystemen“ statt. Eine solche Sichtweise relativiert 

eine strikte Unterscheidung zwischen Archiv- und Datenbankkonfigurationen und zeigt an, dass 

auch frühere oder der Datenbank scheinbar entgegen gesetzte mediale Dispositive einer Daten-

banklogik folgen können, die im rein technologischen Sinne so gar nicht realisiert worden war 

bzw. ist. Die Bandbreite der prä- und non-digitalen Manifestationen reicht von technologischen 

Apparaten zu kulturellen Metaphern, die sich gegenseitig bedingen und durchdringen. Jeder 

Apparat ist auch ein kultureller Text, jede Metapher wird medial artikuliert. Sich auf die rein 

technologischen bzw. materiellen Eigenschaften zu beschränken, hieße in diesem Fall, die ge-

samtkulturellen Auswirkungen einer Konfiguration außer Acht zu lassen. Auch hierbei geht es 

letztendlich um einen Feedbackprozess, der zwischen verschiedenen Phasen der Geschichte und 

unterschiedlichen kulturellen Clustern stattfindet. 

An dieser Stelle könnte man wiederum auf die Tatsache verweisen, dass Installations-

kunst, die auf bewegten Bildern basiert, in mehrfacher Hinsicht Typologien des frühen Kinos 

wiederholt und damit einen Bogen schlägt zwischen der Medienrealität der Jahrhundertwende um 

                                                           
529 An dieser Stelle könnte man argumentieren, dass ein substantieller Unterschied zwischen Mensch und Maschine das 
Vermögen von Computersystemen ist, große Massen an Daten zu verwerten und diese zu analysieren – ein Umstand, 
dem auch die sogenannten Digital Humanities Rechnung zollen. 
530 Vgl. dazu auch Thomas Elsaesser, „Freud and the Technical Media: The Enduring Magic of the Wunderblock“, 
Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications, Hrsg. Erkki Huhtamo und Jussi Parikka (Berkeley, 
Cal. [etc.]: University of California Press, 2011). 
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1900 und dem sogenannten „Datenbankzeitalter“ rund hundert Jahre später. Deep Play ist in 

dieser Hinsicht allerdings ein besonderer Fall, da es sich, wie oben bereits angedeutet, über diese 

Verknüpfung hinaus auch auf das Mediendispositiv des Fernsehens bezieht, welches für die 

Präsentation bewegter Bilder im Kunstkontext einen weiteren wichtigen Bezugsrahmen bildet. 

Während sich ein Großteil der Installationskunst seit den 1990er Jahren zumindest vordergründig 

auf das Kino zu beziehen scheint, da darin vermehrt Projektionen eingesetzt werden, fußt ein 

nicht unbeachtlicher Teil dessen, was in den 1960er Jahren als „Videokunst“ seinen Eintritt in die 

Welt der bildenden Kunst nahm, in der Beschäftigung mit dem Massenmedium Fernsehen. Die 

Auseinandersetzung vollzieht sich sowohl auf der Ebene der televisuellen Formate als auch auf 

dem Niveau ihrer medialen Bedingungen,531 selbst wenn auch hier das Kino, wie ich an anderer 

Stelle aufgezeigt habe, immer wieder als Referenzpunkt auftaucht.532  

Umgekehrt kommen auch die kinoorientierten Installationen der 1990er Jahre letztend-

lich nicht ohne das Fernsehen aus, wie Douglas Gordons 24 Hour Psycho (1993) paradigmatisch 

aufzeigt. Installationskunst bietet sich dabei gerade deshalb als Kontext der Auseinandersetzung 

an, weil hier vielfältige raumzeitliche Ordnungen aufeinandertreffen, des Museums und in diesem 

Fall des Fernsehens und des Kinos. Gordons Werk wirft unter anderem die Frage auf, welche 

Veränderungen das Kino in der Fernsehära erfährt, wenn Filme nicht mehr in ihrer vollen Länge 

gesehen werden, sondern häppchenweise, beim Durchzappen. Oder gar nicht – der Film läuft 

schließlich auch, wenn niemand zuschaut. Interessanterweise braucht es das museale Dispositiv 

mit seinen spezifischen raumzeitlichen Regimes (festgelegte Öffnungszeiten, eine spezifische 

Raumorganisation, die mehr oder weniger freies Umherlaufen zulässt), um diesen Zusammen-

hang sichtbar zu machen – erst in diesem Kontext wird die Installation zur Schnittstelle. Die Idee 

eines 24-stündigen Films produziert die Fiktion eines Werks ohne Zuschauer, da das Museum in 

der Nacht geschlossen ist. Läuft das Video nachts weiter, oder wird es ausgeschaltet? Diese Frage 

ergibt sich unmittelbar aus der Situation der Werkerfahrung, wenn klar wird, was es bedeutet, 

dass Hitchcocks Werk so stark verzögert ist, dass es unmöglich ist, es als Ganzes zu sehen – 

unter anderem auf Grund der institutionellen Beschränkungen. 

Farockis Deep Play würde ebenfalls mehr als 24 Stunden dauern, würde man alle Kanäle 

nacheinander schauen. Auch hier gibt es demnach eine fundamentale Unsicherheit darüber, ob 

überhaupt jemand zuschauen wird bzw. lang genug, um beispielsweise etwas von den Querver-

weisen zwischen den einzelnen Kanälen zu registrieren. Für Farocki ist der Fernsehzuschauer 

eine grundsätzlich unkalkulierbare Größe: „Wird eine Arbeit von mir im Fernsehen gezeigt, so 

kommt es mir vor, ich würfe eine Flaschenpost ins Meer, stelle ich mir einen Fernseh- 

Zuschauer vor, so ist der frei erfunden.“ 533 Interessanterweise bedeutet für Farocki die Neuver-

                                                           
531 Vgl. z.B. Sturken, „Paradox in the Evolution of an Art Form“. 
532 Vgl. Steetskamp, „Moving Images and Visual Art: Revisiting the Space Criterion“. 
533 Das deutschsprachige Zitat ist entnommen aus: Harun Farocki, „Quereinfluss/Weiche Montage [blog post]“, New 
Filmkritik.6 (12. Juni 2002), Verfügbar: http://newfilmkritik.de/archiv/2002-06/quereinflussweiche-montage/. 
(Englisch: „When a work of mine is shown on television, it is as if I have thrown a message in a bottle into the sea and 
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ortung im Museum, dass die Zuschauer bis zu einem gewissen Grad aus ihrer Anonymität treten 

und als Publikum sichtbar werden.534 Als Ereignis hat die Ausstellung einen deutlich anderen 

Zeitrahmen als konventionelle Vorführungen und Ausstrahlungen, und auf Grund ihrer „Ein-

rahmung“ durch Ausstellungseröffnungen und Finissagen sind mitunter viele Leute gleichzeitig 

da, die sich der Anwesenheit der anderen sehr stark bewusst sind.535 Die Chance, dass eine Dis-

kussion über das Werk entsteht, ist laut Farocki in diesem Rahmen bedeutend größer. Mit ande-

ren Worten: Im Museum ist man weder allein noch ist das Reden – entgegen der landläufigen 

Auffassung – Tabu. Man hat auch andere Erwartungen; was man erwartet, ist ein Event.536 

Gleichzeitig bleibt es aber dabei, dass sich das Werk als Ganzes den Betrachtern entzieht. Dem 

explizit anwesenden Publikum steht das notwendige Fernbleiben des Zuschauers während langer 

Strecken des gezeigten Bildmaterials gegenüber. Wie beim Fernsehen geht die Show zunächst 

auch dann weiter, wenn niemand zuguckt. Dies ist jedoch nur scheinbar ein Gegensatz; ähnlich 

wie bei 24 Hour Psycho macht die Installation an Hand des musealen Dispositivs Eigenschaften 

des Fernsehens sichtbar – durch den Kontrast mit der neuen Situation springen diese überhaupt 

erst ins Auge. Das bedeutet beispielsweise, dass erst durch die explizite Anwesenheit der Betrach-

ter deren unumgängliche Abwesenheit zu anderen Zeitpunkten evident wird.  

Eine ähnliche „Dialektik“ steckt auch im „Zuviel“ und „Zuwenig“ an Information, wel-

che das eigentliche Fußballspiel bei Deep Play gleichzeitig verfügbar und zunehmend ungreifbar 

werden lässt. Farocki nähert sich dem Spiel als Medienereignis in allen erdenklichen Formen an, 

nimmt es auseinander, durchleuchtet es und spielt es erneut durch: „[…] die geringste Bewegung 

auf dem Fußballfeld und seiner Umgebung wird inspiziert, analysiert, gemessen und aufgeteilt“, 

schreibt die Filmkuratorin Nicole Brenez.537 Bei Deep Play wird das Match gewissermaßen über-

analysiert und dadurch paradoxerweise immer unbestimmbarer, bis es schließlich durch die Fülle 

der generierten und gespeicherten Daten vollends in den Hintergrund verschwindet und „un-

sichtbar“ wird, während die Spielanalyse, welche in erster Instanz wie eine nachträgliche Ergän-

zung wirkt, in den Vordergrund tritt. Dies hat zur Folge, dass sich die Zuschauer darüber 

bewusst werden, dass bei jedem Weltmeisterschaftsspiel extreme Massen an Daten erzeugt und 

ausgewertet werden, was normalerweise wesentlich weniger stark betont wird, da sich die Ma-

schinerie der Datenverwertung quasi hinter dem Spiel versteckt. 

                                                                                                                                                                      
in order to imagine the viewer I have to invent him/her completely.” Zitiert aus: Farocki, „Cross Influence / Soft 
Montage“,   73.) 
534 Unter Bezugnahme auf den vermeintlich elitären Charakter der Museumskunst wird oft postuliert, dass es dabei nur 
um eine sehr exklusive Gruppe von Rezipienten geht. Farocki scheint das etwas anders zu sehen, da er darauf hinweist, 
dass späte Sendezeiten und leere Kinos auch nicht das Nonplusultra sind. Tatsächlich erreichte er mit Deep Play auf der 
documenta 12 unter anderem durch die Positionierung des Werks am Eingang des Fridericianums mit Sicherheit einen 
Großteil der 754301 documenta-Besucher. Von Vorteil ist auch, dass es nicht nur eine Vorstellung gibt – verpasst ist 
nicht automatisch verpasst. 
535 Auf dieses Charakteristikum werde ich im sechsten Kapitel noch einmal ausführlicher eingehen, da es auch den 
kunstspezifischen Mythos des „einsamen Betrachters“ in Frage stellt. 
536 Vgl. Farocki, „Cross Influence / Soft Montage“,   73.  
537 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] the slightest movement on the football pitch and the surrounding area 
is surveyed, analysed, quantified, and divided up […].” Nicole Brenez, „Harun Farocki and the Romantic Genesis of 
the Principle of Visual Critique“, a.a.O. (Koenig) 130. 
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Der Versuch, die Unsichtbarkeit dessen, was gewöhnlich unsichtbar bleibt, sichtbar zu 

machen,538 ist ein wichtiges Thema in Farockis Oeuvre.539 Das wohl bekannteste Beispiel ist der 

bereits oben kurz angeführte Film Nicht löschbares Feuer (1969), welcher sich mit der Schwierigkeit 

auseinandersetzt, den Horror der amerikanischen Napalmangriffe in Vietnam zu vermitteln. Statt 

Bilder von den Bombardierungen und den Opfern zu zeigen, bedient sich Farocki der Metony-

mie oder Metapher einer Verbrennung durch eine Zigarette, die er auf seinem Handrücken 

ausdrückt.540 Wie der Begleitkommentar verlauten lässt, ist das Ziel dieser Handlung, das unwei-

gerliche Abwenden des Betrachters zu verhindern, wenn im Fernsehen Kriegs- und Katastro-

phenbilder gezeigt werden.541 Auch hier wird zugleich zu viel und zu wenig gezeigt, und erst 

durch dieses kontinuierliche Ungleichgewicht kann das eigentliche „Dazwischen“ evoziert wer-

den, eine Logik, die Elsaesser wiederum mit der Montage und dem Schnitt assoziiert.542  

Interessanterweise geht es auch in diesem Kontext nicht nur um die Ordnungssysteme 

der Kinematographie, sondern darüber hinaus auch um das Verhältnis von Fernsehen und soge-

nannten Medienereignissen. Elsaesser bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Bemer-

kung Farockis, der Schnitt sei die Rache der Fernsehproduzenten, nämlich dafür, dass die Politik 

sie zwinge, sich mit Namensschildern, Bürofluren, Amtswagen, Portierslogen und Pseudoereig-

nissen wie Pressekonferenzen auseinanderzusetzen.543 Als Beispiel führt Farocki hier das Flugun-

glück auf dem amerikanischen Luftstützpunkt im deutschen Ramstein an, bei dem 1988 während 

einer militärischen Flugschau mehrere Maschinen aufeinanderprallten. In den Abendnachrichten 

war damals statt der eigentlichen Kollision das Bild der Pressekonferenz zu sehen.544 Was in 

erster Hinsicht marginal erscheint, steht nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.  

Wie bereits angedeutet scheint Farocki bei Deep Play eine ähnliche Strategie zu verfolgen, 

indem er das Übermaß an Daten, die über das Spiel generiert werden, in Szene setzt und multi-

pliziert. Dass zu Deep Play (ähnlich wie bei einigen weiteren Arbeiten Farockis) Bilder von Über-

wachungskameras gehören, die in diesem Fall um das Stadium herum platziert sind, ist in diesem 

Sinne kein Zufall, sondern eher schon ein „Wink mit dem Zaunpfahl“: Auch in der Videoüber-

wachung werden in der Regel aus allen möglichen Perspektiven eine Unmenge Bilder aufge-

nommen, die letztendlich doch niemand sieht. Gerade durch die übermäßige Sichtbarkeit wird 

das Ereignis unsichtbar.545  Zwar gibt es substanzielle Unterschiede zwischen den hier angeführ-

ten Beispielen, da der Status des Ereignisses bzw. das Verhältnis zwischen dem Ereignis und 

                                                           
538 Vgl. dazu auch Foucault […] 
539 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   12 und passim. 
540 Siehe z.B. Ebd.  16 ff. 
541 Während Didi-Hubermann von einem dialektischen Vergleich oder einer Metonymie spricht, postuliert Elsaesser, 
dass es sich hier um eine absichtlich unzureichende Metapher handelt. Vgl. Didi-Huberman, „How To Open Your 
Eyes“,   44, Elsaesser, „Harun Farocki“,   18-20. 
542 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   19. 
543 Vgl. Ebd.  13. 
544 Möglicherweise handelt es sich aber auch um eine Überblendung. 
545 Zu dieser Diskussion siehe auch Jennifer Steetskamp, „Found Footage, Performance, Reenactment: A Case for 
Repetition“, Mind the Screen: Media Concepts According to Thomas Elsaesser, Hrsg. Jaap Kooijman, Patricia Pisters 
und Wanda Strauven (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008) 338-340.  
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seinen Supplementen/Substituten (Datenerzeugung, Analysen, Pseudo-Ereignisse, Vergleiche) 

jeweils ein anderer ist, diese haben jedoch die Gemeinsamkeit, dass erst durch die Verschiebung 

des Schwerpunkts die eigentliche Dynamik der (Un)sichtbarmachung nachvollziehbar wird. 

Brenez weist darauf hin, dass Farocki hier genau die umgekehrte Strategie verfolgt wie 

der Dokumentarfilmemacher Lech Kowalski, der für Winners and Losers (2007), die Gesichter der 

Zuschauer in ihren Wohnzimmern filmt, während sie sich jenes Spiel angucken, das auch Farocki 

als Ausgangspunkt nimmt. Die eigentliche Fernsehübertragung kommt allerdings nicht ins 

Bild.546 In ähnlicher Weise funktioniert auch Douglas Gordons und Phillippe Parrenos Zidane: A 

Twenty-First Century Potrait (2006), das sowohl als Kinofilm als auch in der Form einer Installation 

gezeigt wird.  Es ist wiederum das gleiche Finalspiel, das im Mittelpunkt steht, ohne im Mittel-

punkt zu stehen, weil die Kamera auf den Star Zidane fixiert bleibt. Farocki selbst verweist in 

seinem Produktionstagebuch auf einen wichtigen Vorgänger dieses Werks, Hellmuth Costards 

Dokumentarfilm Fußball wie noch nie (1971), bei dem immer nur der Spieler George Best im Bild 

ist. Auch wenn es dabei jeweils um Methoden geht, die der farockischen diametral entgegenge-

setzt sind (nämlich um Reduktionsstrategien) – ob nun ein Zuviel oder Zuwenig an Information 

– der Effekt ist letztendlich der gleiche. Farocki schreibt dazu: „Es gelang Costard damals, den 

Film im Fernsehen zu zeigen, die Ausstrahlung hatte sogar Proteste zur Folge. Damals war den 

Zuschauern kaum bewusst, wie stark die Bildregie ein Fußballspiel bearbeitet, es verdichtet und 

akzentuiert. Heute können die Zuschauer bei manchen Kabelprogrammen verschiedene Kame-

raperspektiven selbst wählen.“547 Die „Qual der Wahl“ des Fernsehzuschauers, der seine Kame-

raperspektiven selbst wählen kann, ähnelt in gewisser Hinsicht auch dem Zweifel der 

Museumsbesucher, die nicht immer wissen, welchen Standpunkt sie (buchstäblich wie figürlich) 

zwischen den unzähligen Bildsequenzen, die sie umgeben, einnehmen sollen.  

Anders formuliert: Es geht um ein Ereignis, dass in seiner Unmittelbarkeit bereits da-

durch in Frage gestellt wird, dass es „inspiziert, analysiert, gemessen und aufgeteilt“ wird (wie 

Brenez es beschreibt). Ausgehend von zeitgenössischen fernsehtheoretischen Diskussionen, 

könnte man an dieser Stelle sogar noch einen Schritt weiter gehen und auf die wechselseitige 

Abhängigkeit von Spiel und medialer Inszenierung im allgemeineren Sinne verweisen.548 Dazu 

gehören selbstverständlich auch Konventionen der Bildmontage und Bildregie; auch sie sind 

bereits eine Form der Analyse, wie Farocki oben verdeutlicht. Was wir sehen, beruht auf einer 

Auswahl. Kurz gesagt: Das Tele-Event ist immer schon ein archiviertes, allein schon weil es 

absolute Unmittelbarkeit auch in der Realzeitübertragung nicht gibt (selbst wenn es abgesehen 

vom Eingreifen der Regie nur um eine Minimalverzögerung geht). Eben diese Tatsache wird bei 

Farocki evident, indem er die augenscheinlichen Marginalien der Spielanalyse – die Statistiken, 

                                                           
546 Vgl. Nicole Brenez, „Harun Farocki and the Romantic Genesis of the Principle of Visual Critique“, Harun Farocki: 
Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und Kodwo Eshun (London: Koenig, 2009) 130-131. 
547 Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 66. 
548 Vgl. z.B. die Ausgabe der medienwissenschaftlichen Zeitschrift Montage/AV zum Thema „Mediensport“, monta-
ge/av, Hrsg. Eggo Müller und Markus Stauff (2008), Band 17.1. 
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Diagramme, Kommentare – zum eigentlichen Gegenstand der Betrachtung macht. Das Muse-

umdispositiv wirkt auch deshalb wie der geeignete Ort für ein solches Unterfangen, weil Farocki 

damit auf eine Strategie der konzeptuellen Kunst der 1960er und 1970er Jahre zurückgreift, bei 

der jene Archivapparate sichtbar gemacht werden, welche in erster Instanz wie eine Ergänzung 

oder ein Zusatz zur eigentlichen musealen Ordnung und Kunsterfahrung erscheinen, in der 

Praxis diese aber mitbedingen.549 Benjamin Buchloh hat dies mit dem Begriff einer „Ästhetik der 

Administration“ angedeutet.550 Man könnte demnach schlussfolgern, dass Farocki sich eines 

klassischen Topos der bildenden Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts bedient, nämlich der 

Abrechnung der Kunst mit der Fiktion des „ungerahmten Bilds“, welche in geisterhafter Form 

auch der Idee der Live-Übertragung anhaftet.  

 

 

4.1.2 Farockis Arbeit am Archiv II: Benutzer 

 

Wie ich im Folgenden zeigen möchte, überschreitet Deep Play gleichwohl diesen Diskurs, indem 

sich die Installation der Idee des „Informationsüberflusses“ noch einmal von anderer Seite nähert, 

nämlich aus der Perspektive des Datenbankzeitalters. Als Nachtrag und als Vorgriff auf den 

nächsten Abschnitt ließe sich hier noch anführen, dass die Problematisierung des Verhältnisses 

zwischen Ereignis und Archivierung auch in dem Sinne schon zu eng gefasst ist, als wir, als 

Betrachter, schon seit einer Weile auch Benutzer sind. Wir sind längst daran gewöhnt, Teil einer 

dynamisierten Archivmaschinerie zu sein. Heutzutage geht es nicht mehr so sehr darum, das Spiel 

nicht zu verpassen, sondern es richtig zu erfassen und die Masse an Informationen zu verarbeiten, 

die es als Medienereignis generiert. Zwar ist es immer noch wichtig, das Spiel in der Live-

Übertragung zu sehen und nicht als Archivaufnahme; es korrekt verstanden und gedeutet zu 

haben, um mitreden zu können, ist beinahe noch wichtiger. (Daher vielleicht auch die Neigung 

zum selbsternannten Expertentum, wonach Deutschland beispielsweise über „80 Millionen 

Bundestrainer“ verfügt, wie die oft spöttisch geäußerte Redewendung besagt.) Mit anderen 

Worten: Die Analyse ist längst in den Vordergrund gerückt. Längst auch sind wir daran gewöhnt, 

dass das Ereignis und seine „Einrahmung“ mittels diverser Archivierungsstrategien nicht eindeu-

tig trennbar sind, sowohl in der diskursiv-konzeptuellen als auch in der medientechnologischen 

Hinsicht: Bilder, bei denen Bild- und Text- bzw. Metadaten einander überlagern (sogenannte 

layered images), sind inzwischen eine Selbstverständlichkeit.551 

Ein interessanter Nebenaspekt ist hier, dass die Alltäglichkeit der Überlagerung von 

Text- und Bilddaten, wie sie uns auch bei Deep Play begegnet, wenn das clean feed mit diagramma-

tischen Darstellungen kombiniert wird, auch die lessingsche Unterscheidung zwischen Bild- und 

                                                           
549 Vgl. auch den Derridas Diskussion des kantschen „Parergons“. Siehe Derrida, Die Wahrheit in der Malerei  31-176. 
550 Vgl. Buchloh, „Conceptual Art“. 
551 Wobei es auch hier eine kunsthistorische Tradition der Bildinschriften – beispielsweise der Emblemata – gibt, die 
dieser Entwicklung vorausgeht. 
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Textordnungen in Frage stellt. Wie bereits angedeutet, steht Farockis Oeuvre in der Tradition 

eines Denkens in Bildern, oder, besser gesagt, eines Denkens von Bildern mit Bildern, impliziert 

aber gleichzeitig nicht den Ausschluss von Schriftsprachlichem und anderen Informationsschich-

ten.552 Farockis Werk zeichnet sich gerade durch eine Oszillation zwischen Sichtbarem und 

Sagbarem aus, was sich unter anderem auf die konkrete Interaktion zwischen der Praxis des 

Schreibens und des Filmemachens bezieht sowie auf die erwähnte Kombination bzw. Überlage-

rung von Bild und Text in Filmarbeiten und Installationen wie Deep Play. Erstaunlicherweise 

überkreuzen sich dabei unterschiedliche Lesarten Lessings, da sich auf Grund der Präsentations-

form – über die verschiedenen Spielarten dieser oszillierenden Bewegung hinaus – ein Nebenei-

nander von Konsekutivität und Gleichzeitigkeit abzeichnet. Die raumzeitliche Ordnung der 

Installation kommt dem farockischen Genre des Essayfilms auch in dieser Hinsicht entgegen. 

 Paradox ist daran nun hauptsächlich die Art und Weise, in der sich die unterschiedlichen 

Ebenen der Lessinginterpretationen neu (d.h. chiasmatisch) zusammenfügen. Archive sind 

Farockis Arbeiten, weil sie einerseits begriffsgestützt und andererseits raumbezogen sind, d.h. ein 

räumliches Nebeneinander evozieren. Datenbankähnlich sind sie, weil dieses Archiv immer 

schon verzeitlicht und dynamisiert ist, dabei aber auch der Eigenheit von Bildern als Bildern 

Rechnung zollt, über die Beschäftigung mit Diskursen und Begriffen hinaus. Anders gesagt: Im 

Hinblick auf das traditionelle Archiv vermischen Farockis Arbeiten die semiotische mit einer eher 

raum- und zeitbezogenen Interpretationsweise Lessings. Dies führt im Licht einer Unterschei-

dung zwischen Datenbanken und traditionellen Archiven zu Neugruppierungen, die latent auch 

schon bei Ernst und anderen Medientheoretikern anwesend sind. Auf der einen Seite wird die 

Bildlogik mit Dynamisierung und konsekutiver Zeitlichkeit assoziiert, während auf der anderen 

Seite Schriftlogik und räumliches Nebeneinander aufeinandertreffen. In diesem Sinne könnte 

man nun schlussfolgern, dass gerade der auf Lessing gestützte Versuch einer Abgrenzung der 

                                                           
552 Die Tradition des „Bilddenkens“ wird oft mit der von der Unmöglichkeit assoziiert, bewegte Bilder durch Schrift-
sprache zu erfassen; über diese Bilder könne letztendlich nur mittels anderer bewegter Bildern nachgedacht werden, 
eine These die, wie bereits angedeutet, auch Raymond Bellour in seinem  erstmals 1975 veröffentlichten Essay Le texte 
introuvable vertritt. Die lessingsche Idee einer Unterscheidung zwischen Sichtbarem und Sagbarem, welche sich darin 
abzeichnet, wird nicht nur durch filmische Found-Footage-Methoden aktiviert, sondern findet darüber hinaus – wie ich 
vorigen Kapitel bereits angedeutet habe – Eingang in Diskussionen über die Verwaltung von Bilddaten jenseits der 
begrifflichen Metadatierung. Wie Lev Manovich und in noch radikalerem Sinne Wolfgang Ernst  in diesem Zusam-
menhang postulieren, wird die Datenbank erst zur Datenbank pur sang – d.h. jenseits des klassischen Archivparadigmas 
– wenn es gelingt, Bilder nicht mehr mit Begriffen zu ordnen und zu suchen, sondern mit anderen Bildern. Die durch 
Farocki und andere experimentelle Filmemacher entwickelten Verfahren archivischen samplings erscheinen somit auf 
den ersten Blick als Wegbereiter einer spezifischen Bilddatenbanklogik. Farocki selbst wehrt sich jedoch gegen eine 
solche Kategorisierung, da sie die Ikonologie und Bildsemantik außer Acht lässt. Es geht ihm, wie ich oben bereits 
angedeutet habe, letztendlich immer noch um Bedeutungskonstitution, um hermeneutisches Verstehen und assoziative 
(und nicht nur konnektive) Zusammenhangsbildung, wobei Parallelen zwischen Medienverbünden und kulturellen 
Topoi herausgestellt werden. So zeigt er an den Apparaten und durch das, was sie an Bildern vermitteln, was die 
technologischen Dispositive für den Menschen bedeuten. Genauer gesagt bezeichnet „Medienverbund“ an sich hier 
immer schon ein Gefüge, das sowohl materiell als konzeptuell aufzufassen ist. Vgl. Hal Foster, „Vision Quest: The 
Cinema of Harun Farocki“, Artforum 43.3 (2004): 157, Bellour, „Der unauffindbare Text“, Ernst, Heidenreich und 
Holl, „Editorial“, Harun Farocki und Wolfgang Ernst, „Towards an Archive for Visual Concepts“, Harun Farocki: 
Working on the Sight-Lines, Hrsg. Thomas Elsaesser (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004) 273-286, 
Manovich, „‚Metadating' the Image“. Zum Konzept des Verbunds bei Farocki, siehe Elsaesser, „Harun Farocki“,   16, 
20 ff. 
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digitalen Technologien von früheren Formationen zu einer nachhaltigen Konfusion hinsichtlich 

der unterschiedlichen Zeit- und Raumkunstdefinitionen führt.  

 Neben dieser Randbemerkung zur Lessingdebatte, ließe sich nun in Bezug auf die von 

diversen Theoretikern vorausgesetzte Bilddatenbanklogik außerdem anmerken, dass, wie ich 

bereits oben angedeutet habe, die eigentliche Krux der Datenbanken das Problem des zeitlichen 

Exzesses ist, das besonders akut erscheint, wenn es um Anwendungen geht, die Video- oder 

Audiodateien enthalten. Man stelle sich beispielsweise vor, man versuche, alle zu einem beliebi-

gen Zeitpunkt verfügbaren YouTube-Videos nacheinander zu schauen – dies ist natürlich un-

möglich.553 Das Grundproblem, das es hier zu lösen gilt, sind somit die Einschränkungen, welche 

der Datenverarbeitung durch die menschliche Kognition auferlegt werden. Subjektive Wahrneh-

mung ist einerseits von den physiologischen Bedingungen einer begrenzten Aufmerksamkeits-

spanne abhängig, andererseits wird sie immer schon durch die Endlichkeit des menschlichen 

Lebens bestimmt. Die automatisierte Datenverarbeitung konstituiert eine Teillösung, indem nun 

größere Massen an Daten verwertet werden können als jemals zuvor. Eine Teillösung ist dies aber 

nicht nur, weil dabei der für den menschlichen Nutzer nach wie vor wesentliche Aspekte der 

(mitunter affektgesteuerten) Bedeutungskonstitution auf der Strecke bleiben (künstliche Intelli-

genz reicht darin nicht an den Menschen heran). Hard- und Software haben zudem ebenfalls eine 

begrenzte Lebensdauer; gerade durch die schnelle technologische Entwicklung werden bestehen-

de Systeme und Anwendungen schnell obsolet, wodurch Daten mitunter nicht länger zugänglich 

und verwertbar sind. 

Tatsächlich beschäftigen sich nicht wenige Arbeiten Farockis damit – und das ist der ei-

gentlich entscheidende Punkt –, wie im Industrie- und später im Informationszeitalter Menschen 

für die Konsumgesellschaft „optimiert“ werden. So untersucht er schon 1990 in seinem Film 

Leben – BRD (1990), wie diverse Formen des Spiels und des Trainings dazu eingesetzt werden, 

Menschen für die gesellschaftliche und ökonomische Teilnahme zu vervollkommnen. Es geht um 

im realen Leben verankerte Spielpraktiken, wie Bewerbungstrainings, Schwangerschaftskurse, 

                                                           
553 Mittels Suchbegriffe kann ich mir lediglich diejenigen Clips zusammensuchen, die mich eventuell interessieren 
könnten. Dies geht auch nur unter Einsatz der Nutzer, d.h. durch user-generated content, der aktiv getagt wird. Ernst und 
Manovich kritisieren diesen Prozess jedoch als uneffektiv; eigentlich müsste man mit Bildern Bilder suchen können 
bzw. müssten die Bilder sich auf Grund ihrer formalen Eigenschaften selbst suchen und gruppieren, „selbst denken“. 
Die grundlegende Frage, von der dieser Lösungsansatz ausgeht, ist hier jedoch weniger die Eigenlogik des (digitalen) 
Bildes als die unglaubliche Masse an Daten, welche für den Menschen nicht mehr kognitiv zu verarbeiten sind. Schon 
bei Bellours „ unauffindbarem Text“ ist das eigentliche Problem der ephemere Charakter der Vorstellung und der Modus 
des zeitlichen Entzugs, welche sich im Kino manifestieren. Nach Bellour kann es schriftsprachenorientierten Filmtheo-
retikern schon durch die spezifische Zeitlichkeit des Filmereignisses nicht gelingen, alle relevanten „Daten“ zu verar-
beiten bzw. in eine adäquate Sprache zu übersetzen. Das Kino stellt sich hier als der Analyse widerständig dar. Das 
Denken über das Kino kann konsequenterweise nur im gleichen Medium stattfinden. Allerdings muss hier angemerkt 
werden, dass Bellours Text aus einer Zeit stammt, in der es nicht oder kaum möglich war, Teile des Films in der 
Wiederholung zu sehen, beispielsweise an der Hand von DVD-Menüs durch die einzelnen „Kapitel“ des Films zu 
navigieren, Clips zu zeigen und auf Videofragmente zu verweisen (auch wenn eine grundsätzliche Wiederholbarkeit 
prinzipiell vorher schon gegeben ist). Somit stellt sich die Frage, wie aktuell Bellours Auffassungen noch sind. Während 
der Videorecorder bereits das Problem des transitorischen Ereignisses gelöst hatte, indem die Zuschauer den Film nun 
immer wieder aufs Neue abspielen konnten (etwas das vorher nur Found-Footage-Filmemacher taten), so bleibt der 
zeitliche Überschuss; es gibt einfach immer zu viele „Daten“. Dieses Problem manifestiert sich bereits mit dem Kino, 
wird danach aber – um es salopp zu formulieren – nur noch schlimmer. Vgl. Bellour, „Der unauffindbare Text“. 
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militärische Übungen und Selbsthilfegruppen. Die englische Übersetzung des Filmtitels ist in 

diesem Sinne sogar noch expliziter: How to Live in the FRG suggeriert, dass es sich um eine Art 

Gebrauchsanweisung für das Leben im kapitalistischen Teil Deutschlands handelt. Die darin 

gezeigten Trainingssequenzen scheinen zudem nahe zu legen, dass man dieses Leben üben kann 

– es ist niemals zu spät. Farocki schreibt dazu: „[…]  es gibt immer mehr Spiele, in denen das 

Leben trainiert wird, wie ein Sport.“554 Die Ähnlichkeit zum Sport streicht für Farocki auch eine 

wesentliche Eigenschaft des heutigen Menschen heraus: Er ist nicht nur Konsument, sondern 

darüber hinaus auch eine Ware. Um dies zu illustrieren werden immer wieder Bilder zwischenge-

schaltet, die zeigen, wie Gebrauchswaren auf ihre Widerstandsfähigkeit hin geprüft werden.555 

Elsaesser schreibt dazu: „Die Metapher ist offensichtlich, und wenn im Sinne exakter Äquivalenz 

begriffen, in hohem Maße polemisch: Heutzutage sind Menschen nichts als Objekte, Produkte, 

die, um als Handelware auf dem Markt zu verbleiben, regelmäßig und mechanisch auf ihren 

Nutzwert, ihre Haltbarkeit und ihre Stresstoleranz getestet werden müssen.“556 

Wie auch später bei Deep Play werden bei Leben – BRD  Filmaufnahmen mit Computer-

animationen kombiniert (es handelt sich anscheinend um ein Fahrtraining). Auch hier wird ein 

Bogen geschlagen von der virtuellen Simulation zu den Übungsfeldern der allgemeinen Lebens-

praxis und umgekehrt. Die Computersimulation dient nicht nur dem Spiel, sondern wird als 

Analyseinstrument eingesetzt um den Spieler selbst zu optimieren, eine Thematik, die man in 

dem Sinne auch mit Deep Play assoziieren könnte, da Fußballspieler auf Grund der Unsummen, 

die für Clubverträge ausgegeben werden, eine sehr offensichtliche menschliche Ware sind. Die 

Analysemaschinerie hat somit eine direkte Funktion: Disziplinierung und Kontrolle. (In diesem 

Rahmen gehören selbst unvorhergesehene Aktionen und Missachtungen der Spielregeln durch 

die Spieler lediglich zum Spiel.557) Wie Farocki bereits zu Leben – BRD anmerkt, wird zunehmend 

gespielt, „um aufzudecken, was sich in Menschen verbirgt.“558 Mit anderen Worten: Durch 

analytische Praktiken wie Datamining werden Spiele (darunter Computerspiele) dazu benutzt, den 

menschlichen „Code“ zu entziffern und diesen optimal nutzbar zu machen. Simulation ist damit 

immer auch eine Form der Dokumentation und Teil einer Überwachungs- und Auswertungsma-

schinerie. Ähnliches gilt auch für den Gebrauch von Datenbanken und sozialen Medien, bei 

denen der eigentliche Zweck der Anwendung das Sammeln von Daten über die Benutzer ist, oft 

im Kontext kommerzieller Aktivitäten – menschliche „Aufmerksamkeit“ wird hier zum ökono-

misch verwertbaren Gut.559 An dieser Stelle ließe sich wiederum ein Bogen zum Dispositiv des 

                                                           
554 Übersetzung aus dem Englischen (JS): “[…] there are more and more games where life is trained, like a sport.” 
Harun Farocki, „How to Live in the FRG“, Harun Farocki: Against What? Against Whom?, Hrsg. Antje Ehmann und 
Kodwo Eshun (London: Koenig Books, [1990] 2009) 165. 
555 Vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   20-21, Farocki, „How to Live in the FRG“. 
556 Elsaesser, „Harun Farocki“,   21. 
557 Vgl. auch Steetskamp, „Found Footage, Performance, Reenactment: A Case for Repetition“. 
558 Übersetzung aus dem Englischen (JS): “[…] more and more games are played which are intended to expose what 
lies hidden within human beings.” Farocki, „How to Live in the FRG“,   165. 
559 Dieser Zusammenhang wird auch mit dem Begriff der „Aufmerksamkeitsökonomie“ angedeutet, den Jonathan 
Beller, wie bereits angedeutet, bereits auf das Kino zurückführt. Vgl. Beller, The Cinematic Mode of Production. 
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Fernsehens schlagen, bei dem das eigentliche Programm, wie Raymond Williams bereits 1975 

beobachtete,560 nur eine zeitweilige Unterbrechung der Werbesequenzen ist.561  

 An Deep Play ist zudem interessant, dass die automatisierte Analyse teilweise auch die 

klassische Funktion des Trainers übernimmt, da die eigentliche Denkarbeit nicht mehr durch 

einen oder einige wenige Menschen geleistet werden muss, die das Spiel nur schwierig als ganzes 

überschauen können, sondern durch Maschinen, welche gleichzeitig aus der Vogel- und aus der 

Froschperspektive analysieren können und somit den doppelten Bedarf an analytischem Abstand 

und Tiefenanalyse gleichermaßen bedienen, indem sie die Blickwinkel unendlich multiplizieren. 

Der metaphorische Vergleich zwischen unterschiedlichen Arten der Datenauswertung und 

Kameraeinstellungen ist dabei kein Zufall; wie schon oben angedeutet, machen bereits die her-

kömmlichen televisuellen Formate das Spiel „berechenbar“, indem sie sich kinematographischer 

Techniken der Aufteilung und Neuzusammensetzung bedienen. So sind beispielsweise der Wech-

sel zwischen Obersicht und Close-up wichtige Methoden um das Spiel zugänglich und übersetz-

bar zu machen. Es handelt sich bereits dabei schon um eine Variation des „maschinellen 

Denkens“. Das Fernsehen, das darin wiederum auf Strategien des Kinos zurückgreift, ist bereits 

Teil dieser Entwicklung und teilt damit wesentliche Eigenschaften mit der automatisierten Da-

tenverarbeitung. 

  Gleichzeitig stellt sich die Frage, inwiefern der Mensch bei Farocki tatsächlich selbst zum 

Objekt, Anhängsel oder Supplement maschineller Konfigurationen wird. In Arbeiten wie Au-

ge/Maschine (2000) und Vergleich über ein Drittes (2007) thematisiert er immer wieder, wie erst die 

Handarbeit und schließlich auch die „Augenarbeit“ von Maschinen übernommen werden.562 

Paradoxerweise stützt sich sein gesamtes Werk jedoch auf die Bedingung der Möglichkeit kriti-

scher Denkarbeit, die, wie oben angedeutet, das menschliche Vermögen zur assoziativen, d.h. 

hermeneutischen Bedeutungskonstitution voraussetzt. Es ist, als ob die Notwendigkeit der 

Denkarbeit und des (menschlichen) Denkens durch Bilder gerade in jenem Moment in den 

Vordergrund tritt, in dem Maschinen mit der menschlichen Kognition konkurrieren. Einerseits 

ist da die drohende (Selbst-)Annihilation des Autors (welcher zumindest teilweise noch durch das 

„Benutzerpublikum“ der Ausstellungsbesucher ersetzt wird, die auf Grund ihrer körperlichen 

Mobilität ihre eigene Montage vornehmen, die Grenzen zwischen „Produzent“ und „Rezipi-

ent“ verwischend). Andererseits ist da die Figur des aktivistischen Filmmachers, der als Benutzer 

des Archivs neue Zusammenhänge auf eine Weise aufzeigt (nämlich assoziativ oder narrativ), die 

durch digitale Verknüpfungsanwendungen so kaum imitiert werden könnte, selbst wenn man 

einer gewissen programmierbaren Selbstreflexivität der medialen Systeme Rechnung zollt.  

                                                           
560 Raymond Williams, „Programming: Distribution and Flow“, Television: Technology and Cultural Form, Hrsg. 
Ederyn Williams (London [etc.]: Routledge, [1975] 1990) 90-93.  
561 Oder, wie Thomas Elsaesser dazu in unserem Emailaustausch anmerkte: “Schon beim Fernsehen hieß es: Television  

does not deliver programmes to viewers, but viewers to advertisers.” (Notiz vom 12. September 2010) 
562 Vgl. z.B. Elisabeth Büttner, „,Sie tun nichts Altes mehr: Aber die Zeit rollt noch weiter.' Neue Bilder von Harun 
Farocki“, Nebeneinander, Hrsg. Mathias Michalka (Köln/Wien: Walther König/Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien, 2007) 38. 
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Das menschliche Denken und Leben vor der industriellen und post-industriellen Ratio-

nalisierung zu retten, bleibt somit der politisch motivierte Kern des farockischen Projekts. So 

wenig wie es letztendlich zu einem rein „postsubjektiven Sehen“ kommt,563 so wenig verschwin-

det auch die manuelle Arbeit restlos. Zwar beklagt sich Farocki in seinem Arbeitsbericht zu Deep 

Play, dass es sich dabei kaum noch um Handarbeit handelt, da er selbst mehr die Rolle eines 

Koordinators oder Projektmanagers innehabe als die des eigentlich Schaffenden, gleichzeitig zeigt 

dieser Bericht jedoch auch, dass mit der Realisierung von Deep Play ein außerordentlicher Einsatz 

an menschlicher Arbeit verbunden war, beispielsweise zum Erstellen der Spielsimulationen.564 

Farocki fasst diesen scheinbaren Widerspruch wie folgt zusammen: „Wir bringen nur Zitate, aber 

es macht große Arbeit diese zu redigieren. Das Redigieren ist unsere Hauptarbeit geworden.“565 

Symptomatisch ist in dieser Hinsicht, dass einer der Kanäle (Track 10) den Prozess der Spielnota-

tion zeigt, die Voraussetzung für die statistische Analyse ist; per Hand werden hier die Positionen 

der unterschiedlichen Spieler eingegeben – ohne Dateneingabe keine Berechenbarkeit. An unter-

schiedlichen Stellen scheint Farocki zudem zu bedauern, dass er selbst oft gar nicht richtig hingu-

cke, das Material als Ganzes kaum überblicken könne und das Endspiel selbst gar nicht gesehen 

habe.566 Einmal spricht er sogar davon, während der Arbeit mit dem Material (fast) eingeschlafen 

zu sein.567 Die künstlerische Vorgehensweise grenzt wiederum an Überwachung: viele Bilder und 

niemand schaut zu. Was den Anschein subjektiver Abwesenheit hat, ist letztendlich auch ein 

Verfahren des Sichtbarmachens; die inszenierte Selbstannihilation des Autors ist hier insofern 

strategisch, da sie die Bedeutung subjektiver (oder kollektiver) Archivarbeit herausstreicht und 

damit die dys- oder utopischen Versprechen der Vollautomatisierung relativiert. 

 
 
 
4.1.3. Zwischenbilanz 
 

Farockis Werk konstituiert eine besondere Art der Bildforschung, bei der Bild und Text, Apparat 

und Diskurs gleichermaßen analysiert und neu zusammengesetzt werden. Es ermöglicht Einsicht 

in das komplexe System an Vorrichtungen und den unendlichen Strom an Informationen, die 

unser tägliches Leben bestimmen. Als Schnittstelle zwischen insbesondere dem Fernsehen und 

Datenbanken, zeigt Deep Play auf, wie Informationsüberfluss auf unterschiedliche Weise themati-

siert werden kann. Einerseits suggeriert die schiere Masse an Daten, die zur Verfügung steht, dass 

vieles ungesehen bleiben muss – darin treffen sich Fernsehen, Datenbanken und Überwachungs-

techniken. Beim Fernsehen geht das Programm auch dann weiter, wenn niemand zuschaut, auf 

                                                           
563 Vgl. Foster, „Vision Quest: The Cinema of Harun Farocki“: 160. 
564 Der ursprüngliche Titel dieses Berichts war passenderweise auch „Auf zwölf flachen Schirmen: Kaum noch Hand-
werk“. Vgl. Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 68, 
Harun Farocki, „Auf zwölf flachen Schirmen: Kaum noch Handwerk“,  (München: Harun Farocki Filmproduktion, 
2007), Band. 
565 Farocki, „Ball und Bildschirm: Weltmeisterschaftsfinale 2006 – Protokoll eines Documenta-Projekts“: 69. 
566 Vgl. Ebd.: 64 und passim. 
567 Vgl. Ebd.: 68. 
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YouTube kann ich mir unmöglich alle Videos anschauen, die es gibt, und die unendliche Anzahl 

an Surveillanceaufnahmen kann ohne Automatisierung kaum effektiv für die Überwachung 

genutzt werden. Viele Bilder – und niemand schaut zu. Das drückt sich gerade in der Eigenschaft 

der Installation aus, als Ganzes nicht erfahrbar zu sein, sowohl räumlich als zeitlich. Diese Ten-

denz zeichnet sich insbesondere vor dem Hintergrund der musealen Raum- und Zeitordnung ab, 

die der Erfahrung – durch konkrete Raumordnungen und begrenzte Öffnungszeiten – klare 

Grenzen setzt.  

Einerseits impliziert dieser Zusammenhang die unausweichliche Notwendigkeit der Spei-

cherung, die dem „Live-Charakter“ des Ereignisses deutliche Grenzen setzt. Andererseits sugge-

riert die Zwangsläufigkeit einer selektiven Auswahl durch den Benutzer, eine grundsätzliche 

Verwertbarkeit der durch den Gebrauch generierten Daten, beispielsweise im Sinne des 

Datamining. In diesem Sinne, sind die informationellen „Marginalien“, die Farocki in seinem 

Werk ausstellt, symptomatisch für eine Situation, in der das eigentliche Sportereignis gerade 

durch seinen verstärkten Erlebnischarakter die Tatsache verschleiert, dass die Datenerhebung – 

über Zuschauer, Konsumenten, Spieler etc. – der eigentliche Zweck der Übung ist, wenn man so 

will. Der Mensch wird hier in mehrfacher Hinsicht zur Ware; der Fußballspieler zu dessen Ikone. 

Paradoxerweise ist es aber gerade Farockis eigene künstlerische Praxis, die den Absolutheitsan-

spruch dieser Bildmaschinerie in Frage stellt und die Möglichkeit eines anderen „Denkens in 

Bildern“ suggeriert, das sich – darüber hinaus – auch nicht mehr länger mit lessingschen Begrif-

fen fassen lässt. In dieser Hinsicht durchkreuzt Farocki Versuche der Abgrenzung und 

Absolutierung; sein Werk setzt sich aktiv und auf verschiedenen Ebenen mit den Paradoxien der 

Fremd- und Selbstbestimmung auseinander – in Hinsicht auf die Klassifizierung kultureller und 

medialer Praktiken, aber auch in Bezug auf die Frage der Möglichkeit von Kritik.   

 

 
 
4.2  Kutluğ Atamans Küba 
 

Mit einer auf den ersten Blick doch sehr anderen Thematik beschäftigt sich Kultluğ Ataman in 

seiner Installation Küba, die 2005 unterstützt durch die Londoner Kunstinitiative Artangel erst-

malig realisiert wurde und seitdem an unterschiedlichen Orten in verschiedenen internationalen 

Städten zu sehen war. Grundlage dieser Installation sind vierzig Fernsehmonitore, die – in Kom-

bination mit alten, zufällig zusammengewürfelten Sesseln und Fernsehschränken – durch den 

Ausstellungsraum verteilt sind [Abb. 4]. Mit der Anwesenheit dieser vierzig Fernseher bevölkern 

auch vierzig talking heads den Raum; jeder der Monitore zeigt ein Videointerview. Wie die Künst-

lerin und Kunsttheoretikerin Hito Steyerl anmerkt, entsteht auf diese Weise der Eindruck eines 

„Gruppenportraits“. Aus der Distanz verschmelzen die einzelnen Stimmen der Interviewten zu 



169 

 

einer vielstimmigen Kakophonie.568 Von Nahem ist es möglich, mit einem oder einer der Befrag-

ten näher „in Kontakt“ zu treten und sich mit ihm oder ihr sozusagen häuslich einzurichten. 

 Der Titel der Installation, Küba, geht zurück auf ein Istanbuler Viertel, das auf keiner 

offiziellen Karte verzeichnet ist. Von diesem Küba wird gesagt, dass es sich um eine illegale 

Barackensiedlung handelt, die als eine Art Auffangbecken für Dissidenten dient, welche aus 

ethnischen, politischen oder religiösen Gründen Probleme mit dem türkischen Staatsapparat 

haben.569 Um ihre Identität zu schützen war mit den Bewohnern abgesprochen worden, dass das 

Werk nie in der Türkei gezeigt werden sollte, was jedoch ausgehend von der Londoner Ausstel-

lung bereits dadurch unterminiert wurde, dass die türkischen Boulevardzeitungen davon berichte-

ten. Nicht ganz klar ist, ob der Name tatsächlich vom Inselstaat Kuba abgeleitet ist; als 

Selbstbezeichnung ruft es diese Assoziation hervor. Insofern sie keine Vorinformationen haben, 

ist es für die Besucher der Ausstellung schwierig festzustellen, ob es die Barackensiedlung Küba 

überhaupt gibt – es fehlt die Möglichkeit dies zu überprüfen.570 Wie ich weiter unten aufzeigen 

werde, ist diese Unbestimmtheit in gewisser Hinsicht strategisch; sie berührt den Kern dessen, 

was dieses Werk ausmacht. Dazu gehört eine gewisse Flexibilität und Mobilität, das Vermögen 

um sich unterschiedliche Orte eigen zu machen und diese zu besetzen. Die Hauptaufmerksam-

keit gilt daher nicht dem eigentlichen Ort Küba, sondern der Installation Küba als einem Kontext 

der Imagination und Neuverortung. Für den ursprünglichen Ort stehen hier die Erzählungen der 

Menschen, d.h. der realen oder fiktiven Bewohner, denen wir in den Interviews begegnen. Deren 

Geschichten produzieren ein Beziehungsgeflecht, das unter anderem durch die kontinuierliche 

Neupräsentation dynamisch bleibt. 

 Das vorliegende Kapitel bezieht sich in erster Instanz auf die Artangel-Präsentation in 

London, da meine eigene theoretische Arbeit hier ihren Ausgangspunkt nimmt. Die Fernsehmo-

nitore waren damals in einer ehemaligen Postsortierungsstelle aufgestellt, einem industriellen 

Zweckbau in Zentrallondon. (Die Ausstellung in diesem riesigen leerstehenden Gebäude war 

allerdings schon die zweite Präsentation des Werks, da es im gleichen Jahr bereits im Pittsburgher 

Carnegie Museum zu sehen gewesen war, einem klassischeren White Cube.) Nach Ablauf der 

Show in London wurden die Fernsehgeräte dann einzeln an unterschiedlichen öffentlichen und 

teilweise auch weniger öffentlichen Orten in der Stadt installiert, von karitativen Einrichtungen 

und Serviceunternehmen zu pädagogischen und kulturellen Institutionen. Danach ist die Installa-

tion als ganzes mehrfach umgezogen, beispielsweise in deutsche Zugabteile, in ein Boot, das die 

                                                           
568 Vgl. Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld (Wien: Turia + Kant, 2008) 73,75 und 
passim. 
569 Siehe auch die Informationen auf der Website der Kunstorganisation Artangel: Kutlug Ataman: Küba,  2005, 
Artangel, Verfügbar: http://www.artangel.org.uk//projects/2005/kuba/about_the_project/about_the_project, 30. 
August 2010. 
570 Nach Aussage der Produzentin des Werks, Gülen Güler, gibt es die Barackensiedlung tatsächlich; am 24. Juni 2010 
hatte ich mit ihr während der NECS-Konferenz Urban Mediations an der Istanbuler Kadir Has Universität ein längeres 
Gespräch.  
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Donau hinauf fuhr,571 und in einen städtischen Gerichtshof im südenglischen Southampton.572 

Oft war die Geschichte dieser Orte auf irgendeine Art und Weise mit den Geschichten, die über 

Küba erzählt wurden, verknüpft, wenn auch in der Regel nur auf konzeptueller Ebene, indem es 

beispielsweise Verbindungen zum Thema der Migration gab.  

 

 

4.2.1 Atamans Arbeit am Archiv I: Überlagerungen 

 

Die Tendenz zur Überlagerung unterschiedlicher Räume ist demnach bei Küba eng mit der ei-

gentlichen Thematik des Werks verknüpft; es wird ein Vergleich zwischen der örtlich prekären 

Situation der Einwohner Kübas und der raumzeitlichen Unbestimmtheit des Präsentationsortes 

hergestellt. Das Viertel wird in einen neuen Kontext übersetzt und hebt so bestimmte Eigen-

schaften des neuen Ortes hervor, auf eine Weise, die der metaphorischen Montagepraxis Farockis 

nicht ganz unähnlich ist.573 In Bezug auf die Londoner Ausstellung wird beispielsweise die Be-

deutung der ehemaligen Postsortierungsstelle als urbane Leerstelle betont, als Überbleibsel inmit-

ten einer Stadt, in der die Immobilienpreise so hoch sind wie kaum irgendwo sonst. Zumindest 

zeitweise entzieht sich der Raum der Warenzirkulation und widersetzt sich der sozial-

ökonomischen Nutzbarmachung des städtischen Territoriums. Die Arbeit bezieht sich damit 

scheinbar auf eine Tradition der konzeptuellen und ortsbezogenen Kunst der 1970er Jahre, 

welche sich mit räumlichen „Lücken“ als Orte des Widerstands beschäftigt. Ein bekanntes Bei-

spiel sind hier die sogenannten Fake Estates des amerikanischen Künstlers Gordon Matta-Clark, 

ein Projekt, für das er in den frühen 1970er Jahren unzugängliche „Reststücke“ des New Yorker 

Straßenrasters kaufte.  

Die Umfunktionalisierung der Postsortierungsstelle in einen Ausstellungsort, d.h. die 

Transformation in eine Art White Cube, deutet letztendlich allerdings auf eine andere Dynamik 

hin, besonders angesichts der Tatsache, dass es sich dabei um eine neue Form der Nutzbar-

machung handelt. Ähnlich wie bei der Umwandlung von Fabrikhallen in Clubs und ähnliche 

Erlebnisstätten, wird die ruinöse Ästhetik des scheinbar Verlassenen und Vergessenen zur 

Hauptattraktion. Wie bereits bei Farocki beschrieben, ist die Ausstellung in erster Instanz Ereig-

nis; das internationale Kunstpublikum hält Einzug in das Gebäude und fühlt sich mitunter gerade 

auf Grund der oben genannten kunsthistorischen Bezüge besonders heimisch. Als Zufluchtsort 

für Kunstliebhaber produziert das Werk nun eine neue, ereignisökonomische Logik. In dieser 

Hinsicht könnte die Arbeit mitunter weniger im Sinne des klassischen Widerstandstopos verstan-

                                                           
571 Siehe den Katalog zu dieser Ausstellung: Gabrielle Cram und Daniela Zyman, Hrsg., Küba: Journey Against the 
Current (Wien: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 2006). 
572 Die zweite Gelegenheit, bei der ich selbst diese Installation gesehen habe, war 2007 in einem verlassenen Gebäude 
auf dem Utrechter Universitätsgelände, eine Ausstellung, die von de Kunstinitiative BAK organisiert wurde. 
573 Auch in diesem Fall handelt es sich, wie auch schon bei Nicht löschbares Feuer, um einen inadäquaten Vergleich. Zu 
Farocki vgl. Elsaesser, „Harun Farocki“,   17. 
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den werden, sondern vielmehr als Ausdruck einer neuen ereigniszentrierten Informations- bzw. 

Erfahrungs- und Aufmerksamkeitsökonomie (was möglicherweise sogar schon für die konzep-

tuelle Kunst der 1970er gilt), wie sie Maurizio Lazzarato für die Videokunst postuliert, welche 

aber, wie schon angedeutet, laut Jonathan Beller bereits auf das Kinos zurückgeht.574 

Besonders interessant erscheint an diese Stelle, dass Ataman die Kunstwelt dennoch als 

„Freiraum“ klassifiziert. Er geht sogar so weit, sie als den „einzigen freien Raum, der übrig ist“ zu 

beschreiben.575 Diese Sichtweise ergibt sich konkret aus dem Produktionszusammenhang, da die 

Installationsform laut Ataman viel mehr Freiheit lässt als die Produktion klassischer Dokumen-

tarfilme. Auch er begann seine Karriere als Filmemacher, beschloss aber in den 1990er Jahren, 

sich eine neue Plattform zu suchen. Ähnlich wie bei Farocki geht diese Entscheidung aus der 

Konfrontation mit den raumzeitlichen Begrenzungen der klassischen Präsentationskontexte des 

Kinos und Fernsehens hervor. In Interviews erwähnt Ataman mehrfach, dass einer der wichtigs-

ten Gründe, warum er mit seiner Arbeit in die Kunstwelt umsiedelte, mit dem (US-

amerikanischen) Finanzierungssystem für Dokumentarfilme zu tun hat.576 Er sah seinem Schaf-

fen hier zu große Einschränkungen auferlegt, da für die Beantragung von Subventionen oft 

bereits vollständige Drehbücher eingereicht werden mussten, was nach Ataman der Spontaneität 

und Flexibilität des Arbeitsprozesses großen Abbruch tat; für ihn war es wichtig, einen Spielraum 

für das Unerwartete zu haben.577 Kurz gesagt: In der Welt der bildenden Kunst war es für Ata-

man einfacher zu operieren und Gelder zu beschaffen, ohne sich von vorneherein zu sehr festle-

gen zu müssen.578 

Einen zweiten, jedoch nicht weniger pragmatischen Grund habe ich ebenfalls bereits an 

früherer Stelle angeführt. Es geht dabei um die Art und Weise, in der das Installationsformat es 

möglich macht, den Überfluss an Bildmaterial örtlich zu verwalten und durch Verräumlichung 

zugänglich zu machen (auch wenn die Totalität als solche unzugänglich bleibt). Die Übersetzung 

des Kinos in den Kunstraum ist eine Antwort auf ein zeitbezogenes Problem, nämlich die enor-

me Masse an bewegten Bildern. Nacheinander kann man diese nicht mehr schauen – es würde 

viel zu lange dauern. Tatsächlich ist die erste Produktion, die Ataman für eine Kunstausstellung 

produziert hatte, eine fast achtstündige Dokumentation mit dem programmatischen Titel Kutlug 

Ataman’s Semiha B. Unplugged, die 1997 auf der Istanbuler Biennale als Videoloop gezeigt wurde. 

Der Film folgt keiner strengen, d.h. klassisch-narrativen Logik (auch wenn er in gewisser Hinsicht 

dennoch eine Erzählstruktur hat), sondern präsentiert sich als augenscheinlich etwas unstruktu-

rierte Aufzeichnung eines „Interviews“ mit der damals über neunzigjährigen türkischen Opern-

                                                           
574 Vgl. Beller, The Cinematic Mode of Production, Lazzarato, Videophilosophie. 
575 Siehe das Live-Interview der Schriftstellerin Lisa Appignanesi mit Ataman während der Turner-Prize-Ausstellung 
2004 in der Tate Britain: Lisa Appignanesi und Kutlug Ataman, Kutlug Ataman: Gordon's Turner Prize Artist Talk 
[Interview], 2004, Tate Channel, Verfügbar: http://channel.tate.org.uk/media/26599091001, 30. August 2010. 
576 Ataman lebte längere Zeit in Kalifornien. 
577 Vgl. Appignanesi und Ataman, Kutlug Ataman: Gordon's Turner Prize Artist Talk [Interview]. 
578 In der Beschreibung des Freiraums Kunstwelt liegt allerdings in diesem Sinne bereits eine Ironie, da Küba auch kein 
idealer Ort ist; die Erzählungen der Bewohner zeugen beispielsweise von Kriminalität und Gewalt, unter der besonders 
die Frauen zu leiden haben. 
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sängerin Semiha Berksoy.579 Dies war sozusagen der Startschuss für die Hinwendung zu Mehr-

fachprojektionen und räumlichen Arrangements in den darauffolgenden Arbeiten. Während sich 

Atamans dokumentarische Arbeiten zunächst mit doppelbödigen Einzelporträts prekärer Exis-

tenzen beschäftigten, verstärkte sich die Verräumlichungstendenz in der zunehmenden Ausei-

nandersetzung mit Gemeinschaften und der Thematik kollektiver Identität. Letzteres scheint – 

über den Versuch des „Gruppenportraits“ – die räumliche Dispersion der Bilder, wie sie auch bei 

Küba vorliegt, zu begünstigen.580 Anders gesagt: Hinter der Bewegung von Verzeitlichung und 

Verräumlichung zu einer Multiplizierung der Akteure verbirgt sich eine gewisse Logik. 

Auch hier gilt wieder, dass durch die Überlagerung oder das „Übereinanderstülpen“ un-

terschiedlicher medialer und institutioneller Dispositive sowohl Überschneidungen als Differen-

zen herausgestellt werden. Und auch hier gibt es wieder den Bezug zwischen der 

„archivarischen“ Kinoära und dem Datenbankzeitalter. So würde es, ähnlich wie bei Deep Play, 

mehr als 24 Stunden dauern, würde man alle Kanäle hintereinander schauen; den Ausstellungsbe-

sucher bleibt nichts anderes übrig, als eine Auswahl zu treffen, indem sie zwischen den verschie-

denen Monitoren umherlaufen. Die Ordnung der Installation funktioniert hier wie eine 

Schnittstelle, bei der jeder einzelne der talking heads als möglicher Zugangspunkt zum Gesamtar-

chiv dienen kann. Die räumliche Distribution ist wiederum den Verräumlichungsstrategien der 

Datenvisualisierung nicht unähnlich. Das Verhältnis zwischen notwendiger Restriktion und 

Informationsüberfluss suggeriert zudem eine strukturelle Parallele zwischen bestimmten Konfi-

gurationen des (frühen bzw. „anderen“) Kinos und Datenbanken, insofern beide den Versuch 

darstellen, des durch das bewegte Bild und die unendliche Masse an Information erzeugten 

zeitlichen Überschusses Herr zu werden und diesen raumzeitlich zu verwalten. So wäre als alter-

native Präsentationsform auch eine Online-Datenbank denkbar gewesen.581 

An dieser Stelle darf allerdings nicht vergessen werden, dass Küba sich in seiner Thema-

tik nicht so nur auf das Verhältnis von Kunstkontext und Kino oder von Kino und Datenbanken 

bezieht (dies ergibt sich vielmehr aus dem Oeuvrekontext), sondern dass es dabei in erster Linie 

um Ordnungen des städtischen Raums geht, beispielsweise um den Vergleich zwischen Londoner 

und Istanbuler „Leerstellen“. Die ereignisökonomische Dimension, die ich am Anfang dieses 

Abschnitts angedeutet habe, ist dabei ein nicht unwichtiger Anknüpfungspunkt für die Erörte-

rung weiterer konzeptueller Aspekte der Installation. Die Strategie der Überlagerung verweist 

nämlich auch auf die Art und Weise, in der sich der städtische Raum aus unterschiedlichen 

                                                           
579 Vgl. „Erotic Bulbs and the Good Hair Day: Meet Kutlug Ataman, the Pedro Almodóvar of the Art World“, The 
Economist 18. Januar 2003, Finel Honigman und Kutlug  Ataman, „What the Structure Defines: An Interview with 
Kutlug Ataman“, Art Journal 63.1 (Spring 2004). 
580 Ein anderes Beispiel ist die Installation Twelve, die Ataman 2004 auf der Turner Prize-Ausstellung in London zeigte. 
581 Als Beispiel für ein solches Projekt könnte man hier beispielsweise das Film-, Fernseh- und Netzprojekt Gaza/Sderot 
der Filmemacher Khalil al Muzayyen und Robby Elmaliah anführen, die sich hauptsächlich für das Datenbankformat 
entschieden. Siehe <www.gazasderot.com>. 



173 

 

„Schichten“ zusammensetzt. Wie Ataman einmal in einem Live-Interview angemerkt hat, handelt 

es sich sowohl bei Istanbul als auch bei London um „geschichtete Städte“ (layered cities).582  

In erster Instanz ist nicht ganz klar, wie dieses „Geschichtetsein“ genau verstanden wer-

den kann. Es ist offensichtlich, dass damit nicht so sehr die buchstäblichen architektonischen 

Schichten gemeint sind – zumindest nicht im Sinne unterschiedlicher Straßenniveaus, wie sie in 

extremerer Form beispielsweise in Hongkong anzutreffen sind. Es liegt vielmehr nahe, dass es 

um ein eher metaphorisches Verständnis von Schichtung geht, indem die Aussage auf die zeitli-

che Dynamik und historische Dimension eines Ortes verweist. Ein wichtiges Indiz liefert hier 

eine Interpretation der Kunsttheoretikerin Irit Rogoff, die sich ausführlich mit dem Werk Ata-

mans auseinandergesetzt hat. Hinsichtlich eines anderen Werks, das jedoch ähnliche Thematiken 

aufgreift (Mesopotamian Dramaturgies, 2009), spricht sie von „örtlichem Imaginieren“ (regional 

imagining), einer Praxis des imaginativen Heraufbeschwörens. Diese bezeichnet in erster Instanz 

„eine Beziehung zum Standort und zum Raum, die auf diese eine Serie möglicher Ausdehnungen 

projiziert, die vielleicht nicht materiell verfügbar, jedoch tief in demjenigen verwurzelt sind, was 

wir als den Raum des Möglichen wahrnehmen.“ Sich im gleichen Atemzug leicht korrigierend, 

sagt Rogoff darüber hinaus: „Es ist eine Projektion, die nichts mit Ausdehnung zu tun hat, 

sondern vielmehr mit dem Bemühen verbunden ist, sich selbst in einer anderen Beziehung zur 

Welt zu denken.“583  

Nicht ganz zufällig macht Rogoff diese Beobachtung an ihren eigenen Erfahrungen mit 

der Stadt Istanbul fest. Für die Ausstellung De-Regulation with the Work of Kultluğ Ataman  (Antwer-

pen/Herzliya/Berlin, 2006/2007) hatte sie zu Recherchezwecken – zusammen mit dem Künstler 

Stefan Römer – die Stadt Istanbul besucht. Verschiedene Kulturschaffende hatten die beiden 

herumgeführt, während sich immer wieder das gleiche Szenario wiederholte, indem erstere auf 

ehemalige Bewohner unterschiedlicher Viertel hinwiesen, wie beispielsweise Armenier, Griechen, 

Juden und Kopten, welche ihre Wohnstätten und oftmals auch die Stadt aus unterschiedlichen 

Gründe verlassen hatten. Die restlichen Bewohner blieben alleine zurück. Rogoff spricht in 

diesem Kontext von „einem erweiterten vergangenen Selbst“ (a larger past self), das anderen Orte 

und Territorien evoziert.584 

Für Rogoff ist die Praxis des „örtlichen Imaginierens“, dieser Projektionsmodus, dem-

nach eng mit der Idee kultureller und topographischer Schichtung verknüpft, bei der zahlreiche 

Narrative und zeitliche Ordnungen aufeinandertreffen und nebeneinander bestehen bleiben.585 

Die Schichten sind allerdings so stark mit einander verflochten, dass sie nicht mehr länger als 

                                                           
582 Ataman erwähnte dies während des Symposiums Where is Küba? an der Londoner Ausstellungsstätte am 7. Mai 2005, 
an dem auch Irit Rogoff teilnahm. 
583 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] a relationship to place and space that projects upon it a series of 
possible expansions not perhaps materially available but that have deep roots within what we perceive as the realm of 
the possible. It is a projection that has nothing to do with expansion but rather relates to the effort to think oneself 
into another relation to the world.” Irit Rogoff, „Regional Imaginings“, Unleashed: Contemporary Art from Turkey, 
Hrsg. Hossein Amirsadeghi (London: TransGlobe, 2010) 48. 
584 Ebd. 
585 Vgl. Ebd.  49-50. 
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separate, d.h. klar trennbare archäologische Strata wahrgenommen werden können. Besonders zu 

beachten ist an dieser Stelle, dass es dabei um eine lokale Dynamik geht, die nicht von oben 

diktiert ist; es handelt sich um die Möglichkeit, „Auffassungen der Ortsangabe zu aktivieren und 

zu aktualisieren, die sich von der Idee der ‚Lokalisierung‟ durch eine Wissensautorität oder politi-

sche Autorität entfernen“.586 Rogoff beschreibt dies auch im Sinne einer Methode der (Selbst-) 

Verortung ((self)regioning).587 

 Interessant ist an dieser Stelle, dass Rogoffs Konzept der örtlichen Überlagerung durch-

aus an eine andere Form des urbanen Layerings erinnert, nämlich an die unterschiedlichen 

„Schichten“ digitaler Bilder beispielsweise, bei denen Realzeitaufnahmen bestimmter Umgebun-

gen mit Daten über diese Umgebung überlagert werden. Mobiltelefonanwendungen wie der 

Layar Reality Browser ermöglichen eine andere Erfahrung der Stadt, indem mit bestimmten 

Orten verknüpfte Informationen aktiviert werden können.588 Als eine Form der Realitätserweite-

rung – oder besser gesagt: Aktualisierung – ist diese Form der Schichtung eine typische AR-

Praxis. Im weiteren Sinne wird Augmented Reality jedoch nicht nur mit diesen recht spezifischen 

technologischen Anwendungen assoziiert; wie bereits im dritten Kapitel angedeutet, verweist Lev 

Manovich in diesem Kontext auf eine etwas allgemeinere Lesart des Phänomens, nach der sich 

ein mit Informationen „angereichterter Raum“ (augmented space) vor allem dadurch auszeichnet, 

dass im städtischen Umfeld räumliche und informationelle Schichten gleichermaßen bedeutsam 

geworden und grundsätzlich nicht mehr voneinander zu trennen sind.589 Hier ließe sich noch 

anmerken, dass diese Entwicklung eine grundlegend ereignis- und aufmerksamkeitsökonomische 

ist. 

In der urbanen Lebenswelt bedeuten Medientechnologien, dass Orte und Räume sich 

anderen räumlichen und zeitlichen Dimensionen öffnen; das „Hier und Jetzt“ der konkreten 

raumzeitlichen Situation wird kombiniert mit dem „Dort und Dann“ zusätzlicher informationel-

ler Schichten – besonders wenn es dabei um Archivdaten geht, z.B. wenn die historische Vergan-

genheit eines Ortes heraufbeschworen wird.590 Ausgehend von dieser Definition ließe sich auch 

Farockis Werk noch eindeutiger der Idee einer geschichteten Stadt zuordnen, da die infographics 

stark an die Ästhetik urbaner Infoscreens erinnern; die großflächigeren Projektionen, die Farocki 

in späteren Versionen verwendet, ermöglichen zudem den Bezug zu Großbildflächen im öffentli-

chen Raum, auf denen nicht selten auch Live-Übertragungen von Fußballspielen gezeigt werden. 

Augmented Reality unterscheidet sich hier klar von dem Konzept der Virtuellen Realität, 

da es keine wirkliche Dichotomie zwischen realem und virtuellem Raum mehr gibt, lediglich 

                                                           
586 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „[…] to activate and to actualize notions of location away from being 
„located‟ by an authority of knowledge or a political authority […].” Ebd.  48-49. 
587 Vgl. Ebd.  49. 
588 Vgl. <http://www.layar.com/>. 
589 Vgl. Manovich, „The Poetics of Augmented Space“. 
590 Typische Apps, die diesem Prinzip grob entsprechen, sind beispielsweise AMS 3.0 und Best Scene in Town, die beide 
durch die Waag Society in Amsterdam entwickelt wurden, sowie Google Maps-Adaptionen wie historypin. Siehe auch 
künstlerische Vorläufer wie 34 North 118 West (Jeffrey Knowlton, Naomi Spellman, Jeremy Hight, 2004), das auf mit 
GPS-Software versehene Tablet-PCs ausgerichtet ist. 
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Schichten oder Dimensionen ein und desselben Raumes. Im Fall von VR-Strategien – wie dem 

CAVE – wird meist versucht, die physische Realität durch eine zweite, illusorische Realität zu 

ersetzen. Durch die Unmöglichkeit absoluter Annäherung oder Mimesis wird die Kluft zwischen 

diesen Realitäten nicht überwunden, sondern bestätigt. Dahingegen gibt es im Rahmen des AR-

Paradigma nur eine Realität – die bereits anwesende, physische, in die weitere Realitätsdimensio-

nen sozusagen eingebettet sind. Integration kann hier nur unter der Voraussetzung stattfinden, 

dass die Differenz zwischen „Hier und Jetzt „und „Dort und Dann“ nicht vollständig nivelliert 

wird. So sind sie zwar einerseits nicht untrennbar, können aber andererseits einander nicht erset-

zen. Die ehemalige „Kluft“ wird somit zur produktiven Differenz. 

Doch was hat das nun mit Küba zu tun? Inwiefern gibt es auch bei Küba Überlagerungen, 

die über den Nexus Museum-Kino hinausgehen? Wie bereits angedeutet, wird zunächst die 

konzeptuelle Blaupause des Viertes über den Ausstellungsraum gelegt. In einer quasi-

diasporischen Bewegung werden die Bewohner bzw. ihre medialen Entsprechungen mit jeder 

Neuinstallation in eine neue Behausung verfrachtet. Tatsächlich haben die eigentlichen Bewohner 

auf Grund ihrer unsicheren Lage und undefinierten Identität allerdings kaum die Möglichkeit, die 

Orte, an denen sie schattenhaft anwesend sind, wirklich zu besuchen. Und auch umgekehrt 

bekommt das Kunstpublikum keinen Zugang zu Küba, der Barackenstadt. Diese bleibt nachhal-

tig unzugänglich.591 „Hier“ und „Da“ können schlussendlich nicht aufeinander reduziert werden, 

selbst wenn sie einander überlagern, unterschiedliche Schichten in ein und derselben Umgebung 

sind. Im Folgenden will ich nun im Kontext der Installation untersuchen, inwiefern die eher 

technologischen und hermeneutischen Auffassungen des Layerings miteinander verbunden 

werden können und wie Mediengeschichte auch aus der Perspektive körperlicher Erfahrung 

erneut aufgerollt werden kann.  

 

 

4.2.2 Atamans Arbeit am Archiv II: Positionierung 

 

Wie bei Farocki gibt es auch bei Ataman einen starken Bezug zum Fernsehen. Dies liegt nicht 

nur im Hinblick auf die Kombination der Fernsehmonitore mit den Wohnzimmermöbeln auf der 

Hand; es geht auch hier wieder um die Rolle des Zuschauers, der sich frei durch den Raum 

bewegen kann und dabei die Bilder nachträglich „montiert“ oder eben im televisuellen Sinne von 

einem Kanal zum nächsten „zappt“.592 In diesem Zusammenhang verweist auch Hito Steyerl auf 

eine direkte Verbindung zwischen Küba und dem Fernsehdispositiv. In einem ihrer Essays ver-

gleicht sie das Bild der Gemeinschaft, das durch die Installation entsteht, mit der Gemeinschaft 

der Fernsehzuschauer, die gleichsam miteinander verbunden sind und doch getrennt bleiben,593 

                                                           
591 Nach Aussage der Produzentin Gülen Güler handelt es sich um eine No-go Area. 
592 Vgl. Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld  84. 
593 Vgl. Ebd.  79.  
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ähnlich wie die Ausstellungsbesucher, die sich im Raum verlieren und vor den Monitoren verein-

zeln: „Küba stellt kein klassisches Kino- oder Opernpublikum her, das gemeinsam frontal vorge-

tragenen Erzählungen beiwohnt. Es stellt stattdessen ein klassischen Fernsehpublikum aus.“594 

Steyerl weist zudem darauf hin, dass insbesondere mit dem Archiv assoziierte Installationen diese 

Form der Gemeinschaft inszenieren, da hier die räumliche Distribution der Bilder in der Regel 

mit einer Unmenge an Material korrespondiert, dessen Totalität sich immer schon dem einzelnen 

Betrachter entzieht. Nach Steyerl ist dieser Zustand insofern symptomatisch, da er auf das ge-

genwärtige Verschwinden einer transparenten „Öffentlichkeit“ – im Sinne eines geteilten Bezugs-

rahmens – verweist.595 

 Ob man nun mit dieser Lesart einverstanden ist oder nicht, die Frage bleibt, ob die 

Installation Küba im medientechnologischen Sinne hauptsächlich als Auseinandersetzung mit dem 

medialen Dispositiv des Fernsehens gesehen werden muss oder ob sie sich nicht daneben oder 

grundsätzlicher noch auf eine andere Art der Zuschauerschaft bezieht. Die Tatsache, dass sich 

Steyerl auf den Begriff der „Gemeinschaft“ richtet596 und damit nicht nur die Nachbarschaft in 

Istanbul beschreibt, sondern auch die in der Ausstellung zu gegebener Zeit Anwesenden, ist hier 

von großer Bedeutung. Es geht nämlich nicht mehr ausschließlich um das „Dort“, das 

„Dann“ und  die „Anderen“ des Istanbuler Viertels; vielmehr geht es verstärkt um das „Hier und 

Jetzt“ der Installation, die Form der Gruppenbildung in der Ausstellung und das „Wir“ der 

Zuschauer/Zuhörer, welches das Kollektiv der Bewohner gewissermaßen verdoppelt. Interessant 

ist an dieser Stelle die Art und Weise, in der Eigenschaften der ersten Gruppe auf die zweite 

übertragen werden. So entsteht eine Parallele zwischen der Isolation, die aus den Geschichten der 

Bewohner spricht und der Vereinzelung der Zuschauer, die kaum miteinander in Kontakt treten, 

sondern voneinander abgesondert vor den Fernsehern sitzen, aber dennoch miteinander verbun-

den sind. Jeder Einzelne macht sich ein jeweils anderes Bild davon, was Küba ist, ohne dass 

dieses Gemeinsame als bindender Faktor an Wirksamkeit einbüßt. Ob der Vergleich zwischen 

den beiden Gruppen nun adäquat ist oder nicht, fest steht, dass er bei Steyerl wichtige Anhalts-

punkte für die Analyse der konkreten Erfahrungssituation liefert, die in der Installation entsteht. 

Dieser Vergleich ist es schließlich, der Steyerl dazu bewegt, das Publikum als Fernsehpublikum 

neu zu beschreiben und die Installation damit nicht so sehr im Kontext der Auseinandersetzung 

mit dem Nexus Kino-Museum zu erfassen, als vielmehr im Sinne eines Kommentars zur media-

len Wirklichkeit des Fernsehens. Dabei geht es immer um die Frage, auf welche Weise sich die 

Formen der Raumorganisation, die mit den unterschiedlichen Dispositiven und Institutionen 

assoziiert sind, überlagern.  

                                                           
594 Ebd.  78. 
595 Ebd.  82 ff. 
596 Steyerl stützt sich dabei weitgehend auf die Jean-Luc Nancys Idee einer „undarstellbaren Gemeinschaft“ und das 
damit verbundene Konzept eines „unterbrochenen Mythos“. Vgl. Jean-Luc Nancy, Die undarstellbare Gemeinschaft 
(Stuttgart Schwarz, [1986] 1988) 93-148, Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld  74 ff. 
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Schaut man sich das „Gruppenbild“ noch einmal genauer an, so fällt auf, dass die Inter-

views immer in Innenräumen aufgenommen sind, in den meisten Fällen in den Wohnzimmern 

der Befragten (was wiederum den Eindruck von Verdopplung vermittelt, da sich die Einrichtun-

gen an beiden Orten auf Grund der Möbelarrangements ähneln). Das Viertel selbst kommt 

allerdings nie ins Bild. Man könnte an dieser Stelle anführen, dass es sich dabei um eine Maß-

nahme handeln könnte, die Identität der Bewohner zu schützen, da deren genaue geographische 

Verortung damit weitestgehend ungeklärt bleibt. Auf der Ebene der Installation hat dies jedoch 

einen ganz spezifischen Effekt: Die Ausstellungsbesucher können sich nie sicher dessen sein, ob 

die Interviewten, denen sie in der Installation begegnen, tatsächlich in der Istanbuler Baracken-

siedlung wohnen oder vielleicht ganz andere Menschen sind, Schauspieler beispielsweise, die der 

Künstler beauftragt hat. Dieses Fiktionselement ist grundsätzlich für dokumentarfilmähnliche 

Arbeiten, die im Kontext der bildenden Kunst präsentiert werden, nicht untypisch. Bei Küba 

scheint es dabei aber weniger um das Infragestellen dokumentarischer Wahrheit zu gehen als um 

eine grundsätzliche Ambiguität der Positionierung. Von Anfang an ist nicht ganz klar, ob es um 

einen imaginativen Ort geht oder nicht. Unklar ist dabei allerdings nicht, ob es einen solches 

Viertel tatsächlich gibt (so oder ähnlich gibt es wohl viele Siedlungen), sondern wo sich dieser 

konkrete Ort befindet oder befinden könnte. Die Antwort liegt hier auf der Hand: er könnte 

mitunter überall sein. 

Ungeklärt ist somit auch, wo genau sich die Erzähler befinden. (Die Wohnzimmer sind 

in dieser Hinsicht zu generisch für eine eindeutige Zuordnung.) Und damit bleibt eben auch im 

Dunkeln, wer sie eigentlich sind; es könnte – unter gewissen Einschränkungen vielleicht – so gut 

wie jeder sein. Gleichzeitig sind sie jedoch nicht unverortet; das Prinzip der Ubiquität korrespon-

diert auch hier nicht mit totaler Ortlosigkeit. Die genaue Bestimmung ihrer Koordinaten er-

scheint lediglich hinausgezögert; das „Da“ oder „Dort“ muss scheinbar noch ermittelt werden 

und bleibt daher zeitweilig unfixiert. Als deiktischer Ausdruck handelt es sich somit um einen 

sogenannten shifter, eine Art Platzhalter, einen linguistischen Begriff, den Elsaesser (unter ande-

rem) von dem französischen Semiotiker Émile Benveniste übernimmt, und, wie ich im fünften 

Kapitel noch einmal ausführlicher erläutern werde, auf die Aufführungssituation des Kinos 

überträgt. Die scheinbare Unbestimmtheit des „Dort“, welche auch im Kino gegeben ist, wird bei 

Küba zum Thema gemacht und als grundlegendes Prinzip verorteter Imaginationstechniken offen 

gelegt. 

Doch man könnte hier sogar noch einen Schritt weiter gehen: Wenn man dieses Prinzip 

im Folgenden nun auf das „Hier und Jetzt“ der Installation überträgt, eröffnet dies eine interes-

sante Parallele zwischen der örtlichen Unbestimmtheit des „Dort“ und der Mobilität der Ausstel-

lungsbesucher. Die verschiedenen Standpunkte, welche sie im Raum potentiell einnehmen 

können, sind in erster Instanz nicht besetzt, artikulieren sich aber als mögliche Orte der Positio-

nierung. Auch das „Ich“, „Du“ und „Wir“ sind shifter. An dieser Stelle wird evident, dass das, was 
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den beiden Situationen zu Grunde liegt, die Möglichkeit (oder auch situativ bedingte Unmöglich-

keit) ist, eine Position einzunehmen. Die Gesamtkonfiguration, in der die beiden „Kübas“ zu-

sammengeführt werden, stellt das Potenzial räumlicher Positionierung zur Schau. Erstere wird 

damit als fundamentale Wahrnehmungsbedingung sichtbar. Es geht demnach nicht nur um die 

Neuverortung und Transformation des Werkes, indem es an immer neuen Orten ausgestellt wird, 

und auch nicht ausschließlich darum, wie sich hier verschiedene Raumordnungen überlagern, 

sondern ganz grundsätzlich um die Mobilität (oder Immobilität) unterschiedlicher „Akteure“, die 

auf eine bestimmte Weise auf ihre Umgebung Bezug nehmen. Diese Akteure haben keinen 

Zugang zur Totalität der Informationen, die darin „eingebettet“ sind; ihre Wahrnehmung ist 

immer schon verortet. Die Differenz zwischen „Hier“ und „Dort“ bleibt irreduzibel, produziert 

aber innerhalb des Werks eine Art oszillierende Bewegung. 

Was ich an dieser Stelle postulieren möchte, ist das Folgende: Das „Wir“, das im Kon-

text der Installation entsteht, ähnelt in gewisser Hinsicht auch dem „Wir“ der mobilen Technolo-

gien. So lassen sich in mehrfacher Hinsicht Bezüge zum AR-Paradigma herstellen, insbesondere 

zu Manovichs Begriff des „angereicherten Raums“ (augmented space). Auch dort tritt eine gewisse 

Doppellogik des Ortsbezugs auf: Mit Hilfe von GPS-Anwendungen werden die örtlichen Koor-

dinaten des Geräts (beispielsweise eines Smartphones) festgestellt, was wieder zur Abrufbarkeit 

bestimmter Informationen führt. Deren Zugang ist also von der konkreten Verortung der Benut-

zer abhängig, während sich ihnen die Gesamtheit an potentieller Information immer schon 

entzieht. Gerade bei Anwendungen wie dem bereits oben genannten Layar Reality Browser wird 

dies besonders deutlich, indem die abgerufenen Archivdaten immer schon ortsbezogen und 

ortrelevant sind und neue Daten in erster Linie durch Neupositionierung – d.h. neue Blickwinkel 

– zugänglich werden. Ähnlich wie sich die Informationen auf dem Bildschirm auf das „Hier und 

Jetzt“ des Benutzerkontextes beziehen, bezieht sich das multidirektionale „Bild“ Kübas, das in 

der Installation entsteht, auf den Ausstellungskontext, indem es sich als Prototyp einer bestimm-

ten medialen und sozialen Konstellation entpuppt. Obwohl zunächst ein semi-fiktives „Dort“, 

verdoppelt es die Ausstellungssituation und macht darin imaginativ sichtbar, was bis dahin ledig-

lich unterschwellig anwesend war.  

 Die Anerkennung einer Verbindung zu den Dispositiven der mobilen Technologien und 

lokativen Medien ermöglicht umgekehrt eine Neubewertung des Kino- und Fernsehpublikums, 

welches jetzt ebenfalls in einem anderen Licht erscheint; Montagepraktiken und 

Zappingverhalten treten in den Hintergrund, während die sie bedingende Notwendigkeit der 

räumlichen Positionierung in den Vordergrund tritt – selbst im klassischen Kino müssen wir uns 

positionieren, ebenso wie wir beim Fernsehschauen unvermeidbar verortet sind. Natürlich be-

zieht sich das, was wir sehen, dabei nicht immer direkt auf das „Hier und Jetzt“ unserer Wahr-

nehmungssituation. Nichtsdestotrotz erscheint die Ermittlung des Verhältnisses zwischen dem 

„Dort“ und dem „Hier“ essentiell für den Versuch, mediengeschichtliche Variationen systema-
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tisch zu erfassen und das Verhältnis zwischen Bildraum und physischem Raum nachhaltig zu 

konzeptualisieren. Mit anderen Worten: Auch hier gilt es zu untersuchen, auf welche Weise die 

physische Realität imaginativ „angereichert“ wird. 

 Gerade im Hinblick auf die konkrete Verortung der Fernseherfahrung ist es bezeichnend, 

dass nach der Gesamtausstellung der Londoner Küba-Version die einzelnen Fernsehmonitore an 

andere Orte verfrachtet wurden, an denen sie sich scheinbar wie von selbst in die Umgebung 

einfügten, wie beispielsweise bei einer Oxfam-Filiale oder bei der Heilsarmee. Hier lässt sich an 

eine Beobachtung der Fernsehtheoretikerin Anna McCarthy anknüpfen, die darauf hinweist, dass  

Fernsehen immer schon eine örtlich gebundene Praxis ist. Entgegen der landläufigen These, die 

Institution des Fernsehens nehme die vermeintlich zunehmende Ort- und Zeitlosigkeit des 

Kommunikationszeitalters vorweg, beschreibt sie das Fernsehgucken als (halb-)öffentliches 

Ereignis und kollektive Aktivität. (Dies ist im Übrigen auch eine Relativierung der steyerlschen 

Vereinzelungsthese, indem hier das physische Zusammensein in der konkreten Rezeptionssitua-

tion betont wird.) Fernsehen im öffentlichen Raum ist McCarthy zu Folge als wichtiger Vorläufer 

der urban screens zu werten, jener raumzeitlichen Praktiken also, welche Manovich mit dem AR-

Paradigma assoziiert.597 Bereits bei solch einem verorteten Fernsehen treffen unterschiedliche 

„Schichten“ aufeinander. In diesen Kontext ließe sich nun mitunter auch Deep Play einordnen, da 

gerade Fußballgucken an (halb-) öffentlichen städtischen Plätzen (Kneipen, Cafés, Sportvereinen) 

eine per Definition kollektive Angelegenheit ist. 

Interessanterweise lässt sich an dieser Stelle auch wieder ein Bezug zu Rogoffs Idee des 

„örtlichen Imaginierens“ (regional imagining) herstellen. Die Tatsache, dass sich die Mehrheit der 

Arbeiten Atamans mit der Thematik persönlicher Identität beschäftigen – insbesondere mit deren 

prekären und marginalisierten Formen – ist an dieser Stelle keineswegs irrelevant. Auch die 

Identitätsproblematik ist letztendlich mit der Frage der Positionierung verknüpft. In einem etwas 

anderen Zusammenhang weist Rogoff darauf hin, dass Atamans Werk insbesondere der Idee 

persönlicher Erfahrung eine neue Bedeutung gibt.598 Rogoff beschreibt in diesem Kontext, dass 

„Erfahrung“ oftmals entweder der Mehrheitsposition zugeschrieben wird, oder im Gegenteil der 

Minderheitsperspektive derjenigen, welche mundtot gemacht, marginalisiert oder unterdrückt 

werden. Rogoff macht jedoch klar, dass von einem Erfahrungsmonopol keine Rede sein kann. Es 

gibt nicht Menschen, die Erfahrung haben und solche, die sie nicht haben, ob es nun um „Tä-

ter“ oder „Opfer“ geht.599 Ihre Betrachtungsweise wirkt dabei wie der Nachhall einer Aussage 

Atamans, die Menschen, für die er sich interessiere, befänden „[…] sich nicht in der Peripherie 

der Gesellschaft […], sondern im Zentrum ihres eigenen Lebens.“600 In Anlehnung an die Instal-

                                                           
597 Vg. Anne McCarthy, „From Screen to Site: Television‟s Material Culture, and its Place“, October.98 (Fall 2001).  
598 Vgl. Irit Rogoff, „De-Regulation: With the Work of Kultlug Ataman“, Third Text 23.2 (2009). 
599 Vgl. Ebd.: 165 ff. 
600 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: „They are not on the periphery of the society but in the very center of their 
own lives.” Maria Hlavajova und Kultug Ataman, Kultug Ataman: Küba/Paradise: Everyone is a Mother's Child 
[Interview], 2007, BAK, Verfügbar: http://bak-utrecht.nl/?click[newsletter], 9. Juni 2010. 
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lation Küba, könnte man dies auch anders formulieren: Erfahrung ist immer schon „eingebettet“. 

Es gibt immer, egal aus welcher Perspektive, ein „Hier“ und „Da“, „Wir“ und „Ihr – shifter, eben 

weil es um instabile Positionen geht, die immer aufs Neue besetzt werden müssen, um Erfahrun-

gen zu erzeugen.601 

Die Ich-Position als Schnittstelle eines Beziehungsgeflechts ist nun ähnlich auch in den 

mobilen Technologien zu finden. Es fragt sich allerdings, ob die Unterschiede zwischen der in er 

Installation evozierten Konstellation und den sogenannten „lokativen Medien“ letztendlich nicht 

größer sind, als oben suggeriert. Abgesehen von den Merkmalen der Positionierung, der Schich-

tung und des örtlichen Imaginierens, zeichnet sich das Dispositiv der mobilen Technologien 

gerade durch eine starke Verknüpfung mit dem Überwachungsprinzip aus, das auch bei Farocki 

eine wichtige Rolle spielt. So ist Verortung in diesem Kontext mit Prozessen der Ortsbestim-

mung verknüpft, beispielsweise im Sinne des Tracking und Tracing; Bewegungen im Raum 

werden in erster Linie zur Erzeugung ökonomisch oder politisch verwertbarer Benutzerdaten 

registriert. In diesem Zusammenhang erzählt Thomas Elsaesser bereits 2003, noch vor der 

Markteinführung des iPhones, in einem seiner Texte eine Anekdote, die mit einem Obdachlosen 

beginnt, dem er regelmäßig in der Stadt begegnete und unablässig in Selbstgespräche vertieft 

schien. Bis eines Tages ein anderer Passant ein sehr ähnliches Verhalten zeigte – der Benutzer 

eines Mobiltelefons. Die zuerst abweichend erscheinende Handlung war auf einmal überall zu 

beobachten. Dennoch gibt es, so Elsaesser, einen fundamentalen Unterschied zwischen den 

beiden Formen öffentlichen „Selbstgesprächs“: Während der Obdachlose offensichtlich durch 

das soziale Fangnetz gefallen ist, ist der Telefonierende nicht nur mit jemand anderem in Kontakt, 

er wird auch geortet, was ihn gleichzeitig seiner Existenz versichert. Elsaesser umschreibt diese 

Situation wie folgt: „I am the pinpointed set of coordinates in a global positioning system. I 

phone, therefore I am.”602 

Diese Art der Standortbezogenheit oder location awareness impliziert demnach ein mediales 

Regime, das auf den ersten Blick deutlich vom technologischen und thematischen Bezugsrahmen 

einer Installation wie Küba abweicht. Während es beim einen um Überwachung geht, zeichnet 

sich Küba, das Istanbuler Viertel, gerade durch einen stetigen Entzug aus, auch in politischer 

Hinsicht. Dennoch lohnt es sich, einen genaueren Blick auf den Kontext der lokativen Medien zu 

werfen, um zu überprüfen, inwiefern es dabei wirklich um eine unüberbrückbare Differenz geht. 

Die Medienkünstler und Theoretiker Marc Tuters und Kazyz Varnelis assoziieren räumliche 

Positionierung im Kontext der mobilen Technologien mit zwei unterschiedlichen Strategien der 

Datenerzeugung:  

                                                           
601 An dieser Stelle (wie auch an anderen Stellen) könnte man wiederum auf Jean-Luc Nancy verweisen, beispielsweise 
auf dessen These, wir seien immer schon „singulär plural“. Vgl. Jean-Luc Nancy, Singulär plural sein, Übers. Ulrich 
Müller-Schöll (Zürich/Berlin: Diaphanes, [1996] 2004). 
602 Bezeichnend ist dabei, dass ich den Titel beim ersten Lesen als “IPhone, Therefore I am” missdeutet habe. Dies 
geschah trotz der Tatsache, dass das „i“ in „iPhone“ nicht unbedingt das „I“ der ersten Person Singular im Englischen 
meint; es wird nichtsdestotrotz oft auf diese Weise interpretiert. Siehe Thomas Elsaesser, „'Where Were You When...?'; 
or, 'I Phone Therefore I Am'“, PMLA 118.1 (2003): 122. 
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Broadly speaking, locative media projects can be categorized under one of two types of mapping, either an-
notative – virtually tagging the world – or phenomenological – tracing the action of the subject in the 
world.603 

 

Obwohl Tuters und Varnelis hauptsächlich kunstspezifische Strategien diskutieren, bei denen die 

beschriebenen technologischen Verfahren Wirklichkeitserweiterungen ermöglichen und damit die 

location awareness des Benutzers erhöhen, so ist die Unterscheidung zwischen annotativem und 

phänomenologischem Mapping auch auf die verschiedenen Dimensionen von AR-Anwendungen 

im Allgemeinen anwendbar. 

Aufbauend auf dieser Klassifizierung könnte man nun das zweite Charakteristikum 

lokativer Medien – das Nachziehen subjektiver Handlungen – in zwei Subkategorien einteilen: 

erstens die suprasystemische Perspektive des Datamining, für das Benutzer hauptsächlich deswe-

gen interessant sind, weil deren Verhalten kommerziell relevante Daten generiert, und zweitens 

die singuläre Perspektive des Zugriffs auf lokale Daten, die mit der individuellen Erfahrung eines 

bestimmten Ortes zusammenhängt. Beide treten in Verbindung mit dem ersten Typus – 

annotativen – Mappings auf; die Art und Weise, in der die Konfiguration Subjekt-Apparat-Ort 

konzeptualisiert wird, weicht dabei aber jeweils voneinader stark ab. Die erste Version bezieht 

sich auf technologisch registrierte Daten (sensed data), die zweite auf das menschliche Sensorium. 

Es geht sozusagen um zwei unterschiedliche Fälle der Standortbestimmung oder des Standort-

bewusstseins (location awareness).604  

Aus der suprasystemischen (ökomischen, technologischen, posthumanen) Perspektive 

gibt es nun tatsächlich einen signifkanten Unterschied zwischen den Ortsansässigen Kübas und 

dem „Wir“ mobiler Technologien. Während die Identität der Bewohner der Istanbuler Nachbar-

schaft insbesondere im Hinblick auf die Ausstellung in Unauffindbarkeit und Unkontrollierbar-

keit gründet, haben die Benutzer von Smartphones dagegen Spaß daran, fortwährend an ihre 

Ortbarkeit erinnert zu werden.605 Letzteres gilt sowohl für aktivistische Kunstprojekte als auch 

für kommerzielle Anwendungen (wobei die Grenzen hier mitunter ohnehin fließend sind). So 

gesehen ähnelt die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen der Differenzierung Elsaes-

sers zwischen dem Obdachlosen und dem Telefonierenden, d.h. zwischen Marginalisierung und 

fehlender Ortung einerseits (sowohl im positiven wie negativen Sinne) und Instrumentalisierung 

und vollzogener Ortung – und, daraus folgend, Partizipation – andererseits.  

Nichtdestotrotz funktioniert eine radikale Differenzierung zwischen den beiden Kollek-

tiven nur auf dieser spezifischen Ebene, da gerade die Erfahrungsdimension einige wichtige 

Gemeinsamkeiten suggeriert. Dies gründet vor allem auf der Tatsache, dass die kontinuierliche 

Verlagerung und Neupositionierung, die bei beiden eine wichtige Rolle spielt, grundsätzlich mit 

                                                           
603 Marc Tuters und Kazys Varnelis, „Beyond Locative Media: Giving Shape to the Internet of Things“, LEONARDO 
39.4 (2006): 359. 
604 Vgl. auch Anthony Townsend, „Locative-Media Artists in the Contested-Aware City“, a.a.O.: 345. 
605 Was im Übrigen keineswegs ausschließt, dass die tatsächlichen Einwohner auch Smartphone-User sind – es geht 
hier um das in der Installation evozierte Dispositiv. 
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dem – mehr oder weniger erfolgreichen – Versuch assoziiert ist, sich selbst (neu) zu verorten 

oder anders gesagt: sich einen Ort zuzueignen, Rogoffs Gedanken  der (Selbst-)Vertortung oder 

des (self-)regioning nicht unähnlich. Es geht dabei in erster Linie um die Art und Weise, wie eine 

Beziehung zur Umgebung aufgebaut wird, was auch in Julian Bleeckers und Jeff Knowtons 

verstärkt auf die menschliche Erfahrung bezogene Definition „lokativer Medien“ eine entschei-

dende Rolle spielt: 

 
[…] the locative media that is of most immediate concerns is that made by those who create experiences that 
take into account the geographic locale of interest, typically by elevating that geographic locale beyond its in-
strumentalized status as a “latitude longitude coordinated point on earth” to the level of existential, inhabited, 
experienced and lived place. These locative media experiences may delve “into” the historical surface of a 
space to reveal past events or stories (whether fictional, confessional or standing on consensus as factual). 
Locative media experiences may also cross space, connecting experiences across short or long geographic, 
experiential, or temporal distances. At its core, locative media is about creating a kind of geospatial experi-
ence whose aesthetics can be said to rely upon a range of characteristics ranging from the quotidian to the 
weighty semantics of lived experience, all latent within the ground upon which we traverse.606 

 

Auch wenn Bleecker  und Knowlton immer noch GPS-Technologien als „Grenzmarke“ (boundary 

marker) für diese Kategorie medialer Praxis sehen, beinhaltet diese Lesart dennoch eine Sicht von 

innen heraus, die grundlegend andere Fragen aufwirft als der sogenannte suprasystemische 

Standpunkt. Diese eröffnet zudem die Möglichkeit, Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen 

medientechnologischen Praktiken aufzuzeigen, in Bezug auf Gegenwart wie Vergangenheit. 

 Gleichzeitig impliziert dies eine Übertragbarkeit auf den Kontext der (mediatisierten) 

Erfahrung im allgemeineren Sinne, beispielsweise in Hinsicht auf das, was Rogoff in Bezug auf 

die Stadt Istanbul beschreibt. Die konzeptuelle Neuorientierung auf die Idee „eingebette-

ter“ Erfahrung scheint nicht nur Rogoffs Projekt, sondern auch Atamans zu motivieren, zieht 

man dessen Auffassung in Betracht, die von ihm interviewten, oftmals marginalisierten Personen 

befänden sich schließlich immer schon im Mittelpunkt ihres eigenen Lebens. Die Perspektive ist 

demnach die mehrfacher „Ichs“ (und Dus“), welche sich räumlich distribuiert zur gleichen Zeit 

ereignen und dabei einen Ort besetzen. Andersherum könnte man nun argumentieren, dass 

Atamans Werk auch jenseits technologischer Datenerhebung als „standortbewusst“ (location aware) 

beschrieben werden kann; es stellt eine Beziehung her zwischen Küba, der Barackensiedlung, auf 

die es Zugriff verschafft, und Küba, der Installation, die in einem verlassenen Gebäude verortet ist, 

von dem durchaus denkbar ist, dass es Gegenstand einer illegalen Hausbesetzungsaktion werden 

könnte. So gesehen funktioniert die Installation auch in dieser Hinsicht wiederum als Schnittstelle, 

bei der Parallelen zwischen unterschiedlichen medientechnologischen Dispositiven und sozio-

kulturellen Kontexten sichtbar werden. 

 

 
 

                                                           
606 Julian Bleecker und Jeff Knowlton, „Locative Media: a Brief Bibliography and Taxonomy of GPS-Enabled Locative 
Media“, LEONARDO Electronic Almanac 14.3 (2006), Verfügbar: 
http://leoalmanac.org/journal/vol_14/lea_v14_n03-04/jbleecker.html, 6. Januar 2011. 
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4.2.3 Zwischenbilanz 

 

Typisch für die Schnittstellenfunktion der Installationskunst ist die Überlagerung verschiedener 

Räume im geographischen, institutionellen, medialen und konzeptuellen Sinne, wodurch sowohl 

Differenzen als Übereinstimmungen zwischen diesen akzentuiert werden. Bei Atamans Küba 

überlagern sich die Räume unterschiedlicher städtischer Leerstellen und Orte des Entzugs, wobei 

die Installation gleichzeitig zu einer Ereignisstätte wird, welche immer schon zwischen verlasse-

nem Gelände und Treffpunkt, Freiraum und kolonisiertem Territorium oszilliert. Die Idee der 

Schichtung korreliert darüber hinaus mit der Idee einer vielschichtigen Urbanität, die sich auch 

im Gebrauch mobiler Technologien widerspiegelt und mit dem Konzept der Augmented Reality 

bzw. des informationell angereicherten Raums verknüpft ist. In diesem Zusammenhang vollzieht 

sich eine Schwerpunktverschiebung vom zur Schau gestellten Fernsehdispositiv zum Kontext 

lokativer Medien. Das „Gruppenportrait“ der Installation verweist damit nicht nur auf die Be-

wohner des Barackenviertels Küba sowie auf das „Wir“ der Ausstellungsbesucher als Fernseh-

publikum, sondern beschwört – unter anderem über die Thematik der Mobilität – auch das 

Kollektiv der Mobiltechnologiebenutzer herauf.  

Im Hinblick auf letzteres wird evident, dass jede Form (mediatisierter) Erfahrung mit 

örtlicher Positionierung einhergeht und somit eine Art der Bezugnahme auf die Umgebung 

impliziert. Dieser Grundsatz schlägt nun eine Brücke zwischen sehr unterschiedlichen räumlichen 

Konstellationen. Er bleibt auch dann noch gültig, wenn man in Betracht zieht, dass Küba, das 

Istanbuler Viertel, gerade durch Unauffindbarkeit und Kontrollentzug gekennzeichnet ist, mobile 

Technologien jedoch auf Ortung und Überwachung beruhen. So lange dies vom Standpunkt 

menschlicher Erfahrung, d.h. „von innen heraus“ gedacht wird, bleibt die Parallele der notwendi-

gen Selbstverortung bestehen. Insofern die Erfahrungsdimension lokativer Medien auf örtlich 

verankerte Erfahrung als überkuppelndes Prinzip und bindenden Faktor verweist, erinnert diese 

auch an deren grundsätzliche Irreduzibilität. Mit anderen Worten: Wirklichkeit erscheint hier als 

immer schon „angereichert“ und „erweitert“ – zusätzliche Schichten sind immer schon gegeben.  

Demzufolge kann Mediengeschichte nicht nur als Geschichte spezifischer Technologien 

und Apparate oder selbst räumlich-zeitlicher Arrangements betrachtet werden. Sie kann daneben 

auch die Gestalt einer Archäologie verkörperlichter menschlicher Erfahrung annehmen, welche 

an Hand der unterschiedlichen Konstellationen eines örtlich verankerten „Hier und Jetzt“ und 

eines imaginativen, archivierten „Dort und Dann“ (re-)konstruiert werden muss. Der eigentliche 

Brennpunkt einer solchen Rekonstruktionsarbeit bleiben allerdings immer die in diesem Gefüge 

enthaltenen Möglichkeiten der Positionierung. Die Notwendigkeit, eine räumliche Position 

einzunehmen, welche in der Ära der Mobiltechnologien explizit wird, zeigt gleichzeitig auf, dass 

auch Fernsehen und Kino den Zuschauer/Benutzer dazu herausfordern, sich im Raum zu veror-
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ten. Auf konzeptueller Ebene wird Erfahrung zum Ausgangspunkt einer Untersuchung unter-

schiedlicher Feedbackloops zwischen kulturellen Tropen und technologischen Entwicklungen, 

ohne dass das eine das andere lediglich supplementiert. Erfahrungen im Kontext mobiler Tech-

nologien verweisen auf die Tatsache, dass jede Form (menschlicher) Erfahrung immer schon 

vielschichtig, positioniert und standortbewusst ist.607 

 

 

4.3  Schlussfolgerungen 

 

In den Fallstudien wird auf unterschiedliche Art und Weise sichtbar, wie Bewegtbildinstallationen 

als Schnittstelle figurieren können. Bei Farockis Deep Play trafen über das Phänomen des Infor-

mationsüberflusses – einer kaum zu verarbeitenden Masse an Bildern – Fernsehen und Daten-

banken aufeinander, insbesondere in Hinsicht auf die zwangsläufige Abwesenheit der Zuschauer, 

die daraus resultiert und die sich auch in Bezug auf den Ausstellungskontext manifestiert. Den-

noch brauchen die Bilder den Betrachter bzw. Benutzer – ohne ihn kann der Zweck des Daten-

sammelns oder Dataminings nicht erfüllt werden. Wie schon mehrfach angedeutet, schließt dies 

für Farocki die Möglichkeit kritischer Denkarbeit, welche sich aus der Beschäftigung mit den 

Bildern ergibt, nicht aus. Subjektive, d.h. verortete, menschliche Erfahrung spielt auch bei Ata-

mans Küba eine zentrale Rolle. Auswahl bzw. räumliche Distribution erscheinen dabei als Strate-

gie, Zusammenhänge sichtbar zu machen, beispielsweise in Hinsicht auf die (Un-)Freiheiten 

mobiler Technologien und die Bedeutung der Ortbarkeit.  In beiden Fällen geht es letztendlich 

darum, eine Position einzunehmen – nicht nur im Raum, sondern letztendlich auch (im buch-

stäblichen und übertragenen Sinne) zwischen den Bildern, von denen wir überspült werden. In 

beiden Fällen findet ein Perspektivenwechsel statt – vom suprasystemischen Blickpunkt zur 

Benutzererfahrung, ohne dass sie sich gegenseitig ausschließen. Im Gegenteil, sie sind immer 

schon Teil einer medialen Gesamtwirklichkeit, die es zu verstehen gilt. 

 

                                                           
607 Eine frühere, mehr iPhone-spezifische Version dieses Kapitels in englischer Sprache ist bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt in einen Sammelband aufgenommen worden. Insbesondere die abschließenden Abschnitte zeigen eine 
starke Übereinstimmung, der Rest weicht jedoch signifkant ab. Siehe Jennifer Steetskamp, „Media Archaeology, 
Installation Art, and the iPhone Experience“, Moving Data: The iPhone and the Future of Media, Hrsg. Pelle Snickars 
und Patrick Vonderau (New York, NY [etc.]: Columbia University Press, 2012). 


