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Zusammenfassung 

Lessings Gespenster: Die Zeiträume der Bewegtbildinstallation 

 

Gegenstand dieser Forschungsarbeit ist die Verwendung bewegter Bilder im Rahmen der Installa-

tionskunst. Es geht hier insbesondere darum, zu untersuchen, in wieweit Installationen zur 

Kunst- und Mediengeschichtsschreibung beitragen können. Die zentrale Fragestellung lautet: Wie 

gehen einzelne Installationen mit dieser/n Geschichte(n) um, welche Thesen entwickeln diese im 

Hinblick auf die Relation zwischen Gegenwart und Vergangenheit? Wichtige Topoi sind einer-

seits die Beziehung zwischen Bewegtbildinstallation und Kinogeschichte und andererseits das 

Verhältnis der Installation zum musealen Dispositiv. Die Arbeit geht von einer unmittelbaren 

Verbindung zwischen medienspezifischer Begriffsbestimmung und Geschichtsschreibung aus. 

Wie die Vergangenheit rekonstruiert wird, hängt eng mit der Art und Weise zusammen, in der 

das Kino und andere Medienformationen auf begrifflicher Ebene beschrieben werden, sowohl im 

Kontext schriftlicher historischer Auseinandersetzungen als auch in der situativen Wirklichkeit 

der Installationskunst. 

 Installationskunst erhält in diesem Fall – ebenso wie theoretische Texte –  die  Funktion 

eines historiographischen Instruments, das oftmals einen neuen Blick auf die Vergangenheit 

ermöglicht. Das gilt nicht nur für die Art und Weise, in der Installationen die frühe Kinoge-

schichte in der Erfahrung reaktivieren (beispielsweise durch das Schaffen einer Situation, die 

merklich vom klassischen Kinosetting abweicht); auch in Hinsicht auf die Begriffsgeschichte 

findet eine historiographische Revision statt. So stellt die Installationskunst – ähnlich wie einige 

der mit ihr verwandten medialen Konfigurationen – die strikte Differenzierung zwischen „Zeit-

kunst“ und „Raumkunst“ zur Debatte, welche auf Gotthold Ephraim Lessings Abhandlung 

Laokoon: oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (1766) zurückgeht. Als „Raumkunst“ wird 

zumeist Kunst – wie beispielsweise die Malerei – beschrieben, bei der davon ausgegangen wird, 

dass die Wahrnehmung der Darstellung nicht mehr als einen einzigen Augenblick dauert. „Zeit-

kunst“ verweist dagegen auf Künste wie die Poesie, die einen Zeitverlauf implizieren. Dem ist 

entgegenzuhalten, dass Lessings Text in seinen Definitionen keineswegs eindeutig ist; die Unter-

scheidungen, die er auf dem Gebiet der Medienspezifizität vornimmt, sind nicht zwangsläufig 

dieselben, die er auf dem semiotischen und erfahrungstheoretischen Niveau entwickelt. 

 Dieser Mangel an Eindeutigkeit kennzeichnet auch die Rezeptions- und Aneignungsge-

schichte von Lessings Laokoon. Die Begriffe der Zeitkunst und Raumkunst tauchen vor allem 

dann auf, wenn die Notwendigkeit entsteht, neue Kunst- und Medienpraktiken begrifflich zu 

bestimmen und von älteren Praktiken zu unterscheiden. Ausgangspunkt ist vielfach eine Situation, 

in der die Abgrenzbarkeit selbst zur Diskussion steht, beispielsweise durch die Vermischung 

mehrerer Medien- und Kunstformen. Dies hat zur Folge, dass die Kategorien kontinuierlich eine 

neue Bedeutung in der Debatte bekommen. Bewegtbildinstallationen bilden in diesem Prozess 
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ein wichtiges Feld, auf dem die (oftmals widersprüchliche) Aneignung dieser Begriffe sichtbar 

gemacht werden kann. Auf diese Weise spukt Lessing fortwährend und immer weiter durch die 

Kunst- und Mediengeschichte – bis auf den heutigen Tag. 

 Die Begriffsentwicklung wird primär im ersten Teil der Dissertation behandelt. Zur 

Diskussion stehen hier der Begriff des Kinos und die Grenzen der musealen Kunst – nicht 

zuletzt, weil diese durch die Geschichte hindurch immer wieder neu definiert werden. In den 

analysierten Installationen, Rosa Barbas Piratenräume (2002) und Chris Zieglers 66movingimages 

(1998/2002), wird „Kino“ buchstäblich neu konfiguriert. Der zweite Teil der Dissertation ist der 

Frage gewidmet, ob Installationen wie diese als historische und konzeptuelle „Schnittstel-

le“ begriffen werden können. Gemeint wird damit der Punkt, an dem verschiedene Geschichten 

aufeinander treffen und miteinander in Dialog treten. Auch hier spielen Lessing-Adaptionen eine 

wichtige Rolle. In Installationen wie Harun Farockis Deep Play (2007) und Kultuğ Ataman Küba 

(2005) werden Verbindungslinien zwischen älteren und neueren Medien sichtbar, welche populä-

re Differenzierungen in Frage stellen. 

 Im dritten und letzten Teil wird ausgehend von den aus den ersten beiden Teilen ge-

wonnenen Einsichten eine Methodologie der Kunst- und Medienanschauung entwickelt. Diese 

basiert auf der Idee eines sowohl buchstäblich als auch konzeptuell erweiterten Diegese-Begriffs, 

in Verbindung mit einer erweiterten Auffassung von Kino und bildender Kunst. Mit „Diege-

se“ wird in diesem Kontext die Art und Weise angedeutet, in der einzelne Medienformationen die 

Wirklichkeit mit imaginäre Schichten bereichern, durch die Kombination eines konkreten „Hier 

und Jetzt“ mit einem fiktiven „Dann und Da“. Die Positionen, die in disparaten Rezeptionssitua-

tionen durch den Zuschauer oder Benutzer eingenommen werden können – wie das „Ich“, 

„Du“ oder „Wir“ – bilden die Grundlage der Erfahrungsmöglichkeiten in diesem Rahmen. 

Schon bei Lessing gibt es „semiotische”, „medienspezifische“ und „erfahrungstheoreti-

sche“ Aspekte seiner Kunsttheorie. Die verschiedenen theoretischen Komponenten greifen in 

diesem Modell ineinander, indem sie unterschiedliche analytische Gesichtspunkte im Hinblick auf 

dieselbe Situation beschreiben. Paradigmatisch ist in diesem Zusammenhang das Oeuvre Janet 

Cardiffs und George Bures Millers, insbesondere deren Installation The Paradise Institute (2001), 

die in diesem Teil näher untersucht wird. Im Kontext des minimalistisch anmutenden Werks 

Rehearsal der Künstlerin Germaine Kruip (in der Version von 2002) wird sichtbar, dass die in 

Bezug auf Bewegtbildinstallationen gewonnenen Einsichten auch auf andere Teile der Kunstge-

schichte übertragbar sind. 

 In Hinsicht auf die zentrale historiographische Fragestellung wird evident, dass individu-

elle diegetische Formationen – wie die diskutierten Installationen – hauptsächlich durch die 

Praxis nicht-identischer Wiederholung (Iteration) auf übergeordnete Dispositive verweisen. Unter 

„Dispositiven“ werden an dieser Stelle historische Muster relativer Ähnlichkeit verstanden, wobei 

die diegetische Grundkonfiguration sich in bestimmter Hinsicht gleicht, wie bei Atamans Küba 
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das frühe Kino und Datenbanken oder Fernsehen und mobile Technologien. Installationen 

erfüllen in diesem Rahmen eine besondere Rolle, da sie unterschiedliche Dispositive – darunter 

museale und cinematische – miteinander kombinieren und auf diese Weise Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten ersichtlich machen, wodurch immer wieder neue Geschichten entstehen. 

Insgesamt muss jedoch die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die hier diskutierte Art der 

Installationskunst im Hinblick auf Kunst- und Mediengeschichte neben einer verbindenden vor 

allem auch eine problematisierende Rolle innehat, welche konventionelle Standpunkte in diesen 

Fachgebieten kontinuierlich in Frage stellt. Dadurch, dass sie übliche Differenzierungen in Zwei-

fel zieht, werden neue historische und konzeptuelle Verknüpfungen akzentuiert und machen 

neue Verbindungen gerade anders geartete Unterschiede sichtbar. 

 

 

 


