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KAPITEL 6 

Erweiterte Diegese – Fallstudien 

 

You thought you were pretty smart, 
playing both sides. How long did 
you think it could last? 

 
        Janet Cardiff und George Bures Miller, The 
        Paradise Institute, 2001 

 

 

Das letzte Kapitel dieser Arbeit ist nun wiederum konkreten Fallstudien gewidmet, an denen sich 

einige interessante Tendenzen ablesen lassen, die in großen Teilen mit der bereits vorgestellten 

Theorie einer „erweiterten Diegese“ korrelieren. Im Kontext der situativen Kinoerfahrung löst 

das Prinzip einer erweiterten diegetischen Realität enger gefasste Diegesebegriffe, die sich aus-

schließlich oder hauptsächlich auf die Repräsentation und Erzählung beziehen, ab. Im vorliegen-

den Text geht es darum, zu zeigen, dass eine solche Neufassung der Diegese insbesondere in 

zeitgenössischer Installationskunst sichtbar wird, die sich explizit auf eben diese Erfahrung 

bezieht.  

 Janet Cardiffs und George Bures Millers Installation The Paradise Institute (2001), die von 

den Künstlern auch als „Kinosimulator“ bezeichnet wird,718 ist in dieser Beziehung geradezu 

paradigmatisch.719 Da es sich dabei – wie ich weiter unten erläutern werde – um ein in Hinsicht 

auf die Museumsumgebung relativ geschlossenes System handelt, soll im zweiten Teil dieses 

Kapitels ein Werk untersucht werden, das sich vordergründig mit dem „Hier und Jetzt“ der 

Ausstellungssituation beschäftigt und die Performativität dieses spezifischen Kontextes explizit 

thematisiert – Germaine Kruips Rehearsal (hauptsächlich in der frühen Amsterdamer Version, 

2002). Im Folgenden soll geklärt werden, ob das Konzept der erweiterten Diegese auch auf 

solche, eher abstrakte, Installationsformate anwendbar ist.  

 Eine wichtige Rolle spielt daneben nochmals die Frage, inwiefern cinematisch orientierte 

Installationskunst die Möglichkeit eröffnet, Überschneidungen in den diegetischen Konstellatio-

nen von „Museum“ und „Kino“ sichtbar zu machen, selbst wenn sie als Vermittlerin zwischen 

den beiden Dispositiven nicht selten – wie bei den genannten Beispielen – einem der beiden Pole 

zuneigt und dabei in erster Linie die Unterschiede zwischen den beiden Dispositiven zu betonen 

scheint. Ohne hier Differenzen nivellieren zu wollen, beschäftigt sich das vorliegende Kapitel 

                                                           
718 Diese Klassifizierung geht in erster Instanz auf Bures Miller zurück. Vgl. z.B. Carolyn Christov-Bakargiev und Janet 
Cardiff, „Conversations“, Janet Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with George Bures Miller, Hrsg. 
Carolyn Christov-Bakargiev (New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 14-15, Atom Egoyan und Janet Cardiff, 
Janet Cardiff [Interview], Spring 2002, BOMB Magazine, 79, Verfügbar: http://bombsite.com/issues/79/articles/2463, 
21. März 2011. 
719 Die Filmwissenschaftlerin Maeve Connolly identifiziert dieses Werk beispielsweise als wichtigen Präzedenzfall für 
eine Menge jüngerer Erkundungen der Kinoarchitektur im Kunstkontext, insbesondere der Biennalen. Vgl. Connolly, 
The Place of Artists' Cinema: Space, Site and Screen  170. 
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demnach mit dem Thema diegetischer Wirklichkeitskonstitution an der institutionellen „Schnitt-

stelle“ der Installation. 

 

 

6.1 Janet Cardiffs und George Bures Millers Paradise Institute 

 

Bei der 2001 erstmals im kanadischen Pavillon der Biennale von Venedig realisierten Installation 

The Paradise Institute des Künstlerduos Janet Cardiff und George Bures Miller handelt es sich um 

das Modell eines altmodischen Kinos mit mehreren Rängen und einer Loge [Abb. 5]. Von außen 

nicht mehr als eine einfache Holzkonstruktion mit Türen, befinden sich im Innern archetypische 

rote Kinosessel; in zwei Reihen hintereinander angeordnet, bieten sie Raum für sechzehn Zu-

schauer. Schummriges Licht und Klimaanlage verstärken den Eindruck, in einem echten Kino zu 

sein. Auch die detailgetreue hyperperspektivische Nachbildung des Saals, der vor bzw. optisch 

unterhalb der Balustrade mit den Besuchersitzen liegt, trägt dazu bei. Am anderen Ende der Box 

befindet sich – scheinbar in einiger Entfernung, tatsächlich aber in relativer Nähe – eine winzige 

Kinoleinwand. An jedem Platz hängen Kopfhörer.  

 Soweit die Rahmenbedingungen – die eigentliche Erfahrung der Installation verstärkt das 

Gefühl eines Déjà-vus noch um ein Vielfaches. Absolut entscheidend ist hier, wie bei den meis-

ten Werken Cardiffs und auch Bures Millers, der Ton. Die Künstler wenden eine Technik an, die 

im Deutschen mit dem Begriff der „Kunstkopfaufnahme“ angedeutet wird.720 Dabei werden für 

die Aufnahme statt Kopfhörern Mikrophone an einem Kunstkopf befestigt. Der Stereosound, 

der dadurch entsteht, hat eine verblüffend dreidimensionale Qualität und ist kaum von natürli-

chen Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden. Genau diese Eigenschaft setzen Cardiff und 

Bures Miller auch im Falle von The Paradise Institute ein; während sich der Saal verdunkelt und 

vorne ein dreizehnminütiges Filmfragment anläuft, das in seiner Ästhetik unter anderem an das 

Noir-Genre erinnert,721 vermischt sich der Soundtrack des Films mit Geräuschen, die auf den 

ersten Blick von den übrigen Besuchern zu kommen scheinen – Kommentare, Geflüster, Handy-

klingeln. Wie im „richtigen“ Kino eben. Der Clou ist jedoch: Diese Geräusche entstammen 

ebenfalls dem Soundtrack, der durch das stereophone Spiel mit der dreidimensionalen – oder 

besser gesagt: vierdimensionalen – Räumlichkeit von Nähe und Abstand die Illusion eines Unter-

schieds zwischen Filmton und Umgebungsgeräusch hervorbringt.722 Kennzeichnend für diese 

                                                           
720 Im Englischen wird meist von binaural sound gesprochen. 
721 In der offiziellen Werkbeschreibung wird der Film genauer genommen als „part noir, part thriller, part sci-fi and 
part experimental“ charakterisiert. Vgl. u.a. Ralf Beil und Bartomeu Marí, Hrsg., Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: 
The Killing Machine and Other Stories 1995-2007 (Ostfildern/Darmstad/Barcelona: Hatje Cantz/Institut 
Mathildenhöhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 135. 
722 Wie überzeugend der Eindruck ist, illustriert eine kleine Anekdote, die mit meiner eigenen Erfahrung des Werks 
zusammenhängt. Als ich die Installation in einer New Yorker Gallerie zum ersten Mal erlebte, nahm ich die Geräusche 
als so „echt” war, dass ich, als die Geräuschkulisse mir suggerierte, dass einer der anderen Zuschauer das Kino verlas-
sen wollte, die Neigung hatte, aufzustehen, um ihn vorbei zu lassen. Wenig später griff meine Sitznachbarin nach 
meinem Arm, weil sie dachte, ich hätte ihr etwas ins Ohr geflüstert. 
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Installation ist somit die gleichzeitige Betonung der filmischen Darstellung und des Geschehens 

im Zuschauerraum.723 

 

 

6.1.1  Der Oeuvrekontext 

 

Die Frage ist nun, wie diese Reproduktion der klassischen Kinoerfahrung genau zu verstehen ist. 

Zunächst ist da die Einbettung in das Gesamtwerk der Künstler – denn The Paradise Institute ist 

nicht die erste Installation dieser Art. Eine etwas kleinere Version des Kinomodells findet man 

beispielsweise schon bei The Muriel Lake Incident (1999). Allerdings befinden sich die Zuschauer 

hier noch nicht in der Box, sondern schauen durch eine rechteckige Öffnung von außen hinein, 

ähnlich wie bei einem Guckkasten. Ein anderes Beispiel für ein hyperperspektivisches Werk, das 

ebenfalls mit der Geräuschillusion – oder trompe l’oreille724 – eines größeren Publikums spielt, ist 

Playhouse (1997). Hier geht es allerdings nicht ums Kino, sondern um die theatralische Operner-

fahrung: Auf einer winzigen Bühne trägt eine projizierte Miniatursängerin eine Arie vor; dazu 

kommt ein Umgebungssoundtrack, der immer wieder die Grenzen sozial akzeptierten Verhaltens 

an halböffentlichen Orten wie der Oper in Frage stellt und die Handlung auf der Bühne um eine 

weitere Handlungsdimension –  vermeintlich im „Hier und Jetzt“ – ergänzt.725 Was dieses Werk 

grundsätzlich von der im Folgenden diskutierten Installation unterscheidet, ist die Tatsache, dass 

immer nur eine Person gleichzeitig zugucken kann; die Zuschauer sitzen grundsätzlich immer 

allein in der Installation. Erst bei The Paradise Institute korreliert die Geräuschkulisse mit der 

tatsächlichen körperlichen Anwesenheit anderer Besucher im selben Raum. 

 Playhouse gehört zu einer ganzen Reihe von Installationen Cardiffs und Bures Millers, für 

die nicht das Kino als maßgeblicher Bezugsrahmen dient, sondern vielmehr Theater- und Kon-

zerterfahrungen. Die Arbeiten reichen hier von tontechnisch „belebten“ theatralischen Umge-

bungen und Sammelsurien von Objekten – darunter Werke wie Dark Pool (1995) und Opera for a 

Small Room (2005) – zu äußerlich eher „minimalistischen“ Klangumgebungen wie das Cardiff 

allein zugeschriebene The Forty-Part Motet (2001), welches die originäre Räumlichkeit von Chor-

musik zum Ausgangspunkt nimmt.726 Am anderen Ende des Oeuvrespektrums befinden sich die 

hauptsächlich auf Cardiff zurückgehenden, gewöhnlich jenseits des musealen Raums situierten 

Audio und Video Walks (wie beispielweise The Missing Voice: Case Study B oder In Real Time, beide 

                                                           
723 Vgl. auch Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 61 ff. 
724 Vgl. z.B. Carolyn Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance Riddled with Gaps: The Art of Janet Cardiff“, Janet 
Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with George Bures Miller, Hrsg. Carolyn Christov-Bakargiev 
(New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 28.  
725 Siehe u.a. die Beschreibung in Ebd. 
726 Vgl. z.B. Derval Tubridy, „Sounding Spaces: Aurality in Samuel Beckett, Janet Cardiff and Bruce Nauman“, 
Performance Research 12.1 (2007): 7-8. 
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1999), welche das Prinzip des Kunstkopftons auf unterschiedliche Umgebungen übertragen.727 

Die mit einem Walkman (später iPod) ausgestatteten Teilnehmer erkunden dabei ein bestimmtes 

Gelände oder Gebäude, indem sie Cardiffs vorher aufgenommene Anweisungen befolgen. Ihr 

individuelles Erleben wird durch eine Erzählung gerahmt, die sich zum Teil direkt auf das vor 

Ort Vorgefundene bezieht, gleichzeitig aber auch imaginative Elemente enthält. Im Falle der 

Video Walks wird dieses Verfahren um die Bilddimension erweitert: Auf dem Bildschirm einer 

Videokamera erscheint ein mit der Umgebung fast identisches Bild – nur dass eben weitere 

„Bildschichten“ ihren Eingang in die Situation finden, die ein fiktives oder vergangenes Gesche-

hen am selben Ort suggerieren.728 

 In seiner modellhaften Theatralik ähnelt The Paradise Institute stark den oben genannten 

Installationen und unterscheidet sich auf den ersten Blick deutlich von den Walks. Wo The Paradi-

se Institute die Besucher an ihren Plätzen fixiert, ihnen eine festgelegte Anfangs- und Endzeit 

vorgibt und sie gleichzeitig als Gruppe anspricht, gehen die Walks von einer Einzelerfahrung bzw. 

vom Modell der intimen Zweierbeziehung aus,729 bei der die grundsätzlich beweglichen Teilneh-

mer zumindest die Anfangszeit der performativen Erfahrung selbst bestimmen können.730 Wäh-

rend bei The Paradise Institute das klassische Kino als Prototyp herhält, wirkt es so, als ob die seit 

Anfang der neunziger Jahre realisierten Walks in erster Linie die Logik der mobilen Technologien 

vorweg nehmen, indem sie letztere genealogisch auf den Walkman zurückführen.731 Auf den 

zweiten Blick haben die Walks und The Paradise Institute, wie ich im Folgenden argumentieren 

möchte, allerdings einiges gemeinsam, was wiederum interessante Perspektiven in Bezug auf die 

medienhistorische Einbettung des klassischen Kinoapparats eröffnet. 

Zuallererst teilen sie die thematische Auseinandersetzung mit dem kinematographischen 

Erbe auf textueller Ebene. Bei The Paradise Institute liegen die Bezüge auf der Hand, aber auch die 

Walks sind darin recht eindeutig. So wird in Interviews mit den Künstlern und in Begleittexten zu 

einzelnen Ausstellungen immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Walks – welche meist 

auf einem zumindest in der Tendenz narrativen Script basieren – auf der Grenze zwischen Litera-

tur (bzw. Hörspiel732) und Kino bewegen.733 Bezüge zum Kino sind dabei auch dann noch gege-

                                                           
727 Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Walks siehe auch Mirjam Schaub, Hrsg., Janet Cardiff: The Walk 
Book (Köln: Walther König, 2005). 
728 An dieser Stelle scheint es mir sinnvoll darauf hinzuweisen, dass die Website der Künstler Soundfragmente und 
Beschreibungen (sowie in manchen Fällen auch Videoaufzeichnungen) zu all diesen Werken enthält, bei denen der 
Kunstkopfton intakt bleibt, wenn Kopfhörer verwendet werden. Siehe <http://www.cardiffmiller.com/>. 
729 Vgl. auch Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   20.  
730 Das Ende der Story ist allerdings automatisch durch das Ende des Soundtracks festgelegt. 
731 Vgl. dazu z.B. Janet Cardiffs Bemerkungen in Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
732 Vgl. auch Max Glauner, „Vom Zuschauer zum Betrachter zum Komplizen zum Akteur“, Theaterheute  
(August/September 2007): 25. 
733 Der Kurator Bartomeu Marí weißt auch darauf hin, dass die Installationen wiederum eine Brücke schlagen zwischen 
den Traditionen des Radios und des Films, was aber auch im Hinblick auf die Walks postuliert werden könnte. Zu 
Literaturähnlichkeit und -bezügen siehe z.B. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   21, 27, Michael Juul Holm, 
Janet Cardiff und George Bures Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller interviewed by Michael Juul Holm, 
Verfügbar: http://www.cardiffmiller.com/press/texts/JanetCardiff_GeorgeBuresMiller_by_Michael_Juul_Holm.pdf, 
4. Februar 2011, Peter Traub, Janet Cardiff und George Bures Miller, Interview: Cardiff + Miller, 20. September 2007, 
Networked_Music_Review, Verfügbar: http://turbulence.org/networked_music_review/2007/09/20/interview-janet-
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ben, wenn wie bei den Audio Walks gar kein Bild dazu kommt; dank der darin verwendeten B-

Film-Soundeffekte734 erinnern gerade die bildlosen Touren an die in den vergangenen Jahrzehn-

ten zunehmend erforschte Bedeutung des Tons für das Kino und an die auditive Dimension 

kollektiver kinematographischer Erinnerung.735 

Wie Janet Cardiff in mehreren Interviews resümiert, ersetzen bei den Audio Walks Ein-

drücke der Umgebung das klassische kinematographische Bild.736 Es handelt sich um eine Art 

„physisches Kino“.737 In diesem Sinne verweist die so instrumentalisierte Walkman- oder iPod-

Erfahrung auf eine grundsätzliche „Cinematisierung“ der Alltagswahrnehmung sowie umgekehrt 

auf die Architektonik der Montage als grundsätzlich räumliche Konfiguration (beispielsweise im 

bereits erwähnten eisensteinsch-brunoschen Sinne738). Anders gesagt: Die filmische Aufeinander-

folge fußt immer schon auf einem räumlichen Nebeneinander, in einer konkreten Situation. In 

diesem Zusammenhang wäre das „physische Kino“ wiederum nicht (nach Bellour) als „anderes 

Kino“ zu werten, es zeigt stattdessen die fundamentale raumzeitliche Lokalisierung und 

Lokalisierbarkeit des kinematographischen Bildes auf, sprich: dessen Verortung in einem körper-

lich erfassbaren „Hier und Jetzt“. 

Die Walks bedienen sich daneben zweierlei Modi, die eine Affinität mit der Kinoerfah-

rung aufweisen. Einerseits spielen diese mit Realitäten, die sich augenscheinlich anderswo zur 

gleichen Zeit abspielen, und ermöglichen damit eine Verdopplungsdynamik, wie sie ähnlich auch 

für das Kino kennzeichnend ist – die Zuschauer sind quasi an zwei Orten gleichzeitig. Anderer-

seits evozieren die Audiotracks der Walks immer auch Ereignisse, die zwar am gleichen Ort, aber 

zu einer anderen Zeit stattfinden.739 Dass es sich im Hinblick auf letzteres dennoch um eine 

spezifisch cinematische Form des „Feedbacks“ handelt, illustriert auch die Entstehensgeschichte 

der Walks. Nach einer in Texten und Interviews mehrfach zitierten Begebenheit gehen diese auf 

eine Art Zufallsfund zurück: Cardiff, die auf einem Friedhof umhergelaufen war und die Gedan-

ken, welche ihr dabei gekommen waren, auf einem Diktiergerät festgehalten hatte, hörte sich die 

Aufnahmen an derselben Stelle noch einmal an und ging dabei den Weg, den sie vorher zurück-

gelegt hatte, noch einmal ab. So kam sie auf die Idee der Walks.740  

                                                                                                                                                                      
cardiff-and-george-bures-miller/, 4. Februar 2011. Christov-Bakargiev scheibt an einer Stelle auch: “Each new Walk 
could even be read as another episode in a wacky, mad serial.” Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   24. 
734 Ein Hinweis auf den Gebrauch von B-Film-Soundeffekten findet sich u.a. bei Christov-Bakargiev, „An Intimate 
Distance“,   27. 
735 Siehe z.B. Rick Altman, Sound Theory, Sound Practice (London [etc.]: Routledge, 1992), Elisabeth Weis und John 
Belton, Hrsg., Film Sound: Theory and Practice (New York [etc.]: Columbia University Press, 1985), Barbara Flückiger, 
Sound Design: Die virtuelle Klangwelt des Films (Marburg: Schüren, 2001), Michel Chion, Audio-Vision: Sound on 
Screen, Übers. Claudia Gorbman (New York [etc.]: Columbia University Press, [1990] 1994), Michel Chion, Film, a 
Sound Art, Übers. Claudia Gorbman (New York [etc.]: Columbia University Press, 2009). 
736 Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
737 Vgl. dazu Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures 
Miller interviewed by Michael Juul Holm, Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
738 Siehe auch das erste und zweite Kapitel dieser Dissertation. Vgl. Bruno, Atlas of Emotion: Journeys in Art, 
Architecture, and Film  55 ff. 
739 Vgl. auch Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   25, Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   30. 
740 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   20, Scott Watson, „Spuk bei Janet Cardiff und George Bures 
Miller“, The Paradise Institute, Hrsg. Wayne Baerwaldt, Brigitte Kölle und Melanie Townsend (Winnipeg, Man.: Plug 
In Editions, 2001) 154. 
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„Cinematisch“ ist ein solcher Prozess des Wiederaufrufens – auch wenn er primär audi-

tiv ist – vor allem insofern, als dieser nicht die Zeitlosigkeitsillusion des Realzeitfeedbacks zum 

Ausgangspunkt nimmt, sondern stattdessen die disparate Zeitlichkeit voneinander getrennter 

Ereignisse exponiert, die allerdings nichtsdestotrotz im Sinne einer situativen Rückkopplung 

funktionieren, da sich diese explizit aufeinander beziehen. An ein und demselben Ort findet eine 

ereignishafte Erfahrungsverdichtung statt, bei der sich neue Bedeutungshorizonte eröffnen. An 

mehreren Stellen in der Literatur wird daher im Hinblick auf die Walks von einer paradoxen 

Verdopplung gesprochen, bei der gleichzeitig eine Verlagerung in ein „Dort und Dann“ und eine 

Neuverortung im „Hier und Jetzt“ stattfindet.741 De facto geht es um eine Doppelbewegung 

kontinuierlicher Entäußerung und Wiederaneignung, einen Prozess, den die Kuratorin Carolyn 

Christov-Bakargiev als ein „Wechselspiel der Entkörperlichung und Zurückgewinnung von 

Körperlichkeit“ umschreibt.742 Die Konfrontation mit dem „Ich“ der cinematischen Erfahrung 

ist in diesem Sinne eine Form der Selbstpräsenz, die immer schon auf einer grundlegenden 

Differenz fußt. 

Wenn diese konstitutive Differenz nun eine grundlegend cinematische ist, möchte ich im 

Folgenden die Behauptung aufstellen, dass auch die Walks damit wiederum eine wichtige Brücke 

zwischen Kino und neueren Medien – wie den mobilen Technologien – schlagen. In Begleittex-

ten und Interviews erscheint das Verhältnis dieser beiden Komplexe bei Cardiff und Bures Miller 

vergleichsweise ambivalent. Cardiff weist beispielsweise darauf hin, dass sich der starke Ortsbe-

zug der Walks gegen die „dislokativen Tendenzen“ der zeitgenössischen Medienlandschaft 

richtet.743 Dem steht aber gegenüber, dass, wie ich bereits an früherer Stelle angedeutet habe, 

gerade die sogenannten lokativen Medien nicht nur eine Neuverortung der mediatisierten Erfah-

rung propagieren, sondern darüber hinaus die notwendige Verortung aller Mediakonfigurationen 

herausstellen, einschließlich des Desktop-Computers, des Fernsehens und des klassischen Kinos 

– insofern es  so etwas wie eine „Aufführung“ und einen Rezipienten gibt. In diesem Sinne 

nehmen die Walks eine Tendenz vorweg, die mit den mobilen Technologien explizit und allge-

genwärtig wird. Diese wird im Prinzip auch dadurch nicht relativiert, dass die Künstler vorläufig 

davon absehen, sich mit den Möglichkeiten von GPS auseinandersetzen;744 nicht Realzeitfeed-

back, sondern Verortung ist der für diese Perspektive entscheidende operative Modus. 

Darüber hinaus wiederholt sich hier ein Muster, welches ich bereits im Zusammenhang 

mit Chris Zieglers 66movingimages (1998/2002) und Kutlug Atamans Küba (2005) aufgezeigt habe; 

gerade die mit dem Paradigma der Augmented Reality (AR) assoziierten mobilen Bildtechnolo-

                                                           
741 Vgl. dazu auch Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   30, Eva Scharrer, Janet Cardiff und George 
Bures Miller, Janet Cardiff & George Bures Miller [Interview], 2005, Verfügbar: 
http://www.cardiffmiller.com/press/texts/JanetCardiff_GeorgeBuresMiller_Interview_by_Eva_Scharrer.pdf, 23. 
März 2011, Carolyn Christov-Bakargiev, The Murder of Crows, 2008, Verfügbar: 
http://www.cardiffmiller.com/press/texts/CCB_Crows.pdf, 4. Februar 2011. 
742 Christov-Bakargiev, The Murder of Crows. 
743 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   33. 
744 Diese Information entspricht allerdings dem Stand von 2007. Vgl. Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + 
Miller. 
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gien bzw. bildbasierten Anwendungen reproduzieren in der Rezeptionssituation das oben be-

schriebene Prinzip cinematischer Dopplung. Es geht dabei im weitesten Sinne um die Tendenz 

imaginativer Überlagerung und die Möglichkeit der situativen Erfahrungsverdichtung. In einem 

Interview bestätigt Cardiff, auf die Frage hin, ob es sich bei den Walks um eine Variante des von 

Lev Manovich postulierten informationstechnisch revolutionierten augmented space handle, dass 

dies zwar tatsächlich der Fall wäre, dieser angereicherte und überlagerte Raum in der Form 

unserer Imagination gleichzeitig aber immer schon gegeben sei.745 Auch in dieser Hinsicht konsti-

tuieren die Walks eine wichtige Verbindungsstelle zwischen Kino und neueren Medien, sowie 

zwischen erfahrungsverdichtende Medienkonfigurationen und Imaginationsverfahren im Allge-

meinen – einschließlich der „Lowtech“-Variante des menschlichen Körpers. 

 

 

6.1.2 Kinematographische Feldforschung 

 

Auf den ersten Blick wirken Cardiff und Bures Miller hinsichtlich des klassischen Kinos ähnlich 

ambivalent wie im Hinblick auf die Frage, inwiefern die zeitgenössische Medienlandschaft Veror-

tung oder, im Gegenteil, Ortlosigkeit provoziert. Einerseits finden sich in Interviews immer 

wieder apparattheoretisch anmutende Anspielungen auf das Kino als Traummaschine, auf die 

Magie der Erfahrung im Dunkeln, sowie auf die Möglichkeit, sich selbst und die Welt um sich 

herum für eine Weile zu vergessen.746 Andererseits liegt den Künstlern zugleich an einer Kon-

frontation mit dem „Hier und Jetzt“, in das diese Erfahrung eingebettet ist, d.h. an der in der 

Kinovorführung immer schon enthaltene Neigung, die Aktualität der Erfahrung und die körper-

liche Anwesenheit der Rezipienten durch unterschiedliche Strategien spielerisch zu hinterfragen. 

Das geschieht – gemäß des rezeptionsästhetischen Diktums – beispielsweise durch explizite oder 

implizite Zuschaueradressierung oder umgekehrt durch Formen des vermeintlichen Ausschlusses, 

die jedoch letztendlich dennoch affirmativ wirken. 

Genau dies wird auch bei The Paradise Institute evident, indem Kino hier als etwas gezeigt 

wird, das sich sowohl aus dem „Hier und Jetzt“ des anwesenden Publikums als auch aus dem 

„Dort und Dann“ der Leinwandhandlung zusammensetzt. Das Geschehen im Publikumsraum 

gehört ebenso zur Aufführung, wie das, was „im Film“ passiert. Die oben genannte Ambivalenz 

der Künstler kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass das „Hier und Jetzt“ zusätzlich 

auditiv simuliert wird; einerseits handelt es sich um eine Form der Illusion, andererseits geht es 

dabei gerade um die immer schon manifeste sensorische Realität einer konkreten Situation, 

welche durch die illusionäre Überlagerung nur weiter akzentuiert und verdichtet wird. In augen-

scheinlich paradoxer Façon wird das „Hier und Jetzt“ Teil der Traummaschine, in genau jenem 

                                                           
745 Vgl. Ebd. 
746 Vgl. z.B. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures 
Miller interviewed by Michael Juul Holm. 
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Moment wird aber gleichzeitig auch die ursprüngliche Verortung bzw. eine grundsätzliche 

Teilname der Zuschauer am kinematographischen Geschehen sichtbar. 

Interessant ist an dieser Stelle insbesondere, dass die klassische Kinoerfahrung nach Car-

diff und Bures Miller auch gerade deshalb funktioniert, weil sie auf „körperliches“ Wissen im 

Sinne sensorischer Wiedererkennung zurückgreift, das sich direkt auf die räumliche Konfigurati-

on und zeitlichen Rahmenbedingungen der Aufführungssituation bezieht.747 Dieses Wissen 

macht nach Aussage der Künstler das Eintauchen in die filmische Parallelwelt möglich, impliziert 

aber gleichzeitig eine erhöhte Signifikanz der situativen Gegebenheiten. Das heißt: Eben weil wir 

(bewusst und unbewusst) wissen, wie wir uns während einer konventionellen Kinoaufführung 

idealerweise zu verhalten haben (zwei Stunden lang still sitzen, leise sein, Handy ausschalten), 

wird das Kino als örtlich verankerte und raumzeitlich organisierte Praxis anschaulich. Die jeweili-

ge Rezeptionsform produziert spezifische Wechselwirkungen mit dem filmischen „Text“, welcher 

dadurch immer wieder ein anderer wird.  

Eine wichtige Rolle spielt an dieser Stelle auch die Tatsache, dass es bei der konkreten 

Rezeption von Kinofilmen nennenswerte kulturelle Unterschiede gibt. Die Idealität der Kinoer-

fahrung, wie sie in der traditionellen Apparattheorie vorausgesetzt wird, kann immer schon durch 

die konkrete Kontextualität spezifischer Erfahrungskonstellationen in Frage gestellt werden, 

sprich: dadurch, wo, wann und mit wem ich in welchem Kino sitze.748 In Hinsicht auf The Paradi-

se Institute und die Walks ergibt sich dies insbesondere aus deren Inszenierung in unterschiedli-

chen Ländern und aus dem künstlerischen Umgang mit den vorgefundenen Konventionen, 

Sprachen und Gepflogenheiten. In The Paradise Institute haben die englischen Sätze, welche mir 

meine Sitznachbarin irrtümlich zuflüsterte, auf mich eine durchaus andere Wirkung als auf einen 

native speaker (insbesondere wenn ich weiß, dass meine Sitznachbarin das auch nicht ist).749 So 

haben die unterschiedlichen Aufführungskontexte einen beträchtlichen Einfluss auf die Wahr-

nehmung und damit unter anderem auch auf die Illusionsbildung. 

Rezeption ist demnach immer schon kontextabhängig, selbst wenn der Hollywoodfilm 

und das klassische Kino auch im Werk Cardiffs und Bures Millers den Anschein einer Universal-

sprache bzw. universellen Dispositivs haben und auch als solches evoziert werden. Denn das 

schließt keineswegs deren Lokalisier- und Historisierbarkeit aus – im Gegenteil. Universalität und 

                                                           
747 Vgl. dazu die Kommentare der Künstler in Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller 
interviewed by Michael Juul Holm, Brigitte Kölle, Janet Cardiff und George Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in 
das Bild hineinzusteigen...“, The Paradise Institute, Hrsg. Wayne Baerwaldt, Brigitte Kölle und Melanie Townsend 
(Winnipedg, Man.: Plug In Editions, 2001) 142 ff.  Siehe des Weiteren auch die Beobachtungen von Bartomeu Marí, 
„Janet Cardiff, George Bures Miller, and Other Stories“, Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: The Killing Machine 
and Other Stories 1995-2007, Hrsg. Ralf Beil und Bartomeu Marí (Ostfildern/Darmstadt/Barcelona: Hatje 
Cantz/Institut Mathildenhöhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 15, Jeannie R. Lee, „Blog and thesis 
excerpts found at womantalk.org“, Janet Cardiff & Geroge Bures Miller: The Killing Machine and Other Stories 1995-
2007, Hrsg. Ralf Beil und Bartomeu Marí (Ostfildern/Darmstadt/Barcelona: Hatje Cantz/Institut Mathilden-
höhe/Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2007) 38. 
748 Dazu passt auch eine Beobachtung Cardiffs, nach der gerade die abweichende Qualität des örtlich vorgefunden 
Soundsystems beträchtliche Unterschiede in der Wahrnehmung individueller Vorstellungen verursacht. Vgl. Egoyan 
und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
749 Vgl. dazu auch Janet Cardiffs Ausführungen in Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das 
Bild hineinzusteigen...“,   142. 



225 

 

Kontextualität artikulieren sich hier gewissermaßen gleichzeitig, indem der Universalitätsanspruch 

bzw. die Theoretisierung dieses Anspruchs als ein örtlich, zeitlich und historisch situierter er-

scheint. Trotz der gesteigerten Erkennbarkeit hat auch das klassische Hollywoodkino kein homo-

genes Publikum und keine exklusiven Aufführungsbedingungen; es gibt immer zumindest doch 

ein Minimum an Variabilität. Dementsprechend erwähnt Cardiff in einem Interview auch die in 

unterschiedlichen Ländern voneinander abweichenden Normen sozial akzeptieren Verhaltens 

während der Kinovorstellung.750 Die Künstler erkennen das aber auch an, indem sie  – wie schon 

bei Playhouse – im Werk selbst auf die Wirksamkeit und gleichzeitige Verletzbarkeit sozialer 

Konventionen hinweisen – und indem sie beispielsweise, wie bei den Walks, die Sprache oder 

Geräuschkulisse an die jeweilige Rezeptionssituation angleichen.   

 Daraus ergibt sich ein Bild, nachdem nicht nur die Installationskunst, sondern auch das 

Dispositiv des klassischen Kinos bereits einem Variabilitätsprinzip folgt, das sich im Sinne der 

Iteration (d.h. der nicht-identischen Wiederholung) lesen lässt. Mit anderen Worten: Eine grund-

legende Erkennbarkeit schließt Variabilität nicht aus.  Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt ist 

hier die situative Erfahrung und das körperliche Erinnern. Körperlichkeit bildet quasi ein Relais, 

durch das Vergleiche unterschiedlicher Dispositive möglich werden.751 Die Erinnerung an kör-

perliche Empfindungen in bestimmten Situationen ermöglicht die Identifikation der Konfigurati-

on „Kino“, erlaubt aber gleichzeitig auch die Verknüpfung mit anderen institutionellen 

Kontexten, in denen ähnliche Eindrücke entstehen. Die Schaltstelle des Körpers wird damit auch 

zum Rüstzeug einer medienarchäologischen Praxis.  

 Mit diesem Zusammenhang spielt The Paradise Institute nun auf unterschiedlichen Ebenen. 

Es geht dabei nicht nur um den taktilen Wiedererkennungswert der Plüschsessel, die Wahrneh-

mung der kühlen, klimatisierten Luft im Innern der Box und das typische Halbdunkel, sondern 

auch um das, was geschieht, bevor die Besucher darin Platz nehmen. So war während der Bienna-

le-Show das Schlangestehen vor dem Eingang der Box, bevor die nächsten sechzehn Besucher 

hinein gelassen wurden, selbst schon eine Art Performance – es wurde eine Wartesituation 

geschaffen, wie sie beispielsweise für Freizeitparks typisch ist (Cardiff spricht von einem „Disney 

World model of handling lines“). Aufseher wiesen die Wartenden betont darauf hin, ihr Handy 

auszuschalten. Gleichzeitig war die Situation wiederum nicht nur „gespielt“, sondern entsprach 

auch realen Tatsachen.  

 Interessanterweise impliziert diese Akzentuierung einerseits, dass das Warten vor der 

Kinokasse immer schon zum Kinoerlebnis dazu gehört, das ganze also nicht erst mit dem An-

fang des Films beginnt und der Zeitrahmen somit viel variabler ist, als bisher angenommen. 

Andererseits ermöglicht sie Vergleiche mit anderen Formen des Entertainments, wie eben mit 

Attraktionen in Erlebnisparks und zeigt potentielle Gemeinsamkeiten auf. Dabei darf auch nicht 

                                                           
750 In Bezug auf den angelsächsischen Raum spricht Cardiff von der Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman, 1975) als 
einer Ausnahmeerscheinung. Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
751 Das funktioniert mitunter sogar dann, wenn die Erfahrung eine rein imaginierte ist, beispielsweise, wenn sie durch 
Dokumentation substituiert ist. 
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vergessen werden, dass die eigentliche Installation – als eine Art „Kinosimulator“ – bereits große 

Ähnlichkeit mit Erlebnisarchitekturen hat, wie man sie in solchen Parks und auf Jahrmärkten 

findet.752 Nicht ganz zufällig erscheint damit auch Cardiff und Bures Millers Faszination für 

Dioramen und fun house rides (Fahrgeschäfte), welche das Kino in der Entertainmentkultur des 19. 

Jahrhunderts verankern.753 Gleichzeitig verweist The Paradise Institute auch auf frühe Filmexperi-

mente wie die der französischen Lettristen und verknüpft so Massenkultur mit avantgardistischen 

künstlerischen Verfahren.754 Ein passendes Beispiel ist hier Maurice Lemaîtres Le film est déjà 

commencé? (1951), eine Filmperformance, bei der das Warten auf den Film bereits Teil des Werks 

war; das Publikum wurde während der Wartezeit durch Aktionen diverser durch den Künstler 

beauftragter Schauspieler bewusst verunsichert. 

 Kurzum: Im Falle von The Paradise Institute resultiert die Untersuchung unterschiedlicher 

Aspekte der körperlichen Erfahrung in interessanten medien- und kunsthistorischen Rück- und 

Querverweisen. Wichtig ist dabei, nicht zu vergessen, dass gerade institutionelle Kontexte, die, 

wenn schon nicht universalisiert, so doch hinlänglich globalisiert sind, bestimmte „vorprogram-

mierte“ Verhaltensweisen aufrufen. Cardiff erwähnt in diesem Zusammenhang die Shopping 

Mall,755 grundsätzlich lässt sich diese Beobachtung aber auch auf das Museum und den White 

Cube übertragen.756 So kann das Gemeinsame von Kinosaal und Ausstellungsraum sein, dass sie 

in Hinsicht auf die Außenwelt die Tendenz haben, sich abzuschotten und eine alternative Realität 

zu kreieren – zumindest auf den ersten Blick. Gleichzeitig sind ihre Rahmenbedingungen, das 

„Vorher“ und „Hinterher“, sowie das „Außen“ konstitutiv für diese Erfahrung und werden sogar 

Teil der „Repräsentation“ (und das nicht nur in der avantgardistischen  Praxis). Daneben darf 

auch hier nicht vergessen werden, dass sowohl das Kino als auch das Museum trotz ihrer 

Virtualisierungsneigung immer schon ein realer (wenn auch heterotopischer757) Ort sind.758  

 Im Licht dieser institutionell konditionierten Verhaltensweisen erscheint nun der Unter-

schied zwischen der scheinbaren Fixierung der Zuschauer bei The Paradise Institute und deren 

Mobilität bei den Walks weniger groß als anfänglich angenommen, da Grundlage beider Erfah-

                                                           
752 Eine andere Konfiguration, die in einem der Interviews angedeutet wird, ist die des Heimkinos, welches im Grunde 
genommen auch als eine Art „Kinosimulator“ typisiert werden könnte. Vgl. dazu Atom Egoyans Beobachtungen in 
Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
753 Vgl. auch meine Kommentare zu den Hale’s Tours im zweiten Kapitel. Vgl. des Weiteren Christov-Bakargiev und 
Cardiff, „Conversations“,   14, Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview], Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich 
verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   140 und passim. 
754 Ähnliches lässt sich in diesem Kontext auch über die Walks sagen, die neben den mobilen Technologien auch auf 
die situationistische Psychogeographie und die Praxis des dérive verweisen. 
755 Vgl. Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   142. 
756 Vgl. dazu u.a. Christov-Bakargiev, die in Bezug auf das installative Werk Cardiffs und Bures Millers schreibt: „An 
artifical construct, the gallery became the ideal space in which to explore the suspended and constructed „spaces‟ of 
representation itself – the theaters, playhouses, cinemas, and arcades of spectacle.” Christov-Bakargiev, „An Intimate 
Distance“,   19. 
757 Zum Begriff der Heteropie, siehe Foucault, „Andere Räume“. 
758 An dieser Stelle lohnt sich vielleicht zu erwähnen, dass es insbesondere eine Gelegenheit gibt, bei der Cardiff die 
konkrete Umgebung des Museums explizit in ihr Werk einbezieht, nämlich bei ihrem an museale Audiotouren ange-
lehnten MoMA Walk (1999), vgl. dazu auch <http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/moma.html>. Auch 
diese Arbeit hat einige wichtige kunsthistorische Vorläufer, darunter Andrea Frasers parodistische Museumsführer-
Performance Museum Highlights (1989), die oftmals in den Kontext der institutionellen Kritik gestellt wird. 
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rungen eine schon vorher existierende „Spur“ oder „Fährte“ ist, welche sich – wie bei einem 

photographischen Negativ – auch in der räumlichen Anordnung ausdrückt. In der Figur des 

musealen Parcours, der die einzelnen Werke miteinander verknüpft, wird die Idee solcher Pfade 

explizit.759 So umschreibt ein Kritiker die Installationen Cardiffs und Millers als „Bühnen für 

geleitete Gänge“,760 während Bures Miller andersherum darauf hinweist, dass die Walks von 

einem „linearen“ – in seinen Augen traditionellen – Medienmodell ausgehen, da diese grundsätz-

lich von Punkt A nach B führen.761  

 Zur gleichen Zeit ist dies alles jedoch wiederum relativ, da ein Abweichen von der Norm 

immer möglich bleibt und die Erfahrung selbst sogar mitkonstituiert. So erinnert The Paradise 

Institute daran, dass man auch während der Vorstellung das Kino verlassen kann; die Geräuschku-

lisse suggeriert an einer Stelle, dass einer der Zuschauer aufsteht und die übrigen Besucher um 

Durchlass bittet. Verkürzt formuliert: Auch im Kino muss ich vielleicht einmal auf die Toilette – 

ein Umstand, der gar nicht einmal so selten vorkommt. Meine Sitznachbarn sind manchmal gar 

nicht so leise; sie tauschen vielleicht Plätze oder nerven mich so, dass ich mir selbst einen ande-

ren Platz suche. In manchen Kinos gibt es auch eine Pause nach der Hälfte des Films, in der ich 

mit meinen Freunden schon über den Film reden und mit außerdem ein Eis oder ein Bier holen 

kann. Vielleicht habe ich sogar das Bedürfnis während des Films mein Handy zu checken oder 

online Infos abzurufen. Möglicherweise flüstere ich mit meinem Sitznachbarn, weil ich einen Teil 

des Films nicht verstehe oder weil ich mir einen Kommentar nicht verkneifen kann. Kurzum: 

Die extreme Regulation des Zuschauerverhaltens im Kino wird durch die konkrete Praxis immer 

schon relativiert und damit die Linearität der Filmerfahrung in Frage gestellt.  

 Statt einer Einordnung in unterschiedliche Lager befinden sich sowohl die Walks als 

auch Werke wie The Paradise Institute demnach immer schon in einem Spannungsfeld zwischen 

Steuerung und Zufall. Das heißt, Zufälligkeit bzw. Unkontrollierbarkeit werden durch den ver-

muteten Versuch oder Anspruch, die Erfahrung zu kontrollieren, überhaupt erst sichtbar. Das 

spiegelt sich beispielsweise auch in der Fragmentierung des Filmmaterials wieder, das in der Box 

zu sehen ist. Es erinnert durch erzählerische Motive und Bildsprache einerseits stark an klassische 

Hollywoodnarrative der Filmvergangenheit und hat insofern – gerade auch durch den Einsatz 

von suspense – eine gewisse Vertrautheit, wiedersetzt sich gleichzeitig aber der Rekonstruktion im 

Sinne eines Plots. Interessanterweise hat laut Cardiff die Ungreifbarkeit der erzählerischen Rah-

menhandlung auch viel gemeinsam mit der Fernseherfahrung (ähnlich dem Ansatz Douglas 

Gordons in Bezug auf 24 Hour Psycho): „One of the ideas we had was how we both enjoyed 

coming into a movie when it is halfway through. Late at night when you turn on the TV and 

there‟s a bad movie playing, you try to figure it out. It‟s sometimes much more interesting, espe-

                                                           
759 In dieser Hinsicht ist nicht uninteressant, dass der Kurator Bartomeu Marí in Bezug auf die Cardiff/Bures Miller-
Retrospektive The Killing Machine (2007) von einer die einzelnen Installationen überkuppelnden „Meta-
Architektur“ spricht. Vgl. Marí, „Janet Cardiff, George Bures Miller, and Other Stories“,   19. 
760 Glauner, „Vom Zuschauer zum Betrachter zum Komplizen zum Akteur“: 26. 
761 Vgl. Traub, Cardiff und Miller, Interview: Cardiff + Miller. 
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cially with a lot of „made-for-TV‟ movies. We wanted to make a narrative that recalled many films 

we‟d seen but that doesn‟t tell you everything.”762 Auch in diesem Sinne korreliert die scheinbare 

medientheorische Ambivalenz der Künstler, welche sich ebenso im Hinblick auf die Frage der 

Zuschauerkontrolle feststellen lässt,763 mit einem Oszillieren des Werks zwischen passiver Rezep-

tionshaltung und Interaktion, subjektiver Isolation und gemeinsamem Erleben,764 räumzeitlicher 

Regulierung und performativem Ereignis.765 

 

 

6.1.3 Zur Mehrdimensionalität der Kinoerfahrung 

 

So gesehen rechnet The Paradise Institute – trotz des Einsatzes illusionsbildender Mittel – mit der 

Annahme eines hauptsächlich der Betrachterpassivität und dem Illusionismus verpflichteten 

Kinos ab. Gleichzeitig wird aber auch der Ausgangspunkt einer grundsätzlich kinokritischen 

künstlerischen Praxis in Frage gestellt, die sich gegen die Illusion wendet. Dieser Zusammenhang 

wird auf fast schon ironische Weise in der filmischen Erzählung reflektiert, in einer Szene zwi-

schen Krankenschwester und Patient (Drogan). Erstere spricht letzteren mit den Worten „It‟s 

time to wake up now“ an und scheint sich damit gleichzeitig an den „Patienten“ Publikum zu 

richten. Ironisch ist die Szene deshalb, weil es gewissermaßen kein „Aufwachen“ gibt, denn das 

Kino ist immer auch schon im Hier und Jetzt. Der auf der zweiten Tonebene suggerierte Klingel-

ton eines Handys im Zuschauerraum lässt den Patienten (im doppelten Sinne) zwar reagieren und 

möglicherweise aufschrecken, aber auch das ist letztendlich „Kino“. Durch die Hinwendung zur 

konkreten Verortung der Kinoerfahrung wird sichtbar, dass eine einseitig auf oben genannte 

Kriterien orientierte Beschreibung des Kinos die grundsätzliche Mehrdimensionalität dieser 

Erfahrung tendenziell verdrängt. Dieser Verdrängungsmechanismus ist insbesondere dann 

wirksam, wenn ein so „idealisiertes“ Kino nur indirekt evoziert wird, wie beispielsweise, wenn die 

Installationskunst als „Anderes“ des Kinos herangezogen wird, d.h. als ein die Zuschaueraktivität 

förderndes, fundamental anti-illusionäres Projekt. Es handelt sich demnach um eine Dynamik, 

wie ich sie auch schon an früherer Stelle beschrieben habe. 

 Das hat nicht nur medien- bzw. kinogeschichtliche Konsequenzen, sondern auch kunst-

geschichtliche, insbesondere im Hinblick auf die dementsprechende historische Deutung von 

Bewegtbildinstallationen wie die hier diskutierte. An diesem Punkt erscheint ein Rückbezug zu 

                                                           
762 Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   15. 
763 Vgl. dazu z.B. Carolyn Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance Riddled with Gaps: The Art of Janet Cardiff“, 
a.a.O., Hrsg. Carolyn Christov-Bakargiev  22, 29. 
764 Connolly spricht beispielsweise davon, dass The Paradise Istitute eine Form der Kollektivität vorschlägt, betont also 
weniger den potentiell vereinzelnden Charakter der Erfahrung. Vgl. Connolly, The Place of Artists' Cinema: Space, Site 
and Screen  170. 
765 Von (medien-)theoretischer Orientierung ist bei Cardiff und Bures Miller insofern zu sprechen, als diese ihre 
Installationen als eine Art erfahrbare Theorie betrachten. Janet Cardiff merkt dazu an: „Wenn man Theorie liest, 
versteht man bestimmte Themen auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn man dieselben Themen in einem Kunst-
werk erlebt, kann einem das helfen, Problemstellungen auf eine tiefere Weise zu verstehen.“ Kölle, Cardiff und Bures 
Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild hineinzusteigen...“,   148. 



229 

 

Juliane Rebentisch interessant, deren in der Ästhetik der Installation (2003) entwickelten Thesen ich 

bereits im ersten Kapitel besprochen habe. In einem bereits 2001 in Texte zur Kunst erschienenen 

Essay zum gleichen Thema, befasst sie sich im Kontext der sogenanntem „narrative Wende“ in 

der Installationskunst ebenfalls mit The Paradise Institute. Rebentisch wertet die Hinwendung zum 

Erzählerischen während der 1990er Jahre nicht als  Abwendung von der (durch sie grundsätzlich 

vorausgesetzten) anti-illusionistischen Programmatik historischer Filminstallationen, sondern als 

Fortsetzung dieser Tendenz – es ginge hier lediglich um eine Schwerpunktverschiebung. Sie 

modifiziert das Präfix „anti“ allerdings insofern, als sie von einem doppelten Verhältnis gleichzei-

tiger Komplizität und Spannung mit dem kinematographischen Apparat spricht. Rebentisch hält 

nichtsdestotrotz aber weiterhin an der Idee einer notwendigen kritischen Distanzierungsleistung 

fest, welche aus ihrer Sicht letztendlich auch durch die „narrative“ Installationskunst der 1990er 

vollbracht wird.766  

 Besonders brauchbar ist in diesem Zusammenhang dagegen, dass Rebentisch – der von 

mir entwickelten Argumentation nicht unähnlich – ebenfalls von einer Art Verdopplungsdynamik 

spricht, die in The Paradise Institute zur Schau gestellt wird: „Die eigentliche Pointe der Installation 

liegt in der Thematisierung der Differenz zwischen Kinogeschehen und Publikumsraum.“ Nach 

Rebentisch ist diese „ontologische Differenz zweier Welten und ihrer Zeiten […] für die Erfah-

rung des Erzählkinos konstitutiv“.767 Die offensichtliche Betonung der Differenz in der Installa-

tion bedeutet in diesem Zusammenhang, dass insbesondere die Eigenzeitlichkeit der 

Zuschauererfahrung in den Vordergrund gerückt wird. Diese befindet sich nach Rebentisch in 

einem Spannungsverhältnis zur tendenziell totalisierenden Zeit des Hollywoodfilms, der damit 

nicht mehr seine ganze absorptive Kraft entfalten kann. Durch diese Form der Verräumlichung 

vermag es nach Rebentisch die „Raumkunst“ der Installation, die „Zeitkunst“ Kino auf der 

Ebene der Rezeption zu hinterfragen bzw. deren Totalisierungstendenz als solche als immer 

schon fehlbar zu enttarnen. Rebentisch betont daher notwendigerweise die Unüberbrückbarkeit 

der Differenz.768 

 Auch hier manifestiert sich wieder das Problem, dass – trotz aller Nuancierungen – die 

Kinogeschichte in erster Instanz doch noch als Geschichte eines einseitig definierten Illusionis-

mus begriffen und die im Kino immer schon enthaltene Verräumlichungstendenz nicht ausrei-

chend anerkannt wird. Was aber an diesem Punkt zusätzliche Fragen aufwirft, ist eben genau die 

Annahme einer unüberbrückbaren Kluft von Film- und Publikumswelt. Der Ausgangspunkt 

einer prätendierten, aber letztendlich unmöglichen Überwindung der Trennung dieser beiden 

„Räume“ oder „Zeiten“ priorisiert nämlich ein Modell der Medienrezeption, das eher an das 

Paradigma der Virtuellen Realität angelehnt ist als an das im Werk Cardiffs und Bures Miller 

explorierte AR-Paradigma. Die Differenz zwischen dem „Hier und Jetzt“ und dem  „Dort und 

                                                           
766 Vgl. Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 55. 
767 Ebd.: 61. 
768 Vgl. Ebd.: 61 ff. 
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Dann“  wird nur in dem Fall als eine unüberbrückbare erlebt, wenn man von dem Ziel einer 

grundsätzlichen Aufhebung im „Dort und Dann“ ausgeht, wie es das Modell der Virtuellen 

Realität vorschlägt.769 Das Kino wird dabei zum Symptom einer Entwicklung, bei welcher der 

illusionäre Raum der Darstellung – wie beim CAVE – das „Hier und Jetzt“ zu ersetzen strebt. In 

Wirklichkeit gibt es im Kino aber immer einen unverdauten, realen „Rest“, der nur dann ausge-

schaltet werden kann, wenn die Zuschauer quasi sediert und in einen schlafähnlichen Zustand 

versetzt werden. Und trotzdem gibt es, wie beispielsweise Christiane Voss anmerkt, doch immer 

ein Restbewusstsein für die Aktualität der Erfahrung.770 Sprich: Die Differenz ist tatsächlich 

unüberwindbar, da das „Hier und Jetzt“ nie gänzlich verschwindet. 

 Die Alternative ist der Versuch, die Differenz nicht zu überbrücken, sondern diese für 

die imaginative Erfahrung fruchtbar zu machen. Genau das geschieht nun, wie ich schon zuvor 

angedeutet habe, im Falle der Augmented Reality. Auch hier ist die Differenz konstitutiv für die 

mediale Erfahrung, bleibt aber als solche bestehen – gerade darin liegt die Wirksamkeit dieser 

Strategie. Kino und mobile Technologien aktivieren nach Cardiff die in der Alltagserfahrung 

immer schon impliziten imaginativen Dimensionen.771 Die Überführung in eine imaginative 

Parallelwelt ist dabei kein stabiler Zustand, sondern fußt auf einer Oszillation zwischen dem 

„Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“. Ähnlich beschreibt Christov-Bakargiev das Werk Car-

diffs und Bures Millers auch als „[…] the reverse of virtuality. It‟s fiction coming into reality, not 

reality going into fiction, it goes back and forth.”772 Das Oszillationsprinzip ersetzt somit die Idee 

einer angestrebten, aber letztendlich unrealisierbaren Aufhebung (Cardiff nennt das „die Matrix-

Idee“ 773). Es gibt in diesem Sinne kein unerreichbares „Anderswo“ mehr; das „Hier und Jetzt“ ist 

immer schon vielschichtig und multidimensional. 

 Eine solche Lesart impliziert nicht nur eine etwas andere mediengeschichtliche Position 

des Kinos, sondern weist, wie gesagt, auch bemerkenswerte Perspektiven im Hinblick auf die 

Kunstgeschichte auf. Fast schon klassisch ist hier der Ansatz zu nennen, nach dem die Betonung 

des „Hier und Jetzt“ im Ausstellungskontext als institutionskritische Geste gewertet wird.774 Im 

Kontext der Bewegtbildinstallation handelt es sich aus einer solchen Perspektive um eine doppel-

te Zäsur – in Hinsicht auf das Museum, aber gleichzeitig eben auch in Beziehung zum Kinoappa-

rat. Daraus ergibt sich die folgende Frage: Wie ist diese Akzentverschiebung vom Bild- zum 

Ausstellungsraum (insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren) zu werten, wenn Installatio-

nen wie The Paradise Institute sich nicht mehr in erster Linie als kritische Reaktion auf das Holly-

                                                           
769 Rebentisch verweist zwar auf die Unaufhebbarkeit der Differenz, stellt aber nicht den Ausgangspunkt des Aufhe-
bungsstrebens als solchen in Frage. Vgl. Ebd.: 63. 
770 Siehe das erste Kapitel. Vgl. auch Gertrud Koch und Christiane Voss, „,...kraft der Illusion'“, ...kraft der Illusion, 
Hrsg. Gertrud Koch und Christiane Voss (München: Fink, 2006) 8. 
771 Vgl. Christov-Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   35. 
772 Ebd.  16. 
773 Vgl. Ebd.  35. 
774 Vgl. wiederum Buchloh, „Conceptual Art“. 
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woodkino oder als selbstreflexiven Eingriff in den Museumskontext verstehen lassen? Inwiefern 

ändert das auch unseren Blick auf diese künstlerische Vorgeschichte?  

 Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem der Vergleich zwischen der Installati-

on und dem Werk John Cages, das in einem Interview des Filmemachers Atom Egoyan mit 

Cardiff zur Sprache kommt.775 Auch wenn diese nicht wörtlich genannt wird, so ist auf Grund 

der Parallelen anzunehmen, dass Egoyan und die zwei Künstler in erster Linie von der „Kompo-

sition“ bzw. Performance 4’33“ (1952) sprechen, bei der statt auf die Aufführung die Aufmerk-

samkeit auf das Geschehen im Publikumsraum gelenkt wird. Bezeichnend ist der Vergleich 

insofern, als Cage im Kontext der Kunstgeschichte schon fast zu so etwas wie einer Ikone mo-

dernistischer Selbstreflexivität geworden ist, bei der die „Rahmung“ des Werks und dessen 

Rezeptionsbedingungen kritisch hinterfragt werden. In der Theoriebildung gibt es selbstverständ-

lich bereits einige wichtige Modifikationen dieses Ansatzes, insbesondere in der derridaschen 

Ästhetik, die von einer grundsätzlichen Oszillationsbewegung zwischen Kunstwerk und Kontext 

ausgeht.776  

 Noch einen Schritt weiter geht jedoch die oben genannte Annahme, dass gerade Werke 

wie The Paradise Institute durch die kontinuierliche Akzentverschiebung zwischen den verschiede-

nen Ebenen nicht so sehr von „Werk“ und „Rahmen“ ausgehen, sondern von einer multidimen-

sionalen Totalsituation. Laut Cardiff frustrierte Cage in erster Linie die Erwartungshaltung des 

Publikums, genauer gesagt: deren Verhaftung mit gängigen Vorstellungen von Musik.777 Dabei 

kommt nicht so sehr eine „neue“ oder „andere“ Musik zum Einsatz; vielmehr wird nachvollzieh-

bar, wie Musik grundsätzlich funktioniert; d.h. sie ist immer schon Teil einer Rezeptionssituation, 

die sogenannte Nebengeräusche nicht ausschließt, sondern durch diese nachhaltig mitbestimmt 

wird. Ähnlich funktioniert das auch bei der hier diskutierten Installation: „We wanted The Paradise 

Institute to be about the whole experience of cinema including the background noise in the bal-

cony, audience comments, et cetera.”778 Es geht darum, was Kino immer schon ist – Kino ist 

auch die mit der Chipstüte raschelnde Sitznachbarin.779  

 Wenn bei Cage, um die Akzentverschiebung zu erreichen, die Musik noch „fehlt“ (und 

darin liegt mitunter ein wichtiger historischer und konzeptueller Unterschied), so definiert sich 

The Paradise Institute nicht so sehr über das Prinzip der Leerstelle als über die Idee einer Verstär-

kung, Verdichtung und Überlagerung des Aufgeführten – eine Verdopplung der bereits existie-

renden Doppelstruktur von Werk und Kontext, Hier und Dort, sozusagen. An dieser Stelle ist 

anzumerken, dass das bei Cage exponierte reduktionistische Prinzip insofern auch bei 

4’33“ schon relativiert wird, als es in letzter Konsequenz nicht auf eine Verminderung, sondern 

ebenfalls auf eine „Vermehrung“ der Eindrücke abzielt, d.h. auf die fundamentale 

                                                           
775 Siehe Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
776 Siehe Derrida, Die Wahrheit in der Malerei. Vgl. auch Sonderegger, Für eine Ästhetik des Spiels.  
777 Vgl. Egoyan und Cardiff, Janet Cardiff [Interview]. 
778 Ebd. 
779 So ähnlich beschreibt es auch Cardiff in dem oben genannten Interview. Vgl. Ebd. 



232 

 

Mehrschichtigkeit der Erfahrungssituation. Bei Cage ist das insbesondere auf die Erfahrung der 

Unmöglichkeit absoluter Reduktion, d.h. Stille, zurückzuführen.780 Genau wie die Totalisierung 

des „Dort und Dann“ im Sinne der Virtuellen Realität eine unerreichbare mediale Fiktion bleiben 

muss, so ist es auch um die avantgardistische Idee eines absoluten „Hier und Jetzt“ bestellt; die 

Situation ist, wie bereits angedeutet, immer schon mit weiteren Erfahrungsdimensionen oder 

Schichten angereichert. Gerade letzteres ist ein wichtiges Korrektiv für den kunstgeschichtlichen 

Diskurs, der nach wie vor die Doppelstruktur als solche nicht als Realität anerkennt, sondern 

davon ausgeht, dass es in der Kunst – insbesondere der 1960er und 1970er Jahr – tatsächlich ein 

solches „Hier und Jetzt“ gibt, das absolut wird, obgleich es dabei genau genommen um einen rein 

utopischen Ort geht.  

 Das eröffnet auch interessante Perspektiven in Hinsicht auf die Neigung zeitgenössischer 

Kunst, Grenzziehungen zwischen „Realität“ und „Fiktion“ zu hinterfragen – eine Strategie, die 

auch The Paradise Institute zugeordnet wird.781 Im kunstkritischen und kunsttheoretischen Diskurs 

wird diese landläufig als eine demaskierende oder zumindest problematisierende Geste verstan-

den, die darin auf die diskursive Konstruktion von Wahrheit abzielt.782 Die Kontexte, in die sich 

eine solche Strategie einordnen lässt, reichen – stark verkürzt -  von Ideologiekritik über postmo-

dernen Relativismus zu diversen Dekonstruktionsvarianten. Wie ich an dieser Stelle behaupten 

möchte, ist das Spiel mit „Fiktion“ und „Realität“ in de zeitgenössischen Kunst mitunter für 

noch einen ganz anderen Zusammenhang symptomatisch, nämlich für die Art und Weise, wie 

Bildmedien die imaginativen Dimensionen der Alltagswahrnehmung explizit machen. Je vorder-

gründiger die Ortsgezogenheit, desto offensichtlicher wird diese Tendenz.  

 Prinzipiell haben aber alle wahrnehmungsorientierten oder userabhängigen Medienkon-

figurationen dieses Potenzial, da sie immer an eine konkrete Rezeptionssituation gebunden sind. 

Genau genommen geht es sogar um mehr als nur um das Bild oder den Ton – die Aktualisierung 

imaginativer Schichten funktioniert im Grunde bei allen kulturellen Praktiken, welche sich des 

menschlichen Sensoriums bedienen. (Das schließt beispielsweise Gerüche oder Berührungen mit 

ein.) Dazu passt auch, dass der Kurator Michael Juul Holm in einem Interview mit den Künstlern 

den Verdacht äußert, es ginge ihnen nicht um Dekonstruktion, sondern letztendlich um Konstruk-

tion von Wirklichkeit.783 Die Wirklichkeit, um die es dabei geht, ist die phänomenologische und 

hermeneutische Wirklichkeit menschlicher Erfahrung, insofern sie in ein Gesamtsystem von 

Differenzen eingebettet ist – mediatisierte Wirklichkeit, die immer schon eine vielschichtige ist.  

                                                           
780 Vgl. dazu beispielsweise Jennifer Steetskamp, „Van ruis tot leegte: Over de (on-)mogelijkheid van stilte in de 
moderne en hedendaagse kunst“, De grote stilte: Overdenkingen in Filosofie, Kunst en Spiritualiteit, Hrsg. H.J.A. 
Hofland (Budel: Damon, 2010). 
781 Vgl. Beil und Marí, Hrsg., The Killing Machine  135, Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   24, Christov-
Bakargiev und Cardiff, „Conversations“,   16, Kölle, Cardiff und Bures Miller, „Ich verspüre den Wunsch in das Bild 
hineinzusteigen...“,   146, 148, Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 64, Scharrer, Cardiff und Miller, Janet 
Cardiff & George Bures Miller [Interview]. 
782 Vgl. dazu beispielsweise Steyerl, Die Farbe der Wahrheit: Dokumentarismen im Kunstfeld. 
783 Vgl. Holm, Cardiff und Miller, Janet Cardiff and George Bures Miller interviewed by Michael Juul Holm. 
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Doch was hat das nun mit dem im vorigen Kapitel eingeführten Konzept der erweiterten 

Diegese zu tun? Aus dem bisher beschriebenen wird bereits ersichtlich, dass gerade der Aspekt 

der Verdopplung bzw. Multidimensionalität, den ich im vorangegangen Kapitel mit dem Aspekt 

der Diegese verknüpft habe, in dieser Installation eine wichtige Rolle spielt. Das gilt jedoch für 

viele Bewegtbildinstallationen, darunter auch die in den vorangegangenen Kapiteln diskutierten. 

Was aber macht nun The Paradise Institute besonders paradigmatisch für einen erneuerten 

Diegesebegriff, wie ich ihn im fünften Kapitel beschrieben habe? Um diese Frage zu beantworten, 

will ich an diesem Punkt noch einmal einen genaueren Blick auf die Installation werfen.  

Was insbesondere in der Analyse Rebentischs Beachtung bekommt, ist die Art und Wei-

se, wie die verschiedenen Ebenen bei The Paradise Institute – on- und off-screen – aufeinander reagie-

ren. Sie verweist hier insbesondere auf den Moment, in dem die Stimme des „Doktors“ – des 

Filmbösewichts – auf einmal im Kinosaal hinter den Zuschauern lokalisiert scheint und dieses 

Geschehen leicht ironisch wie folgt kommentiert: „Such a little hideout you have up here. You 

thought you were pretty smart, playing both sides. How long did you think it could last?”784 Sehr 

dramatisch ist auch der Moment, in dem meine Sitznachbarin mir zuflüstert: „Did you check the 

stove before we left?“ Der Idee eines Zusammenhangs zwischen der Leinwandhandlung und 

dem Geschehen im Zuschauerraum wird auch durch die Synchronizität der Ereignisse erreicht, 

welche diese als miteinander verknüpft erscheinen lässt. Kurz danach ist im Film ein brennendes 

Haus zu sehen; der Surround-Sound prasselnden Feuers füllt den Raum der Box, auf die im 

Folgenden von außen Menschen mit ihren Fäusten zu trommeln scheinen. Wieder fordert die 

Krankenschwester den Patienten zum Aufwachen auf. Auch an dieser Stelle wissen wir (d.h. die 

Zuschauer) nicht, wovon und wozu wir eigentlich aufwachen sollen. Sind draußen Leute, die uns 

rausholen wollen, weil die hölzerne Box, in der wir uns befinden, brennt? Müssen wir fliehen? 

Werden wir bedroht? Was Innen und Außen bzw. intra- oder extradiegetisch ist, und wo es 

dementsprechend „am Sichersten“ ist für die Zuschauer, wird immer unklarer. 

 The Paradise Institute evoziert hier eine Angst, die uns bereits aus dem Horrorfilm- und 

Sciene-Fiction-Genre bestens bekannt ist: die Furcht, dass das, was im Film geschieht, Wirklich-

keit werden könnte, d.h. die Angst vor der Entgrenzung des Leinwand- oder Bildschirmgesche-

hens. Die genannten Genres selbst spielen vielfältig mit dieser Angst, von der ikonischen Szene 

in The Ring (Am. Version: Gore Verbinsiki, 2002), in dem der Geist („Samara“) sich aus dem 

Fernsehbildschirm löst und ins Zimmer kriecht, bis zu Klassikern wie Poltergeist (Tobe Hooper, 

1982) und Videodrome (David Cronenberg, 1983).785  In diesem Licht betrachtet, erscheint The 

Paradise Institute nicht nur als eine technologische Phantasie – „a pre-figuration of what cinema 

                                                           
784 Vgl. Rebentisch, „Das Publikum und seine Zeit“: 64. Für den exakten Wortlaut des Dialogs siehe die Publikation 
des Skripts in Carolyn Christov-Bakargiev, Hrsg., Janet Cardiff: A Survey of Works Including Collaborations with 
George Bures Miller (New York: P.S.1 Contemporary Art Center, 2002) 159.   
785 Vgl. zu dieser Thematik auch Jeffrey Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television 
(Durham, NC: Duke University Press: 2000). 
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could become in the future“, wie Christov-Bakargiev schreibt786 –, sondern greift darin gleichzei-

tig auf die Geschichte zurück, nämlich auf die uralte Vorstellung, die Repräsentation mit Hilfe 

von Kunstgriffen zum Leben zu erwecken. Sie gehört zu den Gründungsmythen des Kinos und 

ist zugleich weitaus älter als die Kinematographie. Obwohl Christov-Bakargiev insbesondere auf 

die Möglichkeiten der digitalen Technologien hinweist, die Fiktion in den Zuschauerraum zu 

transportieren,787 wie es das Kino – wie man dem hinzufügen könnte – ja auch mit der jüngeren 

Neuentdeckung des 3D-Technologien zu tun scheint, wirkt The Paradise Institute auf Grund des 

nostalgischen Untertons letztendlich doch eher auf die Vergangenheit ausgerichtet.  

 Doch der Bezug zur Zukunft des Kinos ist insofern nicht uninteressant, da beispielswei-

se auch die sich erneut in Entwicklung befindlichen 3D-Technologien einen anderen Blick auf 

die Geschichte ermöglichen. Ähnlich wie die oben genannten Genres potentiell die Unterschei-

dung zwischen einem Kino narrativer Integration und einem Kino der Attraktionen problemati-

siert, indem beispielsweise die vermeintliche Entgrenzung des Bildrahmens in den Mittelpunkt 

des Geschehens gerückt wird, stellt nach Thomas Elsaesser auch das zeitgenössische 3D-Kino 

eine solche Trennung in Frage.788 Gerade in der expliziten Interaktion der unterschiedlichen 

Ebenen und Effekte in The Paradise Institute wird eines sichtbar: dass sie Teil eines übergeordneten 

Diegeseprinzips ausmachen, das eben immer schon das Geschehen im Zuschauerraum mit 

einschließt und das sich auch rückwirkend auf das klassische Kino anwenden lässt. Wenn 

Christov-Bakargiev schreibt, dass Cardiff und Bures Miller in erster Linie an der Beziehung 

zwischen dem Publikum und dem Dispositiv interessiert sind (und damit meint sie das Dispositiv 

im engeren Sinne der Erzählkinos),789 so lässt sich das nun in der Hinsicht radikalisieren, dass 

sich diese Beziehung nicht nur als grundsätzlich ambivalent darstellt, sondern darüber hinaus als 

fundamentale Bedingung cinematischer Erfahrung überhaupt sichtbar wird. Es geht dabei um 

eine Erfahrung, die sich immer schon – auch das entleihe ich Christov-Bakargiev – auf einem 

„Kontinuum“ zwischen Realität und Fiktion bewegt.790 Man könnte auch sagen, dass sich Realität 

und Fiktion von Anfang an in direkter Nachbarschaft zueinander befinden. 

 

 

6.1.4 Zwischenbilanz 

 

Im ersten Abschnitt dieses Teilkapitels habe ich einige grundlegende Parallelen zwischen Cardiffs 

Walks und der von Cardiff zusammen mit Bures Miller realisierten Installation The Paradise Institu-

te aufgezeigt, die im Mittelpunkt der Analyse steht. Eines der wichtigsten Elemente der Walks, 

                                                           
786 Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   28. 
787 Vgl. Ebd. 
788 Vgl. Thomas Elsaesser, Tiefe des Raums, Angriff der Dinge, oder: Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt: Zum 
digitalen 3-D Kino, Januar 2010, epd Film, Verfügbar: http://www.epd-film.de/themen_70544.php, 30. März 2011. 
789 Vgl. Christov-Bakargiev, „An Intimate Distance“,   28. 
790 Vgl. Ebd. 
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welche auch für das installative Werk äußerst relevant sind, ist das Prinzip cinematischen „Feed-

backs“, bei dem Vorstellungen von einem Ort mit ursprünglich anderswo verorteten imaginati-

ven „Schichten“ angereichert werden. Das führt nicht nur zu einer Betonung der Verortung, 

sondern auch zu einer Erfahrungsverdichtung. In den darauf folgenden Abschnitten habe ich 

aufgezeigt, dass ein solches multidimensionales „Hier und Jetzt“ gerade durch die Kopplung an 

körperliches Wissen an Bedeutung gewinnt – ein Aspekt, der in der Konzeption von The Paradise 

Institute offensichtlich wird. Der menschliche Körper funktioniert hier wiederum als eine Art 

„Relais“ der Informationsübertragung, zwischen „Hier und Jetzt“ und „Dort und Dann“, im 

situativen wie geschichtlichen Sinne. So werden Vergleiche zwischen unterschiedlichen institutio-

nellen und technologischen Kontexten möglich, von Disneyland zum Lettrismus, vom Museum 

zur Shopping Mall, vom Kino zu den mobilen Technologien, von AR-Anwendungen zur Avant-

gardekunst. 

 Die Art und Weise, wie der Körper dabei zum Mittel des Situationsvergleichs wird, 

ermöglicht, so gesehen, nicht nur die Konfrontation unterschiedlicher Medienkonfigurationen 

und institutioneller Umgebungen, sondern stellt erneut auch einige wichtige kunsthistorische 

Annahmen in Frage. In der Praxis kann das beispielsweise bedeuten, dass AR und Cage mehr 

gemeinsam haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde.  Installationen erreichen es – 

durch Strategien der Verstärkung, Verdichtung und Überlagerung –, die in der Situation bereits 

angelegten Parameter und Schichten zu akzentuieren, und eröffnen auf diese Weise neue Per-

spektiven auf die Kunst- und Mediengeschichte; landläufige Kategorisierungen werden hinterfagt. 

Nicht zuletzt, indem diese das Konzept einer erweiterten Diegese – als einer Kombination aus 

körperlicher Differenzerfahrung und apparativer Verdopplungsdynamik – konkret erfahr- und 

nachvollziehbar machen. In dieser Hinsicht erscheint The Paradise Institute fast schon wie eine 

Synopsis vieler Tendenzen, die sich insbesondere in Hinsicht auf die in den vorangegangen 

Kapiteln diskutierten Installationen trassieren lassen, darunter die Neigung, Geschichte zu revi-

dieren, neue Modelle der Wahrnehmung und Imagination zu propagieren sowie das Vermögen, 

selbst Theorie zu produzieren. 

 

 

6.2  Germaine Kruips Rehearsal  – Fazit und Ausblick 

 

Das letzte Teilkapitel dieser Dissertation ist quasi eine Anomalie. In erster Linie deshalb, weil ich 

an dieser Stelle die Installationsanalyse dazu nutze, einige wichtige Einsichten der übrigen Fall-

studien und Theoriekapitel noch einmal zu rekonstruieren, sowie die Frage zu stellen, inwiefern 

sich dabei neue Perspektiven eröffnen, die eine Anwendbarkeit auf andere Bereiche der Kunst-

produktion suggerieren als nur auf das Kino und den Kontext der Bewegtbildinstallation. Ein 

wichtiger Aspekt ist dabei insbesondere die Bedeutung für die Kunstgeschichtsschreibung, d.h. 
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für die Deutung der künstlerischen Vorgeschichte, die mitunter über den Kontext der histori-

schen Film- und Videoinstallationen hinausreicht. Einen ersten Schritt in diese Richtung konsti-

tuieren im ersten Teil dieses Kapitels bereits die Bezüge zu John Cage sowie die im fünften 

Kapitel diskutierte Rezeptionsästhetik. Die Installation Rehearsal (2002) der belgisch-

niederländischen Künstlerin Germaine Kruip funktioniert im Folgenden nun als eine Art Platt-

form für die abschließende Erörterung des transdisziplinär erweiterten Horizonts dieser Disserta-

tion, insbesondere im Hinblick auf die kunsthistorische Vergangenheit und die Beziehung zur 

Kinogeschichte.791  

 Eine Anomalie ist dieser Kapitelteil allerdings auch, weil die Installation an sich schon 

grundlegend von den bisher diskutierten Werken abweicht – es handelt sich hier nicht um eine 

Videoinstallation, sondern um eine performative Situation, bei der minimale Anpassungen im 

Ausstellungsraum vorgenommen wurden. Ich beziehe mich auf die früheste Version dieses 

Werkes im Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2002 [Abb. 6].792 Durch die Konstruktion einer 

monumentalen, von hinten beleuchten Leinwand an der Rückseite des Ausstellungsraums, wel-

che abwechselnd heller und dunkler wird, werden die Besucher in regelmäßigen Abständen zu 

schwarzen Silhouetten, die scherenschnittartig im Raum positioniert sind. Dieser Eindruck 

entsteht besonders dann, wenn beim Eintritt in den Raum bereits andere Menschen anwesend 

sind, beispielsweise während der Vernissage und zu anderen Stoßzeiten – oder eben, wenn man 

das Werk rückblickend auf dem Foto betrachtet.793 [Abb. 6] Die Installation wird in diesem Fall 

zu einer Art Schattenspiel, welches gewissermaßen an Platons Höhlengleichnis erinnert, d.h. an 

die Tatsache einer originären Täuschung, welche gerade im Rahmen der Apparattheorie mit der 

klassischen Kinokonstellation in Zusammenhang gebracht wird.794 Ansonsten ist der Raum 

allerdings leer: Leinwand, Licht und unauffälliger Teppichboden im Eingangsbereich sind die 

einzigen Modifikationen, welche die Kruip an der Ausstellungsstätte vorgenommen hat. Das 

Werk „lebt“ sozusagen vor allem von der Anwesenheit (mehrerer) Teilnehmer. Im nun Folgen-

den will ich also nicht nur den geschichtlichen Bezügen dieses Werks Aufmerksamkeit schenken, 

sondern auch der Thematisierung von Kollektivität, die darin zum Ausdruck kommt.  

 

 

                                                           
791 Für eine ausführlichere Diskussion dieses und anderer Werke Kruips verweise ich auf meine 2005 im Kontext 
meines Studiums in England verfasste MA-Abschlussarbeit. Vgl. Jennifer Steetskamp, „The Politics of the Theatrical: 
On Recent Tendencies in Contemporary Installation Art“, Masterarbeit, Goldsmiths College, University of London, 
2005. 
792 Spätere Versionen sind stark abgewandelt, darunter die Lichtinstallation im Rijksmuseum, Amsterdam (2005), bei 
der nachts das Licht in den Fenstern abwechselnd aufleuchteten und abgedunkelt wurden (wiederholt bei De 
Paviljoens, Almere, 2009), sowie die Variante in der PORTAL I-Ausstellung im Fridericianum, Kassel (2003), bei der 
zusätzlich noch die Beleuchtungssysteme in den Museumssälen manipuliert und das Geräusch der Schritte der Ausstel-
lungsbesucher künstlich verstärkt wurde. 
793 Im Gegensatz zu den bisher besprochenen Installationen, deren dreidimensionale, zeitbasierte Komplexität Photo- 
und Videoaufnahmen meist weniger gerecht werden, enthüllt gerade die Fotodokumentation von Rehearsal während der 
Ausstellungseröffnung entscheidende Eigenschaften des Werks. Die Fotodokumentation ist allerdings auch hier 
insofern einseitig, als sie die taktilen Erfahrungen, welche in diesem Kapitel zu wichtigen Einsichten in Bezug auf die 
Bedeutungskonstitution liefern, nicht mit einschließt. In dieser Hinsicht ist diese Aussage wiederum zu relativieren. 
794 Vgl. z.B. Baudry, „Le dispositif: approches métapsychologiques de l'impression de réalité“. 
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6.2.1  Geschichte(n) wiederholen 

 

Angesichts des minimalistischen Charismas der Werke Kruips – insbesondere der hier diskutier-

ten Installation – wird in der Kunstkritik immer wieder behauptet, dass es darin kein deutlich 

identifizierbares Narrativ gäbe. Es wird suggeriert, dass es sich um eine offene, d.h. „performati-

ve“, Situation handle, die zwar eine grundsätzliche Choreographie entwerfe, in ihrer Basis jedoch 

unvorhersehbar bleibe und somit eine fundamentale Ereignishaftigkeit zur Schau stelle.795 Wäh-

rend ich die Doppelbödigkeit des Kontextes – zwischen Steuerung und Zufall, Ding und Ereignis 

– grundsätzlich nicht in Frage stelle, möchte ich an dieser Stelle wiederum die These der Anti- 

oder Non-Narrativität in Zweifel ziehen.  

 Ein wichtiger erster Anhaltspunkt ist dabei der Teppichboden im Eingangsbereich des 

Galerieraums; normalerweise spürt man hier Beton, am Tag der Ausstellungseröffnung sind die 

Schritte aber unerwartet weich. Diese körperliche Empfindung ist allerdings nur demjenigen 

möglich, der den Ort bereits kennt, der weiß, was ihn oder sie hinter der nächsten Ecke erwartet. 

Es muss auch jemand sein, der die sozialen Konventionen des White Cube versteht, jemand, 

dessen Verhalten in diesem Kontext teilweise vorkonstituiert ist. Der weiß, welche Wege er hier 

in der Regel zurücklegen muss. Rehearsal richtet sich – zumindest in Details wie besagtem Tep-

pichboden im Eingangsbereich – nicht ausschließlich an ein anonymes Publikum, sondern zu-

gleich auch an eine bestimmte Zielgruppe, nämlich die der Kulturschaffenden und 

Kunstliebhaber, d.h. an Menschen, die regelmäßig Museen und Galerien besuchen, und in diesem 

Fall insbesondere an die „Stammgäste“ des Stedelijk Museum Bureau Amsterdam.796 Die Bedeu-

tung dieser diskreten räumlichen Modifikationen erschließt sich demnach in erster Linie denjeni-

gen, welche diese auch als solche erkennen (auch wenn das natürlich nicht ausschließt, dass auch 

anderen, eher zufälligen Besuchern der Teppichboden auffällt).797   

Diese Beobachtung hat nun insofern etwas mit Narrativität zu tun, als die Installation an 

diesem Punkt mit dem potentiellen Vorwissen der Besucher spielt – durch die scheinbare Wie-

derholung eines kunstgeschichtlichen Klassikers (die minimalistische Raumintervention) verweist 

das Werk auf ein kunsthistorisches (Meta-)Narrativ, dem sich die Besucher, wenn sie dieses 

Bezugssystem teilen, kaum entziehen können. Dieses Narrativ bezieht sich in gewisser Hinsicht 

auf die „Theatralik“ des Minimalismus, d.h. der historischen minimal art der 1960er Jahre, in der 

nach Michael Frieds kritischer Analyse nicht die Beziehungen im Werk (oder Bildraum) im Mit-

telpunkt stehen, sondern die dynamische Beziehung zwischen Werk und Betrachter, durch die 

                                                           
795 Vgl. dazu z.B. Maxine Kopsa, „Introduction“, The Illuminated Void, Hrsg. Maxine Kopsa (Rotterdam: Veenman, 
2008), Suzanne van der Ven, Rehearsal - Blurring the Show Into the Public, 2002, Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam, Verfügbar: http://www.smba.nl/en/exhibitions/rehearsal/, 6. Juni 2011, Jan Verwoert, „Prayers in the 
Illuminated Void“, The Illuminated Void, Hrsg. Maxine Kopsa (Rotterdam: Veenman, 2008). 
796 So gesehen ist das Werk mitunter sogar weniger „offen“ als die Installationen und Walks Janet Cardiffs (und George 
Bures Millers). 
797 Das heißt auch nicht, dass das Werk für andere damit per se bedeutungslos ist, die Reaktion ist möglicherweise 
lediglich eine andere. 
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letzterer sich seiner Zuschauerschaft und Positionierung bewusst wird.798 Gerade die Konfronta-

tion mit der eigenen Wahrnehmung identifiziert Kruip selbst immer wieder als eine der Hauptzie-

le ihrer künstlerischen Arbeit (im Übrigen eine Konfrontation, die auch beim 

„unwissenden“ Betrachter nicht ausbleibt). Die Betrachterrolle wird dabei als Partizipation an 

einer Beziehung definiert, die immer schon Grundbedingung der Kunsterfahrung ist.799  

Einen wichtigen Hinweis liefert im Hinblick auf das angedeutete Metanarrativ auch der 

Titel der Arbeit; Rehearsal lässt sich nicht nur als „Probe“, sondern auch als Repetition auslegen. 

Im Niederländischen werden beispielsweise Konzert- oder Theaterproben mit dem Terminus 

repetitie angedeutet – einer Wiederholung zu Übungszwecken.800 Die Wiederholung von Ge-

schichte sowie die Entstehung von Geschichte durch Wiederholung ist ein wichtiges Thema, das 

sich wie ein roter Faden durch das Oeuvre Germaine Kruips zieht. Dazu gehört auch ihre Ausei-

nandersetzung mit De Stijl in Werken wie Counter Composition I (2006) sowie die ständig wachsen-

de Anzahl sich strukturell gleichender Bilder in der warburgsch anmutenden Diashow Image 

Archive (2004 bis heute), darunter Pressebilder, Modephotographie und Klassiker der Kunstge-

schichte – die Ähnlichkeiten sind hier zum Teil verblüffend.801 Bei der Wiederholung und Ver-

dopplung, die in diesen Fällen stattfindet, handelt es sich auch hier um Strategien der 

Überlagerung der Situation durch weitere, imaginative und assoziative Ebenen. Bei vielen Werken 

der Künstlerin könnte man trotz der augenscheinlichen Leere von einer Überfrachtung des 

Objekts oder der Situation mit historischem „Inhalt“ sprechen. Mit anderen Worten: Auch wenn 

es keine Story im engeren Sinne gibt, kann mitunter dennoch von Narration gesprochen werden 

– beispielsweise durch (historische) Erzählungen, die durch die Verknüpfung spezieller raum-

zeitlicher Parameter, d.h. durch die diegetische Konfiguration, in der Situation heraufbeschworen 

werden. 

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Aspekte des Erzählerischen in Kruips Installation 

ist dabei nicht nur die Arbeit mit archetypischen Formen und in dem Sinne historisch überde-

terminierten Inszenierungen relevant, sondern darüber hinaus auch die Dimension des „Schau-

spiels“, welches sich unter anderem auf das Verhalten des Publikums bezieht, das im Kontext der 

Ausstellung (beispielsweise während der Ausstellungseröffnung) sowohl buchstäblich als im 

übertragenen Sinne eine Rolle spielt und so zum performer wird.802 Die Oszillation zwischen Sich-

selbst-sein und Sich-selbst-spielen korreliert in diesem Zusammenhang mit dem Auf- und Ab-

blenden der Lichtfläche. So erscheinen die Anderen abwechselnd als menschliches Gegenüber, 

mit dem interagiert werden kann, und als abstrakte Formation oder Schattenspiel – eine rudimen-

                                                           
798 Vgl. Fried, „Art and Objecthood“.  
799 Diese Beschreibung ihres Ansatzes basiert hauptsachlich auf einem nicht publizierten Interview, das ich 2005 mit 
der Künstlerin geführt habe. 
800 Passenderweise trägt die Version im Fridericianum, Kassel (2003) auch den Untertitel „(Repetition)“. Vgl. Suzanne 
van der Ven, PORTAL I: Germaine Kruip, 2003, Fridericianum, Verfügbar: http://archiv.fridericianum-
kassel.de/kunsthalle_bisher.html, 8.  Juni 2011. 
801 Siehe http://www.theapproach.co.uk/artists/kruip/ 
802 Vgl. z.B. auch Ven, Rehearsal. 
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täre Form der kinematographischen Repräsentation, im Sinne des durch die Apparatttheorie 

adaptierten Höhlengleichnisses zum Beispiel. Wie auf einer Bühne alterniert ein anonymes, in 

gewisser Hinsicht auswechselbares Kollektiv mit einer Gruppe Individuen. So verweist die Kons-

tellation einerseits auf das klassische, an Platon orientierte kinematographische Modell, stellt 

dieses aber gleichzeitig durch eine konkrete, d.h. situative und soziale Relationalität in Frage, 

welche dieses auf fundamentaler Ebene durchkreuzt.  

 Eine ähnliche Mehrdeutigkeit offenbart sich auch in früheren Werken Kruips, wie bei-

spielsweise in deren performativem Straßenspiel Point of View (1999), das ebenfalls auf Erlebnis-

verdichtung abzielt, indem Alltagssituationen teilweise durch Schauspieler nachgespielt werden. 

Dies ist allerdings für die Passanten – selbst wenn sie informiert sind – nicht unbedingt sichtbar 

bzw. führt zu einem Rätselraten darüber, wo das Spiel anfängt und die Wirklichkeit aufhört.803 

Auch hier entsteht, ähnlich wie bei Janet Cardiff und George Bures Miller suspense durch Verunsi-

cherung.804 Und hier wie bei den cardiffschen Walks werden Alltagserlebnisse um weitere Di-

mensionen bereichert. Anders gesagt: In das „Hier und Jetzt“ ist ein imaginatives „Dort und 

Dann“ eingebettet.805 Dabei wird eine Differenz erzeugt (z.B. zwischen Realität und Fiktion), 

ohne dass die unterschiedlichen Ebenen klar voneinander zu trennen wären. Sie existieren quasi 

nebeneinander. Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zu einer Art cinematischen Dopplung, wie 

ich sie bereits im ersten Teil dieses Kapitels besprochen habe.  

 Wie schon für Cages 4’33“ gilt auch für Kruips Oeuvre und im speziellen Rehearsal, dass 

es sich bei der scheinbare Reduzierung des Inhalts nicht um eine reine Konfrontation mit Leere, 

sondern wie gesagt um eine Form der Verdichtung handelt, bei der lediglich eine Akzentver-

schiebung stattfindet – vom Objekt zur Situation beispielsweise. Eine solche Akzentverschiebung 

ist jedoch kein Beweis für das Fehlen von Narration, Repräsentation und Imagination – im 

Gegenteil. Bei Cage verortet sich die Musik neu, indem die für sie mitkonstitutiven „Nebengeräu-

sche“ in den Mittelpunkt gerückt werden. Bei Kruip artikuliert sich das scheinbare Fehlen einer 

Erzählung im Sinne eines kunsthistorischen Metanarrativs, welches zu einer Art Kommentar auf 

die künstlerische Vorgeschichte wird: Minimalismus ist, wie auch bei Michael Fried bereits impli-

zit angelegt,806 immer schon mehr als nur das „Hier und Jetzt“ der Galeriesituation, da diese 

                                                           
803 Der Bezug ihres Werks zum Theater erklärt sich teilweise auch aus Kruips Ausbildungshintergrund; ursprünglich 
war sie nicht als bildende Künstlerin, sondern bei DasArts in Amsterdam als Theaterdesignerin ausgebildet worden. 
804 Die Idee der „suspense durch Verunsicherung“ entleihe ich Thomas Elsaesser, der diese in mehreren Kontexten 
weiterentwickelt, beispielsweise in Bezug auf die postklassischen „Mind-Game“-Filme. Zum Begriff des „Mind-
Game“-Films vgl. z.B. Thomas Elsaesser, „The Mind-Game Film“, Puzzle Films: Complex Storytelling in 
Contemporary Cinema, Hrsg. Warren Buckland (Chichester [etc.]: Wiley-Blackwell, 2009). 
805 Dass unsere Realität immer schon weitere Realitäten enthält, ist eine der Kernideen, auf der Point of View basiert ist: 
„Our Reality Harbours A Multitude of Realities“.  (Diesen Satz habe ich aus der Privatdokumentation der Künstlerin 
übernommen.) 
806 Worauf ich hier abziele, ist der durch Fried diagnostizierte „Anthropomorphismus“ der minimalistischen Skulptur, 
bei der das Werk zu einer Art „Ersatzperson“ und Gegenüber wird. Vgl. Fried, „Art and Objecthood“,   156. 
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grundsätzlich immer schon in sich differenziert bzw. in ein „Hier“ und ein „Dort“ gespalten 

ist.807 

 Zusammengefasst: Minimal art ist ebenso wenig einem absoluten „Hier und Jetzt“ ver-

pflichtet wie das Hollywoodkino ausschließlich einem illusionären „Dort und Dann“ (eine Idee, 

die sich letzthin doch sehr explizit bei Fried findet808). Obgleich diese augenscheinlich als gegen-

sätzliche Pole fungieren, handelt es sich doch eher um unterschiedliche Betonungen ein und 

derselben Situation, die immer schon mehrdimensional ist. Anders gesagt: Der Kontext der 

Zusammenführung unterschiedlicher Elemente und Parameter ist rundlegender als die Hervor-

hebung einiger dieser Parameter, welches zwar eine Zustandsveränderung indiziert, gleichzeitig 

aber das Gesamtgefüge als solches nicht in Frage stellt. Das bedeutet, dass der „diegeti-

sche“ Ansatz mitunter auch für Kunstformen interessant sein könnte, die auf den ersten Blick 

wenig mit dem Kino oder anderen (bewegt-)bildorientierten Medientechnologien gemeinsam 

haben.   

 

 

6.2.2   Diegetische Parameter 

 

Neben dem Teppichboden im Eingangsbereich erzeugt das Eintreten in den Hauptraum der 

Ausstellung ebenfalls eine besondere Erfahrung. Wie oben bereits angedeutet, changiert diese 

zwischen Momenten, in denen mir die anderen Besucher als abstrakte, bildliche Einheit erschei-

nen, und Augenblicken, in denen ich mich als Mitglied einer Gemeinschaft begreife, als Teil derer 

ich am Kunstereignis partizipiere. Letzteres liefert einen wichtigen Hinweis hinsichtlich der 

Organisation musealer Wahrnehmung – sie ist nämlich nicht nur im Kino, sondern auch im 

Ausstellungskontext in vielen Fällen eine kollektive (und das verstärkt während Vernissagen, 

Finissagen und publikumsorientierten Veranstaltungen). An dieser Stelle rechnet Rehearsal mit der 

Idee des vereinzelten und isolierten Kunstrezipienten ab, wie er selbst in Frieds Analyse des 

historischen Minimalismus noch vorausgesetzt wird. Das „Ich“ dieses diegetischen Gefüges ist 

grundsätzlich kein einsames, sondern Teil einer Gruppe.  

Das Werk thematisiert somit die museale Erfahrung als eine gemeinschaftliche, eine 

Tendenz, die hier zwar besonders explizit zur Schau gestellt wird, im Prinzip aber auf die Installa-

tionskunst im Allgemeinen zutrifft. Der klassisch isolierte Betrachter der Kunst wird hier in einen 

Zusammenhang gestellt, der die Nähe des Museums zu anderen „Massenmedien“ betont, gleich-

                                                           
807 Ähnliches ließe sich auch über die Performancekunst sagen. Die Bildung einer fundamentalen Differenz – die 
Spaltung der Situation in ein „Hier und Jetzt“ und ein „Dort und Dann“ – stellt mitunter die populäre These in Frage, 
bei Performancekunst handle es sich nicht mehr um eine Form der Repräsentation im Sinne eines das „Hier und 
Jetzt“ Übersteigenden (beispielsweise im Vergleich zum traditionellen Theater). Vgl. dazu z.B. Erika Fischer-Lichte, 
Ästhetik des Performativen (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2004), Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance 
(London [etc.]: Routledge, 1993). 
808 Vgl. Frieds Kommentar zum Kino, das sich aus seiner Sicht im Gegensatz zum Minimalismus dem „Theater“ der 
externen Beziehungshaftigkeit vollkommen entzieht, siehe Fried, „Art and Objecthood“,   164. 
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zeitig aber auch dessen (teils phobische) Abgrenzungsversuche dokumentiert.809 In vielen Fällen 

werden dabei nichtsdestotrotz Überschneidungen mit weiteren Kollektiven sichtbar, wie bei-

spielsweise bei Harun Farockis Deep Play (2007) mit dem Fernsehpublikum und Datenbankenbe-

nutzern, bei Kutlug Atamans Küba (2005) mit den Fernsehzuschauern im semi-öffentlichen Raum 

und den Benutzern mobiler Technologien sowie bei Janet Cardiffs und George Bures Millers 

Paradise Institute (2001) mit dem klassischen Kinopublikum. Es geht dabei um „Wir“-Formationen, 

die aus unterschiedlichen diegetischen und medialen Arrangements hervorgehen, die aber ge-

meinsam haben, dass sie die Amnesie der Kunstgeschichte und Kunsttheorie gegenüber kollekti-

vem Erleben als eine problematische enttarnen und die Nähe zu anderen medialen Kontexten 

betonen. Das wird letztendlich auch durch die im Vergleich zu den populären Medien relative 

Exklusivität der Kunsterfahrung, die gerade während der Vernissage doch meist auf bestimmte 

soziale Gruppen beschränkt ist, nicht grundsätzlich relativiert.  

 Um ein Werk wie Rehearsal zu verstehen, ist die Untersuchung von Parametern wie das 

„Ich“, „Du“ und „Wir“ demnach unerlässlich. Nur so lässt sich überhaupt begreifen wie sich das 

Werk zu der darin – oder besser gesagt: im Kopf der Besucher – evozierten Metaerzählung der 

Kunstgeschichte verhält. Diese Erzählung – welche im Grunde nichts anderes betrifft als die 

Ebene des Dispositivs im Sinne einer diskursiven Disposition810 – erschließt sich somit über die 

örtlich verankerte Diegese, die sich aus diversen Variablen zusammensetzt. Sie ist damit im 

Hinblick auf die situative Werkerfahrung und das variierende Vorwissen der Teilnehmer primärer 

als die meta-narrative Dimension, auch wenn letztere immer schon die diegetische Konfiguration 

kommentiert und insofern für die räumlich-zeitliche Ordnung mitverantwortlich ist. Aus der 

„Vogelperspektive“ der Werkgenese und Kunstgeschichte ist das Meta-Narrativ demnach – trotz 

der Priorisierung der örtlichen Erfahrung – mindestens ebenso wichtig. Anders formuliert: In 

bestimmten Fällen funktionieren die diegetischen und materiellen Parameter der Installation auch 

als narrative Elemente, welche eine (geschichtliche) Erzählung ermöglichen. 

Neben der Beschaffenheit des Fußbodens, der Steuerung der Lichtintensität und den im 

Raum befindlichen Ausstellungsbesuchern ist hier auch die Lichtwand selbst besonders relevant. 

Interessanterweise handelt es sich dabei um eine klassische Leinwand – Tuch, das auf einen 

hölzernen Rahmen gespannt ist. In einem der Zeitungsartikel die damals zur Ausstellung erschie-

nen, kritisiert die Rezensentin das Werk für den sich darin manifestierenden Bezug zur Malerei; 

es handle sich dabei um eine künstlerische Sackgasse.811 Aus der Perspektive eines eher einseitig 

ereignisorientierten Ansatzes, bei dem es vor allem darum geht, das Kunstobjekt zum Ver-

schwinden zu bringen, mag das einleuchten.812 Im Kontext des bereits Gesagten scheint jedoch 

                                                           
809 Nach Thomas Elsaesser führen Video- und Filminstallationen das Museum in einen krisenhaften Zustand, sind aber 
gleichzeitig in der Diegesebildung von diesem abhängig. Vgl. Elsaesser, „The New Film History as Media 
Archaeology“: 111.  
810 Vgl. dazu das fünfte Kapitel (insbesondere §5.2.2) sowie Albera und Tortajada, „Introduction“,   10. 
811 Vgl. Janneke Wesseling, „Kruip geeft het kleinste detail betekenis“, NRC Handelsblad 7. November 2002. 
812 Züge eines solchen Ansatzes finden sich nicht nur in den Kritiken des Werks, sondern im allgemeineren Sinne auch 
in der philosophischen Ästhetik, wie beispielsweise bei Rebentisch, aber auch kunsttheoretischen Erörterungen der 
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genau das Gegenteil zu zutreffen; im Sinne eines Bindeglieds zwischen Kunst und Kino erscheint 

die Leinwand als passendes Schnittstellensymbol für die hier berührte Thematik einer cinemati-

schen und medientechnologischen Herausforderung und Wiederentdeckung des Museums.  

 Leinwand, Schattenspiel, kollektive Erfahrung – Kruips Installation rückt damit in die 

Nähe historischer Filminstallationen, die den Kinoapparat in seine Einzelteile zerlegen und 

diesen mobilisieren, eine Tendenz, die auch zeitgenössische Werke wie Rosa Barbas Piratenräume 

(2002) oder Chris Zieglers 66MovingImages (1998/2002) aufweisen, welche ich im zweiten Kapitel 

unter dem Stichpunkt geschichtlicher Revision – sowohl in Hinsicht auf das frühe Kino als im 

Zusammenhang mit dem Expanded Cinema – diskutiert habe. Bei Rehearsal liegt der Vergleich zu 

Nam June Paiks Zen for Film (1962) und, vielleicht mehr noch, zu Anthony McCalls Long Film for 

Ambient Light (1975) auf der Hand. Bei letzterem ist die Kinoerfahrung auf einen leeren Raum 

reduziert; Film und Projektor sind nicht länger anwesend.813 Wobei die Qualifikation „leer“ auch 

bei McCall nicht wirklich zutrifft; die Fenster sind mit weißem Papier bedeckt, das tagsüber das 

Tageslicht filtert und nachts als Abschirmung und Projektionsfläche funktioniert.814 In der Mitte 

des Raumes leuchtet auf Augenhöhe eine Glühbirne.  An der Wand hängt ein Zeitschema, das 

die Dauer der Ausstellung angibt,815 sowie ein erklärendes Statement des Künstlers („Notes on 

Duration“).816 

Die Ausstellung dauerte 24 Stunden, das Schema suggerierte laut McCall allerdings, dass 

das Geschehen auch außerhalb dieser Zeitspanne weiterging. Wie dies genau zu verstehen ist, ist 

nicht ganz klar; es erscheint jedoch fast so, als ob McCall hier andeuten will, dass die Situation – 

im Sinne eines Raums mit sich über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich verändernden 

Lichtverhältnissen – immer schon eine „cinematische“ ist, auch bereits ohne die durch ihn vor-

genommenen Eingriffe. Ein anderer Aspekt ist hier die – im Gegensatz zu Kruip – explizit 

herausgestellte Abwesenheit der Zuschauer zu bestimmten Zeiten. Das Werk funktioniert auch 

ohne die Besucher weiter und ähnelt damit ebenfalls Douglas Gordons Fernseh-Kommentar in 

24 Hour Psycho, das ich an früherer Stelle bereits diskutiert habe: Fernsehen ist auch dann noch, 

                                                                                                                                                                      
Nachkriegskunst. Dazu zählt Lucy Lippards Entmaterialisierungsthese und, in gewisser Hinsicht auch Rosalind Krauss‟ 
post-medium condition. Vgl. Rosalind Krauss, "A voyage on the North Sea": Art in the Age of the Post-Medium Condition 
(London: Thames & Hudson, 2000), Lucy R. Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 
to 1972 (New York [etc.]: Praeger, 1973), Rebentisch, Ästhetik der Installation. 
813 Die vielfältigen Parallelen zwischen dem Oeuvre Kruips und McCalls zeichnen sich nicht nur in Hinsicht auf die 
hier diskutierten Installationen ab; auch andere Werke Kruips haben deutliche Ähnlichkeiten mit dem historischen 
Werk Anthony McCalls – man denke beispielsweise an Kruips Fenstermanipulationen 2 Seconds (2000) und Daytime 
(2004-2009) im Vergleich zu McCalls Room with Altered Window (7am, 12 noon, 7 pm) (1973). Selbstverständlich gibt es 
darüber hinaus noch weitaus mehr mögliche Bezugspunkte. Eine Rezensentin verweist beispielsweise auf die Parallelen 
zwischen Kruip und Michael Asher. McCalls Werk wird dagegen an einem Punkt auch mit Martin Creeds zeitgenössi-
schem Work No. 227: The Lights Going On and Off (2000) verglichen, das wiederum mit der hier besprochenen Arbeit 
Kruips durchaus verwandt ist. Vgl. Lisa Le Feuvre, „The Continuous Present“, Anthony McCall: Film Installations, 
Hrsg. Helen Legg (Warwick: Mead Gallery, 2004) 37, Wesseling, „Kruip geeft het kleinste detail betekenis“. 
814 Vgl. Anthony McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“, Anthony McCall: Film Installations, Hrsg. 
Helen Legg (Warwick: Med Gallery, 2004) 49. 
815 Vgl. Ebd. 
816 Die Kuratorin Lisa Le Feuvre weist darauf hin, dass sich dieses Statement als eine an den musealen Kontext 
angelehnte Interpretation des Materials lesen lässt. Vgl. Lisa Le Feuvre, „The Continuous Present“, a.a.O. (Mead 
Gallery) 34. 
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wenn niemand zuschaut. „The show must go on“ ist hier das Motto, oder besser gesagt: „The 

show is always already going on”. Ähnliches könnte nun auch über McCalls Long Film gesagt 

werden, auch wenn hier eine etwas andere These entwickelt wird, nämlich die Idee, dass Kino 

und Welt koextensiv sind.817 

 Dass es sich bei McCall nicht um eine Form der Leere bzw. Reduktion durch Abwesen-

heit des Eigentlichen (z.B. des Zelluloidstreifens) handelt, sondern vielmehr um eine Erweiterung 

des Film- bzw. Kinokonzept, darüber sind sich viele Theoretiker einig.818 So beschreibt der 

amerikanische Filmwissenschaftler Jonathan Walley  die bei McCall auftretende Verschiebung 

von einer modernistischen Medienspezifizität, wie sich noch in den materialorientieren Praktiken 

des Structural Film manifestiert, zu einem erweiterten Verständnis cinematischer Erfahrung. 

McCall selbst unterscheidet dabei zwischen den „bildlichen“ (pictorial), „skulpturalen“ (sculptural), 

d.h. räumlichen, und „cinematischen“ (cinematic), d.h. zeitlichen, Zügen künstlerischer Praxis, 

wobei einzelne Kunstformen und sogar traditionelle Genres meist Merkmale von mehr als einer 

dieser Kategorien aufweisen. Walley beschreibt in diesem Kontext, dass bei McCall die Bildhaue-

rei und das Kino zwar jeweils als Repräsentanten der Raum- oder der Zeitkunst verstanden 

werden können, an sich aber immer schon sowohl Zeit- als auch Raumkunst sind. Der Unter-

schied liegt aus seiner Sicht lediglich darin, was in den Vordergrund gerückt wird – Raum- oder 

Zeiterfahrung.819 McCall schlägt somit eine Version von Lessings Laokoon vor, die meiner eigenen 

Lesart im ersten Kapitel dieser Dissertation nicht fremd ist. Räumliche, zeitliche und bildliche 

Elemente erscheinen hier gewissermaßen als Teil eines der späteren Differenzierung zwischen 

unterschiedlichen Kunstformen vorgängigen Systems potentieller Artikulation. 

 Diese Deutung des lessingschen Erbes hat nun auch Konsequenzen für die Bestimmung 

des Konzepts des „Mediums“, da dieses gewissermaßen in einer Gesamtkonfiguration unter-

schiedlicher Parameter aufgeht. Zumindest im Sinne des im Sculptural Film noch akzentuierten 

Trägermediums verliert der Begriff größtenteils an Bedeutung. Man könnte hier allerdings auch 

argumentieren, dass nicht mit dem Terminus des Mediums und der Idee der „Medien-

Spezifizität“ an sich abgerechnet wird, sondern eine Verschiebung zu einem erweiterten Medien-

begriff stattfindet, nach dem auch das Medium als eine Art Beziehungsgeflecht begriffen werden 

muss.820 Die Materialität des Bildträgers ist hier lediglich von untergeordneter Bedeutung, wäh-

rend die jeweilige Konstellation der diegetischen Parameter und die situative Erfahrung umso 

bedeutsamer sind. Aus dieser Perspektive impliziert die post-modernistische, prozessbasierte 

                                                           
817 Vgl. dazu auch George Baker, „Film Beyond Its Limits“, a.a.O.  26. 
818 Vgl. z.B. Jonathan Walley und Anthony McCall, „An Interview with Anthony McCall“, Anthony McCall: The Solid 
Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern University 
Press/New Art Trust, [February/November 2004] 2005) 146, Christopher Eamon, „Introduction“, Anthony McCall: 
The Solid Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern 
University Press/New Art Trust, 2005) 11, George Baker, „Film Beyond Its Limits“, Anthony McCall: Film Installa-
tions, Hrsg. Helen Legg (Warwick: Mead Gallery, 2004) 17. 
819 Als das skulpturale Gegenstück zum experimentellen Kino McCalls wird oft das Werk Richard Serras gesehen, auch 
durch McCall selbst, der dieses als grundlegend „cinematisch“ beschreibt. Vgl. z.B. Walley und McCall, „An Interview 
with Anthony McCall“,   146-148. 
820 Vgl. dazu auch Baker, „Film Beyond Its Limits“,   8. 
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Kunst der sechziger und siebziger Jahre nicht den Verlust bzw. die Abschaffung des Mediums 

zugunsten einer diffusen „(post-)Medialität“, sondern erweitert stattdessen das Konzept des 

Mediums um eine grundlegende Beziehungshaftigkeit und Kontextgebundenheit bei gleichzeiti-

ger Variabilität.821 

Das will allerdings nicht heißen, dass es dabei keine Unterschiede zwischen verschiede-

nen „Medien“ mehr gibt. Medien – im erweiterten Sinne medialer Konfigurationen – entspre-

chen Formationen und Kombinationen (bildlicher, skulpturaler und cinematischer Aspekte 

beispielsweise), die jeweils unterschiedlich gebildet werden, wodurch es möglich wird, Differen-

zierungen zwischen unterschiedlichen künstlerischen Praktiken bzw. medialen Konstellationen 

im Sinne unterschiedlicher Dispositivgruppen vorzunehmen, eine These, welche ich bereits an 

früheren Punkten entwickelt habe.822 „Spezifizität“ läge somit wiederum in der Art der Beziehung 

bzw. der jeweils unterschiedlichen Konstellation von Parametern. Konkret heißt das: Es geht 

darum, wie sich dabei das „Hier und Jetzt“ zum „Dort und Dann“ verhält, aber auch, wie das 

„Ich“ und „Wir“ darin zum Ausdruck kommt. So haben Kino und Fernsehen wichtige Gemein-

samkeiten, reagieren aber augenscheinlich unterschiedlich auf die An- oder Abwesenheit der 

Zuschauer. Vor diesem Hintergrund ließe sich nun aus Long Film for Ambient Light die folgende 

Formel ableiten: Kino = Licht, Raum, Zeit (und Programmierung).823 Und auch bei diesem Werk 

gibt es eine weitere wichtige Komponente: die Besucher (auch wenn sie als potentiell abwesende 

angesprochen werden).824 In ihrer örtlichen Anwesenheit bewegen sie sich als „Knotenpunk-

te“ individueller und kollektiver Erfahrung durch den Raum – Gruppenbildung auf der Schwel-

le825 zwischen dem (klassischen) Kunst- und Kinopublikum.826  

 Bei Kruips zeitgenössischen Rehearsal stehen die Besucher verstärkt im Mittepunkt und 

verweisen so wiederum auf die unabdingbare Notwendigkeit räumlicher Positionierung in der 

konkreten Rezeptionssituation. Mittels körperlicher Bewegung durch den Raum wird das „Schat-

                                                           
821 Nach ähnlicher Façon könnte nun beispielsweise auch Rosalind Krauss‟ post-medium condition der bildenden Kunst 
gedeutet werden. Vgl. Krauss, "A Voyage on the North Sea". 
822 Dazu passt auch, dass George Baker bei McCall von „Korrelation durch Unterscheidung“ spricht. Überschneidun-
gen zwischen Kino und Bildhauerei werden darin nur unter der Bedingung sichtbar, dass diese nicht komplett ineinan-
der aufgehen. Vgl. Baker, „Film Beyond Its Limits“,   7-12, 20-21. 
823 Vgl. dazu auch Anthony McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“, a.a.O. (Med Gallery) 49, Baker, 
„Film Beyond Its Limits“,   23. 
824 Vgl. auch Eamon, „Introduction“,   13. 
825 McCall selbst spricht davon, dass das Werk Long Film für Ambient Light sich auf der Schwelle zwischen (sogenannt) 
zeitbasierten und nicht-zeitbasierten Künsten befindet (und auf diese Weise die konzeptuelle Grundlage, auf der diese 
Unterscheidung gemacht wird, in Frage stellt). Vgl. McCall, „Line Describing a Cone and Related Films“,   49. 
826 In Anlehnung an das besprochene Thema kollektivierter musealer Erfahrung ließe sich McCalls raumzeitliche 
Diffusion des (klassischen) Kinopublikums nicht so sehr als kritische Reaktion auf den klassischen Kinoapparat, als 
vielmehr im Sinne eines Eintritts in den musealen Kontext lesen (insofern nicht auch andere Kinoformen, wie bei-
spielsweise aus der Zeit des frühen Kinos, Berücksichtigung finden). So gesehen kann also bei McCall nicht zwangsläu-
fig schon von einem „Befreiungsversuch“ gesprochen werden, da die institutionelle Einbindung immer schon 
vorhanden ist. Das Bild, welches in dieser Hinsicht in der Literatur entsteht, suggeriert, dass McCall sich dieser Ver-
schiebung durchaus bewusst war, auch wenn er gleichzeitig den in der Praxis historisch doch eher problematischen 
Status des experimentellen Films im Hinblick auf den musealen Kontext betont. Vgl. dazu sowie zur Diffusions- und 
Kollektivierungsthese u.a. Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   150-151, McCall, „Line 
Describing a Cone and Related Films“,   46-48, Branden W. Joseph, „Sparring with the Spectacle“, Anthony McCall: 
The Solid Light Films and Related Works, Hrsg. Christopher Eamon (Evanston, Il./San Francisco, Cal.: Northwestern 
University Press/New Art Trust, 2005) 44-45, Baker, „Film Beyond Its Limits“,   17. 
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tenspiel“ überhaupt erst zum bewegten Bild. Das Kunstpublikum wird selbst zum Kino und 

macht auf diese Weise etwas sichtbar, was bereits im Kino selbst angelegt ist (und umgekehrt): Es 

geht im Kern um ein soziales Ereignis. Damit ist es neben cinematischer Dopplung und Mehr-

dimensionalität nicht nur der Raum, die Zeit und das Licht (sowie ein Element der Steuerung), 

welche Kino und Installationserfahrung bestimmen, sondern auch der Aspekt der örtlich deter-

minierten Wahrnehmung. Nur durch die räumliche Erfahrung der Situation und die relative 

Mobilität des Zuschauers kann das „Ding“ auch zum Ereignis werden, eine statische Situation 

dynamisch, oder umgekehrt, ein zeitliches Ereignis räumlich. Genau dies machen Installationen 

nun sichtbar – zwischen Objekt und zeitlichem Prozess (ein bekanntes Paradox der Videokunst), 

Steuerung und Zufälligkeit oder räumlich fixierter Struktur und offenem Geschehen funktioniert 

Installationskunst als „Halbfabrikat“, kurz: Raumzeitkunst. 

Die Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Situation bekommt insbesondere dann an Bedeu-

tung, wenn man die körperliche Wahrnehmung der Rezipienten mit einbezieht, sowie deren 

notwendige Mitgestaltung der immer schon performativen Situation. McCall schreibt zu Long 

Film for Ambient Light: „A piece of paper on the wall is as much a duration as the projection of a 

film.”827 Entsprechend den oben genannten Kategorien ist nach McCall jede Art von Prozess- 

und Bewegungskunst (einschließlich Performance und Geräuschkunst) „cinematisch“,828 wobei 

diese Kategorie – wie aus diesem Zitat ersichtlich wird – nicht zwingend auf klassisch zeitbasierte 

Arbeiten beschränkt bleibt, sondern im Gegenteil das Potenzial hat, die Zeitlichkeit aller Objekte 

menschlicher Erfahrung zu enthüllen.829 McCall spricht hier von einer „sliding scale of time-bases“,830 

dem „Gleitskalenprinzip“, das ich bei Lessing identifiziert habe, nicht unähnlich. Mit seiner 

Aussage äußert McCall somit eine grundlegende Kritik an der klassischen Kunsttheorie und 

daraus folgend an der Unterscheidung zwischen Kunst und Kino auf Grund einer Distinktion 

zwischen Zeitlichkeit und Zeitlosigkeit.831 Auch kann damit die partielle Abwesenheit der Zu-

schauer insofern relativiert werden, als diese nicht abwesend, sondern lediglich woanders sind. 

„Woanders“ ist jedoch immer noch „im Kino“, da „Welt“ und „Kino“, wie bereits angedeutet, 

flächengleich sind. 

Ähnliches gilt auch für die Räumlichkeit, d.h. die irreduzible Verräumlichung und Orts-

bezogenheit, der sogenannten Zeitkünste. In Long Film for Ambient Light wird sichtbar, dass Kino 

                                                           
827 Anthony McCall, Long Film for Ambient Light, [1976] 2005, Lux, Verfügbar: 
http://www.luxonline.org.uk/artists/anthony_mccall/long_film_for_ambient_light.html, 17. Juni 2011. 
828 Walley 147 
829 An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass McCall, auch wenn er von einer Gleitskala spricht, dennoch das 
Cinematische – inner- und außerhalb sogenannt zeitbasierter Präsentationsformen –  mit „verlangsamter Enthül-
lung“ (slowed down disclosure) assoziiert, die man zumindest in der Tendenz von „schnelleren“ Modi des Zeigens abgren-
zen könnte, für die Mobilität weniger wichtig ist. Von da aus scheint der Schritt zu Lessings kategorialer 
Differenzierung nur relativ klein. Wichtig bleibt bei McCall jedoch, dass es hier nie um einen essentiellen Unterschied 
geht; dieser ist auf Grund des Gleitskalenprinzips zwangsläufig eine Frage der Konvention bzw. der quantitativen – 
nicht qualitativen – Grenzziehung. Vgl. u.a. McCalls Kommentar zu Serra in Walley und McCall, „An Interview with 
Anthony McCall“,   148. 
830 Siehe z.B. Branden W. Joseph, „Sparring with the Spectacle“, a.a.O., Hrsg. Christopher Eamon (2005) 97, Baker, 
„Film Beyond Its Limits“,   26. 
831 Vgl. auch Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   146, McCall, „Line Describing a Cone and 
Related Films“,   49, Joseph, „Sparring with the Spectacle“,   97. 
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immer schon einen Ort hat, so unsichtbar oder unscheinbar dieser auf den ersten Blick erschei-

nen mag. Mehr noch: Kino funktioniert immer schon in drei Dimensionen – eine Eigenschaft, 

die McCall auch in früheren Arbeiten, wie beispielsweise Line Describing a Cone (1973) thematisiert, 

bei dem der Lichtstrahl im dunklen Raum mittels einer einfachen Animation einen Kegel bildet; 

der Strahl des Filmprojektors wird zu einer Art „Skulptur“. Nach Auffassung des Kunsthistori-

kers George Baker wird damit auch McCalls Behauptung in Frage gestellt, es ginge dabei aus-

schließlich um das „Hier und Jetzt“, d.h. um den realen Raum und die reale Zeit, wie letzterer in 

Anlehnung an die minimalistische Programmatik andeutet.832 Baker zeigt auf, dass es hier sowohl 

um eine Form der Illusionsbildung geht als auch um eine rudimentäre Form der Narration, wenn 

man den aufbauenden Verlauf der Animation berücksichtigt.833 Aber selbst ohne „Bild“ wäre von 

einem „Dort und Dann“ die Rede, von einem jeweilig „Anderen“, und sei es lediglich in der 

Form der anderen Besucher, deren Schatten auf den Wänden, ähnlich wie bei Long Film for Am-

bient Light oder Rehearsal, der Szene zusätzliche Dimensionen verleihen. 

Sowohl das „Paracinema“834 McCalls als auch die performative Installation Kruips expli-

zieren somit die Parameter einer erweiterten cinematischen Diegese: „Hier und Jetzt“, „Dort und 

Dann“, „Wir“, „Ich“ und bei Rehearsal verstärkt auch das „Du“ (der sozialen Interaktion). Das 

geschieht in diesem Fall gerade deshalb, weil vom „Rest“ des Dispositivs so viel zu fehlen scheint 

– kein Film, kein Projektor. Es handelt sich um eine Minimalkonfiguration, bei der ein wichtiger 

Bezugspunkt immer der menschliche Körper bleibt, der, wie ich bereits an früherer Stelle 

behaupted habe, wenn auch kein absoluter Ursprung, so doch eine Art Verknüpfungspunkt oder 

Relais darstellt. Denn es ist nicht zuletzt die körperliche Erinnerung an Rehearsal, welche Verglei-

che zwischen unterschiedlichen Kontexten und Dispositiven möglich macht. Bei Kruip und 

McCall sind das Museum bzw. Minimalismus und Kino. Mit der gesteigerten medientechnologi-

schen Komplexität kommen bei Barba und Ziegler, Farocki und Ataman sowie Cardiff und 

Bures Miller noch weitere Zusammenhänge ins Spiel. Sichtbar wird dabei unter anderem, dass 

jede Form mediatisierter Erfahrung (wobei Erfahrung dies im Grunde immer schon ist) auf einer 

Gleichzeitigkeit von Gegenständlichkeit und Ereignishaftigkeit beruht, sich also immer schon 

zwischen den Polen raumzeitlicher Organisation und potentieller Deregulierung bewegt. Mediati-

sierte Erfahrung ist damit eo ipso ein „Halbfabrikat“. In der Hinsicht fundamental sind das 

Prinzip der Dopplung oder Differenz sowie die Oszillation zwischen situativer Einbettung und 

örtlicher Imagination. 

 

                                                           
832 Walley und McCall, „An Interview with Anthony McCall“,   156, McCall, „Line Describing a Cone and Related 
Films“,   43. 
833 Vgl. Baker, „Film Beyond Its Limits“,   6. 
834 “The term denotes experimental „films‟ that reject one or all of the material elements of the film medium but that 
nevertheless are meant to retain their identity, and their meaning, as films. The concept of a non-filmic cinema at-
tempts to account for works of art that engage ideas of cinematic essentialism central to the tradition of avant-garde 
film but that simultaneously explore areas of aesthetic overlap with other art forms.” Walley und McCall, „An 
Interview with Anthony McCall“,   146. 
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6.2.3 Schlussfolgerungen 

 

Manche der hier entwickelten Thesen erscheinen – auf Grund abweichender Programmatiken 

und theoretischer Tendenzen und selbst im Hinblick auf die erinnerte Erfahrung der besproche-

nen Kulturphänomene – mitunter eher kontraintuitiv. Sind der historische Minimalismus und das 

klassische Kino nicht natürliche Feinde?835 In diesem wie in den vorangegangen Kapiteln habe 

ich wiederholt zu zeigen versucht, dass selbst bei scheinbarer Abwesenheit einer Erzählung über 

„Geschichte(n)“ bzw. Meta-Narrative gesprochen werden kann, dass es darüber hinaus so etwas 

wie eine erweiterte „Fundamentaldiegese“ gibt, aus der diese hervorgehen, und dass die Idee 

essentieller und kategorialer Unterschiede schon durch die Feststellung einer grundlegenden – 

wenn auch von Fall zu Fall unterschiedlich gestalteten – Beziehungshaftigkeit unterwandert wird.  

 Mit anderen Worten: So wenig wie die minimalistische Situation einfach „leer“ oder 

„reduziert“ ist, so wenig ist auch das klassische Kino ausschließlich ein überladenes Illusionsspek-

takel. Stattdessen handelt es sich um ein Spektrum, auf dem die einzelnen diegetischen Parameter 

unterschiedlich ins Gewicht fallen können. Die Gesamtkonfiguration der Beziehungen zwischen 

den Parametern ist jedoch immer schon gegeben. Dies hat in erster Instanz methodologische 

Konsequenzen; die (cinematische) Grundkonstellation der erweiterten Diegese – räumliche und 

zeitliche Spaltung, subjektive und kollektive Positionierung und Erfahrung – wird nun zur 

„Schablone“, die grundsätzliche über alle Kontexte gelegt werden kann, in denen eine Kombina-

tion aus konkreter Erfahrung und imaginativer Erweiterung bzw. raumzeitlicher Dopplung 

auftritt. Beziehungsweise ist es das, was Erfahrung immer schon ausmacht – eine grundsätzliche 

Mediatisierung im Sinne der Differenzbildung, bei der immer schon die Rede ist von situations-

gebundenem „Feedback“. Für die Kunstgeschichte bedeutet das, dass nicht nur 

Bewegtbildinstallationen auf die oben genannten Parameter hin untersucht werden können, 

sondern auch Werke, die mit dieser Kunstform auf den ersten Blick nichts oder wenig gemein-

sam haben. Neben einer genaueren historischen Erforschung der hier suggerierten Zusammen-

hänge und Umdeutungen, eröffnen sich damit auch neue Perspektiven für die Werkanalyse, 

wobei „Werk“ – ebenso wie das „Medium“ – im situativ erweiterten Sinne zu begreifen ist. 

 Wie auch in den vorangegangen Kapitel sichtbar wurde, spielt darüber hinaus die Reakti-

vierung der Vergangenheit eine wichtige Rolle. Die Installation funktioniert dabei als medienhis-

torische und konzeptuelle Schnittstelle, in der unterschiedliche mediale und institutionelle 

Kontexte aufeinander treffen. Das Werk Kruips eröffnet in dieser Hinsicht die Möglichkeit, nicht 

                                                           
835 Michael Fried äußert sich dem klassischen Kino gegenüber durchaus wohlwollend (es ist „acceptable to modernist 
sensibility“). Wie bereits angedeutet, entzieht sich das Kino (the movies) nach Auffassung Frieds dem „Theater“ insofern, 
als es aus dessen Sichtweise keine theatralische Beziehung herstellt, bei der sich der Zuschauer seiner Zuschauerschaft 
bewusst wird. Allerdings überwindet das Kino im friedschen Sinne die Theatralität nicht wirklich, sondern funktioniert 
lediglich als Fluchtort. Es ist in dieser Hinsicht somit nicht als modernistische Kunst zu werten. Vgl. Fried, „Art and 
Objecthood“,   164. 
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nur das kunsthistorische Erbe des Minimalismus wiederholt zu hinterfragen, sondern auch 

dessen Verhältnis zum Kino, indem es die Erinnerung an frühe Installationen wie McCalls para-

cinematische Experimente wachruft und gleichzeitig in Bezug auf die Deutung dieses histori-

schen Vorläufers neue Akzente setzt. Die Kommentarfunktion des mccallschen Oeuvres gewinnt 

im Licht der zeitgenössischen Wiederholung (die im Sinne der Iteration als nicht-identische zu 

verstehen ist) an zusätzlicher Kraft und ermöglicht nicht nur neue Einsichten im Hinblick auf die 

Kunst- und Mediengeschichte (beispielsweise im Sinne vergessener Vorgeschichten), sondern 

relativiert in letzter Instanz auch zeitgenössische Abgrenzungsversuche und dementsprechende 

Thesen des „absolut Neuen“.836 So erlaubt der Vergleich nun die Verknüpfung des minimalisti-

schen Erbes mit experimentellen Filmpraktiken, experimentelle Filmpraktiken mit dem klassi-

schen Kino und so weiter. Geschichtliche Kategorien werden so grundsätzlich hinterfragt und 

damit auch die traditionellen Tätigkeiten der kunsthistorischen Disziplin, darunter die der Klassi-

fizierung und Kanonisierung. 

In der Reaktivierung liegt ein Moment der Verlagerung, welches nicht nur die Vergan-

genheit in ein anderes Licht rückt, sondern gleichzeitig auch zukünftige Erneuerung vorweg 

nimmt – es handelt sich dabei gewissermaßen um ein „zukünftiges Archiv“. Die zeitgenössische 

Aneignung der Vergangenheit in der Installationskunst kann so gesehen als eine Art Forschungs-

ausblick gewertet werden, der dazu einlädt, die darin realisierten Beziehungen und Bezüge genau-

er zu erforschen, um nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft anders zu 

verstehen. Wie bereits angedeutet, kann Kunst- und Mediengeschichte dabei als Ansammlung 

sich kontinuierlich verändernder Konfigurationen verstanden werden, die sich als einander 

ähnelnde Phänomene gruppieren – „Dispositive“. Geschichte schließt dabei gleichzeitig die 

Geschichtlichkeit der Erfahrung mit ein; (imaginative) körperliche Erinnerung – der Körper als 

„Relais“ – bleibt letztendlich der Dreh- und Angelpunkt einer mit Hilfe der Installationskunst 

erneuerten Kunst- und Medientheorie, wie sie die vorliegende Arbeit entwickelt. 

                                                           
836 Der Kunsthistoriker Hal Foster sprach in den neunziger Jahren in Bezug auf die Nachkriegskunst bereits von einer 
Art „Wiederholungzwang“. Er bezieht sich darin allerdings in erster Linie auf Freuds Begriff der Nachträglichkeit, d.h. 
er interpretiert die Wiederholung von Geschichte im Sinne einer verzögerten Reaktion auf ein traumatisches Ereignis. 
Vgl. Foster, The Return of the Real  xii, 29, 32, 207 und passim. 


