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KAPITEL 5 

Museum und Kino: Von Narration zu diegetischer Konfiguration 

 

Trotz der vielschichtigen Verknüpfbarkeit der Bewegtbildinstallation gibt es zwei institutionelle 

Kontexte, die besonders relevant sind, da man ihnen in sehr konkreter Form in und am Werk 

begegnet: das Kino und das Museum bzw. die Ausstellung, welche eine wichtige museale Kern-

funktion darstellt.608 Einerseits präsentiert diese Variante der Installationskunst sich – wie bereits 

ausführlich dargelegt – als Konfiguration des Kinos, indem bewegte Bilder und die damit ver-

knüpfte Befragung des kinematographischen Erbes zum Material der künstlerischen Praxis 

werden. Andererseits inkorporiert sie das Prinzip des Ausstellens, indem das museale Arrange-

ment unterschiedlicher Elemente im Raum in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt 

wird.609 Die grundsätzliche Mobilität des Betrachters spielt dabei eine wichtige Rolle. In diesem 

Kapitel soll nun, ausgehend von der Diskussion und Beschreibung musealer Ausstellungsprakti-

ken, noch einmal gesondert auf die Figur der Erzählung und die Idee der Diegese eingegangen 

werden, unter Einbezug der dementsprechenden im Kinozusammenhang entwickelten Konzep-

tionen. 

Hintergrund dieser argumentativen Bewegung ist unter anderem die Tatsache, dass eini-

ge Theoretiker in der Installationskunst – unter anderem auf Grund der Verräumlichung und 

Unabgeschlossenheit der Erfahrung – eine anti-narrative Tendenz erkennen.610 Das räumliche 

Nebeneinander wird dabei als Beleg dafür gesehen, dass im Prinzip kein greifbarer Erzählmodus 

vorliegt; die Bewegung der Zuschauer wird als zu willkürlich empfunden. Was dabei allerdings 

nicht in Betracht gezogen wird, ist die Rolle des Museumsdispositivs in der Narrationsbildung, 

sowie die Art und Weise, wie Installationen – beispielsweise jene, die auf Vielfachprojektionen 

beruhen –  eine Art „Ausstellung in der Ausstellung“ bilden. Das ist in gewisser Hinsicht zu-

nächst unabhängig von der Frage, inwiefern das Kino hier grundsätzlich entnarrativiert wird, eine 

These, die ich an anderer Stelle problematisiere. Es liegt also nahe, in diesem Zusammenhang erst 

einmal zu klären, inwieweit die Ausstellung aus geschichtlicher Sicht und auf konzeptueller Ebene 

mitunter bereits der Erzählung verpflichtet ist und welche Rolle das Installationsformat dabei 

spielt.  

Der enger gefasste Bezugsrahmen der Narration soll dann im zweiten Schritt in ein wei-

ter gefasstes Konzept der Diegese überführt werden, das letztendlich selbst mehr umfasst als nur 

                                                           
608 Anzumerken ist hier, dass die Ausstellung nur eine von mehreren Funktionen des Museums ist, auch wenn diese ein 
Hauptmerkmal bleibt. Vgl. dazu u.a. Stephen E. Weil, „Rethinking the Museum: An Emerging New Paradigm“, 
Reinventing the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson 
(Lanham [etc.]: Altamira, 1990), Kathleen McLean, „Museum Exhibitions and the Dynamics of Dialogue“, Reinventing 
the Museum: Historical and Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson (Lanham [etc.]: 
Altamira, 1990) 193. 
609 Vgl. Reiss, From Margin to Center  ix und passim. 
610 Vgl. z.B. Juliane Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“, Texte zur Kunst 11.43 (2001). 
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die „fiktive Welt“, in der sich die Erzählung abspielt.611 Anders gesagt: Zur Entstehung einer 

solchen Welt trägt nicht nur das Leinwandgeschehen bei, sondern, wie bereits mehrfach angedeu-

tet, auch das „Hier und Jetzt“ der Aufführungs- bzw. Ausstellungskonzeption. Dies ist ein As-

pekt der für die Museums- und Kinoerfahrung gleichermaßen wichtig ist und zudem den 

Horizont einer kunst- und mediengeschichtlichen Methodologie eröffnet, deren Eichpunkt – 

insbesondere auf Grund der Kontextzusammenführung – einerseits die Bewegtbildinstallation ist, 

die aber andererseits ausgehend von eben dieser Zusammenführung auch auf andere Konfigura-

tionen anwendbar ist, inner- und außerhalb der Kunstgeschichte. Letztendlich geht es auch um 

die Frage, ob sich unterschiedliche Dispositive als diegetische Systeme verstehen lassen. An 

dieser Stelle bewegt sich die Argumentation von einer situativen Nahaufnahme zur allgemeineren 

Auseinandersetzung mit dem Problem der Geschichtsschreibung, für das dieser Ansatz ein 

Lösungsversuch darstellt.  

 

 

5.1  Präsentationskontexte und Diegese 

 

Im nun folgenden Teilkapitel soll also näher untersucht werden, inwiefern Ausstellungen mit 

Narration zusammenhängen, besser gesagt: ob und auf welche Weise sie eine Erzählfunktion 

haben. Besonders berücksichtigt werden muss dabei die Betrachterposition sowie die Frage der 

narrativen Präkonstitution und der Rolle des Zufalls. Im zweiten Teil erfolgt daraufhin eine 

Diskussion des aus der Kinotheorie abgeleiteten Diegesebegriffs, der sich der Erzählsituation 

noch einmal von einem anderen Standpunkt aus nähert und die Konstellation einiger grundle-

gender Faktoren, denen wir in der Kino- und Ausstellungskontext begegnen, im Sinne eines 

Gesamtsystems der Signifikation begreift. Die Prozesse der Bedeutungskonstitution in den 

aufgeführten Kontexten können auf diese Art nochmal in einem anderen Licht betrachtet werden 

– jenseits des Streits um die Narrativität oder Nichtnarrativität bestimmter medialer Konfigurati-

onen wie des Ausstellungsgeschehens.  

 

 

5.1.1 Das Museumdispositiv 

 

Das Museumsdispositiv ist insofern bereits von Anfang an mit der Figur der (geschichtlichen) 

Erzählung verknüpft, als das klassische Kunstmuseum zeitgleich mit der Idee einer rekonstruier-

baren „Kunstgeschichte“ aufkam – beide entstanden, in enger Beziehung zueinander, im acht-

zehnten Jahrhundert, zur Zeit Lessings also. Wie die Kunsthistoriker Carol Duncan und Alan 

                                                           
611 Vgl. auch Frank Kessler, „Von der Filmologie zur Narratologie: Anmerkungen zum Begriff der Diegese“, 
montage/av 16.2 (2007). 
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Wallach schreiben: “A walk through the gallery was an organized walk through art history.“612 

Die Einbindung der Gegenwart in die künstlerische Vorgeschichte war nicht nur von ästhetischer, 

sondern auch von politischer Bedeutung, da öffentliche Museen ein wichtiger Bestandteil der 

neuen, bürgerlichen Ideologie waren und für die neuformierten Nationalstaaten im neunzehnten 

Jahrhundert eine identitätsstiftende Funktion hatten. Museen erzählen Geschichte – „unse-

re“ Geschichte.613 Etwas paradox ist in dieser Hinsicht, dass das Kunstmuseum als „Tempel der 

Raumkunst“ immer schon auf der Idee nacherzählbarer Geschichte beruht, Distribution im 

Ausstellungsraum also traditionell deshalb vollzogen wird, um (Re-)Narrativierung zu ermögli-

chen. Der Parcours durch die Ausstellung ist so gesehen ein para-narrativer Aspekt der musealen 

Erfahrung. Dieses Paradox findet sich allerdings, wie ich im ersten Kapitel angedeutet habe, 

bereits im Kern der lessingschen Kunsttheorie, da sowohl kondensierte Erzählmomente als auch 

sequentielle Erzählungen grundsätzlich Narration und Narrativierbarkeit voraussetzen. 

In den 1970er Jahren wurde die Rolle des Museums unter anderem in der konzeptuellen 

Kunstpraxis hinterfragt – im Sinne institutioneller Kritik beispielsweise.614 Insofern ist die Rolle 

dieser Kunst im Museum durchaus als „anti-narrativ“ zu verstehen, zumindest in Hinblick auf 

bestimmte Varianten des gesellschafts- und kunstgeschichtlichen Diskurses. Das Ende der „gro-

ßen Erzählungen“615 bedeutete allerdings keinesfalls ein Ende der Narration an sich; stattdessen 

führte es zu einer Vervielfältigung der Erzählungen, die zudem komplexer wurden. Dies ge-

schieht beispielsweise in der Form thematischen Clusterings und nicht-linearer Narrative, welche 

die herkömmliche kunsthistorische Chronologie ablösen. Die Veränderungen schlagen sich 

letztendlich auch in der museologischen Debatte nieder, die spätestens seit den 1980er Jahren – 

unter anderem unter dem Etikett der New Museology – eine Neudefinition der identitätsstiftenden 

Rolle des Museums vorschlägt, nach der museale Präsentationsformen der heutigen gesellschaft-

lichen Komplexität und Vielschichtigkeit Rechnung tragen sollten, indem diese selbstkritisch 

auch Minderheitspositionen mit einbeziehen.616 Eine solche Multiplizierung und Verkomplizie-

rung der Erzählungen findet sich in gewisser Hinsicht auch in der Installationskunst, die oftmals 

gerade die Möglichkeit unendlichen Neuarrangements der Ausstellungsobjekte im musealen 

Rahmen betont.  

Letzteres wird auch in einem neueren Werk Rosa Barbas ausgelotet, nämlich in der Film-

serie The Hidden Conference (2010-11), welche die Kuratoren Francesco Manacorda und Raimundas 

Malašauskas wie folgt beschreiben: 

                                                           
612 Carol Duncan und Alan Wallach, „The Universal Survey Museum“, Museum Studies: An Anthology of Contexts, 
Hrsg. Bettina Messias Carbonell (Oxford [etc.]: Blackwell, [1980] 2004) 57. 
613 Vgl. u.a. Ebd. 
614 Vgl. Buchloh, „Conceptual Art“. 
615 Die Idee eines Endes der „großen Erzählungen“ geht zurück auf Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen: 
Ein Bericht, Übers. Otto Pfersmann (Wien: Passagen-Verlag, [1979] 1999). 
616 Vgl. u.a. Charles Saumarez Smith, „Museums, Artefacts, and Meanings“, The New Museology, Hrsg. Peter Vergo 
(London: Reaktion, 1989), Peter Vergo, „The Reticent Object“, The New Museology, Hrsg. Peter Vergo (Oxford: 
Reaktion, 1989), Gail Anderson, „Introduction: Reinventing the Museum“, Reinventing the Museum: Historical and 
Contemporary Perspectives on the Paradigm Shift, Hrsg. Gail Anderson (Lanham [etc.]: Altamira, 1990). 
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The artist uses different collections of stored cultural data (paintings, sculptures, works on paper) as a reser-
voir of characters that can be activated in a possible film whose script is generated through their fortuitous 
contiguity in the storeroom. The potential of museum storage areas and archives resides in the artist‟s eye, in 
the dormant roles that collected items can play in a plot. Connections between artworks or documents are 
used to form a story, and the archive itself is turned into a theater stage on which works are given roles that 
take into account their identities within a complex choreography. […] Elements in unexhibited collections 
thus become the protagonists of the multiple untold nonlinear stories that have brought them together. Like 
letters in the alphabet, documents can be used to utter single words, complete sentences, or multiple scripts. 
This combinatory game is not dissimilar from museum work: it results in something akin to the archaeolo-
gist‟s effort to reconstruct a buried past from which he only has received some fragments. From these frag-
ments, a whole story – or rather, in the case of the archaeologist, history – has to be reconstructed, pieced 
together, and evoked.617 

 

Die Wahl einer bestimmten „Geschichte“ impliziert dabei immer den Ausschluss anderer Ge-

schichten. Die Kunst ist es, diese Variabilität von Anfang an sichtbar zu machen – das leisten 

neben experimentellen Ausstellungen auch Installationen. Interessant ist darüber hinaus jedoch, 

dass Barbas Filme als Dokumente eigentlich “ungefilmter Filme“618 – um mit den Kuratoren zu 

sprechen – sozusagen eine Analogie zwischen Filmen und Ausstellungen konstruieren. Der 

Vergleich liegt insofern auf der Hand, als Museologen von Ausstellungen als „visuellen Erzäh-

lungen“ sprechen; es fallen Worte wie exhibition script, storyboard und blockbuster exhibit.619 Auch 

wird der Gang durch die Ausstellung mit dem Prozess der „Montage“ verglichen, ein Motiv, das 

sich, wie an früherer Stelle bereits angedeutet, ebenfalls im Hinblick auf die Installationskunst 

findet.620 

 So gesehen ist es vielleicht nicht ganz zufällig, dass das Kino den Sprung ins Museum 

nicht nur im Kontext individueller Werke gewagt hat, sondern auch im Rahmen historischer 

Überblicksausstellungen, besonders ab Mitte der 1990er Jahre – einem Zeitpunkt, der ausgehend 

von der Erfindung des Kinematographen durch die Gebrüder Lumière mit dem 100-jährigen 

Bestehen des Kinos assoziiert wird. Das Museum kommt dem bewegten Bild durch seine Struk-

tur jedoch nicht nur entgegen, sondern führt dieses auch insofern in eine Krise, als beim Parcours 

durch die Ausstellung immer schon eine „Montage der Montage“ stattfindet, da fast keiner der 

Besucher die Filme und Installationen von Anfang bis Ende schaut, ein Phänomen, das, wie ich 

bereits aufgezeigt habe, einige Installationen produktiv nutzen. Es ist also quasi die Wiederholung 

des Montageprinzips – die konzeptuelle Verdopplung, die Aufnahme der Filme in den „Meta-

Film“ der Ausstellung –, welche die Ungreifbarkeit der „Kinogeschichte“ als Ganzes zu Tage 

treten lässt.  

Tatsächlich bemühen sich nicht wenige Ausstellungen um ein bewusst fragmentarisches 

oder kaleidoskopisches Bild der Kinogeschichte, die diesen Zusammenhang damit direkt oder 

                                                           
617 Francesco Manacorda und Raimundas Malašauskas, „Rosa Barba's Unfilmed Films“, Rosa Barba: White is an Image, 
Hrsg. Chiara Parisi und Andrea Viliani (Ostfildern: Hatje Cantz, 2011) 101. 
618 Siehe der Titel des Textes, Ebd. 
619 Jeweils Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture (London [etc.]: Routledge, 2000) 
76-102, Edward P. Alexander und Mary Alexander, Museums in Motion: An Introduction to the History and 
Functions of Museums, 2. Aufl. (Lanham [etc.]: Altamira, 2008) 241 ff., 250. 
620 Siehe z.B. Siegfried Mattl, „Ausstellungen als Lektüre“, Erzählen, Erinnern, Veranschaulichen: Theoretisches zur 
Museums- und Ausstellungskommunikation, Hrsg. Gottfried Fliedl, Roswitha Muttenthaler und Herbert Posch (Wien: 
Verein Arbeitsgruppe für theoretische & angewandte Museologie, 1992) 43, 46. 
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indirekt berücksichtigen. Im Vorwort des Katalogs zur Ausstellung Spellbound: Art and Film (1996 

durch die Londoner Hayward Gallery in Zusammenarbeit mit dem British Film Institute organi-

siert) werden zwei unterschiedliche Retrospektivetypen aufgeführt: erstens Ausstellungen, die 

sich mit der Kinogeschichte selbst beschäftigen, und zweitens Ausstellungen, die sich mit der 

Aneignung des bewegten Bilds durch Künstler beschäftigen und sich damit sowohl mit der 

Kinogeschichte als der Kunstgeschichte befassen.621 Die 2001-2002 realisierte Ausstellung Into the 

Light: The Projected Image in American Art 1964-1977 im Whitney Musem, New York,  entspricht 

dem zweiten Typus. Die Kuratorin, Chrissie Iles, zeichnet in ihrem Beitrag zum Ausstellungska-

talog ein auf den ersten Blick eher konventionelles Bild künstlerischer Filmpraktiken, die bei-

spielsweise im Sinne des Expanded Cinema als kinokritisch beschrieben werden, suggeriert aber 

gleichzeitig, dass das Verhältnis zwischen Kunst und Kino grundsätzlich nicht schwarzweiß, 

sondern ein äußerst komplexes ist. Nach Iles impliziert die Einführung des bewegten Bildes in 

den Kunstkontext unter anderem eine Verzeitlichung des klassischen Bildprinzips, die zusätzlich 

mit einer Destabilisierung des Raumes einhergeht, wodurch mit dem Illusionismus zwar nicht 

endgültig abgerechnet wird, dessen Grenzen aber, die immer schon in Beziehung zum körperli-

chen Wahrnehmungsvermögen stehen, neu gesteckt werden.622 

 Auch die spätere Ausstellung The Cinema Effect: Illusion, Reality, and the Moving Image, 

(Hirshhorn Museum, Washington, 2008) legt den Schwerpunkt auf die Frage der Integration 

bewegter Bilder in den Kontext musealer Kunst. Sie ordnet diesen Prozess allerdings Entwick-

lungen einer Bildkultur im allgemeineren Sinne zu und begreift ihn demnach als Symptom media-

ler und kultureller Veränderungen, bei denen das Kino – im weitesten Sinne – eine zentrale Rolle 

spielt. Bezeichnend ist dabei, dass keine grundsätzliche, kategorische Unterscheidung zwischen 

populärer Kultur und Avantgarde gemacht wird. Laut Kerry Brougher, dem Kurator der Ausstel-

lung, zählt Expanded Cinema sowie das Werk Jean-Luc Godards, Michelangelo Antonionis und 

Harun Farockis gleichermaßen zu den relevanten Hintergründen wie historische Gartenentwürfe, 

Coney Island und Disneyland, Cinerama und 3D-Kino, Georges Méliès und Philip K. Dick – bis 

hin zu den Höhlen von Lascaux und Altamira als frühe Formen des Kinos (das flackernde Lager-

feuer!). An einer Stelle schreibt Brougher: “[…] the conventional frame has become a multi-

layered window providing immediate entry into countless worlds, each layered over the other like 

geological strata.“623 Im Sinne des Ausstellungsprinzips ließe sich hier schlussfolgern, dass damit 

gleichzeitig auch ein Geschichtsmodell impliziert wird, bei dem die Verräumlichung mit der 

Möglichkeit immer neuer Verknüpfungen und Pfade verbunden ist. So wird Stan Vander Beeks 

Movie-Drome (1963) ein Vorläufer des in den 1970er Jahren popularisierten IMAX-Kinos.624 

                                                           
621 Dodd und Christie, Hrsg., Spellbound: Art and Film  8-9. 
622 Chrissie Iles, „Between the Still and the Moving Image“, Into the Light: The Projected Image in American Art 
1964-1977, Hrsg. Chrissie Iles (New York: Whitney Museum of American Art, 2001) 65. 
623 Brougher, „The Cinema Effect“,   19. 
624 Siehe Ebd.  32. 
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 Interessanterweise vollzieht sich dabei einerseits eine Verräumlichung der Geschichte 

und damit eine Infragestellung des chronologischen Geschichtsverständnisses, andererseits 

erscheint Verräumlichung überhaupt erst als Bedingung der Möglichkeit von Kinogeschichte, die 

anders kaum denkbar wäre, da diese als irreduzibel visuelle Erzählung und zeitliches Monstrum 

nicht auf herkömmliche Arten der Übertragung zu reduzieren ist, beispielsweise auf den histori-

schen Text. Das Museum bietet sich als Kontext insofern an, als es auf eine reiche Vergangenheit 

historiografischer Praktiken visualisierter Geschichte zurückblicken kann, nicht nur im Hinblick 

auf das Kunstmuseum, sondern auch in Bezug auf die multiplen Präsentationsformen der kultur- 

und naturhistorischen Museen.625 An dieser Stelle berührt die Diskussion wiederum einige Frage-

stellungen der Archiv- und Datenbankdiskussion, die sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert 

sieht. Auch hier ist Verräumlichung – im Sinne einer Überführung in ein räumliches Nebenei-

nander – ein Versuch, dem zeitlichen und informationellen Überfluss Herr zu werden bzw. 

überhaupt erst Zugang zu den gespeicherten Daten zu verschaffen. Die Ausstellung erscheint so 

gesehen ebenfalls als eine Art „Interface“, das zusätzlich über die Möglichkeit der 

Narrationsbildung die Verarbeitung der gesammelten Informationen fördert. Denn trotz oder 

gerade auf Grund des Verräumlichungsprinzips bleibt das Museum, wie auch der Kulturtheoreti-

ker Tony Benett argumentiert, im Ursprung eine „narrative Maschinerie“, bei der die Erzählung 

traditionell aus einer Kombination räumlicher Distribution, körperlicher Bewegung und kogniti-

ver Aktivität hervorgeht.626 Eine Tendenz, der sich auch der scheinbar „neutrale“ moderne White 

Cube nicht entziehen kann – im Gegenteil, dieser konstituiert ein äußerst machtvolles kunst- und 

kulturhistorisches Metanarrativ.627 Auf diesen Punkt werde ich allerdings im sechsten Kapitel 

noch einmal zurückkommen. 

 

 

5.1.2 Die Ausstellung als Erzählung 

 

Daran anschließend will ich nun einige Ansätze besprechen, die Narrationsverfahren in der 

Ausstellungspraxis nachspüren. Es geht dabei im Besonderen um die Relevanz der darin gewon-

nenen Einsichten für die Installationsdebatte, insofern die Installation als ein künstlerisches 

Verfahren begriffen werden kann, das die Grundprinzipien des Ausstellens explizit macht und 

transformiert. Wichtig ist in dieser Hinsicht auch die Rolle des Betrachters und die Frage, wie 

groß dessen Freiheit ist, den Verlauf der Erzählung (mit) zu steuern, und damit indirekt auch, ob 

eine größere Zufälligkeit im Parcours Narrativierung grundlegend verkompliziert oder sogar 

unmöglich macht.  

                                                           
625 Man denke hier beispielsweise an das Diorama. Vgl. u.a. Alexander und Alexander, Museums in Motion: An 
Introduction to the History and Functions of Museums  238. 
626 Vgl. Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London [etc.]: Routledge, 1995) 178-179. 
627 Vgl. auch Brian O'Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, Erweiterte Aufl. (Berkeley, 
Cal. [etc.]: University of California Press, [1976] 1986). 
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Als erstes Beispiel beziehe ich mich auf eine Text des Literaturtheoretikers Ernst van 

Alphen, „Die Ausstellung als narratives Kunstwerk“ (2004), eine Klassifizierung, deren Bezugs-

rahmen wiederum der Kontext musealer Erzähltraditionen ist. Linearität ist auch nach Alphen 

nur eine von mehreren Möglichkeiten, auf bestehende Erzähltechniken zurück zu greifen. Dazu 

gehören neben Chronologie auch Regionalität oder Thematik als strukturierende Ordnungsprin-

zipien. Die Anordnung der Kunstwerke scheint dabei nur sekundär für den Erzählverlauf ver-

antwortlich zu sein; wichtiger ist wohl der darin angedeutete diskursive Kontext diverser 

Auslegungsvariationen – beispielsweise im Sinne der monographischen oder thematischen Aus-

stellung.628 Alphens Ansatz legt im Folgenden nahe, dass eine weniger starke Anwesenheit sol-

cher Prinzipien zwar eine größere diskursive Offenheit impliziert, diese jedoch nicht mit 

Struktur- und Endlosigkeit gleichgesetzt werden kann; das Ende des Parcours bzw. der Ausstel-

lung gibt einen raumzeitlichen Rahmen vor, der zumindest das Versprechen einer finalen Kohä-

renz beinhaltet.629 Es geht in diesem Sinne auch hier um die (potentielle) Integration aller 

Einzelmomente bzw. Kunstwerke in ein übergeordnetes Ganzes. Bei traditionelleren Varianten 

handelt es sich dabei meist um kunst- oder kulturgeschichtliche Metaerzählungen, während 

weniger vordergründige Organisationsprinzipien zwar multiple diskursive Bezüge zulassen, 

gleichzeitig aber dennoch nicht als vollständig unbegrenzt erscheinen.630 

  Eine nicht ganz unähnliche Auffassung teilt auch die Kunst- und Literaturtheoretikerin 

Mieke Bal, für die Ausstellungen grundsätzlich syntaktische Verbindungen herstellen; als Sprech-

akte konstituieren sie einen narrativen Diskurs.631 Nach Bal ist Linearität für die Narrativität der 

Ausstellung letztendlich ebenfalls nicht das maßgebende Kriterium; auch eine nicht-lineare 

Erzählung bleibt eine Form der Erzählung – sie ist lediglich mehrschichtig.632 Auch bei ihr liegt 

der Schwerpunkt nicht in erster Linie auf der potentiellen Willkürlichkeit der Zuschauerbewe-

gung, sondern auf der grundsätzlich sequentiellen Verknüpfung der Rezeptionsereignisse, welche 

sich auf dem Weg durch die Ausstellung vor den Augen der Betrachter entfalten. Um den Ge-

samtzusammenhang der Ausstellung zu verstehen, müssen sie diese Ereignisse, die sich aus den 

Begegnungen mit den Objekten ergeben, sowohl kognitiv als affektiv verarbeiten. Dieser Prozess 

ist nach Bal insofern „cinematisch“, als darin Bewegung aus der Kombination einzelner räumlich 

verankerter Einzelmomente entsteht (der an früherer Stelle bereits diskutierten eisensteinsch-

brunoschen „Architektonik“ nicht unähnlich).633 Der Akt des Umherwanderns wird mit den 

Vorgängen kinematographischer Herstellung und Aufführung gleichgesetzt – hier entsteht die 

                                                           
628 Siehe Ernst van Alphen, „Die Ausstellung als narratives Kunstwerk“, Partners, Hrsg. Chris Dercon und Thomas 
Weski (Köln: Walther König, 2004) 144. 
629 Alphen bezieht sich hier auf Peter Brooks. Vgl. Ebd.  160. 
630 Alphens Text ist im Rahmen der Ausstellung Partners der Kuratorin Ydessa Hendeles im Haus der Kunst, München, 
2004 entstanden. Vgl. Ebd. 
631 Vgl. Mieke Bal, Double Exposures: The Subject of Cultural Analysis (London [etc.]: Routledge, 1996) 87-88 ff. 
632 Vgl. Mieke Bal, „Exhibition as Film“, (Re)visualizing National History: Museums and National Identities in Europe 
in the New Millenium, Hrsg. Robin Ostow (Toronto [etc.]: University of Toronto Press, 2008) 27. 
633 Ähnlich wie bei Rebentisch die Installation, oszilliert die Kunstausstellung für Bal zwischen Kino und Theater. Vgl. 
z.B. Ebd. Zur Theaterreferenz vgl. auch Werner Hanak-Lettner, Die Ausstellung als Drama: Wie das Museum aus dem 
Theater entstand (Bielefeld: transcript, 2011). 
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Montage und wird das Gesehene „in Bewegung“ versetzt.634 In einem anderen Kontext weist Bal 

zudem darauf hin, dass Ausstellungen immer schon zwischen Visuellem und Verbalem vermit-

teln.635 Sowohl bei Bal als auch bei Alphen wird nicht ganz klar, welche Rolle die Mobilität der 

Zuschauer dabei genau spielt. Was genau strukturiert hier nun die Erzählung? Nur die Verknüp-

fung einzelner Erzählmomente aus der Bewegung? Oder vielleicht die Anordnung der Werke im 

Raum? Die diskursiven Kontexte, welche dem Ganzen Bedeutung verleihen? Welche Rolle spielt 

dabei das Denken und die Rezeptionsaktivität der Ausstellungsbesucher? Inwiefern lässt letztere 

sich auch als eine Form der Produktion begreifen? Das genaue Verhältnis der verschiedenen 

Ebenen bleibt dabei weitgehend ungeklärt.  

Eine genauere Analyse einiger dieser Aspekte findet sich in dem eher geschichtlich orien-

tierten Ansatz des Filmhistorikers Olivier Lugon, der sich noch einmal speziell mit dem Disposi-

tiv der didaktischen Ausstellung beschäftigt, welches traditionell einer starken Programmatik 

verpflichtet ist, d.h. einem jener diskursiven Kontexte, welche Alphen für die Erzählhandlung der 

Ausstellung verantwortlich macht. Lugon richtet sich dabei in erster Linie auf die Ausstellungs-

praxis der 1920er Jahre in Deutschland, in der Ausstellungen als neues Massenmedium gehandelt 

wurden.636 Zu den Hauptakteuren dieser Entwicklung gehörten Bauhauskünstler wie El Lissitzky, 

Lázló Moholy-Nagy und Herbert Bayer, dem Lugon in einem seiner Aufsätze besondere Auf-

merksamkeit schenkt.637 Interessant ist dabei insbesondere die Art und Weise, wie die Ausstel-

lungarchitektur als dynamisches Gefüge begriffen wird, in dem die Aktivität und Mobilität des 

Zuschauers eine entscheidende Funktion zukommt. Damit einher geht auch ein Verständnis der 

Bedeutungskonstitution als sowohl verräumlicht als prozessual. Körperliche Bewegung wird hier 

zum Akt des Denkens.638  

Besonders signifikant ist an dieser Stelle auch, dass Lugon dabei noch einmal spezifisch 

die Bezüge dieses „Massenmediums“ zum Kino untersucht.639 So verweist er unter anderem auf 

einen Beitrag Fritz Coerpers, der schon 1929 von der Ausstellung als einer Art „Auffüh-

rung“ sprach.640 Auch deutet Lugon an, dass damalige Kommentatoren eine direkte Beziehung 

zur kinematographischen Wahrnehmung sahen, primär im Hinblick auf die Art und Weise, wie 

die einzelnen Bilder im Verlauf der Ausstellung vor den Augen der Betrachter erschienen. Auch 

Herbert Bayer ging hier von einer Form der Montage aus, im Sinne raumzeitlicher Erfahrung, die 

                                                           
634 Davon ausgehend identifiziert Bal in ihrer Ausstellungsanalyse diverse filmische Stilmittel, welche in der musealen 
Dramaturgie zum Ausdruck kommen. Vgl. Bal, „Exhibition as Film“,   22 ff. 
635 Vgl. Mieke Bal, „Telling, Showing, Showing Off“, Critical Inquiry 18.3 (1992): 561. 
636 Vgl. Olivier Lugon, „Dynamic Paths of Thought: Exhibition Design, Photography and Circulation in the Work of 
Herbert Bayer“, Cinema Beyond Film: Media Epistemology in the Modern Era, Hrsg. François Albera und Maria 
Tortajada (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) 117. 
637 Ebd. 
638 Vgl. Ebd.  118 ff.  
639 Zur Idee des Museums als „Massenmedium“ siehe auch Julia Noordegraaf, Strategies of Display: Museum 
Presentation in Nineteenth- and Twentieth-Century Visual Culture (Rotterdam: Museum Boijmans van 
Beuningen/NAi Publishers, 2004) 10-11 und passim. 
640 In dem englischsprachigen Text Lugons steht hier performance. Er zitiert dabei aus einem deutschsprachigen Artikel 
Fritz Coerpers aus dem Jahr 1929, „Die Deutsche Bauaustellung Berlin 1931 als Ausstellungsreform“, erschienen in 
der Zeitschrift Bauwelt (Jahrgang 20, Nr. 5). Der genaue Wortlaut im Deutschen ist möglicherweise aber abweichend. 
Vgl. Lugon, „Dynamic Paths of Thought“,   127. 
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auf der kontinuierlichen Verlagerung von Positionen beruht.641 Zwar wurden in den didaktischen 

Ausstellungen dieser Zeit laut Lugon auch tatsächlich Filme gezeigt (u.a. in Konstruktionen wie 

dem „Kinoschrank“, welche der Mobilität der Betrachter entgegen kommen sollten); die eigent-

lich grundlegendere Kinematographie ergab sich jedoch nach Sicht damaliger Ausstellungsmacher 

und Kritiker aus der Bewegung der Ausstellungsbesucher durch den Raum. Ausgehend von 

Bayer klassifiziert Lugon diese Tendenz als „spiegelverkehrten Film“ (film in reverse),  bei dem 

nicht die Zuschauer immobil und Bilder in Bewegung sind, sondern umgekehrt. Wie Lugon 

beschreibt, entstand bei Bayer darüber hinaus eine Analogie zwischen Betrachter und Filmstrei-

fen bzw. zwischen der Route der Besucher durch die Ausstellung und dem Weg, den der Film-

streifen im Projektor zurücklegt.642 

 Bezeichnend ist, dass auch hier auf die Matrix des klassischen Kinos verwiesen wird, 

welche die Zuschauer traditionell als eher passiv begreift. Zwar steht in den durch Lugon disku-

tierten Ausstellungsdispositiven gerade die Aktivität zentral; diese ist jedoch eine relative, da bei 

Bayer die eigentliche Bewegungsabfolge, d.h. die Choreographie der Besucher, durch den Par-

cours stark kontrolliert ist. In diesem Kontext erscheint es fast so, als ob der Fakt, dass die 

Ausstellungsmacher auf dieser Ebene klar Regie führen, neben dem Entstehen der Montage 

durch Bewegung einer der wichtigsten Gründe ist, warum die Parallele zum Kino standhält. Dies 

wird besonders deutlich, wenn Lugon davon spricht, dass mit den Ausstellungsarchitekturen der 

Gebrüder Eames das kinematographische System endgültig von zapping- und surfing-orientierten 

Modellen abgelöst wurde. Nach Lugon sind die „kaleidoskopischen“ Erfahrungen der Eames-

Pavillons an einer Idee des information overload orientiert, das, teilweise vorausgreifend, auf das 

Fernsehen und Internet als neue Wahrnehmungsparadigmen verweist.643 

An dieser Stelle wird sichtbar, dass Lugon zwar durchaus einen erweiterten Begriff des 

Kinematographischen hantiert, den aktivierten Zuschauer aber nur als insoweit kinospezifisch 

begreifen kann, als dieser in seiner Bewegung letztendlich doch gesteuert wird – der Verlauf des 

Parcours ist nicht absolut willkürlich. Anders gesagt: Produktion und Rezeption fallen nicht 

vollends zusammen. Die Anwendbarkeit auf die hier besprochene Problematik ist in dem Sinne 

kompliziert, als Lugon sich nicht direkt mit dem Modus der Erzählung beschäftigt, sondern 

vielmehr die fundamentalere Ebene der Bedeutungskonstitution durch Montage untersucht. Es 

ist aber mit Sicherheit zutreffend, dass es sich bei didaktischen Ausstellungen auch um narrative 

Konfigurationen handelt, zumindest doch im alphenschen Sinne. Eine solche These vertritt 

beispielsweise bereits 1984 Arthur Allen Cohen, der in seiner Bayer-Monographie darauf hinweist, 

dass die Ausstellungen des Bauhaus-Künstlers immer schon eine narrative Intention hatten und 

über die Positionierung der Einzelelemente in dieser Hinsicht gründlich nachgedacht war.644 

                                                           
641 Vgl. Ebd.  134. 
642 Vgl. Ebd.  134-135 ff. 
643 Vgl. Ebd.  138. 
644 Vgl. Arthur A. Cohen, Herbert Bayer: The Complete Work (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 1984) 288. 
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Wenn man Duncan und Wallachs Beschreibung der musealen Präsentation als tendenzi-

ell ideologiebildend ernst nimmt – Bennett verweist hier zudem auf die Fortschrittsnarrative der 

Naturkundemuseen des neunzehnten Jahrhunderts645 –, dann lässt sich eine Parallele ziehen 

zwischen der (augenscheinlichen) apparativen und narrativen Vorkonstituiertheit des klassischen 

Kinos und der Vorbestimmung der Laufroute im Museum. Aus dieser an die Apparattheorie 

angelehnten Perspektive erschiene demnach eine (Quasi-)Randomisierung des Parcours als 

kritische Reaktion auf dieses System. Dies wird allerdings bereits durch den Verweis auf das 

Informationszeitalter insofern in Frage gestellt, als dieses lediglich einen anderen Erfahrungsmo-

dus impliziert, in dessen Kontext Partizipation und Mitgestaltung nicht mehr zwangsläufig ein 

Potenzial der „Befreiung“ beinhalten – einen Zusammenhang, den ich bereits an früherer Stelle 

angedeutet habe.646 Außerdem muss man sich fragen, ob die Kategorisierung als „Erzäh-

lung“ tatsächlich primär von der Steuerbarkeit des Erzählprozesses abhängt. Anders ausgedrückt: 

Orientiert sich das Erzählgeschehen zwangsläufig an der Matrix der Erzählung, d.h. eines 

präkonstituierten Textes? Man könnte – gerade ausgehend von Lessing – ebenso zu dem Schluss 

kommen, dass Erzählungen dem „Erzählen“ immer schon nachträglich sind, d.h. dass die konstitu-

tive Performativität des Erzählprozesses – der Verknüpfung, Montage – grundlegender ist oder 

zumindest nicht nur supplementär.  

 Eine damit verknüpfte, ebenfalls fragwürdige Tendenz ist die grundsätzliche medienge-

schichtliche Abgrenzung von „Zufallstrajektorien“ gegenüber kinematographischen Verfahren; 

diese sind in der Praxis ja nicht immer am Modell des klassischen Kinos orientiert und waren 

oftmals nicht so stark reglementiert wie es in manchen Analysen erscheinen mag. Das gilt auch 

für die hier diskutierten Beispiele. Einen alternativen Ansatz verfolgt beispielsweise Liz Kotz, 

welche Bayers Ausstellungen – insbesondere die späteren Projekte für das MoMA in New York 

(1939-1942) – hauptsächlich auf Grund der Kombination von großflächigen Photographien, 

Texten, Diagrammen und der Aufteilung des Raums sowie der daraus resultierenden Überwälti-

gung des Zuschauers als „cinematisch“ begreift. Nach Kotz führt die Aktivierung und Mobilisie-

rung des Zuschauers zu einem vielschichtigen und dynamischen Blickfeld, was einerseits der 

Rhetorik der frühen Filmtheorie und den Prinzipien des Expanded Cinema entspricht, anderer-

seits wiederum auf die Multiscreen-Arrangements der zeitgenössischen Medienlandschaft ver-

weist.647 

Letztendlich ist wohl anzunehmen, dass es bei Ausstellungsnarrativen wie Kino immer 

schon um eine Kombination des situativ Gegebenen und neu Erschaffenen geht. Dieser Zu-

sammenhang soll vor allem im nächsten Abschnitt noch einmal genauer beleuchtet werden. Es ist 

                                                           
645Vgl. Bennett, The Birth of the Museum  177-208. 
646 Interessant ist in dieser Hinsicht auch, dass Herbert Bayer die immersive Qualitat seiner Ausstellungen mit der 
psychologischen Dynamik von Werbung in Verbindung brachte. Christopher Philips weist zudem darauf hin, dass die 
in den USA entstandenen thematischen Ausstellungen Bayers sowohl inner- als außerhalb der USA tourten, Spielfil-
men und Magazinen nicht unähnlich. Christopher Philips, „The Judgement Seat of Photography“, The Contest of 
Meaning: Critical Histories of Photography, Hrsg. Richard Bolton (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, [1982] 1992) 24. 
647 Kotz, „Disciplining Expanded Cinema“,   50-51. 
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jedoch an dieser Stelle wichtig festzustellen, dass das Museum an sich tatsächlich immer schon 

Narrativen verpflichtet ist, wonach der Installation – als Variation des musealen Ausstellungsdis-

positivs – eine narrative Grundtendenz zugeschrieben werden kann. Als kritische Reaktion auf 

dominante Museumserzählungen kann die Installationskunst zwar in ihren Ursprüngen als anti-

narrativ begriffen werden – beispielsweise im Sinne der institutionellen Kritik648 –, aber nur in der 

Hinsicht, dass neue Narrative die alten ersetzen; es werden hier hauptsächlich alternative „Ge-

schichten“ erschaffen.649 

 

 

5.1.3 Erweiterte Diegese 

 

Wie bereits angedeutet, berührt die Problematik einer Unterscheidung zwischen narrativen und 

womöglich anti-narrativen Konfigurationen die grundsätzlichere Frage, was eine Erzählung 

ausmacht, genauer gesagt, eine Erzählung, die (unter anderem) auf visuellem Inhalt fußt, wie 

beim Film oder eben bei der Ausstellung. Auch wenn eine eingehendere Beschäftigung mit den 

unterschiedlichen literarischen Erzähltraditionen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, will 

ich im Folgenden daher kurz auf einige gängige kinospezifische Erzähltheorien eingehen, bevor 

ich mich dem Konzept einer raumzeitlich „erweiterten“ Diegese zuwende, d.h. einer Idee des 

Erzählens bzw. der Erschaffung einer fiktiven Welt, die über den Kontext des auf der Leinwand 

repräsentierten Raumes hinausreicht. 

Zu den bekanntesten Analysen filmischer Erzähltypen zählt David Bordwells Narration in 

the Fiction Film (1985). Bordwell unterscheidet im Hinblick auf die Erzählung zwischen der Ebene 

der Repräsentation (die Erzählung verschafft Zugang zu einer „Welt“), der Struktur (in der 

Erzählung stehen unterschiedliche Elemente auf eine bestimmte Art und Weise miteinander in 

Verbindung) und der Erzählprozesse (Narration als Auswahlprozess).650 Diese Einteilung ist 

jedoch grundsätzlich noch nicht kinospezifisch; filmische Erzähltraditionen umfassen nach 

Bordwell daneben besondere Verfahren der raumzeitlichen Strukturierung und des formalen 

bildlichen Arrangements. Das heißt: Was vom Betrachter als zusammenhängendes Raumgefüge 

oder logischer Zeitverlauf wahrgenommen wird, ist in hohem Maße vom Einsatz bestimmter 

Erzählkonventionen abhängig, die immer auch eine Methode der Bildanordnung sind. Kausalität 

als Prinzip der Verknüpfung spielt dabei eine zentrale Rolle, aber auch Schneidetechniken, die ein 

kohärentes Raumgefühl vermitteln, wie beispielsweise die Schuss-Gegenschuss-Montage.651 

                                                           
648 Vgl. auch Gregor Stemmrich, „Heterotopien des Kinematografischen: Die ‚institutional critique‟ und das Kino in 
der Kunst Michael Ashers und Dan Grahams“, Kunst/Kino Hrsg. Gregor Stemmrich, Jahrbuch für moderne Kunst 
(Köln: Oktagon, 2001). 
649 Thomas Elsaesser, dessen Ansatz im folgenden Abschnitt besprochen wird, schreibt dazu: “[…] video installation 
draws its diegetic world from the museum.” Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 111. 
650 Vgl. David Bordwell, Narration in the Fiction Film (London: Methuen, 1985) xi. 
651 Vgl. Ebd.  48-61; 74-98; 99-130. 
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Einzelelemente sind immer „Signale“ oder „Hinweise“ [cues] an und für den Zuschauer in Bezug 

auf das zu verstehende Ganze.652 

In Bordwells formalanalytischer Theorie filmischer Narration steht die kognitive Verar-

beitung und Verarbeitbarkeit des Filmtexts zentral; daher auch die Klassifikation als „kognitivisti-

sche“ Filmheorie. Die narrative Bedeutungskonstitution in der Rezeption durch den Zuschauer 

wird darin zwar einerseits im Sinne aktiver mentaler Partizipation beschrieben, erscheint dabei 

andererseits aber auch nicht als kontingent, sondern hat durch den Aufbau des Films und die 

Anwesenheit von cues eine gewisse Voraussagbarkeit. Narration ist auch hier abhängig von der 

Möglichkeit einer finalen Kohärenz, selbst wenn das Erzählte auf den ersten Blick ungeordnet 

erscheint. Der Schwerpunkt liegt dabei im Allgemeinen auf dem Filmtext, wie er in der klassi-

schen Kinosituation rezipiert wird, insbesondere im Hinblick auf dessen kognitive Verarbeitung. 

Der eigentliche Aufführungskontext – d.h. der Kontext, in dem sich der Filmtext präsentiert  –  

ist für die Untersuchung unterschiedlicher Erzählstrukturen in diesem Sinne weniger relevant.653 

Bordwell grenzt sich mit seinem kognitivistischen Ansatz ausdrücklich von „diegeti-

schen“ Filmtheorien ab, die nach dessen Aussage in vielen Fällen den Betrachter entweder gar 

nicht mittheoretisieren oder diesen als passiv und durch den kinematographischen Illusionsappa-

rat hinters Licht geführt beschreiben.654 Das Konzept der „Diegese“ bezieht sich nach seiner 

Aussage in erster Linie auf die fiktive Welt des Films.655 (So wird traditionell beispielsweise 

zwischen „diegetischem“ und „extra-diegetischem“ Ton unterschieden.656) Zentral ist hier der aus 

der Semiotik stammende Begriff der „Enunziation“, der nach dem französischen Linguisten 

Émile Benveniste nicht nur den Akt des Sprechens und die darin ausgedrückten linguistischen 

Formen, sondern auch den Kontext der Aussage miterfasst.657 Während Bordwell einerseits die 

konzeptuelle  Untertheoretisierung des Lesers/Zuschauers in dieser Theorie kritisiert, problema-

tisiert er andererseits auch die primär linguistische Ausrichtung– eine häufig geäußerte Kritik an 

semiotischen Ansätzen.658 Für Bordwell ist der Film mehr als ein Sprechakt; er fußt auf einem 

System der Zusammenführung, Musterbildung [patterning] und Kausalverknüpfung.659 Filmische 

Narration beschreibt er als einen Prozess, der nicht unweigerlich von einem sprechenden Subjekt 

ausgeht, das im Text aufgespürt werden kann. Vielmehr geht es ihm darum, wie bestimmte 

Erzählkonventionen es dem Rezipienten ermöglichen, bestimmte Muster zu erkennen und diese 

im Sinne der Story (oder Fabula) zu deuten. 

                                                           
652 Vgl. Ebd.  49 und passim. 
653 Vgl. Ebd.  29-62. Vgl. auch neuere Publikationen wie David Bordwell, The Way Hollywood Tells It: Story and Style 
in Modern Movies (Berkeley, Cal. [etc.]: University of California Press, 2006). 
654 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  29. 
655 Vgl. Ebd.  16. 
656 Vgl. auch Kessler, „Von der Filmologie zur Narratologie: Anmerkungen zum Begriff der Diegese“: 12. 
657 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  21. Siehe auch Benveniste, Probleme der allgemeinen 
Sprachwissenschaft  279-286. 
658 Vgl. Bordwell, Narration in the Fiction Film  23. 
659 Vgl. Ebd.  49. 
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Ein eher problematischer Aspekt der bordwellschen Theorie tritt insbesondere im Kon-

text der „Neuen Filmgeschichte“ hervor, die sich vom Modell des klassischen Kinos abwendet 

und die historische Heterogenität der filmischen Aufführungspraxis betont.660 Einer der bekann-

testen Vertreter dieser Strömung mediengeschichtlicher Auseinandersetzung ist der Filmwissen-

schaftler Tom Gunning, der (zusammen mit André Gaudréault) einem narrationszentrierten 

Kinobegriff  – dem sogenannten „Kino der narrativen Integration“, das an der klassischen Auf-

führungssituation ausgerichtet ist – das Konzept eines „Kinos der Attraktionen“ gegenüber-

stellt.661 Alternativen Aufführungspraktiken kommt aus dieser Perspektive ein besonderer, d.h. 

konventionelle Kinogeschichten revidierender, Stellenwert zu. Dazu zählen beispielsweise diverse 

prä-kinematographische Apparate sowie die avancierte Unterhaltungsmaschinerie des neunzehn-

ten Jahrhunderts, welche einerseits die Vorherrschaft des Zelluloids und des photographischen 

Realismus und andererseits die Erfindung des lumièreschen Kinematographen und die Entwick-

lung des klassischen Erzählfilms als Ursprung und Höhepunkt des Kinos in Frage stellen.662  

 Paradoxerweise kritisiert die Neue Filmgeschichte damit nicht nur die Einseitigkeit der 

klassischen Apparattheorie und Semiotik, sondern zeigt auch auf, dass selbst Bordwells Kritik an 

diesen Theorien im Grunde unzureichend ist, da diese die Zuschauer in erster Linie in Hinblick 

auf ihre kognitiven Kapazitäten erfasst, es jedoch nicht vermag, deren körperliche Positionierung  

im Raum mitzudenken. Sowohl das semiotische Konzept der Enunziation als auch der kogniti-

vistische Ansatz Bordwells haben somit einen Mangel, nämlich, wenn es darum geht, nicht nur 

die diskursiven oder formalen Rahmenbedingungen der Bedeutungskonstitution zu erfassen, 

sondern auch die konkrete, d.h. materielle Situation, in der sich der Zuschauer immer schon auf 

eine bestimmte Art und Weise positioniert. Raum- und Zeitkategorien beziehen sich beispielswei-

se bei Bordwell in erster Linie auf den repräsentierten Raum (und eventuell darüber hinaus auf 

den imaginierten, d.h. „mentalen“ Raum des Zuschauers) – das „Hier und Jetzt“ der Erfahrungs-

situation wird aber nicht weiter untersucht. 

Doch was geschieht mit der Erzählung in diesem Kontext? Sind, wenn das klassische 

Kino grundsätzlich narrativ ist, andere Kinoformen tendenziell nicht- oder anti-narrativ? Tat-

sächlich weist Thomas Elsaesser im Rahmen seiner Auseinandersetzung mit der Filmgeschichts-

schreibung darauf hin, dass das sogenannte „Kino der Attraktionen“ zwar oftmals aus der 

Opposition zum „Kino der narrativen Integration“ heraus gedacht wird, dieser Gegensatz aber 

möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass hier ein gemeinsames Konzept der „Diege-

se“ oder „Welterzeugung“ fehlt, das die Kluft überbücken könnte. Aus Elsaessers Sicht wäre es 

durchaus möglich, die beiden kinogeschichtlichen Tendenzen als zwei unterschiedliche Formen 

cinematischer Welterschaffung zu sehen, welche sich aus der jeweiligen körperlich-affektiven 

Beziehung des Betrachters zum Leinwandgeschehen ergeben. Das heißt einerseits, Unterschiede 

                                                           
660 Vgl. auch Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  20-46. 
661 Vgl. z.B. Tom Gunning, „The Cinema of Attractions: Early Film, its Spectator and the Avant-Garde“, Early Cinema: 
Space, Frame, Narrative, Hrsg. Thomas Elsaesser und Adam Barker, 2. Aufl. (London: BFI Publishing, [1986] 1992).  
662 Vgl. auch Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“. 
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nicht zu leugnen, schließt aber andererseits nicht aus, „Diegese“ so zu definieren, dass dieses 

Konzept über den enger gesteckten Rahmen der klassischen Erzählung hinaus reicht. So konsti-

tuieren nach Elsaesser auch Videoinstallationen eine „diegetische Realität“. Anders formuliert: Es 

geht ihm darum, die Bedingungen zu untersuchen, nach denen auch ohne klassische Erzählstruk-

tur kommensurable fiktive Welten entstehen können.663 

Aber was wird hier nun genau unter Diegese verstanden? Aus der elsaesserschen Sicht 

handelt es sich dabei in erster Linie um die Kombination von Ort, Zeit und Subjekt, einer Art 

Minimalkonfiguration sozusagen, unter deren Bedingung sich Bedeutung konstituieren kann.664 

Diese ist insofern „diegetisch“, als sie auf einen kontextuell verankerten Äußerungsakt verweist. 

Tatsächlich bezieht sich Elsaesser an dieser Stelle wiederum auf Benveniste, dessen 

Enunziationsbegriff er jedoch im Sinne der oben genannten Konstellation umdeutet; erst durch 

die Präsenz der Zuschauer im „Hier und Jetzt“ (der Aufführungssituation) erlangt der Vorgang 

der Artikulation überhaupt an Bedeutung. Das „Ich“, dass „Du“, das „Hier“ und das „Jetzt“ sind 

in erster Linie Platzhalter oder diskursive shifter, d.h. „mobile Zeichen“, denen erst ein Inhalt 

gegeben werden muss.665 Oder anders gesagt: Positionen, die erst besetzt werden müssen. Dazu 

gehört aus Elsaessers Sicht auch die buchstäbliche Positionierung in Bezug auf die Darstellung 

oder den Bildraum (das „Dort und Dann“). Welche „Positionen“ (Ich, Du…) eingenommen 

werden können, beeinflusst demnach grundlegend, wie Bedeutung konstituiert wird. Die Unter-

scheidung zwischen „diegetischen“ und „extra-diegetischen“ Elementen wird in diesem Kontext 

hinfällig. Bei Filmen handelt es sich generell um „Halbfabrikate“; erst durch die Aktivierung in 

der Aufführung werden sie zum Kino.666 

In eher kunsttheoretischen Begriffen könnte man auch sagen, dass Elsaesser hier auf die 

Performativität – oder „Theatralität“667 – des Kinos verweist, d.h. auf die Notwendigkeit einer 

örtlichen Gegenwärtigkeit des Zuschauers, der in das diegetische System mit einbezogen ist. 

Daraus folgend könnte man beispielsweise schlussfolgern, dass Minimal Art und Videofeedback-

installationen, die sich in ihrer Logik von Anfang an auf die Unabdingbarkeit des Rezipienten für 

die Werk- und Bedeutungskonstitution beziehen, weniger einen kunsthistorischen 

„Bruch“ markieren, als eine grundlegende Bedingung der Medienrezeption im 20. Jahrhundert 

explizit machen (und, wie ich an späterer Stelle noch verdeutlichen werde, der Bildrezeption im 

Allgemeinen). Das repräsentierte „Dort und Dann“ lässt sich auch im Kino (oder Fernsehen) nur 

über das Verhältnis zum „Hier und Jetzt“ des Rezeptionskontextes verstehen. (Beim Fernsehen 

geht es dabei, wie ich bereits häufiger angedeutet habe, auch um die potentielle Abwesenheit des 

Zuschauers.) Mediengeschichte präsentiert sich in dieser Hinsicht als der Versuch, dieses sich 

                                                           
663 Vgl. Ebd.: 102 ff. 
664 Vgl. Ebd.: 103. 
665 Vgl. dazu auch Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft  282-284. 
666 Vgl. Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  12. 
667 Der Begriff der „Theatralität” (theatricality) geht zurück auf Michael Fried, „Art and Objecthood“, Art and 
Objecthood: Essays and Reviews (Chicago [etc.]: University of Chicago Press, [1967] 1998). 
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kontinuierlich-diskontinuierlich verändernde Verhältnis zu kartographieren.668 Beim Kino (jedoch 

nicht ausschließlich – dies gilt ebenso für andere Bildmedien) handelt es sich um das dynamische 

Verhältnis zwischen dem Raum der Repräsentation und der Präsentation, unter dem Vorzeichen 

unterschiedlicher Formen der Zuschaueradressierung.669 Kurz gesagt, der Begriff des Kinos muss 

als grundsätzlich veränderlich begriffen werden.670 

Interessant ist an dieser Stelle, dass bei Elsaesser der diegetische Raum eben nicht auf 

den dargestellten Raum beschränkt ist; Raumordnungen, die das Kino (und ähnliche Bildregimes) 

betreffen, bestehen grundsätzlich aus einer Verbindung von Präsentationsraum und fiktivem 

Raum der Darstellung. Diese Form der „Dopplung“, welche ich im ersten Kapitel auch in Bezug 

auf Peter Weibels Analyse von Videofeedbackinstallationen und Margaret Morses Beschreibung 

monitorbasierter Mehrkanalinstallationen postuliert habe, tritt hier als Grundfigur unterschiedli-

cher Bewegtbildformationen hervor. Dass sich diese Idee einer konstitutiven Differenz und 

gleichzeitigen systemischen Integration der beiden „Räume“ nicht nur auf cinematische Konstel-

lationen anwenden lässt, wird klar, wenn man berücksichtigt, dass Elsaessers Konzept der „Die-

gese“ wichtige Parallelen mit in den 1970er in den Literaturwissenschaften und in den 1980er 

Jahren im Kontext der Kunstwissenschaft entwickelten rezeptionsästhetischen Ansätzen aufzeigt, 

welche sich in erster Linie auf das „Standbild“ der Malerei beziehen, ausgehend von historischen 

Vorläufern wie Alois Riegel und Hegel.671 Der Kunsthistoriker Wolfgang Kemp schreibt in einer 

Einführung zum Thema: 

 
Da ist ein Kunstwerk, ein Bild, das hat einen Ort, in einer Kirche, in einer Seitenkapelle und auf einem  Altar. 
Da ist ein Betrachter, der will das Bild sehen und unternimmt dementsprechende  Anstrengungen. Er ist 
disponiert, nicht nur durch die ihm und dem Werk gemeinsame Umgebung, sondern auch durch innere Vo-
raussetzungen – er hat als Betrachter eine spezifische Gegenwart und Geschichte. Das heißt: Kunstwerk und 
Betrachter kommen unter Bedingungen zusammen;  sie sind keine klinisch reinen und isolierten Einhei-
ten.672 
 

Anders gesagt, richtet sich Kemp hier gegen die Tendenz, den kunstgeschichtlichen Gegenstand 

als „beziehungslose Monade“ zu präsentieren.673  

Wichtig ist dabei, dass es sich nicht nur um eine Form der kunstgeschichtlichen Ausei-

nandersetzung handelt, bei der die Historizität der Werkerfahrung im Zentrum steht, sondern 

darüber hinaus auch um eine methodische Annäherung an das Werk, bei der die 

Betrachterposition und die Rezeptionsbedingungen explizit in die Analyse mit einbezogen wer-

den. Kemp schreibt an anderer Stelle: 

 

                                                           
668 Vgl. z.B. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 110. 
669 Vgl. Elsaesser, Filmgeschichte und frühes Kino  11; 290, Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 
109. 
670 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 109-110. 
671 Vgl. Wolfgang Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“, Der Betrachter ist im Bild: Kunstwissenschaft 
und Rezeptionsästhetik, Hrsg. Wolfgang Kemp (Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1992) 17-19. 
672 Wolfgang Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“, Kunstgeschichte: Eine 
Einführung, Hrsg. Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer und Martin Warnke (Berlin: 
Dietrich Reimer Verlag, 1996) 241. 
673 Vgl. Ebd.  245. 
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Das Kunstwerk ist als intentionales Gebilde für den Betrachter konzipiert, das gilt für alle Werke, auch für 
diejenigen, die Außenbezüge scheinbar verneinen. Hier sprechen wir mit Michael Fried von der 
„Betrachterfiktion“ einer Kunst, die Nichtvorhandensein des Betrachters vorgibt, realiter aber nur eine be-
sondere und bei genauerem Hinsehen vielfältig angelegte Beziehung zu ihm unterhält.674 

 

Dies ist eine These, die sich mitunter auch auf den klassischen Erzählfilm übertragen ließe. 

Ähnlich wie die an der Neuen Filmgeschichte orientierten Diegesetheorien von der kognitivisti-

schen Filmtheorie, grenzt sich die Rezeptionsästhetik zudem von der Rezeptionspsychologie ab, 

da es um mehr geht als um reine Kognitionsprozesse.675 Entscheidend sind daneben auch die 

Zugangsbedingungen.676  

 Besonders signifikant ist dabei, dass der Begriff der „Diegese“ auch hier mehr umfasst 

als nur die Darstellung, da auch die Verortung des Werks und die Art und Weise, wie darin der 

Betrachter konzipiert und angesprochen wird, von Bedeutung ist. Kemp nennt dies den „implizi-

ten Betrachter“, der sich an Rezeptionsvorgaben oder Rezeptionsangeboten orientiert.677 Die 

Präsentationssituation wird demnach in der Repräsentation „mitgedacht“: 

 
Das Werk reagiert auf seinen räumlichen und funktionalen Kontext durch die Eigenheiten seines Mediums, 
durch seine Größe, durch seine Objektform, durch die Gestaltung des Übergangs oder der Grenze zwischen 
„Außen“ und „Innen“,  durch seinen Maßstab, durch den Grad seiner Ausführung und durch seine räumli-
che Einrichtung, d.h. durch die Art und Weise, wie es den äußeren Raum fortsetzt und die Betrachter situiert. 
(…) Die jeweils besondere Aufgabe des rezeptionsästhetischen Interpretierens eröffnet sich erst an der 
Schnittstelle von „Kontext“ und „Text“ […].678 

 

Ein wichtiger Unterschied zu Elsaesser liegt jedoch in der rezeptionsästhetischen Betonung eines 

aus der Werklogik selbst zu abstrahierenden und, wenn nicht mehr vorhanden, in der Analyse zu 

rekonstruierenden Idealkontextes der Präsentation.679 Zwar weist auch Elsaesser darauf hin, dass 

spezifische Repräsentationsarten (z.B. das klassische Erzählkino) mit bestimmten räumlichen 

Anordnungen und Präsentationsarten verknüpft sind (wie dem konventionellen Kinoraum),680 

dies heißt jedoch nicht zwangsweise, dass diese einseitig von den diegetischen Vorgaben der 

Repräsentationsebene abzuleiten wären. Mit anderen Worten: Elsaessers Begriff der Diegese ist 

in dieser Hinsicht möglicherweise weniger „unilateral“, da er in viel stärkerem Maße das dynami-

sche Verhältnis der beiden Ebenen unterstreicht und damit die Wandlungsfähigkeit des Gefüges. 

 Ein daraus resultierender, mitunter problematischer Aspekt dieser Variante der Rezepti-

onsästhetik681 ist demnach der Hang zum einschränkenden Kontextualismus, der durch den 

                                                           
674 Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   20. 
675 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   243. 
676 Vgl. Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   24. 
677 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   244; 246-249, Kemp, 
„Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   22. 
678 Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   246. 
679 Vgl. Ebd. 
680 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 109 ff. 
681 Rezeptionsästhetische Ansätze aus den Literaturwissenschaften präsentieren sich – vielleicht auch auf Grund der 
abweichenden medialen Logik – in dieser Hinsicht oftmals als wesentlich flexibler. So schreibt Wolfgang Iser: „Wir 
aktualisieren den Text durch die Lektüre. Offensichtlich aber muß der Text einen Spielraum an Aktualisierungsmög-
lichkeiten gewähren, denn er ist zu verschiedenen Zeiten von unterschiedlichen Lesern immer ein wenig anders 
verstanden werden, wenngleich in der Aktualisierung des Textes der gemeinsame Eindruck vorherrscht, daß die von 
ihm eröffnete Welt, so historisch sie auch sein mag, ständig zur Gegenwart werden kann.“ Wolfgang Iser, „Die 
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Versuch, die ursprünglichen Rezeptionsbedingungen nachzuzeichnen, charakterisiert ist.682 Dies 

ist gerade im Bezug auf im benjaminschen Sinne „reproduzierbare“ und „variable“, d.h. abhängig 

von unterschiedlichen Ausstellungsorten und Reinszenierungen veränderliche, Kunstformen wie 

der Installation problematisch, die weniger als einheitliches „Werk“ als vielmehr im Sinne einer 

„Serie“ begriffen werden müssen. Aber auch das traditionelle Tafelbild kann nicht immer eindeu-

tig auf einen bestimmten Kontext zurückgeführt werden, sondern „ist“ auch auf Grund seiner 

Geschichte. Zwar scheint der klassische Kinofilm einen archetypischen Originalschauplatz zu 

haben – nämlich das klassische Kino (auch wenn es sich dabei nicht um ein bestimmtes handelt) 

–, die Rezeptionsrealität ist allerdings immer schon wesentlich weiter gefächert, da Filme grund-

sätzlich in sehr unterschiedlichen Kontexten rezipiert werden können; mittels Fernseher und 

Videorecorder (DVD-Spieler, Blue-ray, Video-on-demand etc.) im heimischen Wohnzimmer 

oder dank Smartphone und urban screens im öffentlichen Raum. All diese Rahmenbedingungen 

ändern, was wir sehen, und sind dabei ebenso mitbestimmend und konstitutiv wie ein vermeintli-

cher Originalkontext.  Wo das Ganze zuerst zu sehen war, ist dabei mitunter nicht die interessan-

teste Frage. 

 Ähnliches gilt für den sogenannten historischen Betrachter. Wie bereits angedeutet, 

vertritt Kemp die These, dass es dabei um den Rezipienten geht, wie er vom Werk selbst impli-

ziert wird, d.h. also nicht um den empirischen Betrachter, sondern um eine zu besetzende Positi-

on, welche in der Analyse zu rekonstruieren ist.683 De facto handelt es sich auch hier um einen 

idealen Rezipienten. Die kunsthistorische Rezeptionsästhetik erinnert auch an dieser Stelle stark an 

filmhistorische Ansätze wie sie beispielsweise der Filmwissenschaftler Frank Kessler unter dem 

Stichwort einer „historischen Pragmatik“ diskutiert.684 Er bezieht sich dabei explizit auf Elsaesser, 

der von historischer Pragmatik im Sinne von Rezeptionsgeschichte685 spricht.686 Kessler verweist 

                                                                                                                                                                      
Apellstruktur der Texte“, Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis, Hrsg. Rainer Warning (München: Fink, [1974] 1979). 
Auch Gadamer weist bereits darauf hin, dass es überhaupt unmöglich ist, das Kunstwerk primär aus seinem eigenen, 
originären Kontext heraus zu begreifen, auch wenn es zur gleichen Zeit immer schon radikal gegenwärtig ist: „Selbst 
bei Höchststand historischer Bildung wird man künstlerische Schöpfungen vergangener Zeiten nie mit deren eigenen 
Augen zu sehen vermögen. Das kann überhaupt nicht das Ziel sein. Es ist vielmehr die eigene Gleichzeitigkeit und 
Gegenwärtigkeit, mit der die Kunst sich behauptet.“ Allerdings geht Gadamer in diesem Zusammenhang vor allem 
darum, dass der Versuch einer historischen Rekonstruktionsarbeit an sich immer schon am aktuellen Charakter der 
Kunsterfahrung vorbeigeht, d.h. um die Emanzipation des Rezeptionsmoments gegenüber einer an Erkenntnis 
orientierten Herangehensweise: „Das, was man an einem Kunstwerk, das im Vollzug sein Sein hat, durch Objektivie-
rung und wissenschaftliche Methodik erfassen kann, bleibt notwendig sekundär und insofern geradezu unwahr. Die 
Wahrheit, die wir in der Aussage der Kunst suchen, ist die im Vollzug erreichbare.“ Gadamers Ziel ist es – in einer 
bewussten Abgrenzung von Lessing – das Gemeinsame aller Künste herauszuarbeiten. Siehe Hans-Georg Gadamer, 
„Wort und Bild - ‚so wahr, so seinend‟“, Ästhetik und Poetik - 1. Kunst als Aussage, Hrsg. Hans-Georg Gadamer, 
Band 8, Hans-Georg Gadamer: Gesammelte Werke (Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), [1992] 1993) 377-378, 394. 
An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass Gadamer, wie unter anderem Ruth Sonderegger aufgezeigt hat, gleich-
zeitig auch nicht davon ausgeht, dass der historische Kontext nicht in das Kunstwerk eingeht; es hat in diesem Sinne 
immer schon eine geschichtliche Herkunft. Vgl. Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels  21. 
682 Vgl. Kemp, „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz“,   245-246.  
683 Vgl. Ebd.  244. 
684 Vgl. Frank Kessler, „Historische Pragmatik“, montage/av 11.2 (2002). 
685 An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Kemp die Rezeptionsästhetik von dem Versuch, eine Rezeptionsge-
schichte zu rekonstruieren, abgrenzt, meint damit aber – im Gegensatz zu Elsaesser und Kessler – in erster Hinsicht 
die Geschichte literarischer, d.h. sekundärer und schriftsprachlicher Rezeption (beispielsweise im Sinne der Kunstkri-
tik). Siehe Kemp, „Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik“,   21. 
686 Vgl. Kessler, „Historische Pragmatik“: 105. 
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in diesem Zusammenhang auf diverse Versuche, einen idealtypischen Zuschauer bzw. eine 

dementsprechende Rezeptionssituation zu rekonstruieren, insbesondere in Verbindung mit der 

Semio-Pragmatik Roger Odins.687 Auch Kessler deutet an, dass es einen großen Unterschied 

macht, ob ein Film im Kino oder z.B. während eines Filmwissenschaftsseminars rezipiert wird, 

bei dem er in erster Instanz als historisches Dokument begriffen wird.688 Spezifische Rezeptions-

bedingungen können laut Kessler im Werk angelegten Prozessen der Bedeutungskonstitution 

sowohl entgegenwirken als auch diese verstärken.689 

Klar wird dabei aber auch, dass eine solche Historisierung der primären Rezeption und 

ihrer Bedingungen (inklusive institutioneller Einbettung) immer schon die eigene Geschichtlich-

keit mit in Acht nehmen bzw. die Variabilität der Bedingungen selbst in die Analyse mit einbe-

ziehen muss. Kontext und Werk sind nicht trennbar, aber das heißt eben umgekehrt nicht, dass 

hier nicht auch Verschiebungen auftreten können. So warnt Kessler vor einer zu schnellen An-

nahme einer transhistorischen Gültigkeit einzelner Manifestationen und der damit verbundenen 

Rezeptionsmodi.690 Auch wird der „implizite Betrachter“ hier nicht so sehr aus dem Werktext 

abgeleitet; vielmehr wird dieser auch oder vor allem aus der jeweiligen institutionellen Konfigura-

tion, d.h. dem Werkkontext, heraus begriffen.691 Wie an dieser Stelle angemerkt werden muss, 

stellt sich außerdem immer die Frage der eigenen (theoretischen und empirischen) Position des 

Historikers, d.h. der konkreten Konzeptualisierung der Werkrezeption im Hier und Jetzt – diese 

muss ebenfalls mitgedacht werden. Um es also noch einmal zu wiederholen: „Erweiterte Diege-

se“ bezieht sowohl Text und Kontext als auch die eigene Erfahrung des Rezipienten mit ein. 

         

                                          

5.1.4 Zwischenbilanz 

 

Bevor ich mich nun der Frage des Dispositivs zuwende und eine Integration mit der 

Diegesediskussion vornehme, möchte ich kurz zusammenfassen, was bisher gesagt wurde.  In 

den ersten zwei Abschnitten habe ich aufgezeigt, dass das Erzählerische musealen Konfiguratio-

nen nicht fremd ist; das Dispositiv des Museums bzw. der Ausstellung – und somit, als Reaktion 

auf deren Bedingungen, indirekt auch die Installation – ist dem Erzählen verpflichtet. Dies gilt 

möglicherweise auch dann noch, wenn der traditionelle, oftmals chronologische geschichtliche 

Bezugsrahmen aufgebrochen wird und alternative Ordnungsprinzipien angewandt werden, da 

daneben auch das Moment der Verknüpfung in der Rezeption für die narrative Bedeutungskon-

stitution entscheidend ist. Inwiefern die museale Erzählung eine „cinematische“ ist – was der 

größtenteils visuelle Inhalt ja durchaus nahe legen würde – ist dabei abhängig von der Definition 

                                                           
687 Vgl. Ebd.: 105 ff. 
688 Vgl. Ebd.: 106. 
689 Vgl. Ebd.: 109. 
690 Vgl. Ebd.: 106. 
691 Vgl. Ebd.: 111. 
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des Kinos und der kinematographischen Erzählung. Wichtig ist allerdings grundsätzlich, dass 

Kino und Museum bzw. Ausstellung nicht zwangsläufig als oppositionelles Paar begriffen werden 

müssen. Das vorgeschlagene Modell der „Diegese“ erlaubt es, den Gegensatz zwischen narrati-

ven und anti-narrativen Konfigurationen innerhalb und außerhalb des Kinos zu überbrücken, 

indem es auf den übergeordneten Zusammenhang der situativen „Welterschaffung“ verweist. Als 

ein Versuch des Zusammendenkens des Darstellungs- und Aufführungs- bzw. Ausstellungsraums 

bietet dieses Modell – unter Einbeziehung der Betrachterposition – die Möglichkeit, die systemi-

schen Parameter und Dimensionen des Rezeptionskontextes in ihrer Beziehung zur Repräsenta-

tion zu erfassen – einen Zusammenhang, den gerade die Installationskunst in den Mittelpunkt 

rückt. 

 

 

5.2   Zum Begriff des Dispositivs 

 

Nun ist bereits an mehreren Stellen der vorliegenden Arbeit der Begriff des Dispositivs zur 

Sprache gekommen. Doch was ist genau damit gemeint? Dass es dabei um eine Art Konstellation 

oder Gefüge und eine spezifische Art der Kontextdesignation geht, ist allein schon aus den 

Zusammenhängen ersichtlich. Dennoch erscheint es an dieser Stelle aus konzeptueller Sicht 

sinnvoll, noch einmal genauer auf diesen Begriff einzugehen, insbesondere auf dessen Verhältnis 

zu der oben genannten Revision traditioneller Diegesetheorien. Die Dispositivdebatte soll somit 

in Hinblick auf mögliche Anknüpfungspunkte für im oben genannten Sinne erweiterte 

Diegesekonzeptionen untersucht werden. Es geht dabei insbesondere um die Beziehung zwi-

schen den technologischen, organisatorischen und situativen Aspekten des Dispositivs einerseits 

und den diskursiven und geschichtlichen Dimensionen andererseits. 

 

 

5.2.1 Was ist ein Dispositiv? 

 

Die Frage nach dem Dispositiv ist in der Filmwissenschaft eine sehr wichtige. Sie ist heute noch 

einmal ganz besonders aktuell angesichts des scheinbaren „Verschwindens“ des Kinospezifischen 

im Dickicht konvergierender Medientechnologien. Das Konzept des „Dispositivs“ dient als eine 

Art prothetische Hilfe, um dem Kino einen Körper zu verleihen, selbst wenn es dabei nicht um 

eine „Substanz“ (wie dem Zelluloid) geht, sondern um eine Konfiguration bestimmter Vorrich-

tungen und Eigenschaften. Die Verwendung des Dispositivbegriffs soll in diesem Kontext er-

möglichen, dass sich auch jenseits materieller Essentialismen identifizieren lässt, was „Kino“ nun 

eigentlich ist – auch dann, wenn es im erweiterten Sinne um ein cinematisches Dispositiv geht, 

das streng genommen gar kein „kinematographisches“ mehr ist. Dies hat zur Folge, dass mit der 
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Klärung der Frage, was das Kino zum Kino macht, immer schon ein spezifischer Dispositivbe-

griff vorausgesetzt wird – und umgekehrt.  

 Diese Strategie ist im Grunde nicht neu, sondern hat eine lange Tradition. Wie die 

Diskussion früher Filmtheorie im ersten Kapitel bereits gezeigt hat, definiert „Kino“ sich über 

einen besonderen Umgang mit der Zeit oder durch das Prinzip der Montage. Wichtige Meilen-

steine auf dem Weg der Theoriebildung sind auch André Bazins Beschreibung des Kinos im 

Sinne eines ihm spezifischen „Realitätseffekts“692 oder psychoanalytisch orientierte 

apparattheoretische Ansätze wie bei Jean-Louis Baudry, den ich oben mehrfach erwähnt habe. 

Bei Baudry steht der „Subjekteffekt“ des Kinos im Zentrum, d.h. die Art und Weise wie der 

Zuschauer durch den Kinoapparat subjektiviert wird.693 (Da der Effekt aus Baudrys Sicht ein 

ideologischer ist, kann dessen Ansatz als ideologiekritisch gewertet werden.) Tatsächlich ist der 

Gebrauch des Worts „Dispositiv“ in der Filmtheorie weitgehend auf Baudry zurückzuführen, da 

„Apparat“ – oder auch das englische apparatus – eine Übersetzung des französischen Worts 

dispositif ist. Genauer gesagt unterscheidet Baudry aber zwischen dem Gesamtapparat technischer 

Anwendungen im Bereich der Filmproduktion und -projektion (appareil de base) und dem kinema-

tographischen Dispositiv (dispositif), das spezifischer die Projektionssituation beschreibt, welche 

auch die Zuschauerposition und den oben genannten psychologischen Effekt impliziert.694 

Während Baudry sich jedoch hauptsächlich an der Form der Zentralperspektive orien-

tiert, die er auf Grund ihrer ideologibildenden Funktion problematisiert (wie auch die 

Entkörperlichung des Auges, die in diesem Kontext auftritt), gab es in der Apparattheorie der 

1970er Jahre auch Tendenzen, als zusätzliche Kernfunktion die filmische Erzählung in das Kino-

dispositiv mit einzubeziehen. Frank Kessler verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf 

Christian Metz, der sich auf Benvenistes Unterscheidung zwischen Geschichte (histoire) und 

Diskurs (discours) stützt. Während histoire den enunziativen Modus einer Erzählung bezeichnet, die 

ihr eigenes Erzähltsein vor dem Leser (Zuschauer, Hörer) verbirgt, indem sich die Ereignisse 

scheinbar wie von selbst vollziehen, wird die Position des Redenden – und damit auch die Eigen-

schaft des Erzähltwerdens – beim discours explizit.695 Zusammengefasst postuliert Metz nun, dass 

es sich beim klassischen Erzählfilm zwar um eine Form des Diskurses handelt, dieser sich gleich-

zeitig aber als histoire präsentiert. Das narrative Kino ist nach Metz insofern ideologisch, als 

diskursive Markierungen darin verborgen bleiben.696  

Die unterschiedlichen Strategien, welche einerseits mit dem Expanded Cinema und an-

dererseits mit experimentellen Praktiken wie dem Structural Film assoziiert werden, sind auf eben 

                                                           
692 Vgl. Bazin, „Was ist Kino“.  
693 Vgl. Baudry, „Effets idéologiques produits par l'appareil de base“, Baudry, „Le dispositif: approches 
métapsychologiques de l'impression de réalité“. 
694 Baudry, „Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité“: 58-59 (Fußnote 51). Vgl. auch 
Frank Kessler, Notes on dispositif, 2007, Universiteit Utrecht, Verfügbar: 
http://www.let.uu.nl/~frank.kessler/personal/Dispositif%20Notes11-2007.pdf. 
695 Vgl. Benveniste, Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft  264-279. Vgl. auch Kessler, Notes on dispositif.  
696 Vgl. Christian Metz, Le signifiant imaginaire (Paris: Christian Bourgois, [1977] 1984) 113. Vgl. auch Kessler, Notes 
on dispositif. 
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diese unterschiedlichen Auslegungen der Apparattheorie zurückzuführen; während bei Baudry 

der Akzent mehr auf der technischen Anordnung und bildlichen Logik der Repräsentation liegt, 

geht es bei Metz (dessen Ansatz zu den von Bordwell kritisierten Diegesetheorien gehört) eher 

um die Art und Weise, wie erzählt wird bzw. diskursive Markierungen dabei verschleiert werden. 

In den oben genannten Fällen dreht es sich (nach landläufiger Annahme) hauptsächlich darum, 

sichtbar zu machen, wie das kinematographische Dispositiv funktioniert, um sich sozusagen nicht 

länger von ihm blenden zu lassen. Der Schwerpunkt liegt aber – je nach Auslegung des Disposi-

tivbegriffs – auf jeweils unterschiedlichen Aspekten des kinematographischen Apparats; während 

das Expanded Cinema dem Anschein nach hauptsächlich das technisch-räumliche Arrangement 

zur Schau und die Konventionen des framing in Frage stellt,697 werden im Falle des experimentel-

len Films oft dessen explizit anti-narrative Tendenzen betont.698  

Wobei hier anzumerken ist, dass, wie ich an früherer Stelle bereits angedeutet habe, die 

tatsächliche Narrativität dieser Praktiken tendenziell unterschätzt wird. Was als „anti-

narrativ“ klassifiziert wird, ist dabei in großem Maße von der Entscheidung abhängig, was als 

kinospezifische Erzählweise gelten soll, sowie auch davon, ob diskursive Markierungen (wie die 

oben genannten shifter) als im metzschen Sinne sichtbar oder unsichtbar qualifiziert werden. Klar 

wird an dieser Stelle bereits, dass die Idee einer erweiterten Diegese herkömmliche semiotische 

Theorien weitgehend in Frage stellt, indem Elsaesser gewissermaßen impliziert, dass diese Mar-

kierungen im Kinokontext immer schon explizit sind – on- und off-screen. Die Unterscheidung 

zwischen discours und histoire wird demnach hinfällig. Durch die Einbeziehung situativer Parame-

ter überbrückt Elsaesser zudem die Kluft zwischen der baudryschen und der metzschen Variante 

der Apparattheorie.  

Bevor ich mich nun der Frage zuwende, inwiefern das Kinodispositiv auch als diegeti-

sches System aufgefasst werden könnte, möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Bedeutung 

des Dispositivbegriffs jenseits der Filmwissenschaft unter Umständen noch wesentlich weitgefä-

cherter ist. Insbesondere in der Philosophie und Kulturtheorie finden sich zahllose Beispiele zum 

Teil hochgradig komplexer Konzeptualisierungen, welche nicht selten ganz andere Akzente in 

den Vordergrund rücken als die Filmtheorie. Dabei orientieren sich die darin formulierten Auf-

fassungen oftmals dennoch an konkreten, d.h. empirischen Zusammenhängen – beispielsweise an 

bestimmten Medien oder sozialen Institutionen und Praktiken. Mit anderen Worten: Einem 

scheinbar abstrakten Dispositivbegriff steht oftmals ein recht konkreter Gegenstand gegenüber; 

Praxis und Theorie sind auch hier immer schon miteinander verknüpft. 

Eine häufig aufgegriffene und, wie ich weiter unten zeigen werde, auch für die Filmwis-

senschaft relevante Konzeption stammt beispielsweise von Michel Foucault, der, wie auch Kess-

ler andeutet, Dispositive als heterogene Ensembles oder Formationen begreift, welche sich aus 

                                                           
697 Zur Ideologie des frame vgl. auch Stephen Heath, „Narrative Space“, Questions of Cinema (London [etc.]: 
Macmillan, 1981) 33-38. 
698 Vgl. z.B. Leighton, „Introduction“,   13-25. 
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einer ganzen Reihe von Vorrichtungen und Praktiken zusammensetzen – von architektonischen 

Strukturen zu gesetzlichen Vorgaben.699 Grundsätzlich handelt es sich zumeist um eine Verflech-

tung institutioneller Einrahmungen und diskursiver Dimensionen. Wichtig sind bei Foucault 

hauptsächlich Zusammenhänge zwischen Wissensproduktion, Machtausübung und Subjektivie-

rung, welche sich mittels bestimmter Dispositive manifestieren – wie beispielsweise in den Ge-

fängnissystemen bestimmter Epochen.700 Kessler verweist in dieser Hinsicht auch auf Foucaults 

Interpretation des benthamschen Panopticons als Instrument der Disziplinierung durch Selbstre-

gulierung, welches als Vorläufer elektronischer Überwachungstechnologien ein in der Medien-

theorie oft zitiertes Beispiel ist.701  

Ein Dispositiv kann in dieser Hinsicht auch als ein gesellschaftliches Teilsystem aufge-

fasst werden, an dem sich wichtige kulturelle Tendenzen ablesen lassen. Auffällig an Foucaults 

Dispositivbegriff ist somit nicht nur der epistemologische Ansatz, sondern auch die ausgeprägte 

soziale Komponente. Die Frage der Kollektivität ist in Hinsicht auf das Kino auch insofern 

relevant, als es nicht nur Vereinzelung und Individuation impliziert, sondern ebenso eine Art und 

einen Ort der Kollektivitätsbildung. Dementsprechend bezeichnet der Apparattheoretiker Jean-

Louis Comolli das Kino als eine „soziale Maschine“.702 Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, 

dass, auch wenn Foucault sich an spezifischen historischen Kategorien orientiert (wie bestimm-

ten Institutionen), die durch ihn entwickelte Dispositivkonzeption dennoch weit genug gefasst ist, 

um transhistorisch und transdisziplinär anwendbar zu sein. Daraus erklärt sich wahrscheinlich 

auch deren Attraktivität. 

 

 

5.2.2 Dispositiv als diegetisches System 

 

Der weiter gefasste foucaultsche  Dispositivbegriff ist auch – mehr noch als der baudrysche –

Grundlage einiger neuerer Ansätze aus dem Bereich der Film- und Medienwissenschaften. Dazu 

zählt beispielsweise François Alberas und Maria Tortajadas Auseinandersetzung mit der Kinoge-

schichte. In ihrer Einleitung zu dem von ihnen herausgegebenen Sammelband Cinema Beyond Film: 

Media Epistemology in the Modern Era (2010), aus dem auch der weiter oben besprochene Beitrag 

von Olivier Lugon stammt, definieren diese das Dispositiv im weitesten Sinn als „Beziehungsge-

                                                           
699 Vgl. z.B. Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, Hrsg. Colin 
Gordon (New York: Pantheon Books, 1980) 194-195, Michel Foucault, Der Wille zum Wissen: Sexualität und 
Wahrheit I, Übers. Ulrich Raulff und Walter Seitter (Frankfurt am Main: Suhrkamp, [1976] 1983) 95-158.  Er-
wähnt/zitiert in: Kessler, Notes on dispositif.  Vgl. auch Giorgio Agamben, Was ist eine Dispositiv?, Übers. Andreas 
Hiepko (Zürich/Berlin: Diaphanes, [2006] 2008) 17. 
700 Vgl. z.B. Michel Foucault, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Übers. Walter Seitter (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp, [1975] 1976). 
701 Vgl. Kessler, Notes on dispositif. 
702 Vgl. Jean-Louis Comolli, „Machines of the Visible“, Technology and Culture: The Film Reader, Hrsg. Andrew 
Utterson (London [etc.] Routledge, [1980] 2005). 
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flecht“ (network of relations). Laut Albera und Tortajada hat das Wort insbesondere in der französi-

schen Sprache (dispositif) stark an konzeptueller Genauigkeit eingebüßt:  

 
It may designate any type of technical organisation or construction, or any arrangement, including with hu-
man actors, as long as it correlates actantial positions and relations.703  

 

Als Beispiel nennen die beiden Autoren hier den Kontext der zeitgenössischen Kunst, in dem der 

Begriff des Dispositivs auch speziell auf die Installation verweisen kann.704 In Bezug auf das Kino 

sprechen sie im Folgenden vom Dispositiv als einer „,Maschinerie‟, die dem Zuschauer Zugang 

zur Repräsentation verschafft“, d.h. das Gehört- und Gesehenwerdens des Repräsentierten 

ermöglicht.705 Dem baudryschen Konzept des Basisapparats (appareil de base) in dieser Hinsicht 

nicht unähnlich, umfasst dies sowohl den Produktions- als den Präsentationsprozess.706 

 Als entscheidend stellt sich nun dar, dass Albera und Tortajada sich hauptsächlich sol-

chen diskursiven Praktiken zuwenden, in die gewisse technologische Arrangements eingebettet 

sind und aus denen sie hervorgehen. Aus ihrer Sicht übersteigt der Begriff des Dispositivs immer 

schon die eigentlichen technologischen Kontexte. Foucaults Panopticon ist in diesem Sinne noch 

kein Dispositiv; erst die damit verknüpften diskursiven Ordnungen und Regimes bilden ein 

regulierendes Gesamtgefüge, das wie ein Dispositiv funktioniert. Ausgehend von Foucault ver-

binden die Autoren diese Beobachtung mit Ansätzen aus der Filmwissenschaft, insbesondere 

jenen, die sich mit der frühen Kinogeschichte beschäftigen. Von daher zeichnen sich Dispositive 

immer schon dadurch aus, dass sich darin unterschiedliche Diskurse überschneiden.707  

 Darauf aufbauend könnte man sagen, dass es sich dabei um ein „unscharfes Ob-

jekt“ handelt, dessen Grenzen nur insofern zu ziehen sind, als es grenzüberschreitend ist. Die Art 

der Verknüpfung – d.h. die Beschaffenheit des Beziehungsgeflechts – macht dabei die Eigenheit 

des Dispositivs aus. Der Focus liegt hier, wie schon angedeutet, nicht unbedingt auf den konkre-

ten technischen Merkmalen des Objekts, sondern auf der Anbindung und Einbettung in be-

stimmte Diskurse. Albera und Tortajada entfernen sich damit von einer Beschäftigung mit der 

„Ontologie“ des Kinos, d.h. von dem Versuch der Bestimmung seiner unveräußerlichen Eigen-

schaften, um sich der „epistemologischen“ Frage seiner diskursiven und historischen Möglich-

keitsbedingungen zu zuwenden und dementsprechend zu klären, was für einer epistemischen 

                                                           
703 François Albera und Maria Tortajada, „Introduction“, Cinema Beyond Film: Media Epistemology in the Modern 
Era, Hrsg. François Albera und Maria Tortajada (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) 10. 
704 Nicht ganz klar ist hier, ob Albera und Tortajada damit im Besonderen die Installationskunst meinen, oder stattdes-
sen einen weiter gefassten Begriff der Installation als Präsentationsmodus – im Sinne eines Ausstellungsarrangements – 
im Hinterkopf haben. Vgl. Ebd.  11. 
705 Die einseitige Ausrichtung auf „Sehen” und „Hören” als primäre Schaltstellen der Informationsübertragung ist 
dabei möglicherweise problematisch, beispielsweise in Bezug auf Versuche, Medien im Rahmen einer Geschichte des 
Tastsinns und der Fühlbarkeit neu zu beschreiben. Vgl. dazu beispielsweise Laura U. Marks, Touch: Sensuous Theory 
and Multisensory Media (Minneapolis, Minn. [etc.}: University of Minnesota Press, 2002), Erkki Huhtamo, „Twin-
Touch-Test-Redux: Media Archaeological Approach to Art, Interactivity, and Tactility“, MediaArtHistories, Hrsg. 
Oliver Grau (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, 2007), W.J.T. Mitchell, „There Are No Visual Media“, MediaArtHis-
tories, Hrsg. Oliver Grau (Cambridge, Mass [etc.]: MIT Press, 2007). 
706 Übersetzung aus dem Englischen [JS]: “[…] „machinery‟ that allows the spectator to have access to the representa-
tion.” Siehe Albera und Tortajada, „Introduction“,   11. 
707 Ebd. 
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Ordnung es angehört. „Dispositiv“ kann so gesehen auch im Sinne einer „Disposition“ verstan-

den werden.708  

 Albera und Tortajadas Ansatz ist vor allem in dem Sinne brauchbar, als dieser es nun 

ermöglicht, konkrete Beziehungen zwischen unterschiedlichen kulturellen Praktiken herzustellen 

und bestimmte Gegenstände aus ihrer diskursiven Vernetzung heraus zu begreifen. Mit Wolfgang 

Ernst könnte man hier jedoch einwenden, dass auch die konstitutiven Diskurse selbst jedoch 

immer schon von bestimmten Vermittlungsmedien abhängig sind, deren technologische Eigen-

schaften den Inhalt grundsätzlich mitbestimmen.709 Diskursive Dispositionen und konkrete 

enunziative, d.h. mediale und textuelle Ereignisse, wie sie das Modell der erweiterten Diegese 

beschreibt, lassen sich in dieser Hinsicht nicht als zwei unterschiedliche Phänomene betrachten, 

sondern sind zwangsweise miteinander verknüpft. Mit andere Worten: Die Netzwerke, welche 

Albera und Tortjada beschreiben, sind immer schon auch „Dingbeziehungen“, d.h. Relationen 

zwischen unterschiedlichen Vermittlungs- und Archivierungsmedien, Kontrollinstrumenten etc., 

welche immer auch schon eine eigene diskursive Dimension haben. Jeder Diskurs ist gleichzeitig 

schon in medialen Praktiken verwurzelt. Das gilt selbstverständlich auch für Schrifttexte. 

 Wo der Schwerpunkt liegt, ist dabei möglicherweise größtenteils auch abhängig von der 

Frage, ob es dabei um „das Kino“ im allgemeinen, institutionellen und mitunter heterogenen 

Sinne geht oder um bestimmte Einzelphänomene, welche dieser Kategorie zuzuordnen wären. 

Auf den ersten Blick erscheint es dagegen so, als ob es bei Baudrys Dispositivbegriff – der sich 

an der klassischen Kinosituation orientiert – bereits um ein spezifisches enunziatives Ereignis 

geht, d.h. um ein Arrangement, für das sich konkrete Beispiele finden lassen, ähnlich dem 

Panopticon-Gefängnis bei Foucault. In der Lesart Alberas und Tortajadas könnte das Kino bei 

Baudry allerdings vermutlich nur dann als Dispositiv bezeichnet werden, wenn es dabei nicht 

mehr nur um den eigentlichen technischen Apparat geht, sondern um die darin zum Tragen 

kommenden diskursiven Einbindungen, bezüglich der Zentralperspektive und anderer darin 

wirksamer Ordnungen, die einer bestimmte „Episteme“ angehören.710 Anders ausgedrückt: So 

gesehen wäre der eigentliche Dreh- und Angelpunkt des baudryschen Arguments – trotz dessen 

psychologischer Rahmung –  eben nicht die konkrete Kinoerfahrung, sondern die historisch 

spezifischen Systeme der Weltordnung, aus der sie hervorgeht. Folgt man dem Ansatz Alberas 

und Tortajadas, muss Baudrys Definition des Kinos durch das Hervorheben alternativer Ord-

nungssysteme, die dieses bedingen, dementsprechend in Zweifel gezogen oder nuanciert werden. 

 Was dabei aber wenig Beachtung zu bekommen scheint, ist die Art und Weise, in der die 

Kinoaufführung selbst als Diskurs funktioniert – oder besser gesagt: als diegetisches System, das 

auf das diskursive Beziehungsgeflecht ein- und darin mitwirkt. Dieser „blinde Fleck“ ist mögli-

cherweise daraus zu erklären, dass das Hauptaugenmerk in der Einleitung zu Cinema Beyond Film 

                                                           
708 Vgl. auch Ebd.  10. 
709 Vgl. Ernst, Das Gesetz des Gedächtnisses. [siehe auch Kapitel 3] 
710 Vgl. z.B. Foucault, Archäologie des Wissens  272-273. 
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in erster Instanz auf der Kinogeschichte liegt und weniger auf konkreten, auf bestimmte Werke 

beschränkten „textuellen“ Analysen. Gleichzeitig lässt sich diese Beobachtung allerdings – ausge-

hend von den in diesem Sammelband vorgestellten Einzelanalysen – wieder insofern relativieren, 

als dabei immer schon konkrete Enunziationskontexte untersucht werden, wie ja bereits in der 

Diskussion Lugons sichtbar wird, der relativ detailliert auf bestimmte Ausstellungen eingeht. Es 

ist also tatsächlich eine Frage des Schwerpunkts, welcher sich jeweils von der örtlichen Erfah-

rungssituation zum Dispositiv als epistemologischer Disposition verschiebt.  

 Wie ich behaupten möchte, bietet die Auseinandersetzung mit konkreten Arrangements 

als primärem Anknüpfungspunkt gewisse Vorteile, die bei einer eher historiographisch oder 

diskursanalytischen Herangehensweise weniger zum Tragen kommen. Nicht selten sind es näm-

lich bestimmte Werke oder Aufführungssituationen, in denen Verknüpfungen und Vernetzungen 

sichtbar werden. Als diegetisches System vermögen die in dieser Arbeit diskutierten Installationen 

Verbindungen zwischen Museums- und Kinodispositiven sichtbar zu machen. Zwar konstituie-

ren die einzelnen Werke selbst noch kein Dispositiv, sie machen es aber möglich, die Dispositio-

nen der Installationskunst – d.h. die darin angedeuteten institutionellen und technologischen 

Formationen – zu untersuchen. Da die Dispositionen aber in einem entscheidenden Maße ande-

ren Dispositiven zuzurechnen sind, wird die Installationen dabei zu einer Art „Metadispositiv“, 

das die Untersuchung ebenjener Dispositive ermöglicht. Was dabei sichtbar wird, ist unter ande-

rem auch der diskursive Charakter der Erfahrungssituation bzw. die Notwendigkeit, das Disposi-

tiv als diskursiv bzw. diegetisch zu erfassen – nicht nur im Rückgriff auf die es bedingenden 

Diskurse. 

 Den Versuch einer Systematisierung des Dispositivs als einer multidimensionalen Konfi-

guration, welche diskursive Dimensionen bereits einschließt, gleichzeitig aber weder rein „epi-

stemologisch“ noch als im baudryschen Sinne ideologische Maschinerie zu deuten ist,  macht 

beispielsweise ein Beitrag aus einer Sonderausgabe der Zeitschrift Cinémas zum Thema „Les 

transformations du cinéma“, in dem die brasilianischen Medienwissenschaftler André Parente 

und Victa de Carvalho das cinematische Dispositiv als eine Kombination aus architektonischen, 

technologischen und diskursiven Parametern beschreiben.711 Auch Parente und Carvalho bezie-

hen sich hier in verstärktem Maße auf Foucault, an dessen Dispositivbegriff diese drei unter-

schiedliche Bedeutungsebenen feststellen:  

 
In the first, the dispositif is but a heterogeneous set of discourses, architectonic forms, propositions and 
strategies of knowledge and power, subjective dispositions and cultural inclinations. In the second, the na-
ture of the connection that brings these heterogeneous elements together reveals itself. Finally, the third 
layer contains the discursive formation or “episteme“ resulting from the connections between these ele-

ments.712  
 

                                                           
711 Vgl. André Parente und Victa de Carvalho, „Cinema as dispositif: Between Cinema and Contemporary Art“, Cinémas 
19.1 (2008): 42. 
712 Ebd. 
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Meiner eigenen These nicht vollkommen unähnlich, postulieren Parente und Carvalho an späte-

rer Stelle, dass dieses Modell insbesondere im sogenannten „Austellungskino“ explizit wird:  

 
More than a cinema of rupture, cinema of exhibition, along with new technologies, is characterized by the 
displacement it produces in relation to current hegemonic models, seeking new modes of seeing and being. 
Cinema of exhibition differs from other cinemas in the way it evidences the dispositif, its active forces and 
strategies. It does not actually produce a new model of subjectivity, but rather new models of subjectivation, 
formed in the fissures of dispositifs. The work itself occurs in this disjunction between acknowledgement 
and displacement, in the creative game of relations in which spectators are engaged with the dispositifs.713 

 

Zwar interpretieren diese das „Ausstellungskino“ – aber auch Phänomene wie Expanded Cinema 

und Attraktionskino – hauptsächlich im Sinne eines Abweichens von der Norm des klassischen 

Kinos; die Tatsache, dass an das foucaultsche Dispositiv als übergreifendes Modell appelliert wird, 

relativiert diese Tendenz aber insofern, als die potentielle Heterogenität des Kinos darin immer 

schon enthalten ist.714 

 Interessant ist an diesem Punkt besonders die Art und Weise, wie sich Parente und 

Carvalho argumentatorisch von der Ebene einer Ansammlung heterogener Phänomene zu den 

Beziehungen zwischen diesen Phänomenen und schließlich zur epistemischen Ordnung bewegen, 

die darin zum Ausdruck kommt. Es wirkt fast so, als ob die „mittlere Ebene“ des 

Explizitwerdens der Beziehungshaftigkeit mit den Effekten des Ausstellungskinos (d.h. der 

Installationskunst) in Verbindung gebracht werden kann, da gerade hier die Eigenschaften des 

Dispositivs in den Vordergrund gerückt werden. Bewegtbildinstallationen konstituieren, wie aus 

dem zweiten Zitat ersichtlich wird, nicht zwangsläufig bereits selbst ein Dispositiv; sie verweisen 

vielmehr auf einen bestimmten Zustand eines Dispositivs – den Zustand des Sichtbarwerdens von 

Beziehungen. Ausgehend von dieser Perspektive, könnte man demnach sagen, dass in der auf 

bewegten Bildern basierenden Installationskunst (gegenwärtige und historische) „Dispositivzu-

stände“ des Museums und des Kinos konkret werden. Anders gesagt: Die Installationskunst kann 

auch in diesem Kontext als Instrument konzeptueller und geschichtlicher Revision – kurz: als 

Metadispositiv – gesehen werden. 

 Dass dabei Prozesse der Subjektivierung ins Zentrum gerückt werden ist keine neue 

Beobachtung; ähnliche Thesen finden sich beispielsweise auch bei Jean-Christophe Royoux, der 

vom Ausstellungskino als bevorzugtem Territorium dieser Prozesse spricht,715 oder eben – um an 

das oben diskutierte anzuknüpfen – bei Elsaesser, der im Kontext einer erweiterten 

Diegesekonzeption An- und Abwesenheit des Subjekts sowie Individualität und Kollektivität als 

konstitutives Element des cinematischen Dispositivs zur Sprache bringt und in diesem Kontext 

ebenfalls auf die Installationskunst verweist.716 Wichtig ist dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, 

dass Subjektivierung dabei nicht nur die diskursiv-psychologischen Effekt der Selbstformation 

und Selbstregulation bezeichnet, sondern auch im wortwörtlichen Sinne die Möglichkeiten be-

                                                           
713 Ebd.: 51. 
714 Vgl. z.B. Ebd.: 42 ff. 
715 Vgl. Royoux, „Towards A Post-Cinematic Space-Time (From An Ongoing Inventory)“,   109. 
716 Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media Archaeology“: 112. 
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schreibt, unterschiedliche Positionen im Raum einzunehmen – eine Tatsache, die bei einer einsei-

tigen Ausrichtung auf die theoretischen Topoi „Ideologie“ oder „Episteme“ schnell aus den 

Augen verloren wird.  

 Erst in der Nahaufnahme konkreter Situationen – spezifischer Aufführungskontexte, 

bestimmter Kunstwerke – wird evident, was das in der Praxis bedeutet. Es erlaubt zudem, ge-

schichtliche Veränderungen in Hinsicht auf die Verschiebung der Relationen zwischen den 

unterschiedlichen Parametern – der diskursiven Beziehungen zwischen dem „Ich“, dem „Hier 

und Jetzt“, dem „Wir“ usw. – ausgehend von spezifischen Texten und Kontexten zu erfassen 

und ihre diskursive Rahmung, d.h. die darin evozierten Diskurse zu thematisieren, welche im 

Endeffekt auch auf epistemische Ordnungen verweisen.  Dies wird, wie ich bereits angedeutet 

habe, erst möglich, wenn das Dispositiv auch im Sinne diegetischer Systeme begriffen wird. Es 

erscheint somit notwendig, einzelne enunziative Ereignisse als textuelle und materielle Ordnun-

gen zu erfassen, die selbst in die diskursiven Dispositionen eingreifen. Gleichzeitig bleibt es 

jedoch wichtig, auch die diskursive und technologische „Umgebung“ schrifttextlicher 

Theoretisierungen und familienähnlicher Apparate in die Analyse einzubeziehen, welche das 

Ereignis mitkonstituieren. Dem entspricht auch die argumentative Logik der vorliegenden Arbeit, 

welche zwischen Werk- und Textanalysen oszilliert. Es geht also um eine analytische Doppelbe-

wegung. 

Die dem zu Grunde liegende Dynamik wird gerade an Hand von Lessings Laokoon und 

der Idee einer „gespenstischen Wiederkehr“ besonders deutlich sichtbar. Diese äußert sich 

insbesondere in den Wechselwirkungen, aber auch den Widersprüchen zwischen Theorie und 

Praxis (wobei zur gleichen Zeit jede Form der Theorie auch eine Form der Praxis ist, und umge-

kehrt).717 „Lessing“ wird dabei immer schon ein anderer. Zudem wird aber im Kontext der 

Kapiteldiskussion auch klar, dass der lessingsche, in sich schon multivalente Ansatz selbst bereits 

die Dispositivdebatte vorwegnimmt; die darin enthaltenen Ebenen der semiotischen, medienspe-

zifischen und erfahrungstheoretischen Deutung verweisen auf den Text, die mediale Organisati-

on und das wahrnehmende Subjekt – wichtige Komponenten dessen, was die Theoretiker des 

Dispositivs zu beschreiben versuchen. Zugleich verweisen die Ebenen aber auch auf die Dimen-

sionen einer im erweiterten Sinne diegeseorientierten Analyse, in der sie in abgewandelter Form 

zurückkehren: Das Subjekt wird durch das „Ich“/„Du“/„Wir“ ersetzt, mediale Darstellungsver-

fahren und Text werden im Sinne des Diegesekonzepts Teil eines signifikatorischen Gesamtsys-

tems, da die raumzeitliche Konfiguration nun sowohl das „Hier und Jetzt“der 

Präsentationsmaschinerie als auch das „Dort und Dann“ der Repräsentation umfasst. Der Begriff 

des Dispositivs übersteigt diese Situation nun insofern, als er auf die darin evozierten geschichtli-

                                                           
717 Die Unterscheidung zwischen „Theorie“ und „Praxis“ entspricht dabei auch der Differenzierung zwischen Schrift- 
und Bildtexten, die aber gleichzeitig, d.h. in individuellen Texten wiederum in Frage gestellt wird, wie gerade die 
vorangehenden Werkanalysen gezeigt haben. 
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chen Verknüpfungen verweist. „Rezeptionsgeschichte“ bekommt hier somit eine zweifache 

Bedeutung; sie verweist erstens auf den rezeptionsästhetischen Versuch, Rezeptionssituationen 

zu rekonstruieren sowie diese am eigenen Leib zu erfahren, erlaubt darin aber gleichzeitig auch 

die Berücksichtigung literarischer und technologischer Re- und – wenn man so will – Prezeption 

diverser (kultureller) Texte und Formationen, die in die Konstitution der Situation miteinfließen.  

Wichtig ist, an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass die Installationskunst selbst – 

auf Grund der darin realisierten Wiederholungen – bereits eine diesbezüglich historiographische 

Praxis darstellt. Auch hier kommt noch einmal ganz klar das Prinzip der Iteration (d.h. der nicht-

identischen Wiederholung) ins Spiel, welches auf die verschiedenen Momente einer rezeptionsge-

schichtlich erfassten Ereigniskette verweist. Dabei ist diese „Kette“ oder auch „Serie“ niemals im 

Sinne von Kausalität zu begreifen, sie bezeichnet vielmehr eine Praxis der Verknüpfung, die auf 

dem Erkennen von repetitiven Mustern bestimmter diegetischer Konfigurationen basiert (im 

Sinne einer Art pattern recognition). Mit anderen Worten: Jedes Dispositiv ist immer schon eine 

solche Serie, deren Anfang oder Ende allerdings niemals eindeutig feststeht. Einzelne Dispositive 

können nur ausgehend vom relativen Anfangspunkt einer gegenwärtigen Situation erfasst und 

von anderen Ereignisketten unterschieden werden. Bewegtbildinstallationen sind eine solche 

„Gegenwart“. 

Konkret heißt das: Aus einer Installation wie Kutlug Atamans Küba, die ich im vorigen 

Kapitel diskutiert habe, kann man beispielweise ein Dispositiv mobiler Technologien rekonstruie-

ren, das über die urbanen Bildlfächen und das Fernsehen bis auf das frühe Kino zurückgeht. Die 

Konstellation der oben genannten Parameter – die Art und Weise, wie hier „Ich“, „Du“ und 

„Wir“ gebildet werden und die spezielle Kombination von „Hier und Jetzt“ und „Dort und 

Dann“ – macht dabei die Spezifizität der Verknüpfung aus. Demzufolge handelt es sich, wenn 

man dieser Lesart folgt, um ein Dispositiv eines mobilen und mobilisierten Kinos, das sich – in 

abweichender Form – auch in den anderen diskutierten Installationen findet. Dass jede Situation 

wieder jeweils andere Verknüpfungen – und damit Dispositivbildungen zulässt – bedeutet, dass 

es sich dabei niemals um geschichtlich entgültig fixierbare Ordnungen handelt. Medienkonfigura-

tionen sind und bleiben in ihrer Individuation geschichtlich variabel, je nach Ausgangssituation. 

Vereinfacht gesagt: Geschichte kann immer neu und anders erzählt werden, ist aber insofern 

nicht ganz beliebig, als ihre zeitgenössische Rahmung – beispielsweise in der Installation – immer 

schon einen wichtigen Fixpunkt für die Geschichtsschreibung darstellt. 

 

 

5.2.3 Zwischenbilanz 

 

Wie aus der Diskussion ersichtlich wird, zeigt die film- und medienwissenschaftliche Dispositiv-

debatte eine verstärkte Tendenz, das Kino nicht länger im Sinne essenzieller, d.h. unveräußerli-
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cher Elemente zu definieren, beispielsweise technologischer Natur. Der erste Schritt ist die 

Identifizierung übergeordneter Prinzipien, die von räumlich-zeitlichen Eigenschaften zu diskursi-

ven Aspekten reichen  – einschließlich Enunziationskontexten und epistemischen Verknüpfun-

gen. Ausgehend von Baudry und Foucault hin zu neueren Ansätzen, wie ich sie oben diskutiert 

habe, vollzieht sich im zweiten Schritt eine Entwicklung, welche als wichtigstes gemeinsames 

Merkmal den Versuch der Vermittlung zwischen Einzelkontext und der geschichtlichen Ebene 

hat, bei dem spezifische Arrangements als Teil eines größeren „Ganzen“ begriffen werden. Die 

Anführungsstriche beziehen sich hier auf die Tatsache, dass diese Totalität in Wirklichkeit eine 

Verkettung enunziativer Einzelereignisse ist, es also nicht um ein vollendetes Ganzes geht, son-

dern um ein offenes und unabgeschlossenes Geflecht an Beziehungen, das in sich differenziert ist. 

Die im ersten Teil dieses Kapitels erläuterte Idee der „erweiterten Diegese“ hilft an dieser Stelle, 

die immer schon räumlich und zeitlich verankerten diskursiven Dimensionen von Dispositiven 

zu konzeptualisieren und zu konkretisieren und zu begreifen, wie diese in konkreten Situationen 

– wie der Installation – evoziert werden.  

 

 

5.3   Schlussfolgerungen 

 

Im vorliegenden Kapitel habe ich mich dem Problem der Erzählung in der Installationskunst 

genähert, dies jedoch, statt aus der Perspektive der Installationskunst selbst, vom Standpunkt 

zweier Komplexe aus, die im Hinblick auf Bewegtbildinstallationen eine wichtige Rolle spielen: 

dem Museum und dem Kino. In Bezug auf das Museum stand vor allem die Frage im Mittel-

punkt, inwiefern im Hinblick auf das Präsentationsmodell der Ausstellung – trotz der darin 

realisierten Verräumlichung – von Narration gesprochen werden kann. In der Diskussion wurde 

evident, dass dies in großem Maße von der Definitionen der Erzählung bzw. Erzählpraxis ab-

hängt und von der Antwort auf die Frage, wer oder was die Erzählung konstituiert – das materi-

elle Gefüge oder der Betrachter, beispielsweise. Interessant erschienen dabei insbesondere jene 

Ansätze, welche davon ausgehen, dass es immer um Wechselwirkungen zwischen den unter-

schiedlichen Ebenen geht und Narration demnach aus der konkreten Situation entsteht, d.h. aus 

einem Prozess der Verknüpfung, der zu Rezipierendes und Rezipienten zusammenbringt. Die 

Ausstellung ist – wie auch das Kino – ein „Halbfabrikat“, das den Zuschauer gewissermaßen 

„braucht“, ein Zusammenhang, der ähnlich in der elsaesserschen Diegesetheorie beschrieben 

wird, daneben aber auch kunsthistorischen Methodologien entspricht, welche die situativen 

Beziehungen zwischen Werk und Betrachter, Text und Kontext in den Mittelpunkt rücken. Zu 

denken ist hier beispielsweise an die Rezeptionsästhetik oder auch an die friedsche Lesart des 

Minimalismus. Entscheidend ist in allen Fällen, dass das Problem der Narrativität insofern in den 

Hintergrund gerückt wird, als sowohl narrative als augenscheinlich anti-narrative Konstellationen 



216 

 

nun im Sinne der raumzeitlich erweiterten Diegese erfasst werden können, die nun beide als an – 

jedoch jeweils graduell abweichenden – Prozessen der Welterschaffung teilhabend begriffen 

werden können. Auch hier geht es wiederum um eine Art Gleitskala – zwischen Integration und 

Diffusion, die aber beide vor dem Hintergrund eines übergeordneten Systems der Bedeutungs-

konstitution verstanden werden müssen.  

Solche örtlichen, grundsätzlich ereignishaften Systeme sind wiederum in die geschichtli-

chen Ordnungen unterschiedlicher Dispositive eingebettet, mit denen sie verknüpft sind. Die 

Installationskunst ist nun ein besonders interessanter Fall, da darin unterschiedliche Dispositive 

aufeinandertreffen – z.B. eben museale und cinematische Dispositive. Sie macht aber zugleich 

auch sichtbar, dass jede konkrete Enunziationssituation – darunter auch Museen und kinematog-

raphische Apparate selbst –  immer schon mehreren Dispositiven verpflichtet ist, was Paradoxien 

produziert, aber auch geschichtliche und konzeptuelle Verbindungen evident werden lässt. In 

diesem Kapitel wurde dies besonders in der Art und Weise sichtbar, wie Ausstellungen eine 

„cinematische Logik“ produzieren und reproduzieren, aber auch, wie Kinotheorie kunstge-

schichtliche Beobachtungen iteriert. Besonders in der Kombination bieten die Konzepte der 

„erweiterten Diegese“ und des „Dispositivs“ somit die Chance, sowohl spezielle Präsentations-

beispiele als auch Kinogeschichte anders und neu zu verstehen. Wie bereits in den vorangegan-

genen Kapiteln demonstriert wurde, ist die Bewegtbildinstallation auf Grund ihrer situativen, 

konzeptuellen und historischen Multidimensionalität ein besonders geeignetes Instrument des 

Rückblicks auf die Geschichte. 

 


