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CODA 

Installationen als „Zeiträume” 

Der geschichtliche Diskurs wird nie 
„geboren“. Er beginnt immer wie-
der aufs neue. Und immer wieder 
beginnt auch die sogenannte Kunst-
geschichte aufs neue. 
 
[…] 
 
Sind die Dinge, deren Geschichte 
gerade erzählt worden ist, nicht bloß 
das Ergebnis einer gespenstischen 
Täuschung, so daß dieses Gefühl 
oder gar der Verlust selbst uns nur 
genarrt haben? 
 
Georges Didi-Huberman, Das Nach-
leben der Bilder, [2002] 2010837 
 
 

 

Lessings Gespenster haben nicht aufgehört durch die Kunst- und Mediengeschichte zu spuken. 

Bloß ist Lessing dabei nicht derselbe geblieben; seine gespenstischen Auftritte, aber auch die 

Wiedergänger, die in ihm selbst aktiv sind, lassen ihn immer wieder zu einem anderen werden. 

Das illustriert auch die Lessing-Adaption der Kunsthistorikerin Rosalind Krauss in ihrem weg-

weisenden Buch Passages of Modern Sculpture (1977); sie beschreibt darin, wie „Zeit“ spätestens seit 

den 1930er Jahren eine immer wichtigere Kategorie in der bildhauerischen Praxis wurde. Auch 

Krauss weist darauf hin, dass die Idee einer Zeitlichkeit räumlicher Körper bereits bei Lessing 

angelegt ist.838 Die Position, welche die Installationskunst in meinen Ausführungen einnimmt –

zwischen Stasis und Bewegung – hat bei Krauss die Bildhauerei inne.839 Simultaneität, so Krauss, 

enthält implizit eine Erfahrung der Aufeinanderfolge, eine These, die in der vorliegenden Disser-

tation weiterentwickelt wurde.840 

Der Zwist zwischen Simultanem und Sequenziellem, „Coexistierendem“ und 

„Successivem“841 ist ein klassischer Streitfall der modernen und postmodernen Kunsttheorie 

sowie der philosophischen Ästhetik. Der Konflikt durchkreuzt gewissermaßen die eigentliche 

Grenzziehung zwischen „modern“ und „postmodern“ und legt damit gleichzeitig die ihm zu 

Grunde liegende Trennungslogik bloß. Der Versuch kategorialer Unterscheidung und Abgren-

zung ist dabei unweigerlich durch eine dekonstruktive Reaktion gekennzeichnet, das will heißen: 

durch eine Gegenbewegung, welche die immanente Verflechtung der zuvor isolierten Kategorien 

aufzeigt. Die dementsprechenden Begriffe werden dabei oftmals mit anderen Vorzeichen verse-

                                                           
837 Didi-Huberman, Das Nachleben der Bilder  11, 17. 
838 Vgl. Rosalind Krauss, Passages in Modern Sculpture (Cambridge, Mass. [etc.]: MIT Press, [1977] 1981) 4. 
839 So gesehen ist es geradezu symptomatisch, dass sich Krauss wiederum auf Eisenstein bezieht, in diesem Fall 
allerdings auf dessen Einsatz von Skulpuren als eine Art „Ersatzschauspieler“ in dessen Filmen. Ausgehend von dieser 
Beobachtung könnte man diese nun auch als Symbol einer pre-filmischen, aber nach Eisenstein dennoch bereits 
kinematographischen (oder in meinem Sinne cinematischen) Kunstgeschichte werten, oder besser gesagt: als Symbol 
einer finalen „Aufhebung“ im Kino. Siehe Ebd.  8. 
840 Ebd.  5. 
841 Die Begriffe (in dieser Schreibweise) sind Lessing selbst entnommen. Siehe Lessing, „Laokoon“,   128. 
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hen.842 Diese Dynamik lässt sich nicht nur in Hinsicht auf Lessings Laokoon und dessen Rezepti-

ons- und Aneignungsgeschichte konstatieren, sie gilt ebenso für ästhetische Nachfolgeprojekte 

wie beispielsweise jene Teile der kantschen Ästhetik, in der Augenblicklichkeit eine wichtige Rolle 

spielt, und deren Dekonstruktion in Jacques Derridas Die Wahrheit in der Malerei (urspr. 1978).843 

Ähnlich gehört auch Michael Frieds Kritik des Minimalismus in dessen vielzitiertem Essay „Art 

and Objecthood“ (1967) zu den kunsttheoretischen Ansätzen mit einem hohen Transformations- 

und Aneignungspotenzial; einzelne Beobachtungen und Konzepte Frieds entwickeln dabei eine 

starke geschichtliche Eigendynamik.844 So wird die darin beschriebene und kritisierte verzeitlichte 

Beziehungshaftigkeit der minimalistischen Skulptur ungewollt zur allgemeinen Matrix künstleri-

scher Erfahrung, auch wenn diese bei Fried in erster Instanz als (negatives) Gegenmodell zur 

unmittelbaren Gegenwärtigkeit und Selbstabsorption der modernistischen Kunst funktioniert.845 

 Umgekehrt gilt hier – wie auch schon für Lessing –, dass die Versuche der Abgrenzung 

und Unterscheidung selbst immer schon Reaktionen auf  Tendenzen der Vermischung oder 

Zusammenführung sind, welche die Gegenwart ästhetischer Produktion verkomplizieren und 

neues Licht auf herkömmliche Modelle der Kunstproduktion und Kunstrezeption werfen. Ein 

solcher Fall ist auch die Installationskunst und im engeren Sinne die Bewegtbildinstallation, bei 

der Kunst und Kino (sowie einige weitere Medienkonfigurationen) aufeinander treffen. Installati-

onen sind „Zeiträume“ – buchstäbliche Räume zeitlicher Darstellung und Erfahrung, aber auch 

Instrumente der geschichtlichen Auseinandersetzung und Revision. Das betrifft sowohl die 

Vielfalt der ihnen zu Grunde liegenden Mediengeschichten als auch die künstlerische Vorge-

schichte und die kunsthistorische Disziplin an sich. Installationen betreiben auf diese Weise eine 

Form der Historiographie. Entscheidend ist hier die Strategie der Verdichtung, d.h. der Überlage-

rung unterschiedlicher institutioneller und medialer Kontexte an ein und demselben Ort, wo-

durch die Installation zu einer Art „Schnittstelle“ des historischen und konzeptuellen Vergleichs 

wird. 

Wie bereits an früherer Stelle angedeutet, reichen die theoretischen und historiographi-

schen Implikationen dabei über den Horizont der Präsentation bewegter Bilder im musealen 

Kontext hinaus. Im Falle der Installationskunst wird zwar einerseits eine grundsätzliche und 

multidimensionale Beziehungshaftigkeit der Kunstrezeption evident (wie auch schon Rebentisch 

oder die Rezeptionsästhetik postulieren), eine solche Relationalität kann allerdings auch auf 

andere Situationen angewandt werden als auf die der Bewegtbildinstallation. Das nach Elsaesser 

entwickelte Modell der „erweiterten Diegese“ konstituiert in diesem Zusammenhang den Ver-

                                                           
842 Ähnliches kann auch in Bezug auf die Rolle der Postmoderne im Hinblick auf die Moderne gesagt werden; erstere 
dekonstruiert die Ausgangspunkte der letzteren, stellt damit gleichzeitig aber auch schon eine scharfe Abgrenzung 
gegenüber der Moderne in Frage, indem die Möglichkeit der strikten Grenzziehung und Unterscheidung an sich 
problematisiert wird. 
843 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft / Beilage: Erste Einleitung in die „Kritik der Urteilskraft", Hrsg. Heiner F. 

Klemme (Hamburg: Meiner, [1790] 2009), Derrida, Die Wahrheit in der Malerei. 
844 Fried, „Art and Objecthood“. 
845 Vgl. auch Rebentisch, Ästhetik der Installation  22, 40 ff. 
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such, diese Grundeigenschaft der Kunsterfahrung nicht nur theoretisch zu erfassen und metho-

dologisch verwertbar zu machen, sondern darüber hinaus die Übertragung auf andere Wahrneh-

mungskontexte zu ermöglichen, wie beispielsweise auf das Kino und weitere bildbasierte 

Medienkonstellationen, lässt sich letztendlich aber selbst auf die materielle Wirklichkeit an sich 

anwenden, insofern diese als eine mediatisierte, d.h. grundsätzlich mit imaginativen Schichten 

angereicherte, begriffen wird. Das bedeutet auch, dass herkömmliche, beispielsweise an Träger-

materialien orientierte Medienbegriffe in einem übergeordneten Zusammenhang allgemeiner 

Mediatisierung aufgehen, bei denen von „Medien“ lediglich im Sinne bestimmter verorteter 

Konfigurationen gesprochen werden kann.  

 Das bedeutet allerdings nicht, dass jede Form der Differenzierung entfällt – im Gegenteil. 

Spannungen zwischen unterschiedlichen Modi der Adressierung und räumlich-zeitlicher Ord-

nung bleiben trotzdem bestehen, diese werden allerdings nicht länger im Sinne oppositioneller 

Paare begriffen. Transferierbarkeit und Vergleichbarkeit resultieren aus dem historischen Prinzip 

der Iteration oder nicht-identischer Wiederholung, bei dem sowohl die Historizität von Erfah-

rungen und Konstellationen anerkannt wird als auch das zwangsläufige „gespenstische“ Wieder-

auftauchen vergangener Formationen in der Gegenwart, ob nun diskursiver oder bildhafter Natur. 

Derrida schreibt dazu: „Es gibt Entschwundenes (disparu) in der Erscheinung (apparition) als dem 

Wiedererscheinen des Entschwundenen selbst.“846 Jede Neuformation – ob es nun um Theorie-

bildung oder Kunstwerke geht – ist ein Ereignis, das die bestehende Situation neu konfiguriert 

und damit zugleich auch Geschichte produziert. Was Installationen aus geschichtstheoretischer 

Sicht besonders interessant macht, ist deren Inszenierung einer paradoxen Koexistenz von 

Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, welche allerdings nur im Rahmen eines sequentiell verlau-

fenden Erfahrungsprozesses erschlossen werden kann, nicht zuletzt auf Grund der Mobilität der 

Betrachter.  

 Die Installationskunst inszeniert im Sinne des Schnittstellenprinzips somit sowohl Über-

schneidungen als auch Differenzen; zwischen Raumkunst und Zeitkunst, Kunst und Kino, 

Archiven und Datenbanken, Datenbanken und Erzählungen, Fernsehen und lokativen Medien, 

Narration und Ausstellung, Kino und mobilen Technologie sowie Expanded Cinema und Mini-

malismus – wobei diese immer als unweigerlich und untrennbar miteinander verbundene erlebt 

werden. Doch was bedeutet diese Verflechtung?  Ein Ende der Geschichte im Sinne absolut 

verräumlichter Zeit? Die Antwort ist hier eindeutig: Nein. Denn Installationskunst ist schließlich 

nicht das Ende der Kunst – diese hat, wie bereits zu Anfang angedeutet, den Zenit ihrer Popula-

rität bereits überschritten. Installationskunst bedeutet ebenso wenig endgültige Aufhebung wie 

das eisensteinsche Kino; sie ist ein iteratives Fragment, eine ereignishafte Konstitution eines 

Nebeneinanders als Teil einer konsekutiven Serie, ein Ereignis in einer Kette von Ereignissen. 

Ein Ereignis allerdings, das auf Grund der darin auftauchenden Reinszenierungen und Aneig-

                                                           
846 Derrida, Marx' Gespenster  19-20. 
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nungen besonders interessant erscheint. Nicht zuletzt aber auch, weil der menschliche Körper 

dabei als eine Art „Relais“ funktioniert, das die situativen und historischen Dimensionen kunst- 

und medienspezifischer Verhaltenskonditionierung evident werden lässt, indem es über die 

leibliche Erfahrung eine besondere Ebene des Vergleichs ermöglicht. 

 Mit Derrida ließe sich allerdings behaupten, dass es sich bei dieser methodologischen 

Verlagerung trotz der Anerkennung historischer Differenz dennoch um ein „Ende der Geschich-

te als Ende eines bestimmten Begriffs der Geschichte“ handelt.847 Wie der Kunsthistoriker Hans 

Belting bereits 1983 konstatiert, ist die Kunstgeschichte insofern zu Ende, als „bei Künstlern wie 

Kunsthistorikern die Vorstellung von einem sinnhaften Geschehen abhanden gekommen [ist], 

das die einen in Gang halten und die andern nacherzählen.“848 Beltings Behauptung vom Ende 

eines bestimmten Begriffs der Kunstgeschichte fällt zeitlich in etwa mit Jean-François Lyotards 

Behauptung eines „Endes der großen Erzählungen“ zusammen849 – eine Vision der Postmoderne, 

die man auch auf das Ende des kalten Krieges und des Streits miteinander konkurrierender 

Weltsichten beziehen kann (auch wenn die politischen Umwälzungen Ende der 1980er, Anfang 

der 1990er Jahre diese Finalität wieder grundsätzlich in Frage stellen). Derrida überwindet die 

scheinbare Pattsituation, indem dieser 1993 aufzeigt, dass auch nach Ende des Kommunismus 

noch ein marxsches Gespenst in Europa umgeht.850  

Installationskunst – deren Popularisierung etwa zeitgleich einsetzt – hinterfragt und ret-

tet „Geschichte“ gleichzeitig vor ihrem Ende, indem erstere eher von Kausallogik bestimmte 

Konzeptionen der Erzählung in den Kontext der örtlich und zeitlich erweiterten Diegese über-

führt. Letztere bildet nun eine neue Grundlage der Historisierung unterschiedlicher medialer und 

künstlerischer Konfigurationen. Anders gesagt: Es geht um den Nachvollzug diverser geschichtli-

cher Verschiebungen in Hinblick auf die Kombination der verschiedenen diegetischen Parameter, 

der Ich-Positionen und Wir-Formation, des „Hier und Jetzt“ sowie des „Dort und Dann“. Es 

geht dabei auch um die Art und Weise, wie sich die konkrete Rezeptionssituation zur 

„Schicht“ der Repräsentation, d.h. eines Gegenübers im Sinne des immer schon Imaginären, 

verhält. Momente der Verdichtung und Potenzierung treten vor allem dann auf,  wenn sich die 

Vorzeichen ändern, d.h. Veränderungen stattfinden, Altes auf Neues trifft. Die situative Analyse 

wird so gesehen zum Ausgangspunkt einer weitgehenderen Auseinandersetzung mit den unter-

schiedlichen diskursiven und apparativen Dispositiven, welche in der Situation artikuliert werden. 

„Diegese“ überwindet demnach herkömmliche Geschichtsbegriffe, indem sie, wie oben bereits 

angedeutet, Geschichte als eine Reihe sich kontinuierlich verändernder Konfigurationen begreift. 

In dieses Modell eingeschrieben sind die lessingschen Dimensionen erfahrungs-, medien- und 

zeichenspezifischer Determinierungen.  

                                                           
847 Ebd.  31. 
848 Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte?, 2. veränderte Aufl. (München: Deutscher Kunstverlag, [1983] 1984) 
7. 
849 Lyotard, Das postmoderne Wissen: Ein Bericht  112 ff. 
850 Derrida, Marx' Gespenster. 
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Auf die disziplinären Diskussionen übertragen bedeutet das, eine neue Fundamentalope-

ration der Kunstgeschichte zu akzeptieren, eine Veränderung, welche die „neue Filmgeschich-

te“ zum Teil bereits vollzogen hat. Kunsthistorische Arbeit beruht nicht mehr primär auf der 

chronologischen und normativen Einordnung kunstgeschichtlicher Ereignisse, sondern auf der 

Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Formen der Interaktion zwischen Gegenwart und 

Vergangenheit, welche immer auch schon eine Form der Historiographie ist. Dies mag heute 

bereits die Praxis vieler Kunsthistoriker sein, ist als geschichtsphilosophische Einsicht dennoch 

wichtig zu formulieren, da ein solcher Ansatz den engeren disziplinären Rahmen um vielfache 

transdisziplinäre Bezüge erweitert, welche auch die Opposition zwischen Kunst und Nicht-Kunst 

in Frage stellt, ohne die Differenz vollständig aufzuheben; es handelt sich letztendlich immer um 

unterschiedliche Kontexte und Institutionen. Es geht vielmehr um die Einbettung der bildenden 

Kunst – und der Installationskunst im Besonderen – in ein komplexes System konzeptueller und 

historischer Bezüge, welche über die herkömmlichen Referenzsysteme der Kunstgeschichte 

hinausweisen. Darin liegt auch die Herausforderung für eine zukünftige Forschung, welche sich 

darum bemühen muss, unerwartete Verflechtungen und Verknüpfungen aufzuzeigen, aber auch 

unkonventionelle Differenzierungen vorzunehmen. Zeitliche und räumliche Kriterien bleiben 

dabei wichtige Steuerungsmechanismen der Forschungsarbeit. So konstituiert jedes künstlerische 

Ereignis einen „Zeitraum“ im oben genannten Sinne – ein Prozess, den die Installationskunst 

paradigmatisch sichtbar macht. Was allerdings nicht ausschließt, dass die Kunst- und Theorie-

produktion auch diese Konzeption überwinden und auf vollkommen andere Weise Geschichte 

produzieren wird. Das hier ist schließlich nicht das Ende. 


