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Vorwort der Herausgeberschaft 

Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, den vierten Band der eva – edition video art zu präsentieren. Es han-
delt sich um die thematische und chronologische Fortsetzung des dritten Bandes,  
in dem die wichtigen deutschsprachigen Ansätze zur Theorie der Videokunst zwi-
schen 1988 und 2003 zusammengefasst sind. Der vorliegende Sammelband umfasst 
19 Originalbeiträge von 19 Autorinnen, die zwischen 2004 und 2018 entstanden sind. 
Denjenigen Leserinnen und Lesern, die sich besonders für Systematisierung und 
Historisierung der gesammelten Texte interessieren, wird der einleitende Aufsatz 
zum dritten Band empfohlen (Theoretikerinnen der Videokunst im deutschsprachigen 
Raum. Aspekte einer Annährung). Darin enthalten sind auch Hinweise auf zahlreiche 
Textbeiträge, deren wechselseitige Vermittlung und Kontextualisierung noch ein 
Desideratum darstellt. Deshalb bleibt es zu hoffen, dass der Serie eva – edition video 
art mit dem Schwerpunkt auf den Theorien der Videokunst weitere, thematisch an-
ders ausgerichtete Bänder folgen werden. 

Nicht unterwähnt bleiben soll, dass unsere Vermittlungsbemühungen in einem 
aktuell besonders dynamischen und zunehmend internationalen Zusammenhang 
stehen. Einige rezente Forschungsinitiativen und Netzwerke in Europa arbeiten 
beispielsweise daran, einzelne Aspekte der Videokunst systematisch auszuarbei-
ten. Dazu gehören L’Emergence de l’art vidéo en Europe (1960–1980): historiogra-
phie, théorie, sources et archives in Frankreich und EWVA European Women’s Video 
Art in the 70s and 80s in Großbritannien sowie auch Transdisziplinäre Videotheorie 
(Deutschland). Sie werden der künftigen theoretischen und historiographischen 
Aufarbeitung der Videokunst zugutekommen. 

Marcel Odenbach
Yvonne Spielmann
Slavko Kacunko
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IRENE SCHUBIGER

Selbstdarstellung in der Videokunst.  
Zwischen Performance und „Self-editing“ (2004)*

Das „Videoselbstporträt“: literarische oder visuelle Tradition? 
Der Begriff Videoselbstporträt wird von einigen Autorinnen und Autoren mit Selbst-
verständlichkeit verwendet.1 Für die Frage, ob der Begriff für die Selbstdarstellung 
mit Video richtig und angemessen ist, müssten jedoch die Entstehung des Selbstpor-
träts innerhalb der Malerei und Zeichnung und die Entwicklung dieser Untergat-
tung des Porträts bis in die jüngste Zeit bedacht werden. Ausserdem müssten die für 
Video spezifischen Bedingungen der Selbstdarstellung in die Frage nach der Begriff-
lichkeit einbezogen werden.2 

Ein einziger Autor bemüht sich, seine spezifische Auffassung des Begriffs Video-
selbstporträt ausführlich zu erläutern: Raymond Bellour leitet in seinem Essay von 
1988 sein „Autoportrait vidéo“3 von der literarischen Selbstporträt-Tradition her, 
die ihrerseits auf der antiken Rhetorik gründe.4 Er stützt sich dafür auf Michel Beau-
jour,5 der die Eigenschaften des literarischen Selbstporträts in Abgrenzung von der 
Autobiografie definiert hat, und übernimmt diese weitgehend für das Videoselbst-
porträt. Das gemalte Selbstporträt erwähnt Bellour nur mit der Bemerkung, es habe 
dieselbe Konfiguration wie das literarische Selbstporträt. Letzteres sei jedoch nicht 
auf das gemalte Selbstporträt zurückzuführen.6 Die Beziehung zwischen der Selbst-
darstellung in der Videokunst und der Tradition der visuellen Kunst ist gar nicht 

* Dieser Text beinhaltet Passagen aus: Irene Schubiger, „Selbstdarstellung in der Videokunst. Zwischen 
Performance und ‚Self-editing‘“ (Dissertation). Dietrich Reimer Verlag Basel  /  Berlin 2004, S. 30–44, 53, 56, 
65, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 90, 93, 96, 97, 100, 104, 108, 166–170, 211–215. Mit freundlicher Genehmigung 
von Autorin und Verlag.
1 Beispiele dafür sind zwei Texte von Mario Perniola und Peggy Gale. Diese haben nicht Fragen rund 
um die Selbstdarstellung mit Video, deren Beziehung zur Tradition des Selbstporträts oder Ähnliches 
zum Thema. Sie streifen die Thematik nur, zeigen aber keine Vorbehalte gegenüber dem Begriff. Perniola 
verwendet den Begriff Videoselbstporträt nur innerhalb der Auseinandersetzung mit dem grossen Essay 
von Raymond Bellour (vergleiche Perniola 1990, S. 53). Peggy Gale geht es in ihrem Text um einen kurzen 
Abriss der Geschichte kanadischer Videokunst. Innerhalb der frühen konzeptuellen Videokunst erwähnt 
sie ein Werk von Colin Campbell und kommentiert es als „confession or self-portrait“. Der Gebrauch des 
Begriffs Selbstporträt ist für sie offensichtlich keiner Erläuterung bedürftig (vergleiche Peggy Gale: „A 
history in four moments“ [1995], in: Gale 1995, S. 10).
2 In Kapitel 6.1 Selbstporträt, Selbst-Präsentation und „Self-editing“ [wurde] versucht, diese Frage zu 
beantworten.
3 Bellour 1988, S. 348.
4 Bellour 1988, S. 341/342.
5 Michel Beaujour: „Miroirs d’encre“, Paris 1980.
6 Bellour 1988, S. 341/342.
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Bellours Anliegen. Er will zeigen, aus welchen Gründen der Film nicht für das Selbst-
porträt geeignet ist und nachweisen, dass Video im Bereich der Subjektivität der 
rhetorischen Tradition von Augustinus über Montaigne bis zu Nietzsche am nächs-
ten stehe. Anhand filmwissenschaftlicher Untersuchungen zum subjektiven Kino und 
der filmischen Autobiografie, listet Bellour die wesentlichen Eigenschaften des Films 
auf, die das filmische Selbstporträt zu einer Seltenheit machen.7 Dann konzentriert 
sich seine Untersuchung ganz auf die Darlegung der Eigenschaften des Videodispo-
sitivs, auf denen das Videoselbstporträt aufbaue: unverzögerte Rückkoppelung, leich-
tes Einfügen seiner selbst in die Aufnahmen und Arbeit ohne Kamerapersonal, Mög-
lichkeiten der Nachbearbeitung, allgemeiner Prozess der Subjektivierung, Verzerrung 
und Abweichung des durch die klassische Rhetorik Vorgegebenen, Schaffung eines 
umfassenden künstlichen Gedächtnisses durch die elektronische Vernetzung.8 An-
hand von Werkbeispielen einiger namhafter Videokünstler (darunter Vito Acconci, 
Juan Downey, Marcel Odenbach und Bill Viola)9 und Jean-Luc Godards, der mit 
Film wie mit Video gearbeitet hat, führt Bellour einzelne Aspekte seiner Argumen-
tation noch näher aus. Er endet mit der Feststellung, ichbezogene Kunst sei nicht mehr 
Gegenstand der Erinnerung, sondern fortgesetzte Gegenwart, die auf der Oberfläche 
die Tiefe entfaltet und sich als intermediäre Vision zeige.10 Bellours Essay erschien ge-
 kürzt und übersetzt im Katalog einer 1990/1991 von ihm kuratierten, amerikani-
schen Wanderausstellung zum Videoselbstporträt.11 Er fand ansonsten aber kaum 
Resonanz.12 Im 1990 erschienenen, kurzen Aufsatz „L’entre-images“ behauptet Bel-
lour erneut, Video als Medium trage die intime Dimension, das Subjektive und eine 
bestimmte Form der Reflexion und des Essays rund um das Selbstporträt neu in die 
zeitgenössische Kunst.13 Dies kann aber nur gelten, wenn die Eigenheiten des Selbst-
porträts in den Medien Malerei, Zeichnung und Fotografie unbeachtet bleiben und, 
den Essay betreffend, die Entwicklung des Selbstporträts in der Nachkriegszeit aus-
geklammert wird.14 Was Bellours Hauptargument in seinem früheren Text angeht, 
liegt die Problematik darin, die Selbstdarstellung mit Video so eng aus der schriftli-

7 Bellour 1988, S. 334–337.
8 Bellour 1988, S. 344–346.
9 Bellour geht davon aus, dass das gesamte Werk von Marcel Odenbach und Bill Viola der Selbstdar-
stellung gewidmet ist (vergleiche Bellour 1988, S. 347). Er zählt eine grössere Anzahl von Künstlerinnen 
und Künstlern auf, die sich mit dem Videoselbstporträt auseinandergesetzt haben (S. 347/348). Einigen 
Künstlern und ihrer Arbeit wendet er sich eingehender zu: Jean-André Fieschi, Vito Acconci, Juan Dow-
ney, Marcel Odenbach, Danièle et Jacques-Louis Nyst, Thierry Kuntzel, Bill Viola und am Textende Jean-
Luc Godard (S. 349–356 und S. 360ff).
10 Bellour 1988, S. 384/385.
11 Die Ausstellung wurde in acht verschiedenen Institutionen in Amerika, Kanada und Italien gezeigt. 
Für den Text vergleiche Raymond Bellour: „Eye for I: Video self-portraits“, in: Ausstellungskatalog „Eye 
for I: Video self-portraits“, Independent Curators Incorporated, New York 1989, S. 7–20.
12 Die einzige, mir bekannte namentliche Erwähnung und eine kritische Stellungnahme finden sich im 
weiter oben erwähnten Text von Mario Perniola. Siehe Perniola 1990, S. 53 und S. 55/56.
13 Raymond Bellour: „L’entre-images“ (1990), in: Bellour 1990, S. 14/15.
14 Vergleiche weiter unten Kapitel 5. Medium, Innovation und Tradition.
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chen Tradition der antiken Rhetorik und der nachfolgenden literarischen Tradition 
herzuleiten. Die introspektive Vertiefung ist eine der Voraussetzungen der literari-
schen Selbstreflexion, ebenso jedoch der Tradition des gemalten Selbstporträts. Sie 
spielt auch für einen Teil der Selbstdarstellungen mit Video eine Rolle. Hier ist inner-
halb der nachfolgend untersuchten Videobänder „Hyperbulie“ (1973) von Valie Ex-
port, „Space walk“ (1972) von Les Levine, „Three transitions“ (1973) von Peter Cam-
pus oder „Face of the earth“ (1974) von Vito Acconci zu erwähnen. Zwar gehen diese 
Bänder alle von einer Performance für die Videokamera aus, die nicht zum Ziel hat, 
die introspektive Vertiefung mit der Kamera aufzuzeichnen.15 Die introspektive Ver-
tiefung ist aber eine der Voraussetzungen für Konzept und Durchführung der Per-
formance. Auch für andere, aufwendig nachbearbeitete Bänder wie „The reflecting 
pool“ (1977–1979) von Bill Viola, „Videokompass“ (1981) von Anna Winteler, „Art 
herstory“ (1974) von Hermine Freed, „Jeder Schuss ein Treffer“ (1984) von Klaus vom 
Bruch oder „Der Widerspruch der Erinnerungen“ (1982) von Marcel Odenbach ist 
die Introspektion gewiss eine der Voraussetzungen. Bellour kann mit seinem theore-
tischen Modell nur einem Teil der Selbstdarstellungen mit Video gerecht werden. Er 
verkennt diejenigen Künstlerinnen und Künstler, welche mittels der neuen techni-
schen Mittel und der Untersuchung der Mediumseigenschaften von Video neuartige 
Formen der Selbstdarstellung suchen (Kategorie III bis VII und Kategorie XII der 
vorgestellten Werke). Auch den Impuls und die Verfahren, gerade unzugängliche 
oder unbewusste Anteile des Ich – die auch der Introspektion unzugänglich bleiben 
– mit Video zu thematisieren oder sich ihnen anzunähern (Kategorie V, VI, VIII), 
kann Bellour nicht erfassen.

Künstlerinnen und Künstler haben den Begriff Selbstporträt seit Ende der sech-
ziger Jahre ohne weiteres für ihre Videobänder und -installationen verwendet.16 Der 
Begriff Videoselbstporträt hingegen kommt nicht vor: Es scheint selbstverständlich 
gewesen zu sein, das neue Medium als eines unter anderen zu benützen, auf die Werk-
gattung und nicht auf das Medium zu verweisen.17 Die Videokünstlerin Hermine 
Freed bringt in ihrem Text aus dem Jahr 1976 das „Psychodrama“18 von Video mit 

15 Ein besonderer Fall in diesem Zusammenhang ist „Reasons for knocking at an empty house“ von 
Bill Viola (1983). Die Kameraaufzeichnung seiner 72-stündigen Performance ist im weitesten Sinne wohl 
als Aufzeichnung der introspektiven Vertiefung zu bezeichnen.
16 Vergleiche dazu ausführlich den Abschluss von Kapitel 6.1 Selbstporträt, Selbst-Präsentation und 
„Self-editing“.
17 Zwei mir bekannte Ausnahmen hierzu sind die Videoinstallationen: Shigeko Kubota: „Video-poem: 
Selfportrait“ (1975) und Anna Winteler: „Einfluss 83%. Selbstporträt mit Video und Raum“ (1981).
18 Die Komponente des Psychodramas ist auch im Begriff „Video confession“ enthalten. Der amerika-
nische Film- und Fernsehwissenschaftler Michael Renov untersucht in seinem gleichnamigen Text eine 
Anzahl von ihm als „Independent video“ bezeichnete, zwischen Mitte siebziger und Mitte neunziger Jahre 
entstandene Videobänder. Er stellt sie jedoch im Unterschied zu Freed in die literarische Tradition von 
Tagebuch und Autobiografie. Vergleiche Michael Renov: „Video confessions“, in: Renov  /  Suderburg 1996,  
S. 78–102. Renov schrieb einige Jahre früher schon einen Text, der sich mit neuen Formen von Autobio-
grafie in Film und Video befasste. Vergleiche Michael Renov: „The subject in history. The new autobio-
graphy in film and video“, in: Afterimage, vol. 17, pt. 1, Summer 1989, S. 4–7.
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der Auffassung eines Selbstporträts in Verbindung, das weniger ein (Kunst-)Objekt 
als vielmehr einen Prozess und die Umsetzung von Ideen zum Ziel hat.19 Darin liegt 
ihrer Auffassung nach der wesentliche Unterschied zum Selbstporträt der anderen 
visuellen Medien. 1979 versieht der Kunstkritiker Walter Grasskamp seinen Artikel, 
der Videokunst und politisch engagierte Videoarbeit vorstellt, mit dem Untertitel 
„Ansichten und Interviews über den magischen Spiegel“.20 Er befragt einleitend Wulf 
Herzogenrath zur künstlerischen Verwendung von Video. Als dieser innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland die Videoarbeiten von Rebecca Horn, Friederike Pe-
zold und Ulrike Rosenbach heraushebt, reagiert Grasskamp mit der Frage: „Das 
wäre also eine eher narzisstische Verwendung von Video?“21 Erstaunlich daher, dass 
er in seinem eigenen Text keine Schwierigkeiten erkennen lässt, die Selbstdarstellung 
mit Video in die Tradition des Künstler-Selbstbildnisses einzubeziehen. Er unter-
zieht die von ihm Videoselbstporträts genannten Werke jedoch einer pauschalen, 
ganz anders gelagerten Kritik: „Die Spannung, die von einer authentischen Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Körper ausgeht, überträgt sich kaum auf einen Zu-
schauer; im Gegenteil, wo der Zuschauer sich nicht auch selbst zu sehen bekommt … 
stellt sich schnell Langeweile ein. Dies ist für einen grossen Teil der Videoproduk-
tionen kennzeichnend.“22

Mit der Wendung „…wo der Zuschauer sich nicht auch selbst zu sehen bekommt…“ 
spielt Grasskamp auf interaktive Videoinstallationen an, die er offensichtlich für künst-
lerisch legitimer hält. Auch Helmut Friedel zeigt in seinem Beitrag aus dem Jahr 1982 
gegenüber seinem Untersuchungsgegenstand eine ambivalente Haltung. Zwar leitet 
er seinen Text in selbstverständlicher Manier durch eine knappe Zusammenfassung 
der Geschichte des Selbstbildnisses in der bildenden Kunst ein und setzt für Video den 
Akzent auf die „Ansätze zu einer veränderlichen, dynamischen Ausdrucksweise“.23 

Der Titel seines Textes „Video-Narziss – Das neue Selbstbildnis“ vermittelt aber nicht 
nur die Integration der Videoselbstdarstellung in die bildende Kunst. Er bezeichnet 
die in ihren Bändern erscheinenden Künstlerinnen und Künstler zugleich als Video-
narzissten. Ohne Rosalind Krauss und ihren Text namentlich zu erwähnen, stellt 
Friedel seine Ausführungen unter entsprechende Vorzeichen. Die grosse Bedeutung 
der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper in der Videokunst gründe darin, 

19 Hermine Freed: „‚Where do we come from?, where are we?, where are we going?‘“, in: Schnei-
der  /  Korot 1976, S. 212.
20 Walter Grasskamp: „Video in Kunst und Leben. Ansichten und Interviews über den magischen Spie-
gel“, in: Kunstforum International, Bd. 35, 5/1979, S. 16–49 (fortan zitiert als: Grasskamp 1979).
21 Grasskamp 1979, S. 25.
22 Grasskamp 1979, S. 31/32. Etwas später erwähnt Grasskamp in Zusammenhang mit dem Werk von 
Peter Campus auch den Text von Rosalind Krauss über Video und Narzissmus. Vergleiche Grasskamp 
1979, S. 33.
23 Helmut Friedel: „Video-Narziss – Das neue Selbstbildnis“, in: „Videokunst in Deutschland 1963–
1982“, herausgegeben von Wulf Herzogenrath, Stuttgart 1982, S. 71 (fortan zitiert als: Friedel 1982). 
Wiederabgedruckt und auf englisch übersetzt, in: Elke Town (ed.): „Video by artists 2“, Toronto 1986,  
S. 113–125.
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„Kamera und Monitor wie einen neuen Spiegel“24 zu benützen. Friedel schränkt je-
doch die Gleichsetzung von Monitor und Spiegel ein und zählt einzelne Unterschiede 
auf.25 Er ist der einzige Kunsthistoriker, für den „auf dieses Phänomen eines neuen 
Selbstbildnisses hinzuweisen und sein Entstehen aus der künstlerischen Tradition … 
zu begründen“26 selbstverständlich ist. In knappster Form versucht er, der Geschichte 
des Selbstbildnisses in Malerei und Fotografie Bildformeln, Motive und Verfahren zu 
entnehmen, die in der Videoselbstdarstellung wiederzufinden sind. Dafür bezieht er 
sich auf den Maler und Zeichner Egon Schiele und auf Arnulf Rainer, dessen über-
arbeitetete Automatenfotos er vorstellt. Rainers Ansinnen, im Bereich zwischen dar-
stellender und bildender Kunst eine Dynamisierung des unbewegten Bildes voranzu-
bringen, betrachtet Friedel als verbindendes Element zum Selbstbildnis in der Video-
kunst. Er stellt Video als Medium in eine Reihe mit der Lithografie, der Fotografie 
und der Zeichnung, die für technische Anwendungen ebenso wie für künstlerisches 
Schaffen genutzt werden und beschreibt die spezifischen Eigenschaften des Videodis-
positivs. Friedels Text schliesst mit der Vorstellung einzelner Videobänder und mit 
der Feststellung, dass „noch längst nicht alle zur Verfügung stehenden Möglichkei-
ten des Selbstbildnisses in diesem jungen Medium von den Künstlern bislang er-
schöpfend behandelt sind.“27 Die österreichische Kommunikationswissenschaftlerin 
Gerda Lampalzer übernimmt in ihrer historischen Gesamtdarstellung der Video-
kunst aus dem Jahr 1992 die von Friedel verwendete Begrifflichkeit. Sie schildert vor-
erst die Bedeutung der Selbstdarstellung innerhalb der ersten Phase der Videokunst, 
die sie von 1963 bis Mitte der siebziger Jahre ansetzt.28 Verschiedene Werke der zwei-
ten Phase der Videokunst, nach Lampalzer von Mitte der siebziger bis anfangs der 
achtziger Jahre reichend, kommentiert sie unter dem Hinweis auf Friedel als Selbst-
porträts.29 Sie schlägt zudem den Begriff „erzählerische Selbstporträts“30 für gewisse 
Arbeiten vor, die in der zweiten Phase der Videokunst zahlreicher werden. Eine Re-
flexion der übernommenen Begrifflichkeit für die Selbstdarstellung mit Video kann 
nicht das Anliegen Lampalzers sein. Ihr ambitioniertes Vorhaben ist es, innerhalb 
eines breiten interdisziplinären Ansatzes medientheoretische, kunsttheoretische und 
kulturphilosophische Texte und Analyseverfahren auf Werke der Videokunst von den 
frühen sechziger bis anfangs der neunziger Jahre zu beziehen. Dabei ist es ihr Ziel, 
die kaum vorhandene Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Anteil von Video, 
der Videokunst, innerhalb des Faches Medien- und Kommunikationswissenschaft 

24 Friedel 1982, S. 75.
25 Friedel 1982, S. 75.
26 Friedel 1982, S. 77.
27 Friedel 1982, S. 77.
28 Gerda Lampalzer: „Videokunst. Historischer Überblick und theoretische Zugänge“, Wien 1992, S. 28/29 
(fortan zitiert als: Lampalzer 1992).
29 Es geht um verschiedene Bänder von Klaus vom Bruch (S. 67/68) und um „Stille Sprache“ aus dem 
Jahr 1974 von Valie Export. Vergleiche Lampalzer 1992, S. 109/110.
30 Lampalzer 1992, S. 110.
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ein Stück voranzubringen.31 Auch Anja Oßwald geht in ihrer Untersuchung zu eini-
gen Videoperformances der siebziger und achtziger Jahre von der Kontinuität zwischen 
der Selbstbildnis-Tradition und der Selbstdarstellung in der Videokunst aus.32 Sie hält 
jedoch als wesentliche Differenz fest, dass das schöpferische Individuum „sich in der 
die eigene Subjektivität objektivierenden Gestaltung seines gemalten oder gezeich-
neten Abbildes selbstbewusst über die es bestimmenden Bedingtheiten erhebt“,33 wäh-
rend das Subjekt in der Videokunst in Projektionen des eigenen Selbst gefangen sei.

Die Frage, ob das Selbstporträt in Malerei, Zeichnung und Fotografie inner-
halb der Videokunst der siebziger und achtziger Jahre eine Fortsetzung und Wei-
terentwicklung erfahren hat oder ob es unter neuen Bedingungen mit ganz neuer 
Begrifflichkeit diskutiert werden muss, ist seither nicht vorangekommen. Die For-
schung in Medienphilosophie, Medientheorie und zu einem kleineren Teil auch in 
der Kunstwissenschaft hat sich aufgrund der Entwicklungen in der elektronischen 
Technologie, mit Folgen auch für die künstlerische Auseinandersetzung, neuen 
Bildformen und -verfahren und anders gelagerten Fragestellungen zugewendet. Die 
Videokunst ist auf einer breiteren Ebene seit den neunziger Jahren34 innerhalb in-
teraktiver Kunstformen, die unter anderem auf Harddisc für und am Computer-
bildschirm produziert werden, und der Internetkunst nur noch ein Medium unter 
anderen elektronischen Medien. Die Auseinandersetzung rund um die verschiede-
nen Formen künstlerischer Selbstdarstellung im Zeitalter der elektronischen Tech-
nologien verbindet sich jetzt vorab mit Fragen nach dem Körper und nach dem 
Subjektstatus.35 Sie ist vorrangig auf das umwälzend Gegenwärtige in Technologie, 
Alltag und Kunst ausgerichtet und hält sich (noch) nicht mit Fragen kunstwissen-
schaftlicher Systematik auf.

Geschichte und Theorie der Videokunst
Wie eingangs angedeutet und im Kapitel über Rosalind Krauss’ Text und seine Re-
zeption dargelegt, ist die Forschungsgeschichte der Selbstdarstellung mit Video nicht 
nur Teil der Forschungsgeschichte der Videokunst, sondern auch von einer gewissen 
Bedeutung für die Theoriebildung der Videokunst. Ohne einen gewissen Einblick in 
den problematischen Status von Geschichte und Theorie der Videokunst, ist die For-
schungsgeschichte der Videoselbstdarstellung daher nicht umfassend zu verstehen.

31 Vergleiche Vorwort, Lampalzer 1992, S. 9/10.
32 Oßwald 1994, S. 98.
33 Oßwald 1994, S. 98.
34 Es gab schon in den frühen Jahren der Videokunst weitere Formen elektronischer Kunst. Im Ver-
gleich zu den neunziger Jahren waren die entsprechenden Computerstudios jedoch nur sehr wenigen 
Künstlerinnen und Künstlern zugänglich und die entsprechenden Medien daher wenig verbreitet.
35 Dies lässt sich stellvertretend an verschiedenen grossen Ausstellungsprojekten der vergangenen 
Jahre nachvollziehen: „Identity and alterity. Figures of the body 1895/1995“, Biennale di Venezia 1995; „La 
casa, il corpo, il cuore. Konstruktion der Identitäten“, Museum moderner Kunst Wien 1999; „Ich ist etwas 
Anderes. Kunst am Ende des 20. Jahrhunderts“, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf 2000.
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Die Geschichte der Videokunst: Selbstdarstellung in der Frühphase
Eine umfassende Geschichte der ersten dreissig bis vierzig Jahre36 internationa   ler 
Videokunst ist noch nicht geschrieben worden. Dies hängt mit dem Umstand zu-
sammen, dass genaue Untersuchungen für die Videokunst in den einzelnen Län-
dern seit ihren Anfängen nicht vorliegen. Die Werke, vor allem aus der Anfangspha-
se der Videokunst, sind teilweise bereits nicht mehr erhalten. Wichtiges Quellenma-
terial wurde nicht umfassend gesichert, und entsprechende Zusammenhänge sind 
noch nicht erforscht. Aus diesen Gründen liegen lediglich kurze Chronologien und 
Überblicke vor, die sich auf ein Sprachgebiet oder ein Land beziehen.37 Es gibt je-
doch seit den frühen siebziger Jahren unzählige Studien und Ausstellungsprojekte 
zu Einzel themen. Beispielsweise erhielt die raumgreifende Videoarbeit, die Video-
installation bzw. Video-Skulptur, schon früh besondere Aufmerksamkeit.38 Ausser-
dem wird das Werk vieler prominenter Videokünstlerinnen und -künstler mono-
grafisch aufgearbeitet.39 Wenn überhaupt Gesamtdarstellungen gewagt werden, dann 
handelt es sich um kurze Darstellungen, welche die heterogene Videokunst der 
sechziger bis neunziger Jahre in Phasen und Einzelströmungen aufteilen, um gewis-
se Entwicklungen herauszuschälen. Ein informatives Beispiel hierfür ist der Text 
„Video und Kunst – ein historischer Abriss“, den Friedemann Malsch 1996 als Ein-
führung zum Katalog der Videosammlung des Kunsthauses Zürich geschrieben 

36 Die Chronologie ist abhängig davon, ob die ersten Experimente mit Fernsehgeräten von Ende der 
fünfziger Jahre als Vorläufer der Videokunst einbezogen werden oder nicht (z. B. George Brechts Pro-
jekt „Television piece“, Juni 1959; vergleiche Friedemann Malsch: „Video und Kunst – ein historischer 
Abriss“, in: Kunsthaus Zürich, Video 1996, S. 20). Meist werden die Anfänge der Videokunst mit dem 
Erscheinen des portablen Portapacks von Sony im Jahre 1965 angesetzt.
37 Zwei frühe Beispiele dafür: Johanna Gill: „Artist’s video: The first ten years 1965–1975“, Ann Ar-
bor  /  Michigan 1977; Barbara London: „Video. A selected chronology 1963–1983“ in: „Art Journal“, Bd. 45, 
3, Fall 1985, S. 249–262. Beide beziehen sich auf Videokunst in Amerika. Wulf Herzogenrath gab 1982 
unter dem Titel „Videokunst in Deutschland 1963–1982“ eine Dokumentation zu einer deutschen Wan-
derausstellung mit Videobändern, Installationen, Objekten und Performances heraus, die einen ähnlichen 
Anspruch für die Videokunst in der Bundesrepublik Deutschland einlöst. In seinem darin publizierten Text 
„Videokunst. Ein neues Medium – aber kein neuer Stil“ ist auch eine Videokunst-Geschichte in „Zwölf 
Daten“ enthalten (vergleiche Herzogenrath 1982, S. 15/16). Länderspezifische Überblicke lieferten von 
Anfang an auch Beiträge in Anthologien. Beispiele dafür aus zwei Anthologien: Eric Cameron: „Structural 
video in Canada“, in: Schneider  /  Korot 1976, S. 188–196; Wulf Herzogenrath: „Video art in West Germa-
ny“, in: Schneider  /  Korot 1976, S. 226–234; Kim Levin: „Video art in the TV landscape: Notes on Southern 
California“, in: Battcock 1978, S. 65–76.
38 Peter Frank: „Video art installations: The telenvironment“, in: Schneider  /  Korot 1976, S. 204–210; 
Ingrid Wiegand: „Videospace: Varieties of the video installation“, in: Battcock 1978, S. 181–192; Wulf 
Herzogenrath / Edith Decker (Hrsg.): „Video-Skulptur retrospektiv und aktuell 1963–1989“, Köln 1989; Mar-
garet Morse: „Video installation art: The body, the image and the space-in-between“, in: Hall  /  Fifer 1990, 
S. 153–168; Wulf Herzogenrath: „Der Fernseher als Objekt. Videokunst und Videoskulptur in vier Jahr-
zehnten“, in: „TV-Kultur. Das Fernsehen in der Kunst seit 1879“, herausgegeben von Wulf Herzogenrath 
et al., Amsterdam 1997, S. 110–124.
39 Wichtig sind in diesem Zusammenhang neben Ausstellungskatalogen, die viel Quellenmaterial pub-
lizieren, auch Dissertationen wie diejenige von Edith Decker über Nam June Paik (siehe Decker 1988) oder 
von Slavko Kacunko über Marcel Odenbach (siehe Kacunko 1999). Ausserdem werden nach und nach 
auch Schriften von Videokünstlern veröffentlicht: Dan Graham: „Ausgewählte Schriften“, Stuttgart 1994; 
Nam June Paik: „Aphorismen, Briefe, Texte“, Köln 1992; Bill Viola: „Reasons for knocking at an empty 
house. Writings 1973–1994“, London 1995.
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hat.40 Malsch macht in der Videokunst der siebziger Jahre als Reaktion auf die kühle, 
abstrakte Minimal und Concept Art die Tendenz aus, sich vom Begriff des Kunst-
werks abzuwenden und sich prozesshaften und körperorientierten Aktionen zuzu-
wenden. Die Selbstdarstellung setzt er, einschließlich des namentlichen Tributs an 
Rosalind Krauss und Helmut Friedel, ins Umfeld intimer Performances und der 
Verwendung des Monitors als Spiegel.41 Innerhalb der Videokunst der achtziger Jah-
re erwähnt Malsch die Selbstdarstellung nicht mehr: Er stellt dieses Jahrzehnt unter 
die Vorzeichen der Clip-Ästhetik und der technischen Raffinesse in der Nachbear-
beitung.42 1983 erschien ein Buch, das die Erwartung weckt, die internationale Video-
kunst in einer Übersicht vorgestellt zu erhalten: „Kunst und Video. Internationale 
Entwicklung und Künstler“.43 Es handelt sich jedoch um eine Anthologie. Verschie-
dene Aufsätze leiten einen Katalogteil ein, der die nach Auffassung der Herausgebe-
rinnen weltweit wichtigsten Videokünstlerinnen und -künstler der Pioniergenera-
tion vorstellt.44 Erst rund zehn Jahre später veröffentlichte Gerda Lampalzer ihr Buch, 
das dreissig Jahre Geschichte der Videokunst beschreibt und analysiert. Ihr metho-
disches Analysemodell „nach der historisch  /  theoretischen Matrix“,45 das einleitend 
vorgestellt wird, erscheint etwas didaktisch und starr. Es gibt jedoch auch die An-
zahl der an der Videotheorie beteiligten Disziplinen wieder: Medientheorie, Kunst-
theorie und (Kultur-)Philosophie. Anhand von Texten aus diesen Bereichen analy-
siert Lampalzer die in drei Phasen geteilte Videokunst bis Ende der achtziger Jahre. 
Wie schon dargelegt, findet die Selbstdarstellung innerhalb von Lampalzers erster 
und zweiter Phase der Videokunst Erwähnung, d.  h. in der Frühphase und bis An-
fang der achtziger Jahre. Die kontinuierliche Darstellung der Entwicklung der Video-
selbstdarstellung von Anfang der siebziger bis in die neunziger Jahre war, ebensowe-
nig wie die begriffliche Auseinandersetzung, Lampalzers Anliegen. Dies trifft nicht 
nur auf ihr Buch, sondern in der gleichen Weise auch auf die wenigen anderen, kur-
zen Gesamtdarstellungen zu. Es gelingt Lampalzer jedoch, wesentliche Entwicklungs-
linien der Videokunst nachzuzeichnen und die sich für die neunziger Jahre anbah-
nenden Veränderungen im Verhältnis der elektronischen Medien untereinander zu 
skizzieren. Sie hält den schwierigen Status der Videokunst aufgrund der heteroge-
nen künstlerischen Ansätze und die umstrittene Stellung zwischen und neben Film, 
Fernsehen und bildender Kunst fest. Viele der durch Lampalzer hergestellten Bezie-
hungen zu theoretischen Positionen und von ihr bereits beschriebene Beobachtun-
gen sind seit dem Erscheinen ihres Buches noch zu wenig beachtet worden. Kurze 

40 Friedemann Malsch: „Video und Kunst – ein historischer Abriss“, in: Kunsthaus Zürich, Video 1996, 
S. 17–42 (fortan zitiert als: Malsch 1996).
41 Malsch 1996, S. 28/29.
42 Malsch 1996, S. 32ff.
43 Bettina Gruber / Maria Vedder (Hrsg.): „Kunst und Video. Internationale Entwicklung und Künstler“, 
Köln 1983 (fortan zitiert als: Gruber  /  Vedder 1983).
44 Gruber/Vedder 1983, S. 12.
45 Vergleiche Kapitel 3. Methode, in: Lampalzer 1992, S. 18–22.
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Zeit vor Lampalzers Buch erschien in der Anthologie „Illuminating video“ ein Text 
von Marita Sturken,46 der aus amerikanischer Sicht die Geschichts- und Mythenbil-
dung rund um die Videokunst und den limitierten Zustand der Videotheorie kriti-
siert. Sturken stellt den bestimmenden Anteil einflussreicher Kunstinstitutionen an 
der Videogeschichtsschreibung heraus, die seit Ende der sechziger Jahre Videokunst 
nicht nur ausstellten, sondern auch Stipendienfonds und Videoabteilungen errich-
teten.47 Die Anfänge der Videokunst rund um die Person Nam June Paiks48 greift sie 
zu Recht als Mythosbildung an.49 Die bestimmenden Faktoren für die unbefriedi-
gende Situation in Geschichte und Theorie der Videokunst benennt sie wie folgt: 
Die Position des Mediums Video zwischen Kunst, elektronischer Technologie und 
Telekommunikation,50 die traditionelle Opposition von Kunst und Wissenschaft in 
der westlichen Kultur und in Verbindung damit, das gespaltene Verhältnis zum An-
teil der Technologie an der Videokunst.51 Ausserdem nennt sie die moderne Kunst-
theorie und ihre Auffassung von der bestimmenden Bedeutung der Mediumseigen-
schaften.52 Um das Verhältnis von Videokunst und Geschichte zu entkrampfen und 
den Weg für eine umfassendere Formulierung der Videotheorie zu bereiten, müsse 
Videokunst innerhalb anderer künstlerischer Medien und Ausdrucksformen be-
trachtet werden, ein breites kulturelles Umfeld für deren Entstehung berücksichtigt 
und die Kommunikationstheorie zur Analyse hinzugezogen werden. Die modernis-
tische Kunsttheorie mit der strikten Bestimmung des Mediums über dessen tech-
nisch-materiell vorgegebene Eigenschaften und die ambivalente Haltung gegenüber 
der Technologie und deren Bedeutung innerhalb künstlerischer Arbeit müssten  
dafür überwunden werden.53

Ansätze zu einer Videotheorie
Die Videotheorie ist in naher Beziehung zu den Werken der Videokunst zu formu-
lieren und gründet daher bis zu einem gewissen Grade auf der Videogeschichte. Ma-
rita Sturken führt in ihrem kritischen Text die bisher geltenden Paradigmen von Vi-
deogeschichte und -theorie an und fordert in mehrere Richtungen eine Öffnung, um 
über die vorhandenen Ansätze hinauszukommen: Breites, fundiertes neu Erarbei-
ten der Videogeschichte,54 Einbezug der Kommunikations- bzw. Medientheorie und  

46 Marita Sturken: „Paradox in the evolution of an art form: Great expectations and the making of a 
history“, in: Hall  /  Fifer 1990, S. 101–121 (fortan zitiert als: Sturken 1990).
47 Sturken 1990, S. 111–113.
48 Sturken 1990, S. 105/106.
49 Es ist zum Beispiel bekannt, dass Les Levine zum gleichen Zeitpunkt wie Paik ein Sony-Portapack 
kaufte und damit experimentell zu arbeiten begann. Vergleiche Malsch 1996, S. 24.
50 Sturken 1990, S. 106.
51 Sturken 1990, S. 108.
52 Sturken 1990, S. 115/119.
53 Sturken 1990, S. 104, 119/120.
54 Diese Forderung stellt Sturken indirekt, indem sie an mehreren Stellen ihres Textes auf ‚Mythen‘ der 
Videogeschichte verweist, die darauf beruhen, dass nur ein Teil der Fakten zur Kenntnis genommen wird.
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eines breiten kulturellen Kontexts in die Analyse, Weiterentwicklung der Kunsttheo-
rie angesichts der elektronischen Medien. Der letzte Punkt zielt auf eine Neubewer-
tung des Anteils der Technologie am künstlerischen Entstehungsprozess und damit 
verbunden auf einen erweiterten Werkbegriff. Im folgenden werden diese Forde-
rungen und die damit angesprochenen Problemfelder im Rahmen eines breiteren 
Versuchs wieder aufgenommen, den Stand der Videotheorie und den Stellenwert der 
Videoselbstdarstellung innerhalb festzuhalten.

„On ne voit jamais un nouvel art, on croit le voir; mais un ‚nouvel art‘, comme on dit un peu lé-
gèrement, se reconnaît à ce qu’il ne se reconnaît pas, on dirait qu’on ne peut pas le voir, puisqu’on 
manque non seulement d’un discours prêt pour en parler, mais aussi de ce discours implicite qui 
organise l’expérience de cet art même et travaille jusqu’à notre appareil optique, notre vision la 
plus élémentaire.“55 

Wenn Jacques Derrida hier an einer Stelle seines kurzen Textes „Videor“ (zu deutsch 
„ich glaube, mir scheint“) aus dem Jahr 1990 behauptet, für jede wirklich neue Kunst-
form fehle die Sprache, um über diese zu sprechen und noch vorher, jede Vorausset-
zung für deren visuelle Erfahrung, dann war und ist Videokunst für mehrere Wis-
senschaftsdisziplinen und für Kunstinteressierte immer noch eine neue Kunstform. 
Derrida jedoch äussert in seinem Text, den er zu einer Videoinstallation Gary Hills 
schrieb, die Auffassung, dass alle Komponenten der Videokunst auf eine Anordnung 
älterer, schon bestehender Gegebenheiten zurückzuführen seien.56 Und er meint da-
mit das Zusammenwirken von historischen Konstellationen, künstlerischen Verfah-
ren und Traditionen sowie diskursiver Elemente. Das Auftreten eines neuen techni-
schen Werkzeugs sei nie gleichzusetzen mit einer neuen Kunstform, diese bilde sich 
nicht zwingend synchron dazu aus.57 Derrida weist es gleich am Textanfang zurück, 
Videokunst und andere Formen der Verwendung von Video (kommerzielle, militä-
rische) und Fernsehen nach denselben Kriterien zu analysieren.58 Angesichts von Hills 
Installation „Disturbance (among the jars)“ von 1988 hält er zudem fest, dass der her-
kömmliche Werkbegriff und was unter Künstlerhandschrift zu verstehen ist, in der 
Videokunst transformiert wird, indem meist mehrere Personen an einem Werk be-
teiligt sind.59 Derrida schliesst mit einer Wendung, in der er eine Anzahl der wichtigs-
ten Faktoren nochmals anführt, durch die sich Videokunst von Malerei oder Plastik 
unterscheidet, um zuletzt den auf Walter Benjamin zurückgehenden Aurabegriff60 

55 Jacques Derrida: „Videor“, in: Ausstellungskatalog „Passages de l’image“, Musée National d’Art 
Moderne Paris, Paris 1990, S. 159 (fortan zitiert als: Derrida 1990).
56 Derrida 1990, S. 160.
57 Derrida 1990, S. 161.
58 Derrida 1990, S. 158.
59 Derrida deutet dies nur an, indem er von „signatures“ im Plural spricht. Siehe Derrida 1990, S. 160.
60 Vergleiche Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ 
(1936), in: Benjamin 1936, S. 16ff. Derrida ist nicht allein mit der Anwendung des Aurabegriffes auf Werke 
der Videokunst. Auch David Ross, Direktor des Whitney Museum of American Art in New York, erklärt in 
einem Interview von 1996 seine Auffassung, dass der Aurabegriff auf Werke der Videokunst (ebenso wie 
auf jedes Werk in irgendeinem anderen technischen Medium) angewendet werden könne. Vergleiche Gian-
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auf die Videokunst zu beziehen.61 In beiläufiger und zugleich entschiedener Weise62 

formuliert er seine Auffassung, dass Videokunst in enger Verbindung zur künstleri-
schen, kunsthistorischen und geistesgeschichtlichen Tradition steht und in Beziehung 
zu dieser analysiert werden muss, ohne dass der Umstand, dass sie eine Technologie 
nutzt, die Werkbegriff und Künstlerhandschrift herausfordert, ein Hindernis darstellt.

Die Leichtigkeit, mit der Derrida die Videokunst in enge Beziehung zu Geistes-
geschichte und bildender Kunst stellt, teilen die Kunstwissenschaft und die Medien-
wissenschaft als betroffene Disziplinen nicht. Die aus der Literaturwissenschaft her-
vorgegangene Medienwissenschaft bezog Werke der Videokunst zwar schon früh in 
ihre Überlegungen mit ein, widmete sich jedoch nicht deren spezifischem Bildcha-
rakter. Videokunst war ein Untersuchungsfeld neben vielen anderen, denn die Me-
dienwissenschaft beschäftigt sich mit den (Massen-)Medien, zu denen auch Video 
zu zählen ist, mit einem anders ausgerichteten Interesse. Ihrer wissenschaftlichen Her-
kunft gemäss, war sie zudem bisher nicht primär bild-, sondern diskursorientiert. Als 
Reaktion auf die in den achtziger und neunziger Jahren rasant beschleunigte Ver-
breitung neuer elektronischer Medien und der damit verbundenen Bilderfluten, be-
ginnt sie nun die neuen Medienbilder in eine Beziehung zu traditionellen Bildmedi-
en, Film und Fernsehen zu stellen und sich Rechenschaft über die unterschiedlichen 
Konzepte von Bildlichkeit zu geben.63 Die im Alltag wie in der zeitgenössischen Kunst 
immer noch wachsende Bedeutung audiovisueller Medien hat wohl dazu geführt, 
dass sich die Kunstwissenschaft doch noch in die bisher fast ausschliesslich von Me-
dien-, Kommunikations-und Filmwissenschaft geführte Debatte eingeschaltet hat. 
Ob in der Folge auch ein grösseres Interesse an Untersuchungen zu Themen der Vi-
deokunst aufkommt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die akademische 
Kunstwissenschaft ignorierte die Videokunst bis Ende der achtziger Jahre beinahe 
vollständig. Im deutschen Sprachbereich erschien 1988 die erste auschliesslich einem 
Videokünstler gewidmete Dissertation, Edith Deckers Buch über Nam June Paik.64 

franco Mantegna: „L’aura del video. Intervista a David Ross“, in: „Dal vivo“, Catalogo della XI Rassegna 
internazionale del video d’autore, Taormina Arte, Roma 1996, S. 21.
61 Derrida 1990, S. 161.
62 Die besondere Sprache von Derridas Text müsste separat analysiert werden. Der Text ist in fingierter 
Dialogform gehalten und Derrida verwendet absichtlich eine über den gesamten Text verstreute Anzahl 
Homonyme und Synonyme sowie ein raffiniertes Verweisspiel, das sich auf den Titel „Videor“ bezieht.
63 Beispiele für diese Auseinandersetzung im deutschsprachigen Bereich sind folgende Publikationen: 
Das von Joachim Paech herausgegebene Buch „Film, Fernsehen, Video und die Künste“ (Stuttgart  /  Wei-
mar 1994) geht auf die gleichnamige Tagung von 1992 in Konstanz zurück. Das von Yvonne Spielmann 
und Gundolf Winter herausgegebene Buch „Bild – Medium – Kunst“ (München 1999) geht auf das Sym-
posium „Bild – Bildmedien – Bildkünste“ von 1998 an der Universität-Gesamthochschule Siegen zurück. 
Das von Heinz-B. Heller, Matthias Kraus, Thomas Meder, Karl Prümm und Hartmut Winkler herausgege-
bene Buch „Über Bilder Sprechen. Positionen und Perspektiven der Medienwissenschaft“ (Marburg 2000) 
versammelt Vorträge, die auf den Jahrestagungen der Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft 
(GFF) von 1997 und 1998 gehalten wurden (fortan zitiert als: Heller 2000).
64 Edith Decker: „Paik. Video“, Köln 1988 (Dissertation Universität Köln 1988). Die erste amerikanische 
Dissertation zur Videokunst erschien bereits zwölf Jahre früher: Johanna Gill: „Video. State of the art“, 
New York 1976 (Brown University, Providence  /  Rhode Island).
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Dann trat Wulf Herzogenrath 1992 auf dem Internationalen Kongress für Kunstge-
schichte in der Sektion Video mit vier grundlegenden Forderungen gegenüber Poli-
tik, Institutionen, Publikum sowie Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern auf: 
Er forderte die nationale und internationale Sicherung der Quellen von Fernsehen 
und Video sowie deren öffentliche Zugänglichkeit und internationalen Austausch, 
das Bewusstsein des kulturellen Wertes elektronischer Medien und mehr Zugang für 
Künstler zu elektronischen Produktionsstudios, mehr Zusammenarbeit der Kunst-
wissenschaft mit Film- und Fernsehwissenschaft, Philosophie und Soziologie sowie 
mehr genaue Studien zu Einzelwerken der Videokunst.65 Andere Teilnehmer des Kon-
gresses beschäftigten sich mit den Unterschieden und Affinitäten zwischen Film und 
Video (John G. Hanhardt),66 den Beziehungen zwischen Video, Kunst und Geschichte 
(Bruce W. Ferguson)67 sowie mit Musikvideos (Frans Haks).68 Der Beitrag des kana-
dischen Videokurators und -publizisten Ferguson gibt die unterschiedliche Ausrich-
tung der angloamerikanischen und der deutschsprachigen Forschung wieder. Er hält 
jeden Versuch, Video in Einheit und Kontinuität mit der Kunstgeschichte zu betrach-
ten für vergeblich.69 Dies liege an der engen Beziehung zwischen Video und Fernsehen 
sowie an der erkenntistheoretisch, gesellschaftlich und phänomenologisch begrün-
deten Unmöglichkeit, Video innerhalb einer rein sprachlichen Beschreibung zu fassen. 
Abschliessend führt Ferguson an der exemplarischen Analyse des Werks von Klaus 
vom Bruch die Notwendigkeit vor, Beziehungen zur Populärkultur sowie medien- und 
ideologiekritische Aspekte in der Untersuchung zu bevorzugen. In der deutschspra-
chigen Forschung setzen sich verschiedene Vertreter der Kunstwissenschaft immer 
wieder in Grundsatzerklärungen dafür ein, die neuen Medienkünste in die Kunstge-
schichte zu integrieren70 und untersuchen die Gründe, weshalb dies nicht längst ge-
schehen ist.71 Von verschiedener Seite wird die dringend notwendige gegenseitige 
Öffnung von Kunst- und Medienwissenschaft gefordert. Hans Ulrich Reck formu-
liert die Problematik leicht polemisch wie folgt:

65 Vergleiche Wulf Herzogenrath: „Introduction“, in: Kongress 1992, S. 196/197.
66 John G. Hanhardt: „The passion for perceiving: Differences and convergences in film and video 
practices“, in: Kongress 1992, S. 201–209.
67 Bruce W. Ferguson: „Video? Art? History?“, in: Kongress 1992, S. 213–223.
68 Frans Haks: „What a wonderful world! Music videos and the art historian“, in: Kongress 1992,  
S. 235–243.
69 Bruce W. Ferguson: „Video? Art? History?“, in: Kongress 1992, S. 215. Dieselbe Stossrichtung in der 
Forschung fordert, wie schon dargelegt, beispielsweise auch Marita Sturken in ihrem Text zur Videoge-
schichte und -theorie (vergleiche Sturken 1990). Auch Sean Cubitt vertritt in seinem Buch die Ansicht, ein 
breites kulturelles Umfeld wie es in den „Cultural studies“ Basis der Forschung ist, müsse die Grundlage 
für die Videoforschung bilden. Vergleiche Sean Cubitt: „Videography. Video media as art and culture“, 
New York 1993, S. 17 und vor allem S. 203f.
70 Martin Warnke: „Gegenstandsbereiche der Kunstgeschichte“, in: „Kunstgeschichte. Eine Einfüh-
rung“, herausgegeben von Hans Belting u.  a., Berlin 1986, S. 21; Horst Bredekamp, in: Hans Dieter Huber / 
Gottfried Kerscher: „Kunstgeschichte im ‚Iconic turn‘. Ein Interview mit Horst Bredekamp“, in: Kritische 
Berichte, N. F., 26. Jg., Nr. 1/1998, vergleiche v.  a. S. 86, 89/90, 92.
71 Dies unternimmt beispielsweise Hans Belting einleitend im Kapitel „Die Zeit in der Medienkunst und 
die Zeit der Geschichte“, in: Belting 1995, S. 87–90. 
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„Wenn Medientheorie auf Fragen der Technik und Kommunikation reduziert und Kunst dem 
Feld des exemplarisch Schönen und Wahren überschrieben wird, dann beraubt sich die Kunst-
geschichte in dem Masse, wie sie Medientheorie als Beschreibung der neuen technischen Medien 
konzipiert und auslagert, der notwendigen Einsicht in ihre vielfältigen und komplex verästelten 
medientechnologischen, medienhistorischen und medientheoretischen Grundlagen.“72

Als Begründung für die bisher geltende Distanz der Kunstwissenschaft gegenüber 
den neuen Medienkünsten hält Reck zudem fest, die Kunstgeschichte erfahre an der 
Reflexion der neuen, technischen Medien ein Ungenügen gegenüber ihren eigenen 
Phäno men-Bestimmungen.73 Gundolf Winter charakterisiert das Verhältnis von 
Kunst- und Medienwissenschaft als „eine Art angestrengter Gleichgültigkeit“.74 Die 
Kunstwissenschaft nehme Konzepte und Ergebnisse der Medienwissenschaft nur 
widerwil lig zur Kenntnis, weil sie aus Bereichen stammen, für welche sie sich selbst 
zuständig wisse, nämlich Fotografie, Film, Video und Mixed Media. Die Medienwis-
senschaft ihrerseits habe bisher die Visualität der neuen Medien hinter funktionsge-
schichtlichen, soziologischen und rezeptionsästhetischen Fragestellungen fast völlig 
zurückgestellt.75 Es gibt erste Versuche, bestimmte kunstwissenschaftliche Untersu-
chungsmethoden auf die Film- und Videoanalyse anzuwenden. Der Kunsthistoriker 
Ingo Fliess wählt 1994 in deutlicher Anlehnung an Max Imdahl den Begriff „Film- 
Ikonik“76 für seinen knapp formulierten Vorschlag, den Dialog zwischen Bildwissen-
schaft und Filmanalyse aufzunehmen. Sechs Jahre später erläutert der Kunst- und 
Filmwissenschaftler Norbert M. Schmitz die Herkunft des Begriffes Ikonologie im 
Blick auf seine Bedeutung für eine stärker an (Medien-)Bildern ausgerichtete Medien-
wissenschaft.77 In derselben Publikation begründet der Kunsthistoriker Thomas Me-
der die Anwendung ikonologischer Methodik auf bewegte Bilder und führt dies an 
einem Filmausschnitt von Michelangelo Antonioni vor.78 Es entstehen jedoch auch 
zunehmend Texte, die ohne vorgängige Legitimationsanstrengungen die kunstwis-
senschaftliche Analyse von statischen und bewegten Bildern verbinden. Ein Text von 
Irene Netta, die Zeit als gestalterisches Element bei Jan Vermeer und Bill Viola un-
tersucht, sei hier stellvertretend für andere erwähnt.79 Wie Maureen Turim gezeigt 
hat, gibt es ausserdem eine Sparte innerhalb der Videokunst, die diese Form der Ana-

72 Hans Ulrich Reck: „Bildende Künste. Eine Mediengeschichte“, in: Manfred Fassler / Wulf R. Halbach 
(Hrsg.): „Geschichte der Medien“, München 1998, S. 170 (fortan zitiert als: Reck 1998).
73 Reck 1998, S. 174.
74 Gundolf Winter: „Das Bild zwischen Medium und Kunst“, in: Spielmann  /  Winter 1999, S. 26 (fortan 
zitiert als: Winter 1999).
75 Winter 1999, S. 27.
76 Ingo Fliess: „Schau genau. Anregungen zu einem zukünftigen Dialog zwischen Bildwissenschaft und 
Filmanalyse“, in: Paech 1994, S. 25.
77 Norbert M. Schmitz: „Bewegung als symbolische Form. Die Ikonologie und der Kunstbegriff der 
Medienwissenschaften“, in: Heller 2000, S. 79–95.
78 Thomas Meder: „Nach Ferrara. Sieben Arten, ein Passagen-Bild zu verstehen“, in: Heller 2000,  
S. 97–115.
79 Irene Netta: „Zeit als gestalterisches Element bei Jan Vermeer van Delft und Bill Viola“, in: „Ge-
schichten des Augenblicks. Über Narration und Langsamkeit“, herausgegeben von Helmut Friedel, Len-
bachhaus München, Ostfildern-Ruit 1999, S. 143–155.
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lyse zwingend erfordert: Videobänder oder -installationen, die Aufnahmen von Ge-
mälden, Plastiken oder anderen Werken der Kunstgeschichte enthalten und diese als 
wesentliches Element einer audiovisuellen Komposition reflektieren.80

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass die Kunstwissenschaft bis 
jetzt weder in der Videogeschichte noch in der Videotheorie wirklich Fuss gefasst hat. 
Hans Belting sieht in erster Linie „die andere Werkstruktur, die mit ihrer erschwer-
ten Dokumentation gerade der Arbeitsweise der Kunstgeschichte Hindernisse ent-
gegensetzt und sie damit in Frage stellt“81 als Ursache dafür. Auch Wulf Herzogenrath 
machte bereits 1982 auf einen gewandelten Werkbegriff aufmerksam. Er zielte dabei 
jedoch auf die Reproduzierbarkeit der Videobänder und auf deren Materialität ab, 
welche nicht auf die gespeicherten Aufnahmen verweist.82 Nach der Auffassung Peter 
Weibels von 1991 sprengt die Ästhetik der Bewegung und der Zeit den an statischer, 
objektivierter Kunst entwickelten Werkbegriff der Moderne.83 An diesen Positionen 
wird erneut deutlich, dass die elektronischen Medien die Methodik der Kunstwis sen-
schaft herausfordern. Ebenso klar ist, dass diese Herausforderungen die kunstwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit den elektronischen Künsten nicht verhindern 
müssen. Verlangt ist die Öffnung vor allem gegenüber der Medienwissenschaft und 
-theorie84 und das langfristige Erarbeiten folgender methodischer Fertigkeiten und 
Instrumentarien, um die Voraussetzungen für die künftige Forschung zu schaffen: 
Kennenlernen der technischen Voraussetzungen der elektronischen Medien; Mithilfe 
zur Sicherung von Quellen und künstlerischen Werken, zu erleichterter Zugänglich-
keit und internationalem Austausch; Beschreiben der mediumspezifischen und äs-
thetischen Eigenschaften der verschiedenen elektronischen Medien; Erweiterung des 
Werkbegriffs, angepasst auf die spezifische Werkstruktur und die Produktionsbedin-
gungen;85 präzise Formen sprachlicher Beschreibung der Werke (Zeit, formale Mittel 
und Ton) und technisch unterstützte Beschreibungsmittel;86 Vergewisserung und 

80 Vergleiche Maureen Turim: „The image of art in video“, in: Renov  /  Suderburg 1996, S. 29–50. Hier 
ist der Hinweis auf den Begriff der Intermedialität naheliegend, der schon in den frühen siebziger Jahren 
durch Gene Youngblood in die Diskussion um die Videokunst eingebracht wurde (Vergleiche dazu Hans 
Breder  /  Herman Rapaport: „The luminous object: Video art and theory“, in: „Visible Language“, vol. 29, 
no 2, 1995, S. 119). Der Begriff ist auch in der deutschsprachigen Forschung geläufig, wird jedoch in den 
beteiligten Disziplinen inkohärent verwendet. Eine umfassende Klärung nimmt Yvonne Spielmann vor, in: 
„Aspekte einer ästhetischen Theorie der Intermedialität“, in: Heller 2000, S. 57–67.
81 Belting 1995, S. 87.
82 Wulf Herzogenrath: „Videokunst. Ein neues Medium – aber kein neuer Stil“, in: Herzogenrath 1982, 
S. 10.
83 Peter Weibel: „Transformationen der Techno-Ästhetik“, in: Rötzer 1991, S. 208.
84 Auch Ergebnisse der Forschung aus Filmwissenschaft und Soziologie können von Bedeutung sein. 
Diejenigen aus Literatur- und Geschichtswissenschaft sowie aus der Philosophie werden seit jeher in die 
kunstwissenschaftliche Forschung integriert.
85 Es ist denkbar, sich an der Rolle des Regisseurs im Film zu orientieren, der für sein Werk mit Spezia-
listen und Spezialistinnen aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeitet.
86 Hier geht es um Schnittprotokolle und andere grafisch umgesetzte Hilfsmittel sowie direkt über den 
Computer dem entsprechenden Datenträger entnommene Angaben (z.  B. Timecode).
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Neuerwägung bestimmter Voraussetzungen des Faches:87 Gegenstandsbereich, Bild-
definition, Bedeutung der Medien,88 Gattungen und Materialitäten; eine umfassende 
Geschichte der elektronischen Künste.

Die bereits bestehenden Ansätze der Videotheorie stammen von Künstlern, aus 
der Film-, und Medienwissenschaft, der Psychologie und Philosophie. Nur ganz mar-
ginal hat sich die Kunstwissenschaft bisher daran beteiligt. Im Folgenden werden 
diese Ansätze der Videotheorie vorgestellt und kommentiert, um schließlich die Posi-
tion der Selbstdarstellung darin festzuhalten. Die bisherigen Stellungnahmen zu vi-
deotheoretischen Fragen oder zum Stand der Videotheorie lassen sich in zwei Teile 
scheiden: Der eine Teil besteht aus negativen Bestimmungen, die aussagen, was Video-
theorie nicht ist. Der andere Teil besteht aus Versuchen, positiv die wichtigsten Ele-
mente einer Videotheorie zu benennen.

Schon Christy Sophia Park, die 1980 ihre Dissertation zur Videotheorie veröf-
fentlichte,89 wies darauf hin, dass es nicht ausreiche, die technisch vorgegebenen Eigen-
schaften von Video zu beschreiben, um das Spezifische an Video als künstle rischem 
Medium zu erfassen.90 Nach Marita Sturken sind mehrere Gründe verantwortlich 
dafür, dass Videotheorie seit den Anfängen einseitig von der Untersuchung techno-
logisch vorgegebener Eigenschaften des Mediums hergeleitet wurde. Zum einen be-
schäftigten sich in der ersten Hälfte der siebziger Jahre gewisse Künstlerinnen und 
Künstler mit der Untersuchung der Mediumseigenschaften, um das Selbstbewusst-
sein des neuen Mediums zu zeigen.91 Die Mediumseigenschaften ins Zentrum zu set-
zen, geschehe zudem, weil die westliche Kultur misstrauisch gegenüber künstleri-
scher Arbeit mit Technologie sei. Es werde befürchtet, die Technologie kontrolliere 
die Künstler und nicht umgekehrt. Aus diesem Grunde habe man sich im Falle der 
Videokunst so eingehend mit deren technischen Voraussetzungen auseinanderge-
setzt.92 Zum andern habe man sich von der Ableitung der Videotheorie aus den Me-
diumseigenschaften die Aufnahme in die moderne Kunsttheorie erhofft. Ironischer-
weise sei die Videokunst jedoch gerade wegen den elektronischen und zeitlichen 
Eigenschaften von Video und ihrer Beziehung zum Fernsehen ignoriert und über-

87 Da die systematische Beschäftigung mit den elektronischen Künsten erst in den Anfängen steckt, 
ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend zu beurteilen, welche Bereiche und Voraussetzungen der 
kunstwissenschaftlichen Arbeit betroffen sind.
88 Vergleiche dazu bereits Gottfried Boehm, der in seinem Text „Vom Medium zum Bild“ grundlegende 
Reflexionen darüber, was Medium heisst und was Medien sind, mit deren kunstgeschichtlicher Bedeu-
tung und mit einem kritischen Ausblick zu den ‚Neuen Medien‘ verbindet. Gottfried Boehm: „Vom Medium 
zum Bild“, in: Spielmann  /  Winter 1999, S. 165–177.
89 Christy Sophia Park studierte innerhalb des amerikanischen Bildungssystems zugleich „Art educa-
tion“ sowie „Art criticism“, Film- und Fernseh-Theorie und bildete sich in Studio- und Filmpraxis aus. 
Vergleiche Christy Sophia Park: „Toward a theory of video art“, Columbus  /  Ohio 1980 (Diss. The Ohio 
State University Columbus 1980) (fortan zitiert als: Park 1980).
90 Park 1980, S. 7/8.
91 In diesem Zusammenhang verweist Sturken auf Rosalind Krauss, die diese Werke in ihrem Text zum 
Ausgangspunkt nimmt. Siehe Sturken 1990, S. 117.
92 Sturken 1990, S. 115.
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gangen worden.93 Es ist wiederum Park, die darauf hinweist, dass die Untersuchung 
der Unterschiede zwischen Video und Film sowie zwischen Video und Fernsehen 
nicht die Videotheorie sind.94 Sie stellt zudem fest, dass die Beziehung zwischen Video 
und Film eines der in der Forschung am intensivsten untersuchten Themenfelder 
sei.95 Die ab 1976 international erschienenen Videoanthologien vermitteln jedoch ein 
etwas anderes Bild: Den die Videotheorie betreffenden Schwerpunkt bilden Texte 
zum Verhältnis zwischen Video und Fernsehen,96 die Beziehungen zum Film sind nur 
vereinzelt das Thema. Die provozierendste der positiven Bestimmungen von Video-
theorie brachte der Filmwissenschaftler Edward Small 1994 in seinem Buch „Direct 
theory“ vor. Als Vertreter einer Forschungstendenz in der amerikanischen Filmwis-
senschaft,97 bezeichnet er mit diesem Begriff eine bestimmte Gruppe experimenteller 
Filme und Werke der Videokunst als neue Gattung. Small möchte mit seinem Vor-
schlag die Gattungstheorie revidieren und künstlerische Arbeit zur Theorie erklären, 
um die historisch und kulturell begründete Gleichsetzung von Diskurs mit sprach-
lich gefassten Beiträgen zu brechen.98 Am Ende des Vorworts empfiehlt Small, die Lek-
türe seines Buches mit Visionierungen in einer der entsprechenden Institutionen in 
New York oder San Francisco zu begleiten.99 So lange die wichtigsten Experimental-
filme des 20. Jahrhunderts noch weniger als die Werke der internationalen Video-
kunst zugänglich und im visuellen Gedächtnis der Forschung gegenwärtig sind, 

93 Sturken 1990, S. 119. Hans Ulrich Reck formuliert eine ähnlich ausgerichtete Auffassung, wenn er 
schreibt, dass „technische Produktionslogik und die Verabsolutierung des Mediums“ für die Videotheorie 
ein Fehlgriff seien; Hans Ulrich Reck: „Von der Utopie des Films zur Theorie der Video-Kunst: Gibt es 
Fortschritt in der Bilderwelt?“, in: ders., „Zugeschriebene Wirklichkeit. Alltagskultur, Design, Kunst, Film 
und Werbung im Brennpunkt von Medientheorie“, Würzburg 1994 (Habil. Bergische Universität-Gesamt-
hochschule Wuppertal 1991), S. 325.
94 Park 1980, S. 7.
95 Park 1980, S. 31.
96 Texte in Videoanthologien zum Verhältnis von Video und Fernsehen: Les Levine: „One-gun video 
art“, in: Gale 1976, S. 177–185 (wiederabgedruckt in: Battcock 1978, S. 76–95); John G. Hanhardt: „Vi-
deo  /  Television space“, in: Schneider  /  Korot 1976, S. 220–226; Richard Lorber: „Epistemological TV“, in: 
Battcock 1978, S. 95–103; Peter Moritz Pickshaus: „Kleiner Unterschied, grosses Missverständnis. Zum 
Verhältnis Film  /  Video  /  Fernsehen“, in: Herzogenrath 1982, S. 68–71; Allison Simmons: „Fernsehen und 
Kunst – geschichtlicher Abriss einer unwahrscheinlichen Allianz“, in: Gruber  /  Vedder 1983, S. 14–24; David 
Ross: „Truth or consequences: American television and video art“, in: Hanhardt 1986, S. 167–179; Kathy 
Rae Huffmann: „Video art: What’s TV got to do with it?“, in: Hall  /  Fifer 1990, S. 81–91; Antoni Muntadas: 
„Für  /  gegen TV: eine Verknüpfung“, in: Zielinski, S. 157–161; Sean Cubitt: „Lost generations“, in: d’Agosti-
no  /  Tafler 1995, S. 1–19; Fredric R. Jameson: „Surrealism without the unconscious“, in: d’Agostino  /  Tafler 
1995, S. 21–51; Michael Nash: „Vision after television: Technocultural convergence, hypermedia and the 
new media arts field“, in: Renov  /  Suderburg 1996, S. 382–401. – Texte in Videoanthologien zum Verhältnis 
von Video und Film: Douglas Davis: „Filmgoing  /  Videogoing: Making distinctions“, in: Hanhardt 1986,  
S. 270–275; Guido Aristarco: „Das Kino – Von der Chemie zu den elektronischen Prozessen“, in: Zielinski 
1992, S. 67–73; Scott Gibbs: „A filmmaker’s brief guide to video“, in: Zielinski, S. 73–77.
97 Auch Michael Renov meint schon in einem Text aus dem Jahr 1989, dass die Trennung von kritischer 
und künstlerisch kreativer Arbeit künftig kaum mehr haltbar sein werde. Vergleiche Michael Renov: „The 
subject in history. The new autobiography in film and video“, in: Afterimage, vol. 17, pt. 1, Summer 1989, 
S. 7.
98 Edward S. Small: „Direct theory: Experimental film  /  video as major genre“, Carbondale  /  Edwardsville 
1994, S. XIV/XV (fortan zitiert als: Small 1994).
99 Small 1994, S. XV.
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kann ein Vorschlag wie derjenige von Small nicht ernsthaft diskutiert werden. Die 
Werke selbst kurzerhand zur Theorie zu erklären, hebt ausserdem den Mangel an 
historischem Überblick und brauchbaren theoretischen Ansätzen sicher nicht auf, 
sondern wirft höchstens zusätzliche Fragen auf.

Im Folgenden werden nun vier wesentliche Aspekte der Videotheorie darge-
stellt, die in Ansätzen oder ausführlicher bereits erarbeitet sind. Der Medienphilo-
soph Vilém Flusser schrieb bereits in den siebziger Jahren zwei kurze Texte über 
Video. In „Umbruch der menschlichen Beziehungen?“ aus den Jahren 1973/1974 
geht es innerhalb der Entzifferung von Technobildern darum, die Eigenheiten von 
Video, Fotografie, Film, Fernsehen und Kino festzuhalten.100 Flusser erstellt in sei -
nem kurzen Text zu Video auch eine Genealogie. Video liege auf der Abstammungs-
linie Wasseroberfläche, Spiegel, Mikroskop, ganz im Unterschied zum Film, der 
Höhlenwand, Hauswand, eingerahmtes Bild und Fotografie im Stammbaum trage.101 

Während Flusser in seinem zweiten Text zu Video aus den siebziger Jahren102 die 
Genealogie nicht weiter untersucht, revidiert und erweitert er die früheren Überle-
gungen in einem dritten Text. Es handelt sich um das Kapitel „Die Geste des Video“ 
in seinem 1991 erschienenen Buch „Gesten. Versuch einer Phänomenologie“.103 Hier 
stellt er Video in die Abstammungslinie Wasseroberfläche, Vergrösserungsglas, Mi-
kroskop und Teleskop. Der Spiegel ist aus der Abstammungslinie verschwunden. 
Die schon im Text von 1973/1974 angeführten Faktoren, die den Monitor vom Spie-
gel unterscheiden,104 sind im beinahe zwanzig Jahre späteren Text ergänzt: Der Mo-
nitor sendet Kathodenlicht aus, anstatt wie der Spiegel das Licht der Szene zu reflek-
tieren. Er bietet eine seitenrichtige Wiedergabe und sendet auch Töne aus.105 Auch 
Maureen Turim bemüht sich in ihrem Text zur Videotheorie von 1985 um eine ge-
nealogische Herleitung von Video. Sie bezeichnet unterschiedslos die gesamte Ge-
schichte der Fotografie und des Kinos, serieller und elektronischer Musik sowie der 
Computersprachen als Vorgeschichte von Video.106 Demgegenüber führen Flussers 
differenziertere Beobachtungen zu einem weiteren, wesentlichen Aspekt der Video-
theorie. Schon im frühen Text von 1973/1974 hält er fest, dass Video ein dialogisches 
Medium ist. Der Monitor befindet sich inmitten der Szene, die aufgezeichnet wird. 
Die Person an der Kamera kann deshalb fortwährend auf Szene und Aufzeichnung 
reagieren.107 In seinem letzten Text zu Video – Flusser starb 1991 – bezeichnete er 

100 Vergleiche im 3. Kapitel von Flussers „Umbruch der menschlichen Beziehungen?“ (1973/1974):  
„1. Entzifferung einiger Technobilder: a) Fotografien b) Filme c) Video d) Fernsehen e) Kino“; in: Flusser, 
Kommunikologie 1996, S. 171–208.
101 Flusser, Kommunikologie 1996, S. 199.
102 Vilém Flusser: „Das Video erforschen“ (1975), in: Flusser, Lob der Oberflächlichkeit 1993, S. 233–235.
103 Flusser, Gesten 1991, S. 245–252.
104 Flusser führt die Seitenrichtigkeit der Wiedergabe und das aus dem Innern der Bildröhre gesendete 
Kathodenlicht an. Vergleiche Flusser, Kommunikologie 1996, S. 198.
105 Flusser, Gesten 1991, S. 249.
106 Turim 1985, S. 399.
107 Flusser, Kommunikologie 1996, S. 197.
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deshalb das Videoband als „ein dialogisches Gedächtnis“.108 Neue Qualitäten, die der 
dialogischen Struktur von Video zu verdanken seien, entstünden zudem, wenn Vi-
deo mittels Gesten gehandhabt werde, die von anderen Medien geborgt seien (Fil-
me, Texte, musikalische Kompositionen, Skulpturen, philosophische Spekulatio-
nen). Durch Video würden die Kategorien der Kunst, der historischen Aktion und 
der Objektivität in Frage gestellt, und die Erfassung neuer Kategorien sei mit dem 
Begriff der „dialogischen Spekulation“ anzudeuten.109 Auch andere Autoren weisen 
auf die dialogische Qualität von Video hin und verbinden zusätzliche Überlegungen 
damit.110 Herzogenrath sieht innerhalb seiner Auflistung der wichtigsten medialen 
Möglichkeiten der Videotechnik die „direkte Selbstbespiegelung“ begünstigt. Der 
Künstler allein vor der Kamera und das Publikum einer Closed-Circuit-Installation 
könnten das Aufge nommene ständig kontrollieren und aktiv eingreifen.111 Der Psy-
chologe Friedrich Heubach dagegen formuliert die Konsequenzen des Instant Feed-
back mit einer deutlich schärferen Note: „Das entscheidend Neue des Mediums Vi-
deo … liegt darin, dass dieses Medium kein Bild von der Realität gibt, sondern in sie 
eingeht und zu einer sie regulierenden Funktion, zu einem Dispositiv der Realität 
wird.“112

Und er fordert von einer ästhetischen Praxis mit Video, also von der Videokunst, 
Abbildungsverhältnisse herzustellen, nämlich „…die Abbildung als Beeinflus sung, 
das Bild als Beziehung und das Abbildungsverhältnis als eine interne Exposi tion  
anschaulich zum Gegenstand (zu) machen.“113

Der Faktor des Dialogischen verweist unmittelbar auf die zeitliche Ebene von 
Video. Flusser erkennt schon in seinem frühen Text von 1973/1974 die durch die 
Videotechnologie gegebene neue zeitliche Kategorie, welche den Begriff der histori-
schen Zeit konfrontiert.114 Im Text von 1991 formuliert er die Möglichkeiten zeitli-
cher Gestaltung von Video weiter aus: 

„Der Videofilmer manipuliert die Linearität der Zeit. Er kann die Diachronie synchronisieren…
Der Videofilmer synchronisiert Szenen: er stellt Überlagerungen her. Eine derartige Synchronisie-
rung kann man eine ‚Symszenie‘ nennen. … Sein Interesse zielt nicht nur darauf ab, das Ereignis 
zu besingen (geschichtliches Engagement), sondern ebenso darauf, unterschiedliche Ereignisse zu 
komponieren (nachgeschichtliches Engagement).“115 

108 Flusser, Gesten 1991, S. 248.
109 Flusser, Gesten 1991, S. 251.
110 Christy Sophia Park verweist auf das zeitliche Verschmelzen von Ereignis und Betrachten desselben 
Ereignisses. Sie führt die Überlegung jedoch nicht bis zu der Konsequenz, dass die Betrachtenden in Dia-
log mit der aufzeichnenden Person treten können. Vergleiche Park 1980, S. 104.
111 Wulf Herzogenrath: „Videokunst. Ein neues Medium – aber kein neuer Stil“, in: Herzogenrath 1982, 
S. 14.
112 Friedrich Heubach: „Die verinnerlichte Abbildung oder Das Subjekt als Bildträger“, in: Gruber  /  Ved-
der 1983, S. 63 (fortan zitiert als: Heubach 1983).
113 Heubach 1983, S. 65.
114 Flusser, Kommunikologie 1996, S. 196/197 und S. 199.
115 Flusser, Gesten 1991, S. 250.
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Was Flusser in dieser Textstelle „die Diachronie synchronisieren“ nennt, wird von 
Götz Grossklaus in einem breiteren Rahmen, der auch den Film und neben Video 
die anderen elektronischen Medien fasst, in seinem Buch von 1995116 untersucht. Aus-
gehend von den technischen Voraussetzungen, verbindet Grossklaus medientheore-
tische, neurowissenschaftliche und historische Überlegungen zu einer gründlichen 
Analyse von Zeitlichkeit in den elektronischen Medien und schlägt einen entspre-
chenden Begriffsapparat vor.117 Die besondere Zeitlichkeit von Video wird verkürzt 
auch von Raymond Bellour in seinem Text zum Videoselbstporträt in der Formu-
lierung der „illusions du temps différé“118 angesprochen. Ausgehend von Bill Violas 
Werk erläutert er weiter unten den Begriff der persönlichen Zeit, den er von Realzeit, 
Aufzeichnungszeit und Abspielzeit unterscheidet und rezeptionsästhetisch versteht. 
Gemeint ist eine individuelle, innere Zeit, durch die die Aufnahmen des Videoban-
des zu einem Erinnerungskörper und dadurch selbst zu einer Projektionsfläche wer-
den.119 Auch Nam June Paik hält in seinem Text über Input- und Output-Zeit von 
1976 die Bedeutung videospezifischer Zeitgestaltung fest: 

„Das heisst, eine gewisse Input-Zeit kann bewusst in Output-Zeit gedehnt oder verdichtet werden 
… und diese Metamorphose (die nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität betrifft) ist 
das, was die eigentliche Funktion unseres Gehirns ausmacht, das in der Computersprache die zen-
trale Recheneinheit an sich ist. Der sorgfältige Vorgang des Schneidens ist nichts als die Simulation 
dieser Gehirnfunktion.“120 

Er weist also zusätzlich auf die Verbindung zwischen Videoediting und Gehirnfunk-
tion bzw. der inneren Zeitwahrnehmung des Menschen hin.121 In einem anderen Text 
macht er deutlich, dass nicht nur die bewusste Wahrnehmung eine derartige Zeit-
lichkeit besitzt, sondern auch das Unbewusste im Traum.122 Park bringt in ihrer Un-
tersuchung von 1980 Zeitlichkeit und Selbstdarstellung für Realtime-Video in eine 
enge Beziehung. Jede Beschäftigung mit menschlicher Psychologie sei mit Zeit ver-
bunden: Das Darbieten des Jetzt und die Dauer des Augenblicks seien der Mechanis-
mus für jede Selbstenthüllung.123 Voraussetzung von Parks Argumentation ist ihre 
Teilung der gesamten Videokunst in fünf Kategorien,124 da die vielfältige Videokunst 

116 Siehe Götz Grossklaus: „Medien-Zeit. Medien-Raum. Zum Wandel der raumzeitlichen Wahrneh-
mung in der Moderne“, Frankfurt a. M., 1995 und Kapitel 6.3 Zeit.
117 Auch Maureen Turim erwähnt in ihrem Text zur Videotheorie sehr knapp die spezifische Zeitlichkeit 
von Video. Sie geht wie Grossklaus von der technischen Grunddisposition der Signalübertragung von 
Kamera oder Player auf den Monitor aus. Damit verweist sie auf den Unterschied dessen, was technisch 
geschieht und dessen, was über den Monitor wahrgenommen wird. Zeitlichkeit werde schliesslich in Be-
ziehung zu den Eigenschaften räumlicher und bildlicher Darstellung wahrgenommen. Siehe Turim 1985, 
S. 402.
118 Bellour 1988, S. 352.
119 Bellour 1988, S. 374/375.
120 Nam June Paik: „Input-Zeit und Output-Zeit“ (1976), in: Paik 1992, S. 140.
121 Vergleiche Kapitel 6.3 Zeit.
122 Nam June Paik: „Helga Retzer in Memoriam. Tagtraum“ (1985), in: Paik 1992, S. 174.
123 Park 1980, S. 109.
124 Diese Kategorien und zugleich Kapitel lauten: „Structuralism“, „Intimacy“, „Formalism“, „Linear 
video art“ und „Real time video art“. Siehe Park, S. 55ff.
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nicht durch eine einzige Theorie zu fassen sei. Eine dieser Kategorien trägt den Titel 
Intimität. Diese spezifische Intimität sei zum einen aufgrund der Grösse des Moni-
tors und dessen Stellung im Raum und zum Publikum vorgegeben. Zum anderen 
aufgrund der durch die Künstlerinnen und Künstler eingesetzten Close-ups von de-
ren Körpern und von Objekten. Maureen Turim spricht in ihrem Text aus dem Jahr 
1985 nicht von der Eignung des Videodispositivs zur Intimität, sondern formuliert 
neutraler: Die Bild- und Bildbearbeitungseigenschaften von Video eigneten sich ideal 
für die künstlerische Untersuchung des Imaginären in Verbindung zur Psycho-Phy-
siologie der Wahrnehmung125 und die Beziehung zwischen Video und dem Unbe-
wussten. Dabei könnten Wechsel zwischen innen und aussen, Präsenz und Absenz, 
Volumen und Umriss mit psychischer Wucht, Assoziationen und Erinnerungen auf-
geladen werden.126 Marita Sturken hält demgegenüber fest, dass es nicht länger halt-
bar sei aufgrund gewisser Mediumseigenschaften (Grösse des Bildschirms und Instant 
Feedback) zu erklären, dass Video intimer sei als andere Medien. Zwar sei es unum-
stritten, dass viele Künstlerinnen und Künstler Anfang der siebziger Jahre in refle-
xiver Weise mittels Performances für die Videokamera die Mediumseigenschaften 
studierten.127 Diese Werke müssten jedoch historisch angemessen auf Strategien hin 
betrachtet werden, die Künstler/Betrachter-Beziehung zu verändern, die Begriffe 
von persönlich und privat zu untergraben und die Rolle der Kunst innerhalb der 
Gesellschaft neu festzulegen.128

Um den dargelegten Status von Videogeschichte und -theorie für die Selbstdar-
stellung mit Video aufzulösen und weiterzukommen, ist es vor allem notwendig, die 
Geschichte der Videoselbstdarstellung umfassend von Ende der sechziger Jahre bis 
in die neunziger Jahre zu erarbeiten. Wie gezeigt, wird teilweise immer noch auf der 
Materialgrundlage und innerhalb der historischen und theoretischen Sicht der sieb-
ziger Jahre argumentiert und neue Werke immer wieder innerhalb dieser Kriterien 
analysiert. Der dreissig Jahre künstlerisches Schaffen umfassende Korpus dieser Werke 
ist in Beziehung zur Selbstdarstellung in Malerei, Zeichnung, Fotografie, Film und 
Fernsehen sowie zu etwaigen literarischen oder tönenden Selbstdarstellungen zu set-
zen. Für die weitere theoretische Lokalisierung sind die mediumspezifischen Eigen-
schaften von Video (einschliesslich Genealogie) und dessen ästhetische Eigenheiten 
ebenso eingehend zu studieren, wie die Bedeutung der Beziehungen zwischen Zeit, 
Editing und Unbewusstem. Diese langfristige Beschäftigung mit Videokunst ist par-
allel dazu durch die kontinuierliche Arbeit an einer beschreibenden und theoreti-
schen Methodik zu begleiten.

125 Turim 1985, S. 401.
126 Turim 1985, S. 403.
127 Sturken 1990, S. 116/117.
128 Sturken 1990, S. 118.
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Kategorien der Selbstdarstellung mit Video 

Kategorie I: Konzept, Körper, Störung
In dieser Form der konzeptuellen Performance für die Videokamera suchen Künst-
lerinnen und Künstler ihren Körper einzusetzen wie ein belebtes Instrument. Die 
Körperglieder mit Gestik, Haltung und Bewegungsspektrum werden im Rahmen 
eines zuvor festgelegten Konzepts im Verhältnis zu Raum und  /  oder Objekt erkun-
det. Dazu wird Text gesprochen, gesungen oder die Stimme begleitet modulierend 
das Ge schehen. Im Unterschied zur streng konzeptuellen Form werden unmerkliche 
Störungen und nicht vorhersehbare, unkontrollierbare Körperreaktionen eingesetzt, 
um das Konzept zu fokussieren. Sie veranschaulichen zudem Aspekte, die die Kon-
trolle des Bewusstseins unterlaufen. […]

Kategorie II: Abstraktion 
Bei den nichtfigurativen oder abstrakten Werken der Selbstdarstellung mit Video 
stehen anstelle der Aufnahmen von Kopf und Gesicht, von anderen Körperteilen oder 
der ganzen Person, Aufnahmen, die diese in einer metaphorischen Weise ersetzen. 
Gesicht und Körper werden nicht mehr zur Selbstdarstellung eingesetzt oder deren 
Wiedererkennbarkeit (bzw. Ähnlichkeit) ist nicht möglich oder hat keine Bedeutung 
mehr. Die stattdessen eingesetzten Aufnahmen, die Kameraführung und die Tonspur 
(z.  B. die Stimme des Künstlers) erhalten durch den Verzicht auf erkennbare Aufnah-
men von Gesicht oder Körperteilen eine besondere Bedeutung. […]

Kategorie III: Apparat. Schwächung und Aufhebung der Autonomie 
1. Spiegel, Gesicht und Hände, die herkömmlichen Mittel des Selbstporträtie-

rens, werden zur demonstrativen Präsentation der mediumspezifischen Eigen-
schaften von Video eingesetzt. Die Bedeutung des Spiegels, um sich zu be-
trachten und das Abbild hinterher auf einem Bildträger festzuhalten, ist der 
Untersuchung der Differenzen zwischen Spiegel und Monitor gewichen. Ge-
sicht und Hände werden nicht ihrer individuellen Sprache wegen, sondern 
instrumentell eingesetzt. Das Gesicht kann dabei als Bildträger bzw. Projek-
tionsfläche benützt werden. Durch die Demonstration von Mediumseigen-
schaften werden Individuum und Abbild indirekt neu situiert: Der Closed 
Circuit fügt beide in den technischen Apparat ein, ordnet sie ihm unter und 
schwächt ihren autonomen Status. […]

2. Künstlerinnen und Künstler behandeln und verwenden sich innerhalb ei-
nes Schaltkreises und mittels Apparaten als agierenden Knoten im elektro-
nischen Netz. Mimik und Gebärdensprache von Gesicht und Körper sind in 
sozusagen apparativer Funktion eingesetzt. Gesichts- und Körperteile gehen 
in der Fläche des Bildschirmes auf und agieren dort losgelöst von ihrer Zu-
gehörigkeit. Der Closed Circuit genügt sich selbst und verweist nicht mehr 
über sich hinaus auf die Künstlerin oder den Künstler. […]
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Kategorie IV: Apparat, Unbewusstes, Sprache 
Durch das Sprechen (oder Schreiben) in langen, stellenweise unkontrolliert schei-
nenden Schüben, suchen die Künstler sich selbst und dem Publikum einen Zugang 
zu nicht bewussten Anteilen des Innern zu vermitteln. Das Abbild von Gesicht und 
Körper wird in diesen Performances für die Videokamera im Dienst der Inszenie-
rung des inneren Monologs instrumentalisiert. […]

Kategorie V: Innenstatus. Anzeige, Wandlung, Aneignung 
Durch ekstatisch unbegrenzten Einsatz von Stimme, Atem, Mimik und Bewegung 
suchen Künstlerinnen und Künstler einen Innenstatus am Körper zu visualisieren. 
Hinzu kommt das fortgesetzte Reagieren auf Elemente der eigenen Performance in 
einem Prozess der Wandlung und Aneignung. […]

Kategorie VI: Grenzerfahrung, Körper, Apparat 
1. Ein Verfahren, Selbstbeziehung darzustellen oder überhaupt herzustellen, 

geschieht im Erproben des Schmerzes am eigenen Körper. Dabei werden 
seelische Schmerzerfahrungen auf die körperliche Ebene übertragen, indem 
die Künstlerin oder der Künstler sich in einem Akt der Selbstqual bis zur 
Selbstzerstörung Schmerzen zufügt. Es geht nicht um die Darstellung der 
Wirkung von Schmerz am Körper, sondern darum, emotionales Geschehen 
manifest zu machen. […]

2. Im Rahmen eines experimentellen Konzepts arrangiert der Künstler oder 
die Künstlerin körperliche und  /  oder seelische Extremsituationen. Es geht 
nicht darum, ein emotionales Geschehen am Körper zu visualisieren, son-
dern durch eine bestimmte Erfahrung an die Grenzen der körperlichen wie 
psychischen Wahrnehmung zu gelangen. […]

Kategorie VII: Reflexion, Zeit, Narziss 
Anhand ihres Gesichts untersuchen die Künstler die Reflexion auf Wasseroberflä-
chen und das Monitorabbild als seitenrichtige Wiedergabe. Die Aufzeichnung von 
Prozessen, die mit der Zeit verlaufen und die Beziehung zwischen Realzeit, aufge-
zeichneter Zeit und Abspielzeit erhalten dabei eine besondere Bedeutung. An der 
Wasseroberfläche reflektierte nach dem Mythos auch das Gesicht von Narziss, dem 
Erfinder der Malerei und des Selbstbildnisses.129 Unter den videospezifischen Bedin-
gungen wird der Mythos neu fokussiert. […]

129 Nach Leon Battista Alberti: „Drei Bücher über die Malerei (um 1436)“, in: „Kleinere kunsttheoreti-
sche Schriften“, herausgegeben von Hubert Janitschek, Wien 1877, S. 90/92.
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Kategorie VIII: Abkoppelung aussen  /  innen und die Folgen 
1. Was sich mimisch und an den übrigen Körperteilen manifestiert, ist vom 

inneren Geschehen abgelöst. Ob ein inneres Geschehen in Gange ist, bleibt 
unbestimmt. Es ist zu ahnen, dass dieses nicht nur für das Publikum, sondern 
auch für Künstlerinnen und Künstler unzugänglich ist. […]

2. Auch die künstlerischen Verfahren der Überzeichnung und der Selbstent-
blössung gründen auf der erfahrenen Unzugänglichkeit des Ich. Sie konturie-
ren das Ich nicht, sondern Künstlerinnen und Künstler erproben in der Selbst-
darstellung vor der Kamera Extreme künstlerischer Haltungen und intimen 
Befindens, motiviert durch das Verlangen, in Facetten dieser Extreme etwas 
von sich selbst zu ahnen. Das Publikum ist durch die provozierenden Extreme 
veranlasst, eine Position einzunehmen, eigene Ahnungen und Gefühle wahr-
zunehmen. […]

3. Die Verfahren der Überzeichnung und der Selbstentblössung werden gestei-
gert zu Formen, die Selbstzerstörung, Publikumsbeschimpfung, Aggressivität 
und Exzess einschliessen. Die angestrebte, erhöhte Expressivität in der unge-
hemmten, jede Grenze übersteigenden Äusserung des Künstlerindividuums 
verkehrt sich in Leerstelle. […]

Kategorie IX: Tradition, Idol, Selbst 
1. Aufnahmen von Bildern mit religiösen Gestalten oder repräsentativen, welt-

lichen Figuren oder von Fotografien mit bekannten Personen aus den Küns-
ten werden mittels Überlagerung über Aufnahmen des Gesichts oder weiterer 
Körperteile der Künstlerin oder des Künstlers gelegt, bzw. Teile eines Bildes 
werden mittels Chroma Key durch diese Aufnahmen ersetzt. Die verwende-
ten Bildvorlagen, ebenso wie die Videoaufnahmen, werden dadurch trans-
formiert und für sich reflektiert. Es geht um bestehende Bildformeln für Ge-
stalten der christlichen Heilsgeschichte und des (Selbst-)Porträts, welche die 
Auseinandersetzung mit der Identität als Kunstschaffende und die Geschlech-
terrollen geprägt haben und weiterhin prägen. […]

2. Die kritische Auseinandersetzung mit Bildformeln der Tradition und den 
Künstlern, die sie geprägt haben, wandelt sich unter dem Einfluss der Mas-
senmedien zu Verfahren, in denen ein Idol oder eine fiktive Figur aus Film, 
(Pop-)Musik usw. in unterschiedlicher Weise verwendet wird. Videokünst-
lerinnen und -künstler suchen diese Figuren in einer Performance selbst zu 
verkörpern und eine Ebene zwischen Identifikation und Differenz aufzu-
spannen. Aufnahmen des Idols oder der fiktiven Figur fehlen, oder sie wer-
den wechselnd mit Teilen der Performance gegengeschnitten. Dazu können 
assoziativ an die andern gekoppelte Aufnahmen treten, ohne direkten Bezug 
zu den eingesetzten Figuren. […]
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Kategorie X: Körper – Apparat. Manipulation und Deformation 
Der Videoschnitt von Aufnahmen und Ton bietet neuartige künstlerische Formen 
der Transformation des Abbildes und der Tonspur in zeitlichen Prozessen. Dadurch 
können deformierende, die körperliche Integrität aufhebende Aspekte und Formen 
der Manipulation durch die übergeordnete technische Instanz visualisiert werden. 
Die Autonomie des Publikums wird durch die Konfrontation mit diesen Effekten 
teilweise eingeschränkt. […]

Kategorie XI: Doppelgänger 
Der Künstler oder die Künstlerin spaltet widersprüchliche Aspekte des Selbst ab 
und überträgt sie auf eine oder mehrere Doppelgänger-Figuren. Diese zeichnen sich 
durch äussere Ähnlichkeit mit dem Künstler oder der Künstlerin aus, oder es werden 
Aufnahmen dieser selbst verwendet. Die Doppelgänger-Konstellation wird innerhalb 
des Werks ausgelotet oder erfüllt sich nur in der Imagination des Publikums.130 […]

Kategorie XII: Im Schaltkreis der Apparate 
Die Videokamera wird als Begleiterin, Gegenüber oder Überwachungsinstanz in ex-
emplarischen Alltagssituationen eingesetzt. Jeder Impuls wird vom Apparatedispo-
sitiv registriert und alles dem Bedürfnis, an den elektronischen Schaltkreis geschlos-
sen zu sein, untergeordnet. […]

Begriffe. Subjekt und Apparat. Zeit

Selbstporträt, Selbst-Präsentation und „Self-editing“
Die künstlerische Erfindung innerhalb der Selbstdarstellung mit Video ist von der 
mediumsspezifischen Technik nicht zu trennen. Die Apparate und ihre Eigenschaf-
ten sind für den künstlerischen Entstehungsprozess zwischen Kamera, Monitor und 
Recorder konstitutiv und bestimmen auch die Nachbearbeitung der Videobänder. Für 
die Klärung der Begriffe ist es daher notwendig, sich die Künstlerinnen und Künstler 
innerhalb der Apparate-Disposition zu vergegenwärtigen: Eine Videokamera wird 
mit einem Monitor verbunden. Aufgrund des Instant Feedback131 kann sich die Künst-
lerin oder der Künstler sogleich seitenrichtig auf dem Monitor sehen. Diese Disposi-
tion wird seit den Anfängen der Videokunst als elektronischer Spiegel beschrieben.132 

130 Zu Vorgeschichte und Umfeld des Doppelgängerthemas in der bildenden Kunst des 20. Jahrhun-
derts vergleiche den Aufsatz von Reinhard Spieler „Einer – Keiner – Hunderttausend? Das multiplizierte 
Individuum in der Kunst“, in: Ausst.kat. Ich ist etwas Anderes 2000, S. 206–213.
131 Vergleiche Kapitel 2.1.1 Die Videokamera.
132 Wulf Herzogenrath stellt 1974 in seinem Text zur Ausstellung „Projekt 74“ drei Bereiche der künst-
lerischen Verwendung des Mediums Video vor, darunter „1. ‚Video als Spiegel‘“. Vergleiche Wulf Herzo-
genrath: „Video – als künstlerisches Medium“, in: „Projekt 74. Aspekte internationaler Kunst am Anfang 
der 70er Jahre“, Kunsthalle Köln, Köln 1974, S. 76. Mehrere Aufsätze in der von Gregory Battcock 1978 
herausgegebenen Anthologie „New artist’s video. A critical anthology“ gehen ebenfalls vom Monitor als 
elektronischem Spiegel aus. Darin wurde auch Rosalind Krauss‘ Aufsatz von 1976 „Video: The aesthetics 
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Damit ist eine Parallele zur Bedeutung des Spiegels für das Selbstporträt in der Ma-
lerei oder Zeichnung angedeutet. Der Spiegel war für Künstlerinnen und Künstler 
seit jeher das Hilfsmittel, um sich unmittelbar ins Gesicht sehen zu können und da-
nach die Gesichtszüge auf die Leinwand oder das Papier zu übertragen. Der Blick in 
den Spiegel und derjenige auf die Leinwand sind dabei zwei getrennte Vorgänge. Wie 
Gottfried Boehm formuliert, muss das eigene Sehen „gleichsam blind in das beob-
achtete und dargestellte Aussehen“133 eingesetzt werden. Nur mittels des Spiegels als 
vermittelnde Instanz, über etwas ausserhalb von uns, das nicht ‚Ich‘ ist, vermögen wir 
auf uns zurückzublicken. Das bedeutet jedoch nicht, dass das eigene Aussehen im Spie-
gel und die Selbsterfahrung, an der zusätzliche Sinnesleistungen beteiligt sind, sich 
decken. Die im Spiegelbild teilweise gelingende Objektivierung deckt sich nicht mit 
der Innenerfahrung und erzeugt Fremdheit gegenüber dem eigenen Abbild.134 Erst 
im fortgeschrittenen 16. Jahrhundert gelingt es den ersten Künstlern in Werken, die 
das Selbstporträt als authentische Gattung begründen, innerhalb des Festhaltens äus -
serer Gesichtszüge auch die Innenerfahrung mit darzustellen.135 In der Untersuchung, 
wie ein gemaltes oder gezeichnetes Selbstporträt und wie ein Werk der Selbstdarstel-
lung mit Video konkret entstehen, klären sich die Einzelheiten der unterschiedlichen 
künstlerischen Verfahren. Diese Klärung bildet auch die Grundlage für die Erörte-
rung der angemessenen Terminologie zwischen Selbstporträt und Selbstdarstellung.

Das gemalte oder gezeichnete Selbstporträt entsteht in einem meist langwieri-
gen, einsamen Prozess, der die Vertiefung ins eigene Spiegelbild, Zeiten des Nach-
sinnens über inneres Befinden und Erfahren sowie das Ringen um die Übertragung 
von äusseren Zügen und Innenerfahrung auf die Fläche umfasst. Der Monitor hat 
nicht dieselbe Funktion und Bedeutung wie der Spiegel für das Selbstporträt.136 Die 

of narcissism“ wiederabgedruckt. Sie setzte sich u.  a. ebenfalls mit der Bedeutung der Spiegelreflexion für 
die Videokunst auseinander (S. 43–64; zur Spiegelreflexion siehe S. 49–53). Vergleiche ausserdem darin: 
Lynn Hershman: „Reflections on the electric mirror“ (S. 36–40), Stuart Marshall: „Video art, the imaginary 
and the Parole Vide“ (S. 103–121). Auch Walter Grasskamp schrieb 1979 einen Text mit dem Titel „Video 
in Kunst und Leben. Ansichten und Interviews über den magischen Spiegel“, in: Kunstforum Internatio-
nal, Bd. 35, 5/1979, S. 17–49. Vergleiche auch Kapitel 3. Die Selbstdarstellung mit Video innerhalb der 
Geschichte und Theorie der Videokunst, insbesondere 3.1.1 Rosalind Krauss, „Video. The aesthetics of 
narcissism“, 1976: „The touchstone text of video art theory“.
133 Boehm 1985, S. 232.
134 Boehm 1985, S. 232/233.
135 Boehm 1985, S. 234.
136 Der Spiegel verliert schon in der Fotografie seine Bedeutung für die Anfertigung eines Selbstpor-
träts. Es gibt jedoch fotografische Selbstporträts, in denen Spiegel in die Komposition einbezogen sind 
(z. B. Ilse Bing: „Selbstporträt mit Leica“, 1931; vergleiche Abb. 33) und Selbstporträts, die zum Spiegel 
gerichtet entstanden. Letztere zeigen die Künstlerin oder den Künstler mit dem Fotoapparat am Auge (z. B. 
Germaine Krull: „Selbstporträt“, 1925). Vergleiche Ausst.kat. Selbstportrait im Zeitalter der Photographie 
1985, S. 207, Nr. 239 und Nr. 241. Jean Otth verbindet in seinem Videoband „Limite E“ von 1973 (12 Min., 
s  /  w, Ton) Selbstdarstellung und die Auseinandersetzung mit Fotografie, Film  /  Video, Zeichnung und Ma-
lerei. Er ist zuerst von hinten zu beobachten, wie er die Kontur seines Schattens nachzeichnet. Dann wird 
ein Diapositiv auf die Wand mit der Zeichnung projiziert, die während der vorangehenden Sequenz auf-
genommen wurde. Wieder zeichnet er die Kontur seines Körpers nach. Zuletzt nimmt er eine Spraydose 
zur Hand und versucht damit die Konturen seines Körpers festzuhalten, die eine Super-8-Film-Projektion 
auf die Wand wirft. Vergleiche Sammlungskatalog Kunsthaus Zürich, Video 1996, S. 189.
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Künstlerin oder der Künstler sieht sich im Closed Circuit137 unverzögert und seiten-
richtig über den Monitor wiedergegeben. Das technische Dispositiv zwingt jedoch 
nicht dazu, sich das eigene Äussere einzuprägen, zu memorieren und auf die Lein-
wand- oder Papierfläche zu übertragen. Es genügt, eine beliebige Sequenz mittels 
Videorecorder aufzuzeichnen. Was dieser mühelos auf Magnetband festhält, sind 
ausschliesslich Aufnahmen des Äusseren eines Menschen. Innenerfahrung und Re-
flexion sind durch Handlung, Inszenierung, Ton (Sprache, Musik, Geräusch usw.), 
Schnitt, Effekte und Aufnahmen, die assoziatives Fremdmaterial beisteuern, zu ver-
mitteln. Das eindringliche Bemühen, die eigenen Augen blicken zu sehen und dieses 
Blicken in die festgehaltenen Gesichtszüge einzusetzen, entsteht daher nicht mehr. 
Als Folge davon verliert der Gesichtssinn einen Teil seiner Sonderstellung, auch wenn 
es dennoch die Augen sind, mit denen Künstlerinnen und Künstler auf den Monitor 
blicken und dadurch in den Closed Circuit eingebunden sind.

In mehreren der vorgestellten Videobänder ist ein Hinweis auf die veränderte 
Bedeutung der Augen zu bemerken. Vito Acconci hält in „Face of the earth“ von 1974 
während der gesamten Länge der Performance seine Augen geschlossen. Sie sind nicht 
wichtiger als die anderen Teile des Gesichts, das er wie eine Bühne benützt, um darauf 
die Geschichte des Cowboys zu erzählen. Auch Linda Montano hält in „Mitchell’s 
death“ von 1978 ihre Augen während der gesamten Performance niedergeschlagen 
und hebt sie nur einzelne Male kaum merklich an, um auf den Kontrollmonitor zu 
blicken. Die mimische und stimmliche Bewegtheit ist ganz zurückgenommen, um 
im anschaulich wie stimmlich streng konzipierten Ritual eine lindernde Form zu 
finden. Während in diesen beiden Werken der Schauplatz von den Augen weg ver-
legt ist, gibt es auf der anderen Seite Werke, welche die Bedeutung und Funktion der 
Augen mit verschiedenen Mitteln neu interpretieren. Peter Campus bestreicht sich 
im zweiten Teil von „Three transitions“ (1973) das Gesicht mit einer Paste und lässt 
– aufgrund des Chroma-Key-Verfahrens – gerade dadurch allmählich eine zweite Auf-
nahme seines Gesichts darunter sichtbar werden. Zuletzt blicken zwei Augenpaare 
übereinander angeordnet und mit unterschiedlicher Gestimmtheit in die Kamera. 
Die Aufnahmen Barbara Hammanns in „Frage“ (1979) verwirren durch die halbmond-
förmigen Partien unterhalb der Augen, die verkehrt herum auf dem Monitor erschei-
nen. Die Augen scheinen darunter zu liegen, fest von Haut überwachsen und nicht 
zu öffnen zu sein. In Charlemagne Palestines „Dark into dark“ von 1979 stehen an-
stelle von Augen nur zwei weisse Flecken. Sie überlagern seinen Blick auch noch lange, 
nachdem klar geworden ist, dass es sich um Reflexionen einer Lichtquelle an Pales-
tines Brillengläsern handelt. Bei Nan Hoover wandelt sich in „Eye watching“ (1984) 
das eine sichtbare Auge vom distanziert beobachtenden Organ zu einer Reflexions-
fläche und zeigt auf einmal von aussen ein sich in der Höhle bergendes Wesen. Und 
Gerd Belz traktiert in „Portrobot“ (1984) das Auge durch den harten Schlag des  

137 Vergleiche Kapitel 2.1.1 Die Videokamera.
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begleitenden Einklinkgeräuschs, so dass es wiederholt zuckt und sich reflexartig 
schliesst. Später blicken beide Augen ruhig zwischen mehreren Schichten hervor, als 
ob das Gesicht um sie herum mehrfach verhüllt wäre.

Der Monitor gibt seitenrichtig das Gesicht und einen Teil des Körpers sowie, je 
nach Distanz und Aufnahmewinkel der Kamera, den Raum um die Künstlerin oder 
den Künstler wieder. Die oben beschriebene Fremdheit, die einen angesichts des ei-
genen Spiegelbildes befallen kann, weil das äussere Aussehen die Innenerfahrung 
nicht direkt übermittelt, wird innerhalb des Videodispositivs durch Faktoren ande-
ren Ursprungs überlagert. Bei der Spiegelung ist die Ahnung gegenwärtig, dass sie 
die Reflexion auf einer Wasseroberfläche zur Grundlage hat, ein physikalisches Ge-
setz naturgegebenen Ursprungs. Der Spiegel hat kein Gedächtnis. Er hält Mimik, Ge-
bärden und Blicke nicht fest. Das Festhalten bzw. auf die Fläche Übertragen geschieht 
nur über die Künstlerin oder den Künstler im Prozess des sich selbst Porträ tierens. 
Zentrale Elemente der Begriffsgeschichte von ‚Portraiture‘ kommen hier zum Tra-
gen.138 Seit seinen Anfängen in der Antike bezeichnet der Begriff ein Verfahren und 
nicht eine Bildgattung, nämlich das bildnerische Vermögen des Ans-Licht-Ziehens 
von Zügen.139 Dies bezeugen zum einen spätantike und mittelalterliche Texte aus 
Philosophie und bildender Kunst, zum anderen ist es aus dem lateinischen Verb 
‚protrahere‘, auf das ‚Portraiture‘ zurückgeht, herzuleiten. Erst ab Anfang des 14. Jahr-
hunderts wurde die Verwendung von ‚Portraiture‘ bzw. Porträt für ein Bildnis üb-
lich.140 Sich malend oder zeichnend porträtieren heisst also, in einem Prozess zwi-
schen Anschauung und Vertiefung Züge hervorzuziehen, die Innenerfahrung und 
wiedererkennbares Aussehen vereinen. Die Monitorwiedergabe des Gesichts oder 
Körpers jedoch, mit der Möglichkeit via Recorder das eigene Tun vor der Kamera mit 
zeitlicher Dimension aufzeichnen zu können, bringt die Gegenwart der Apparate als 
Voraussetzung dafür ins Bewusstsein. Das bildnerische Vermögen ist nicht mehr die 
Voraussetzung des Selbstporträtierens, denn die Wiedergabe von Gesicht oder Kör-
per geschieht apparativ. Die Künstlerinnen und Künstler agieren vor der Kamera,141 

kontrollieren die Aufnahmen über Monitor und Recorder und sind in den Schalt-
kreis dieser Apparate eingefügt. Sie wenden sich dabei ihrem Gesicht, dem Blick oder 
einzelnen Körperteilen kaum zu. Sie sinnen auch nicht, denn das Entscheidende ist 
an den Closed Circuit der Apparate geschlossen zu sein. Das auf den Monitor, in sich 
dringende Blicken findet nur den Closed Circuit, und dieser erinnert daran, dass der 
Schaltkreis da ist, und die Aufzeichnung läuft. Sie suchen also nicht mehr malend 
oder zeichnend Innenerfahrung und Aussehen im Sinne des Selbstporträt-Begriffs 

138 Umfassend ist die Wort- und Begriffsgeschichte im Kapitel ‚Portraiture‘ bei Gottfried Boehm nach-
zulesen. Siehe Boehm 1985, S. 45–51.
139 Boehm 1985, S. 46/47.
140 Boehm 1985, S. 50.
141 Ausnahmen innerhalb der vorgestellten Werke bilden die Bänder von Les Levine, „Space walk“ von 
1972 und von Charlemagne Palestine, „Running outburst“ von 1975.
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zusammenzuführen, sondern sie fügen sich in den Apparate-Schaltkreis ein, bieten 
sich dar und kontrollieren die Aufzeichnung ihrer selbst. Dieses Vorgehen kann als 
eine Selbst-Präsentation beschrieben werden. Der Blick auf Herkunft und Bedeutung 
des deutschen Wortes ‚präsentieren‘ verdeutlicht dessen Beziehung zum beschriebe-
nen selbstdarstellerischen Videodispositiv. Das spätlateinische Verb ‚praesentare‘ hat 
die Bedeutung von darreichen, vorführen, vorzeigen und geht auf lateinisch ‚prae-
sens‘ (gegenwärtig) zurück.142 Gegenüber dem älteren lateinischen Verb ‚repraesen-
tare‘, das mit vergegenwärtigen, vorführen, darstellen zu übersetzen ist und heute auf 
deutsch vertreten, etwas darstellen heisst,143 steht bei ‚praesentare‘ die Bedeutungs-
ebene des Darbietens an erster Stelle. Ausserdem hat präsentieren heute auch die Be-
deutung von vorlegen erhalten. Die beiden Begriffe des Darbietens und des Vorle-
gens bezeichnen die beschriebene Haltung von Künstlerin und Künstler gegenüber 
Kamera, Monitor und Aufzeichnungsgerät und schliessen die Ausrichtung auf ein 
Gegenüber ein. Sie deuten auch eine hierarchische Ordnung an: Wer sich darbietet 
oder sich – wie eine Sache, ein Gegenstand – vorlegt, gibt sich der entsprechenden 
Instanz tendenziell preis. Der substantivierte Begriff Präsentation verweist im deut-
schen Sprachgebrauch zudem auf eine Situation, in der eine Sache vorgeführt wird. 
Der Status einer Sache, eines den Apparate-Schaltelementen gleichen Teils, entspricht 
auch der Funktion von Künstlerinnen und Künstlern im Videodispositiv.

Eine wesentliche Ebene ist im Begriff Selbst-Präsentation jedoch nicht enthal-
ten. Denn er verweist zwar darauf, dass Künstlerinnen und Künstler sich in den Schalt-
kreis einfügen, sich den Apparaten ausliefern und zur Aufzeichnung darbieten sowie 
auf die Rezeptionssituation. Er enthält aber keinen Verweis auf das Geschehen bei 
der Nachbearbeitung eines Bandes, das sogenannte Editing. Dieses umfasst alle tech-
nischen Bearbeitungsschritte im Rahmen der künstlerischen Gestaltung von zuvor 
erstellten Aufnahmen. Der Videokünstler Nam June Paik wies darauf hin, dass die 
menschliche Gehirnfunktion, welche mit gespeicherter Zeit beliebig umgeht, ihre 
Entsprechung im Video Editing hat.144 In der inneren Zeit werden Ereignisse zeitlich 
gedehnt oder komprimiert wahrgenommen und erinnert, von anderen überlagert 
oder willkürlich transformiert. Die Realzeit ist nur noch eine unter vielen anderen 
Referenzen. Die für die Selbstdarstellung wichtige Kategorie der Selbstreflexion hat 
diese so beschaffene innere Zeit von Bewusstsein und Erinnerung zur Grundlage, 
welche anhand der Videotechnik im Editing gestalterisch umgesetzt werden kann.145 

Die Selbstdarstellung mit Video könnte demnach als „Self-editing“ bezeichnet wer-

142 „Duden Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache“, Mannheim  /  Leipzig  /  Wien  /  Zü-
rich 1997, Stichwort ‚präsentieren‘, S. 547.
143 „Duden Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache“, Mannheim  /  Leipzig  /  Wien  /  Zü-
rich 1997, Stichwort ‚repräsentieren‘, S. 589.
144 Vergleiche Nam June Paik: „Input-time and output-time“, in: Schneider  /  Korot 1976, S. 98; deutsche 
Übersetzung „Input-Zeit und Output-Zeit“, in: Ausst.kat. Paik 1976, S. 12/13.
145 Hans Belting führt den Zusammenhang von Editing und Gehirnfunktionen mit dem Hinweis auf 
Nam June Paik in seinem Kapitel „Die Zeit in Medienkunst und Geschichte“ an. Siehe Belting 1995, S. 91.
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den. Dieser Begriff umschliesst auf der einen Seite die Aufzeichnung als Vorausset-
zung für das Editing mit der Integration in den Apparate-Schaltkreis und den oben 
beschriebenen Folgen für Künstlerin und Künstler. Auf der anderen Seite ist eine 
autonome Geste enthalten, die darin besteht, die Technik gestalterisch zu handhaben. 
Die Nachbearbeitung des Bandmaterials als zweiter Teil des Entstehungsprozesses 
eines Videobandes kann durch Gestaltung von Ton, Schnitten und Effekten sowie 
hinzugefügten Sequenzen anderer Herkunft einen Teil künstlerischer Autonomie 
gewähren. Jeder technisch-gestalterische Eingriff kann sich jedoch nicht ausserhalb 
des technisch und daher ausserkünstlerisch konzipierten Handlungsspielraumes stel-
 len. „Self-editing“ umfasst demnach als Begriff die prekäre Stellung von Künstlerin-
nen und Künstlern gegenüber den Apparaten, ebenso wie das Bestreben, die durch 
diese hervorgebrachten Abbilder zu gestalten.

Obwohl, wie gezeigt, nicht unproblematisch, vermieden Künstlerinnen und 
Künstler seit den Anfängen der Videokunst den Begriff Selbstporträt in den Titeln 
ihrer Videoarbeiten keineswegs. Sie adaptierten den Begriff kurzerhand, ohne sich 
auf das dahinterstehende bildnerische Verfahren zu beziehen und zielten auf dessen 
allgemeinere Bedeutung als anschauliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Ab-
bild und der Innenerfahrung. Frank Gillette (*1941 USA) schuf 1968 ein 120 Minu-
ten langes Videoband mit dem Titel „Self-portrait“. Auch Nam June Paik (*1932 Süd-
korea) betitelte mehrere Werke mit „Self-portrait“ oder „Selbstbildnis“.146 Es handelt 
sich bei drei von vier dieser Werke jedoch um Installationen, die Monitore und 
Bronzeobjekte mit Abgüssen seiner Hände oder des Gesichts vereinen. Jean Otth 
schuf in den siebziger Jahren vier Videobänder und eine Videoinstallation mit dem 
Begriff „Autoportrait“ im Titel.147 Eine Installation von Shigeko Kubota (*1937 Japan) 
von 1975 heisst: „Video-poem: Self-portrait“. Auch Jud Yalkut (*1938 USA), Anna 
Winteler (*1954) und Muriel Olesen (*1948 CH) führten den Begriff des Selbstpor-
träts in den achtziger Jahren in den Titeln ihrer Werke.148 Klaus vom Bruch wies im 
Nachspann seines „Softyband“ von 1980 die Sequenzen, in denen er vor der Kamera 
agiert, ebenfalls unter dem Begriff Selbstporträt nach. Ohne den Anspruch auf eine 
lückenlose Erfassung aller Werke erheben zu können,149 ist dennoch zu vermuten, 
dass der Begriff des Selbstporträts aus den Titeln der mit Video oder Computer rea-

146 Dazu gehören das Videoband „Self-portrait with Video-Commune“ von 1970 und die Videoinstal-
lationen „Selbstbildnis I (Zwei Hände)“ von 1983, „Selbstbildnis II (Eine Hand)“ von 1984 und „Self-por-
trait“ von 1989.
147 Die Titel lauten wie folgt: „TV-perturbations I: Autoportrait“, 1972; „Le grand autoportrait“, 1973; 
„Autoportrait au miroir I“, 1974; „Autoportrait au miroir II“, 1974; „Autoportrait de profil“, 1977. Das 
Werk „Le grand autoportait“ aus dem Jahre 1973 war eine Videoinstallation, die anderen vier Werke sind 
Videobänder.
148 Die Titel dieser Werke lauten: Jud Yalkut: „Self-portrait“, 1981; Anna Winteler: „Einfluss 83%. Selbst-
porträt mit Video und Raum“, 1983; Muriel Olesen: „La quadrature du cercle, un autoportrait“, 1986.
149 Es gibt zahlreiche weitere Videobänder und -installationen, die den Begriff Selbstporträt im Titel 
tragen, die hier aber nicht alle aufzuzählen sind. Ausserdem kommen auch Titel wie „A portrait of the 
artists as young men“ (1972) von Gilbert & George oder „A portrait of Les Levine“ (1974) vor, in denen 
sich die Künstler andeutungsweise von sich als Porträtierten distanzieren.
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lisierten Werke nach und nach verschwinden wird. Dies hängt mit der zunehmen-
den theoretischen Durchdringung der Medien Video und Computer zusammen, die 
begriffliche Differenzen zu den traditionellen Medien klarer stellt. Ausserdem ist 
schon für die siebziger Jahre die Tendenz festzuhalten, dass Videokünstlerinnen und 
-künstler die Titel zunehmend nutzten, um dem Werk eine zusätzliche inhaltliche 
Ebene anzufügen. Diese kann narrativ sein, einen zunächst rätselhaften Verweis ent-
halten oder ähnliches.150 Je länger das Medium Video sich innerhalb des Kunstbe-
triebs etablierte, desto weniger bedeutend war der Verweis auf die Gattungstradition.

Abschliessender Ausblick
Wie vorangehend ausführlich gezeigt, trägt die Videoselbstdarstellung einige völlig 
neue Elemente in die künstlerische Selbstdarstellung, wenngleich viele ihrer Themen 
und motivischen wie formalen Verfahren aus der Selbstporträttradition stammen. 
In dem einflussreichen, frühen Text von Rosalind Krauss finden diese Beziehungen 
zwischen Selbstporträttradition und Videoselbstdarstellung jedoch keine Beachtung. 
Dagegen bezeichnete Krauss den durch das Instant Feedback begünstigten, intimen 
Austausch zwischen Künstlern und Apparat als narzisstisch und transponierte damit 
gleich das gesamte Medium Video in den ausserkünstlerischen Bereich. Es ist nicht 
abschliessend einzuschätzen, ob die Forschung zu Videokunst und Videoselbstdar-
stellung einen wesentlich anderen Verlauf genommen hätte, wenn Krauss’ Text nicht 
die beschriebene, bis in die neunziger Jahre anhaltende Beachtung gefunden hätte.

Tatsächlich hat die Forschung erst seit etwa Mitte der neunziger Jahre etwas in-
tensiver eingesetzt und beginnt sich methodische Instrumente für die Bildgattungen 
der sogenannten neuen Medien zurechtzulegen. Innerhalb dieser Bemühungen war 
die Kunstwissenschaft jedoch bisher nur marginal vertreten, da sie sich für bewegte 
und tönende Bilder nicht zuständig hielt. Dies hat sich erst unter dem anhaltenden 
Druck geändert, den die Bedeutung der elektronischen Medien innerhalb der zeitge-
nössischen Kunst ausgelöst hat. Dabei sind gewisse Voraussetzungen des Fachs, wie 
dessen Gegenstandsbereich, die Bilddefinition und die Bedeutung der Medien, Gat-
tungen und Materialitäten, neu zu erwägen. Die Erweiterung des Werkbegriffs muss 
auf umfassender Grundlage erörtert, die methodischen Mittel zur Beschreibung der 
mediumspezifischen ästhetischen Eigenheiten – insbesondere der zeitlichen Kondi-
tion – müssen gefunden und die Geschichte der elektronischen Kunstformen geschrie-
ben werden.

Der vorliegende Text schlägt innerhalb dieser umfassenden Ziele im Bereich 
der Videoselbstdarstellung angemessene Formen des Zitierens und der Beschrei-
bung vor und weist auf die Beziehungen zwischen mediumspezifischen Eigenheiten 
und selbstdarstellerischen Verfahren hin. Er führt die wesentlichen Kategorien der 
Videoselbstdarstellung in der untersuchten Zeitspanne der siebziger und achtziger 

150 Vergleiche beispielsweise die Titel der vorgestellten Videobänder.
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Jahre auf und spürt deren Beziehungen zu Motiven, Themen und Verfahren des Selbst-
porträts nach. Dann begründet er die begriffliche Differenzierung zwischen Selbst-
porträt und Videoselbstdarstellung und untersucht anhand verschiedener theoreti-
scher Positionen die den Videobändern zugrunde liegenden Subjektkonstellationen.

Abschliessend werden die in der Selbstporträttradition neuen Elemente der Vi-
deoselbstdarstellung nochmals benannt und verdichtet dargestellt. Der durch das 
neue Medium in den frühen siebziger Jahren eingeleitete Transformationsprozess 
der künstlerischen Selbstdarstellung soll dadurch noch klarer hervortreten und ei-
nen Blick auf die anschliessende Entwicklung gewähren, in der dieser unabsehbare 
Prozess durch andere elektronische Medien und intermediale Kunstformen weiter 
vorangetrieben wird.

Das genuin neue Thema der Videoselbstdarstellung innerhalb der Selbstporträt-
tradition ist die Untersuchung des in den elektronischen Schaltkreis eingefügten Ab-
bildes von Gesicht und Körper und des Subjektstatus’. Die Auseinandersetzung da-
mit geschah in den frühen siebziger Jahren oft im Rahmen einer Performance und in 
der Regel erst ab Ende der siebziger Jahre in zunehmend technisch raffinierter ge-
schnittenen und mit Spezialeffekten gestalteten Videobändern. Viele der Künstlerin-
nen und Künstler, die in den frühen siebziger Jahren mit Video zu arbeiten begannen, 
waren zugleich an der Ausbildung neuer Kunstformen wie Aktion oder Performance 
beteiligt (Vito Acconci, Valie Export, Joan Jonas, Charlemagne Palestine). Sie brach-
ten parallel dazu – als neue Formen innerhalb der künstlerischen Selbstdarstellung 
– die Performance für die Videokamera und die Videoperformance hervor. Die Per-
formance allein für die Videokamera verbindet den Vorteil der intimen Inszenie-
rung mit der substanziellen Tatsache, jede Aufnahmesekunde in den elektronischen 
Schaltkreis integriert zu sein und die Performance später einem Publikum zugäng-
lich machen zu können. Vito Acconci ist zudem der erste Künstler, der eine Video-
performance konzipierte: Sein Tun wurde nicht nur durch eine Kamera aufgezeich-
net, sondern deren auf Monitor übertragene Aufzeichnungen waren konstitutiver 
Bestandteil der Live-Performance, auf die das Publikum fortlaufend reagierte.

Für viele wichtige Werke des neuen Themas sind das Instant Feedback bzw. der 
Closed Circuit und weitere grundlegende Faktoren des Videodispositivs konstitutiv. 
Waren Kamera und Aufnahmegerät Anfang der siebziger Jahre zwar portabel, das 
heisst auch im Aussenraum einsetzbar, und von einer Person allein zu bedienen, so 
wurden Videokameras im Laufe der achtziger Jahre immer leichter und handlicher 
und erlaubten eine zusehends freiere Kameraführung. Neben der Fortbewegung mit 
der Kamera, waren nun auch die Bewegungen einzelner Körperglieder in die Auf-
nahmen übertragbar und mit der Handkamera schnellste Kamerabewegungen aus 
beinahe jeder Position möglich. Der Monitor, mit der Kamera Teil des Closed Cir-
cuit, überträgt das Instant Feedback und ist ein innerhalb des selbstdarstellerischen 
Prozesses beinahe ausschliesslich im Atelier eingesetztes Gerät. Er sendet kathodi-
sches Licht und Töne aus und gewährt zwar ein seitenrichtiges Abbild des Aufge-
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nommenen, reduziert die vier Dimensionen der Wirklichkeit jedoch auf die beiden 
Dimensionen der Oberfläche und der Zeit. Künstlerinnen und Künstler erfahren 
deshalb in der Monitorwiedergabe die Transformation des belebten und mit dem 
Aussehen organisch verbundenen Körpers in eine apparative, durch Kathodenlicht 
konstituierte Erscheinung, der die körpereigenen Dimensionen von Volumen und 
Raum fehlen. Zugleich liegt die Grösse des Monitors in der Regel innerhalb von 
Proportionen, die einen Kopf so wiedergeben, dass er annähernd lebensgross ist und 
das Publikum in eine konzentrierte Gegenüberstellung gerät. Diese ist – neben der 
Bindung der Aufmerksamkeit durch den leuchtenden Bildschirm, der fortlaufend 
bewegte Aufnahmen überträgt – eine der Voraussetzungen für die eingeschränkte 
Publikumsautonomie: Unabsehbare Effekte in Schnitt und Tonspur können nahezu 
unerträgliche, bedrohliche Formen annehmen.

Der Stimme kommt dabei innerhalb der Tonspur eine besondere Stellung zu. 
Sie ist ein ebenso unverwechselbares, individuelles Element wie das äussere Aussehen 
des Menschen und kann als Ausweitung des Körpers wahrgenommen und eingesetzt 
werden. Nuancen des Befindens und kommunikative Reaktionen übertragen sich in 
den stimmlichen Modulationen direkt und sozusagen von innen her vertraut auf das 
Publikum. Da zudem auditive Stimuliveränderungen schon im Bereich von zwei 
Tausendstel Sekunden wahrgenommen werden, besitzt die auditive Wahrnehmung 
neben der annähernd körperlichen Übertragung den Status grösster Unmittelbarkeit. 
Eine Folge der Integration des Auditiven – neben Stimme, auch Musik, Geräusch, 
Klang, aber auch gesprochener Text – in die visuelle Selbstdarstellung ist eine Verla-
gerung der Bedeutung des Visuellen zugunsten des Auditiven und Textlichen: Tö-
nende Sequenzen textlicher wie nichttextlicher Art vermögen subjektive, auch intime 
Äusserungen und Erfahrungen ebenso differenziert wiederzugeben, wie visuelle Ele-
mente.

Die Wiedergabe von Gesicht oder Körper im Videodispositiv gründet nicht mehr 
auf dem bildnerischen Prozess des Porträtierens, sondern sie geschieht apparativ. 
Künstlerinnen und Künstler agieren vor der Kamera im Sinne einer Selbst-Präsenta-
tion, kontrollieren sich über das Instant Feedback und reagieren fortlaufend auf die 
Aufnahmen. In Anlehnung an die anschliessende Nachbearbeitung der Rohaufnah-
men, das Editing, kann der Entstehungsprozess nun als „Self-editing“ bezeichnet wer-
den. Entsprechend dazu untersuchten Künstlerinnen und Künstler in den frühen Wer-
ken innerhalb des zu Anfang erwähnten, genuin neuen Themas in der Tradition der 
Selbstdarstellung die mediumsspezifischen Eigenschafen von Video in einfach ge-
schnit tenen Videobändern. Sie benützten Gesicht und Hände rein instrumentell und 
das Gesicht insbesondere in der Funktion als Bildträger bzw. Projektionsfläche. Die 
dadurch gegebene Schwächung des autonomen Subjektstatus’ wird in den Bändern 
vorab der achtziger Jahre noch gesteigert: Künstlerinnen und Künstler verwenden 
sich hier innerhalb des apparativen Schaltkreises als agierenden Knoten im elektro-
nischen Netz. Mimik und Gebärdensprache werden in sozusagen apparativer Funk-
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tion eingesetzt, Gesichts- und Körperteile gehen in der Bildschirmfläche auf und 
agieren dort losgelöst von ihrer Zugehörigkeit. Der Closed Circuit genügt sich selbst 
und verweist nicht mehr über sich hinaus auf die Künstlerinnen und Künstler. Oder 
die Videokamera wird zur ständigen Begleiterin, zum Gegenüber und zur Überwa-
chungsinstanz in alltäglichen Situationen. Das Apparatedispositiv registriert dabei 
jeden Impuls, und alles wird dem Bedürfnis untergeordnet, an den Schaltkreis ge-
schlossen zu sein. Der Videoschnitt von Aufnahmen und Ton bietet zudem neuartige 
künstlerische Formen der Transformation des Abbildes und der Tonspur in zeitlichen 
Prozessen. Dies führt zur Visualisierung deformierender, die körperliche Integrität 
aufhebender Aspekte und von Formen der Manipulation durch die übergeordnete 
technische Instanz. Zwischen Kamera und Monitor an den Apparate-Schaltkreis ge-
schlossen, agieren Künstlerinnen und Künstler in wechselnder Position zwischen 
Selbst-Präsentation und „Self-editing“ oder, anders formuliert, zwischen Objekt- und 
Subjektfunktion. Während diese und ähnliche Konstellationen von Marshall McLu-
han in den sechziger Jahren als Ausweitung des menschlichen Nervensystems im 
Sinne einer Universalisierung des Menschen verstanden wurden, beurteilte Jean 
Baudrillard die Bedeutung der Bildschirme Ende der achtziger Jahre wesentlich kri-
tischer: Die Möglichkeiten des Objekts bestimmten das Subjekt. Das „immerwäh-
rende Video“ als Bestreben, fortlaufend via Bildschirme an ein Gehirn, ein Objekt, 
ein Ereignis oder einen Diskurs geschlossen zu sein, entstehe im Bemühen, an sich 
selbst geschlossen zu sein. Jegliche Bedeutung der imaginären Identifikationen, die 
Lacan für das „Spiegelstadium“ beschrieben hatte, stellt Baudrillard für das Zeitalter 
der elektronischen Medien in Abrede.

Ist diese Einschätzung für die Werke der hier untersuchten Zeitspanne der sieb-
ziger und achtziger Jahre auch nur teilweise zutreffend, so ist dennoch bereits abzu-
sehen, dass in den Jahren danach für die Selbstdarstellung mit Video, mit anderen 
elektronischen Medien und innerhalb intermedialer Kunstformen die Konnektion 
gegenüber der imaginären Identifikation an Bedeutung gewinnt. Ein Hinweis, den 
Baudrillard innerhalb der Konnektionstheorie formulierte, ist dabei von einer gewis-
sen Bedeutung im Blick auf das Video Editing: „Wir würden gerne sehen, wie das 
Szenario vom Denken vor sich geht, den Gedanken als Bild vor uns haben.“ Der Vi-
deokünstler Nam June Paik hielt bereits 1976 die enge Beziehung zwischen Gehirn-
funktion, Video Editing und Zeit fest: Der Videoschnitt simuliere die Gehirnfunktion, 
die wesentlich darin bestehe, Zeit beliebig transformieren und willkürlich mit Inhalt 
belegen zu können.

Video ist demnach das erste (elektronische) Medium, das Künstlerinnen und 
Künstlern die Möglichkeit gewährt, die spezifische Beschaffenheit innenzeitlicher 
Vorgänge und Wahrnehmungen wie Assoziationen, Erinnerungen, Traumbilder, An-
schauungen und Vorstellungen angemessen zu veranschaulichen. Dies ist für die 
Selbst darstellung von fundamentaler Bedeutung. Der Videoschnitt als Zeitsprung ist 
dabei das elementare zeitliche Gestaltungsmittel, andere Mittel der Nachbearbeitung 
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wie Chroma Key oder Split Screen gehen in Sequenzen ein, die unter dem Begriff der 
Zeitgestalt fassbar werden. Ausserdem kann der Körper in seiner wirklichen Beschaf-
fenheit und mit seinen tatsächlichen Fähigkeiten über die innenzeitlichen Wahrneh-
mungen, insbesondere des Assoziierens, Vorstellens, Erinnerns und Erwartens, hinter 
sich gelassen, der real begrenzte Erfahrungshorizont und damit die limitierte Le-
benszeit überstiegen werden. Durch die Umsetzung der innenzeitlichen Vorgänge in 
Aufnahmen und Töne erhalten diese Wahrnehmungen eine neue Wirklichkeit und 
werden auch Andern zugänglich.

Seit den neunziger Jahren erhält innerhalb der Selbstdarstellung mit Video, 
mit anderen elektronischen Medien und innerhalb intermedialer Kunstformen 
nicht nur Baudrillards Konnektion einen grösseren Stellenwert, sondern auch die 
Umsetzung innenzeitlicher Wahrnehmung in Bilder und Töne. Dabei werden Auf-
nahmen von Gesicht und Körper zusehends durch andere audiovisuelle, gerechnete 
oder interaktive Entsprechungen ersetzt. Bewegung, Ton sowie alle intermedialen 
und interaktiven Effekte gewinnen gegenüber dem rein Visuellen eine immer grö-
ßere Bedeutung.
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Arbeit am Körper (2004)*

Der Körper im Text: Rezeptionsanalyse 

Pipilotti Rists Arbeiten haben bis dato eine umfangreiche Rezeption in (Kunst-)Zeit-
schriften, Zeitungen und anderen Medien erfahren; Rist selbst hat Texte zu ihren 
Arbeiten geliefert und Kataloge gestaltet, die nicht nur als Orte der Rezeption, son-
dern als eigenständiges Werk der Künstlerin angesehen werden müssen. Mein Lite-
raturüberblick wird sich auf feministische Themenstellungen konzentrieren, welche 
Funktionen die Kategorie Körper in dieser Rezeption übernimmt und wie die Arbei-
ten Rists dadurch mit Vorstellungen von feministischer Kunst verbunden werden. 
Damit zeigt sich, welche grundsätzlichen – meist impliziten – Ideen über feministi-
sche Kunst zum Tragen kommen und gleichzeitig miteinander verhandelt werden. 
Dabei werde ich fünf Interpretationsmuster vorstellen, die sich bei meiner Litera-
turanalyse als die dominantesten erwiesen haben. Sie stellen meiner Meinung nach 
die vorherrschenden Kategorien dar, in die sich die Mehrheit der Zeitungsartikel, 
Rezensionen und Magisterarbeiten1 einordnen lassen.

Mein Ziel ist es zu zeigen, wie sich in der Rezeption von Rists Arbeiten, ihrer 
Rolle als Künstlerin, der Beschreibung von Körper und Körperlichkeit der aktuelle 
Stand der Diskussion um eine feministische Ästhetik widerspiegelt. Wie wird fe-
ministische Kunst definiert, und welche Kriterien werden dafür aufgestellt? Welche 
Position nehmen Rists Werke und ihre Rolle als Künstlerin in dieser Rezeption ein? 
Welche Konzepte von (weiblicher) Körperlichkeit werden rezipiert und reprodu-
ziert? 

Kunst, die aus dem Körper kommt: Weibliche Subjektivität als 
Interpretationsmetapher 

„Im Gegensatz zu den selbstreflexiven Videoarbeiten älterer Künstlerinnengenerationen, bringt 
Pipilotti Rist in leichter, unbeschwerter Bildsprache ein neues, essentiell weibliches Selbstbewußt-

* Dieser Beitrag enthält Passagen aus: Änne Söll, Arbeit am Körper. Videos und Videoinstallationen 
von Pipilotti Rist (Dissertation). Verlag Silke Schreiber München 2004, S. 17–46. Mit freundlicher Geneh-
migung des Verlags.
1 Nicht behandelt wird die Magisterarbeit von Laurence Wicht, „Videokunst von Pipilotti Rist: Selbst-
inszenierung und In-Szenierung künstlerischer Identität am Beispiel der Installation ‚Selbstlos im Lava-
bad‘, Musée d’art et d’histoire, Genève“, Kiel 1997, die einen semiotischen Ansatz versucht. Wicht be-
schreibt die Entstehung der Installation besonders in Hinsicht auf den Ausstellungsraum. Ebenso außer 
acht lasse ich die Dissertation von Andrea Springer, „Pipilotti Rist. Eine Werkmonografie“, Karlsruhe 
2002, die als lose Aneinanderreihung rudimentärer Werkbeschreibung ohne ersichtliche theoretische 
Zielsetzung eingeordnet werden muß.
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sein zum Ausdruck, das stellvertretend für die Haltung einer Reihe von Künstlerinnen der neun-
ziger Jahre verstanden werden darf.“2 

In ihrem Katalogbeitrag bringt Ellen Heider die drei wichtigsten Merkmale dieser 
Interpretationskategorie auf den Punkt. Erstens: Rists Schaffen ist der direkte und 
unvermittelte Ausdruck ihres Frau-Seins. Rists „Weiblichkeit“ ist die Quelle ihrer 
Inspiration, und dieser Ursprung ist nicht mit negativen Aspekten (Unterdrückung) 
behaftet, sondern wird als positiver Ausdruck in Form „unbeschwerter Bildsprache“ 
gedacht. Zweitens: Diese positive Konnotation von Weiblichkeit und die damit ver-
bundene Ästhetik werden in Opposition zu den Arbeiten einer älteren Künstlerin-
nengeneration gebracht. Durch diesen Abgleich gilt die ältere Generation nicht nur 
als selbstreflexiv, sondern bekommt auch an manchen Stellen den Beigeschmack 
von ernster, etwas verbissener Kunst, die den Betrachterinnen Konzentration und 
Selbstkritik abverlangt. Im Gegensatz dazu erscheinen Rists Arbeiten als leicht und 
beschwingt, frei von ideologischem Ballast. Drittens: Rists „neues, essentiell weibli-
ches“ Selbstbewußtsein wird in Zusammenhang mit einer jüngeren Künstlerinnen-
generation gestellt, der eine kollektive Bildsprache zuerkannt wird. Es wird indirekt 
ein Generationenkonflikt etabliert, der einen unbeschwerten Umgang mit dem An-
nehmen der eigenen Weiblichkeit gegen die kritische Haltung der älteren Genera-
tion feministisch eingestellter Frauen ausspielt.3 Diese Argumentation begleitete in 
den populären Medien auch das Girlie-Phänomen, das sich Anfang der 1990er Jahre 
in der Popmusik, inspiriert durch die Riot-Grrrls der Rock- und Punk-Szene aus 
den USA, verbreitete.4 Der erste der drei Argumentationsstränge taucht in der Re-
zeption Rists am häufigsten auf. Der zweite und dritte ist oft daran gekoppelt, wobei 
mit der Generationenfrage je nach Standpunkt der KritikerInnen unterschiedlich 
verfahren wird, d.  h. der Generationenvergleich kann für Rist auch negativ ausfallen, 
wenn Rists Werke als rückschrittlich im Vergleich zur älteren Künstlerinnengenera-
tion mit feministischer Ausrichtung angesehen werden. 

Noch einmal zurück zur ersten Interpretationskategorie: der direkte Ausdruck 
unbeschwerter, positiver Weiblichkeit. Paradigmatisch für diese Interpretation können 
die Aufsätze Nancy Spectors5 und Conrad Bitterlis6 gelten. Sie werden in ihren Beschrei-
bungen des von Heider als „essentielles weibliches Selbstbewußtsein“ Bezeichneten we-
sentlich ausführlicher, wenn sie Rists Werke als „assoziativ ausufernden Bilderfluß“, 
„gleitend-ambivalent“ (Bitterli) oder „Dynamik des Fließenden“ (Spector) kennzeich-

2 Heider 1999, S. 231.
3 Typisch auch dieser Satz von Gerald Mack: „Sie versteht sich als Feministin, aber, generationstypisch, 
nicht als Vertreterin einer vorwurfsvollen Weinerlichkeit.“ Mack 1993, S. 50.
4 Kailer  /  Bierbaum 2002. Siehe hierzu besonders das Kapitel „Girlie und Girlie-Kultur“, S. 172ff. Ange-
schnitten wird dieses Thema auch von Werner 2000, siehe besonders die Seiten 54f. Dazu auch: Richard 
1999.
5 Nancy Spector: „The Mechanics of Fluids“. In: Parkett, Nr. 48, 1996, Zürich  /  New York 1996, S. 83–91 
(Spector 1996).
6 Conrad Bitterli: „I’m not the Girl who misses much oder Lotti im globalen Dorf“. In: Rist 1998, o. Pag. 
(Bitterli 1998).
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nen. Sie sehen in Rists Kunst eine „Abgehobenheit im Sinnenrausch“, „unverfälschte, 
grenzenlose präödipale Freuden“ oder finden, „zu dieser Bilderwelt, die unwillkürlich 
mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird, gehört die Vorstellung eines gren-
zenlosen Körpers …“ (Spector).7 Die Beschreibung der Körperbilder Rists als „gren-
zenlos weiblich“ oder als „Körper im Vollbesitz seines Begehrens“ (Spector) wieder-
holt sich auf leicht abgewandelte Weise auch in den Artikeln von Annelise Zwez: 

„Pipilotti Rist ist mit ihrem künstlerischen Schaffen auf der Suche nach einer neuen, selbstbewuß-
ten, freien, weiblichen Körpersprache. Es ist eine Sprache, die ‚das Wissen am Gefühl abzwackt‘. 
Sie trifft damit die Zeit. Der Körper als letztes Refugium in einer von Gegensätzen und Polaritäten 
bedrohten Welt ist von West bis Ost zum Kunstthema geworden. Körperbilder sind als wärmende 
Fiktionen Überlebensnahrung.“8 

Auch Gerald Mack sieht den (eigenen, weiblichen) Körper als Ausgangspunkt ihrer 
Werke. Diesem Körper solle seine „Ganzheit“ zurückgegeben werden: 

„Der bald verborgene, bald lebhaft ins Bild gerückte Gravitationspunkt von Recherche und Ima-
gination ist der – oft eigene – Körper. Die Geschlechterdifferenz mit ihren eigenen Handlungs-
spielräumen und Selbstbeschränkungen liefert den ‚Studierplatz‘. […] Der eigene Körper ist für 
unser Gefühl nicht so segmentiert wie seine öffentlichen Bilder. Dieser verlorenen Ganzheit ist die 
Filmerin auf der Spur. […] Solche, hier kultisch überhöhten Körperempfindungen waren schon 
gleich zu Beginn die Quelle, aus der Pipilotti Rist innere Bilder in ihre Filme aufsteigen liess.“9 

Die künstlerische Produktion Rists entspringt nach dieser Interpretation also nicht 
nur einfach ihrer Person, sondern ganz konkret aus ihrem eigenen Körper. Die „in-
neren Bilder“ Rists werden beschrieben, als seien sie direkt körperlicher Natur und 
scheinen aus unvermittelten Körperempfindungen zu entstehen. Dazu klingen Vor-
stellungen von Geborgenheit und Wärme an, beides Attribute, die als essentiell weib-
liche (Körper-)Eigenschaften gelten. Weiblichkeit wird in dieser Interpretationska-
tegorie mit Körperlichkeit gleichgesetzt und mit einem neuen Selbstbewußtsein in 
Verbindung gebracht. Selbstverständlich wird durch diese Betonung des Körpers 
auch Rists Kunstproduktion als weiblich konnotiert. Indem sie die „inneren Bilder“ 
mit den Bildern der Maschine gleichsetzen, gelingt es den KritikerInnen, trotz des 
als „männlich-technisch“ konnotierten Mediums, die „weibliche“, sprich körperliche 
Komponente in Rists Schaffens zu betonen.10 

7 Spector 1996, S. 90. Siehe auch die Interpretationen von Lux 1993 oder Malsch 1995. Rists Werk wird 
bei Malsch auf S. 40 besprochen. Ihr und anderen Künstlerinnen ihrer Generation (Sadie Benning und 
Katharina Wibmer) wird bestätigt, daß „sie ihre persönliche Welt mittels Video nach Außen tragen kön-
nen und ohne Schwierigkeiten tun. Darin unterscheiden sie sich deutlich von den selbstreflexiven Videos 
der Generation von Acconci, Nauman oder Rosenbach. Mit großer Selbstverständlichkeit, die besonders 
bei den Frauen Ausdruck eines neuen Selbstbewußtseins ist, zeigen sie uns ihre eigene, innere Welt als 
unsere Welt. Dies ist auch bei den Bändern Pipilotti Rists der Fall, die mit ungewöhnlicher technischer 
Virtuosität realisiert werden und dennoch eine hohe sinnliche Qualität aufweisen.“ Das Vokabular und die 
Argumentation des Textes von Ellen Heider ist mit Malschs Text fast identisch.
8 Zwez 1993–94, S. 25.
9 Mack 1993, S. 48 u. 53. In Macks Text wird häufig nicht deutlich, ob er die Künstlerin wörtlich zitiert 
oder selbst formuliert.
10 „Die mathematischen Systeme des Geräts korrelieren mit dem Gehirn. Mit viel Zeit lassen sich Bilder 
provozieren, die inneren Erfahrungen entsprechen.“ Ebd., S. 56.
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Auch in Verbindung mit dem Generationenvergleich spielt die Darstellung des 
Körpers eine wichtige Rolle. Zum Beispiel stellt Bitterli fest, daß Rist über ein unbe-
fangeneres Verhältnis zur (eigenen) Körperlichkeit verfüge als ihre älteren Kolle gi-
nen, und beschreibt Rists Werke als „nicht pionierhaftfeministische Strenge, sondern 
lustvolle Sinnlichkeit als Sinnbilder fürs triefende (Frauen-)Leben“; und in einem 
Vergleich stellt er z.  B. fest, daß „Rists Arbeiten im Gegensatz zu Friederike Pezolds 
strenger Werkstruktur und klarer Ausrichtung keine eindeutige Perspektive zulas-
sen, die Welt vielmehr im digitalen Bildraum lustvoll-frei flottieren lassen […].“11 
Durch seine bipolare Interpretation entsteht das Bild zweier sich diametral entgegen-
gesetzter Herangehensweisen in der Kunst von Frauen: Die positive ist eine unreflek-
tiert affirmative Auseinandersetzung mit der Existenz als Frau und damit der „Rück-
kehr der Frau zum eigenen Körper, sehr fleischlich, sehr sinnlich“; die andere eine 
sich selbst distanzierende, kritische, selbstreflexive, man könnte auch sagen „entkör-
perlichte“ Herangehensweise. Welche die „sinnlichere“ und auch erfolgreichere von 
den beiden ist, bleibt für Bitterli außer Frage: die erstere. Rist wird – mit Hilfe von 
Zitaten Luce Irigarays und Hélène Cixous’ und der Referenz auf eine „befreite“, ein-
deutig „weibliche“ Körperlichkeit – in eine „essentialistische“ Tradition feministischer 
Kunst eingereiht, zusätzlich wird durch den Vergleich diese Kategorie erneut formu-
liert und damit (re-)etabliert. 

Auch Spector eröffnet den zu Anfang unter den Punkten zwei und drei beschrie-
benen Generationenvergleich, wobei ein unterschiedlicher Grad an theoretischem 
Bewußtsein zu diesem Thema deutlich wird.12 Ihre Argumentation gleicht der Bitter-
lis (auch sie sieht die theoretische Grundlage für Rists Arbeiten in den Werken Iriga-
rays und Cixous’). Im Gegensatz zu Bitterli thematisiert sie aber den Problemhori-
zont, der sich durch eine solche „essentialistische Interpretation“ auftut. Sie spricht die 
„feministische Diskussion um die Lust am Visuellen im Kino“ an und sieht Rists Ins-
tallation Sip My Ocean als einen Angriff auf die radikale Ablehnung traditioneller vi-
sueller Strukturen des klassischen Hollywood-Kinos – eine Diskussion, die durch den 
mittlerweile kanonischen Aufsatz Laura Mulveys „Visual Pleasure and Narrative Ci-
nema“ (1975) ausgelöst wurde. Rists Werke seien im Rahmen dieser Diskussion „weit 
davon entfernt, ‚politisch korrekt‘ zu sein.“ Durch „eine Bilderwelt, die unwillkürlich 
mit dem Weiblichen in Verbindung gebracht wird“ und ihre spezifisch lustvolle und 
positive Darstellung des weiblichen Körpers seien Rists Arbeiten „essentiellen“ Weib-
lichkeitsvorstellungen verpflichtet und als die Darstellung weiblichen Begehrens ein-
zuordnen; somit also gerade nicht mit den Ansprüchen aktueller (dekonstruktivisti-
scher) Vorstellungen von Geschlechterkonstruktion und ihrer visuellen Umsetzung 
in Einklang zu bringen. Damit trifft Spector den Nerv der kritischen Rezeption. 

11 Bitterli 1999, o. Pag.
12 Um nur ein weiteres Beispiel für die Etablierung von Generationen zu nennen, siehe Janus 1996,  
S. 100–101.
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Man muß nun fragen, warum gerade diese (mit Ausnahme der Ansätze von 
Spector) vereinfachend „essentialistische“ Interpretation in Zeitschriftartikeln und in 
Katalogtexten so populär ist.13 Isabell Graw hat für dieses Phänomen einen Erklä-
rungsansatz geliefert und die Gründe für die stereotype Behandlung der Kunst von 
Frauen im Kunstbetrieb treffend beschrieben: 

„Unter Feminismus versteht man im Kunstbetrieb eine Bewegung, die sich mit weiblichen Subjek-
tivitäten befaßt. In diesem Verständnis von Feminismus werden politische Forderungen zuguns-
ten einer Individualethik abgespalten. Wieder läuft es auf eine Gleichsetzung von feministisch und 
weiblich hinaus, wenn schon die Analyse des weiblichen Lebenslaufs feministisch sein soll. Bereit-
willig schließen sich die Kunsttheoretikerinnen der These von einem ‚second wave feminism‘ an, 
der mehr die Lebenswelt von Frauen untersuche, als daß er grundsätzlich Veränderungen fordere. 
Die Diagnose, daß aus der politischen Orientierung der Frauenbewegung heute eine kulturelle 
geworden sei, ist weit verbreitet. Nur geht diese Feststellung normalerweise mit einem Bedauern 
einher, man beklagt die Depolitisierung. Diese Perspektive kann nicht die von KunstvermittlerIn-
nen sein. Ihnen kommt es nur gelegen, unter feministisch ein mit sich selbst beschäftigtes Subjekt 
zu verstehen.“14 

In dieser Rezeptionsweise beschränken sich Rists Arbeiten auf eine persönliche Aus-
einandersetzung mit ihrer Existenz als Frau, die auf einer Beziehung zum (eigenen) 
Körper begründet ist sowie einer positiven Umdeutung weiblicher Attribute und Le-
bensweisen. Dies wird als feministische Kunst definiert, die positive Identifikations-
angebote an eine Generation von Frauen macht, die politische Kämpfe im Sinne der 
feministischen Bewegung der 1970er Jahre längst hinter sich gelassen hat. Rists Ar-
beit am (eigenen) Körper wird hier nicht mehr nur als Befreiung verstanden, son-
dern als positiv- sinnliche Bestätigung genuin weiblicher Existenz. 

Interpretationsmodell Psychoanalyse 
Eine weitere Herangehensweise stellt die Verwendung psychoanalytischer Subjek-
tivitätsmodelle dar. Diese wird von Kritikerinnen herangetragen, die aus feminis-
tisch akademischen Kontexten kommen.15 Das Interesse feministischer Forschung 
an den Denkmodellen der Psychoanalyse liegt in ihrem Vorhaben, die Konstituti-

13 Zur Problematik essentialistischer Identitätspolitik, die sich aus der Vorstellung eines sinnstiftenden 
weiblichen Körpers ableitete und ein autonomes weibliches Subjekt fordert, siehe auch unten Fußnote 73. 
Der Streit um eine „weibliche Ästhetik“ wurde von feministischen Kunsthistorikerinnen und Künstlerin-
nen intensiv geführt. Siehe hier z.  B. Barbara Rendtorffs Position, die sich auf die Luce Irigaray und Hélène 
Cixous stützt, wenn sie fordert, aus dem weiblichen Körper(inneren) heraus eine „weibliche Sprache“ 
zu entwickeln, die „in ein ästhetisches Spiel mit der Weiblichkeit [eintritt], das verschiebt und verdichtet, 
wiederholt und nichts an seinem Platz läßt und dabei eine Auflösung der Ontologisierung von Weiblich-
keit betreibt. Ein Handeln, das in der Lage wäre, das Verdrängte, Negative zum Sprechen zu bringen.“ 
(Rendtorff 1993, S. 12). Daß eine stark vereinfachte „essentialistische“ Position, losgelöst von politischen 
Forderungen (die in der Anfangsphase der emanzipatorischen Bewegung immer damit einhergingen) im 
Mainstream der Kunstkritik wieder auftaucht, zeugt zwar von ihren logischen Klippen (Wiedereinführung 
des bürgerlichen Subjektbegriffs etc., siehe Schade 1993), sollte aber meiner Meinung nach ihre histo-
rische Entstehung und politische Notwendigkeit im Kampf um Anerkennung Anfang der 1970er Jahre 
nicht verdecken.
14 Graw 1994, S. 146.
15 Bronfen 2001, S. 90.
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on des Geschlechterverhältnisses auf der Ebene der individuellen (frühkindlichen) 
männlichen wie weiblichen sexuellen Entwicklung zu beschreiben und so ein Sys-
tem zu entwickeln, das die psychischen Voraussetzungen der Geschlechterdifferenz 
erklären soll.16 Auf die genauen und vielseitigen Funktionen der Psychoanalyse in 
der feministischen Forschung kann hier nicht weiter eingegangen werden, an den 
folgenden Beispielen wird jedoch in Auszügen deutlich, welche Funktion die Psy-
choanalyse in der feministischen Interpretation von Kunstwerken haben kann.17 
Das Interesse an der Konstitution der „weiblichen“ Psyche, ihrer Rolle und ihrer Be-
deutung für die Geschlechterdifferenz haben diese Ansätze gemein; die Darstellung 
des (weiblichen) Körpers wird jedoch nicht explizit diskutiert. Körper und Körper-
lichkeit erscheinen nicht als eigenständige Kategorie, sondern sind imaginärer und 
unumstößlicher Bezugspunkt, der z.  B. bei Bronfen als Körper-Sprache beschrieben 
wird. Der weibliche Körper fungiert in klassischen psychoanalytischen Systemen 
grundsätzlich als Zeichen des Mangels (des Phallus), als Ort des „Nicht-Habens“, 
„Nicht-Seins“ (Seitz). Insofern ist er auch hier das Symbol für die Geschlechterdif-
ferenz schlechthin und bestimmt die psychische Situation der Frau und ihre Rolle 
in psychoanalytischen Systemen. So ist der Körper auch Träger von psychischen 
Störungen und Symptomen. Dadurch ist er, wie bei Bronfen, auch möglicher Ort des 
Widerstandes, denn durch radikale Abweichung im körperlichen Verhalten können 
seine patriarchalen Codierungen unterlaufen und eine alternative (weibliche) Spra-
che entworfen werden. 

Arbeit am Unterbewußtsein: Psychoanalyse als geschlossener  
Bezugsrahmen 
In mehreren immer wieder zitierten Texten und Interviews vergleicht Rist ihre tech-
nische Bildproduktion mit den Bildern ihres Unterbewußtseins.18 

Auf diese Aussagen beziehen sich viele, nicht nur explizit psychoanalytische 
Interpretationen direkt oder indirekt.19 Gutes Beispiel für die Strategie, das Künstle-
rinzitat als Basis für die eigene Herangehensweise heranzuziehen, ist der Aufsatz von 
Hanne Seitz, in dem sie sich mit dem Video I’m Not the Girl Who Misses Much aus-
einandersetzt. Unter der Überschrift „Manipulationen“ beschreibt sie mit Hilfe von 

16 Zu diesem Thema: Liebsch 1994. Zum Verhältnis von Psychoanalyse zu Kunstgeschichte, Kanonisie-
rung und feministischen Forschungsansätzen siehe z.  B. Pollock 1999, S. 28ff.
17 Diese Interpretation wird meist nicht pauschal auf das gesamte Werk Rists angewandt, sondern 
beschränkt sich bis jetzt auf die eingehende Analysen einzelner Werke.
18 Siehe zum Beispiel das Zitat: „Ich finde mein Unterbewußtes im Unterbewußtsein der Maschine 
materialisiert. Die gestörten Bilder machen Verborgenes sichtbar.“ Diese Aussage zitiert Graber 1994, 
S. 218 (nach dem Aufsatz von Rist, „Titel“, in: Cinema, Nr. 35, 1989, S. 121–126); das Zitat erscheint bei 
Seitz 1998, S. 136, ebenso bei Karcher 1996, S. 40. Peggy Phelan baut diese Interpretation aus, indem sie 
auf Walter Benjamins Vorstellungen zur Rolle der Kamera als „exposing an unconcious optics“ verweist. 
Phelan 2001, S. 41.
19 Diese Strategie ist nicht nur bei den psychoanalytischen Ansätzen zu finden. Sie „funktioniert“ eben-
falls in anderen Aufsätzen. Auffällig ist, daß die meisten Aufsätze zu Rists Arbeiten mit einem Zitat Rists 
enden. Es erscheint fast so, als hätte die Künstlerin selbst immer das letzte Wort.
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Zitaten die Arbeitsweise und „Bildfindung“: Rists Prozeß der Bildstörung durch tech-
nische Manipulation. Künstlerische Arbeit wird hier mit der Darstellung der eigenen 
psychischen Verfassung gleichgesetzt. Arbeitsprozesse seien psychische Prozesse, die 
den Gesetzen der Psychoanalyse unterliegen. So vergleicht Seitz Rists „miese“ (ge-
meint sind technisch mißglückte, aber so intendierte) Videobilder wiederum mit 
Bildern, die „sich beim Einschlafen, beim Augenzudrücken, beim Geblendetwerden 
und beim Träumen in schlafendem oder wachem Zustand einstellen.“20 Seitz schließt 
an dieses Zitat einen Hinweis auf das von Lacan beschriebene „Spiegelstadium“ in 
der frühkindlichen Entwicklung an mit dem Hinweis: 

„So funktionieren die virtuellen Bilder der Maschinen wie die frühesten Identifizierungen des 
Kindes: Sie setzen Fragmente zusammen, gleichen Mängel aus und bilden einen Rahmen. Pipilotti 
Rist zeigt, was nicht zu zeigen ist und spricht, wovon nicht zu sprechen ist. Nicht vom ‚Schick-
sal der Frau‘, sondern von einer unhintergehbaren Differenz, die sich in der Opposition männ-
lich  /  weiblich bereits eingespielt hat. […] Die Differenz zwischen den Polen ist bereits das Ergebnis 
einer Verdrängung der Differenz innerhalb des Pols.“21 

Rists Videobänder werden nicht nur als komplizierte Illustration der psychologi-
schen Entwicklung durch innere Bilder gesehen, die sich dann eins zu eins in den 
elektronischen  /  digitalen Bildern widerspiegeln, sondern sogar als Illustration der 
von Seitz herangezogenen Theorien: „Tatsache ist, daß ich – wie kaum jemals bevor 
– meinen oben angestrengten Versuch durch diese Künstlerin ins Bild gesetzt sehe. 
Was ich mühsam in Worte zu fassen suche, finde ich bei Pipilotti Rist übersetzt. 
Ihr gelingt der Umgang – buchstäblich und rhetorisch – auf ästhetischem Weg.“22 
Rists „Leistungen“ in bezug auf „Refigurationen des Weiblichen“ sind klar den eben 
genannten „Leistungen“ wie z.  B. Illustration und Bewußtwerdung psychischer Pro-
zesse unterzuordnen. Das System Psychoanalyse ist das übergeordnete (Interpreta-
tions-) Schema, in dem Rists Kunst ihre Bedeutung entfaltet. Dabei regelt das System 
der Psychoanalyse (wie von Seitz vorausgesetzt) durch seine unhintergehbaren Kon-
zepte von „Mangel“, „Begehren“ und „Differenz“, auch die Geschlechterdifferenz. 
Diese wird in Rists Videos beschrieben und bearbeitet, grundsätzliche Veränderung 
dieser Geschlechterdifferenz und damit auch der Position der Frau sind für Seitz 
hingegen unmöglich. Der (weibliche) Körper ist kein offensichtlicher Bezugspunkt 
und wird als Symbol für den „Mangel“ stillschweigend vorausgesetzt. Rists Frauen 
agierten im geschlossenen Bezugsrahmen der Psychoanalyse, der das System für 
geschlechtsspezifisches Verhalten festschreibt und als ursächlich für Identifikation, 
künstlerische Handlung und Interpretation gesehen werden muß.23 

20 Rist zitiert nach Seitz 1998, S. 136f.
21 Ebd.
22 Ebd., S. 141.
23 „Die Frau im Film ist nicht darum verrückt, weil sie Frau ist, sondern weil sie sich genau in die 
Leerstelle verrückt, die die Rede des Mannes (und der Diskurs grundsätzlich) produziert. Sie begehrt das 
Begehren.“ Seitz 1998, S. 145.
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Produktive Umdeutung: „Hysterische Bilder“ als weibliche  
Körpersprache 
In ihrem Aufsatz zu Rists Video (Entlastungen) Pipilottis Fehler vergleicht Elisabeth 
Bronfen Rists Inszenierung von Scheitern, Ohnmacht und Vergeblichkeit mit dem 
historischen Phänomen der Hysterie, der psychosomatischen „weiblichen“ Krank-
heit, die Ende des 19. Jahrhunderts von Jean Martin Charcot in seiner Klinik „ent-
deckt“ und mit – mittlerweile durch (u.  a. feministische) Forschung intensiv unter-
suchten – Photographien dokumentiert wurde.24 Rists visuelle Bearbeitung dieses 
Themas im Video sieht Bronfen als produktive Umdeutung. Die technischen Störun-
gen werden im Video zu den sichtbaren, menschlichen Störungen der Protagonistin 
(hinfallen, untergetaucht werden, „es nicht schaffen“ etc.) in Beziehung gesetzt und 
mit dem ebenfalls „gestörten“ Verhalten der hysterischen Patientin verglichen, die 
durch ihre Körpersprache (festgehalten in Charcots Photographien) das ausdrücken 
kann, was ihr durch die symbolische Ordnung verwehrt wird: die Unzufriedenheit 
mit ihrer Rolle als Frau.25 Wie auch schon Seitz stützt sich Bronfen auf Rists eigene 
Aussagen und kommt in Folge zu dem Schluß, daß Rists Video eine produktive Um-
formulierung der hysterischen Topologie darstellt. Die Gesten des Scheiterns und 
der (irrationalen) Störungen des weiblichen Körpers hinterfragten die hegemoniale 
symbolische Ordnung und eröffneten einen Spielraum, diese Ordnung erneut zu 
verhandeln, sie zu verändern und durch das inszenatorische Element „in der Auf-
führung der Differenz“ zu unterwandern: 

„One could call this project of intervention a productive reformulation of the hysteric’s crisis with 
symbolic language, for its aim is to record the abberrant language of the body so as to renegotiate 
the terms of the very symbolic code that constrains it. Rather than representing feminine malaise 
as a loss of language (with its corresponding loss of power) by performing difference Pipilotti Rist 
celebrates the malfunction of a language regulated by normative laws.“26 

Verbleibt Seitz’ Interpretation noch bei der Aussage, Rist illustriere die Formation 
der weiblichen Psyche nach klassischem psychoanalytischen Modell, geht Bronfen 
einen Schritt weiter und sieht in diesem Video Möglichkeiten der kritischen Aus-
einandersetzung mit dem traditionellen Frauenbild unter Umdeutung der visuellen 
Sprache der Hysterie. Der Körper sei der Austragungsort dieser kritischen Ausein-
andersetzung, denn „the hysteric has recourse to speaking her distress through her 
body when symbolic language fails.“27 

24 Elisabeth Bronfen: „(Entlastungen) Pipilottis Fehler“. In: Rist 2001a, S. 80–91 (Bronfen 2001). 
25 „The hysteric’s body contorted with unsatisfied desire, seeking to relief itself of the rigid laws of 
normalcy, follows one of Sigmund Freud’s seminal discoveries regarding the hysteric’s body language. 
Namely, the hysteric has recourse to speaking her distress through her body when symbolic language 
fails. The fruitless scaling of the wooden fence in Rist’s video can bee seen as the bodily inactment of the 
phrase ‚I am unable to surmount the obstacles that I am confronted with.‘“ Bronfen 2001, S. 88.
26 Ebd., S. 91.
27 Ebd., S. 88.
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Grundsätzlich bergen psychoanalytische Erklärungsmodelle die Gefahr von 
Schematisierung (z.  B. Etablierung der weiblichen Psyche); sie können Werke zum 
direkten Zugang zur Psyche der Künstlerin reduzieren oder instrumentalisieren sie 
für die Illustration psychoanalytischer Subjektivitätsmodelle. Künstlerische Arbeit 
und Inspiration werden allein, wie man bei Seitz erkennen kann, durch psychische 
Bedingungen bestimmt – das Referenzsystem der Psychoanalyse wird auch im Falle 
der Produktivität als Erklärungsmodell unhinterfragt vorausgesetzt. 

Der weibliche Körper ist wie im ersten Interpretationsmodell der Ort, an dem 
sich die kreative Produktivität Pipilotti Rists entfaltet, es scheint in diesem System 
allerdings nicht möglich, den Körper, seine Materialität oder soziale Bedeutung zu 
hinterfragen. Der Ansatz Bronfens bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme, sieht sie 
doch in der Körpersprache der Hysterikerinnen einen potentiellen Freiraum, die pa-
triarchal geprägten Weiblichkeitsdiskurse zu unterlaufen und letztlich aus diesem 
System auch auszubrechen. Die Abweichung von standardisierten weiblichen Kör-
pernormen und die Übersteigerung derselben machen den Körper zum Ort poten-
tiellen Widerstands. 

Destabilisationsfaktor Körper 
Die folgenden Autorinnen greifen zwar teilweise wieder auf die psychoanalytische He-
rangehensweise zurück,28 ordnen Rists Arbeiten jedoch in einen breiteren sozial- und 
gesellschaftspolitischen Kontext ein. Sie sehen in Rists Arbeiten den Versuch, patriar-
chal geprägte Vorstellungen von Weiblichkeit umzudeuten und die Geschlech ter di cho-
 tomie grundsätzlich in Frage zu stellen. Dabei bleibt eine Aufwertung von Weiblichkeit 
zwar nicht aus, sie wird aber für die Autorinnen weder unreflektiert zelebriert, noch 
durch psychische Prozesse als festgeschrieben betrachtet. Die Texte von Anahita Kry-
zanowski und Nina Banneyer sind als akademische Abschlußarbeiten entstanden. An-
spruch und Umfeld unterscheiden sich also von Katalogtexten, Interviews etc. Es wird 
der Erwartung einer Auseinandersetzung mit aktueller feministischer Theoriebildung 
entsprochen und mit Hilfe dieser zu erklären versucht, worin die feministische Quali-
tät der Kunst Rists zu begründen sei.29 Mein Augenmerk wird sich wie bei den voran-
gegangen Texten auf ihre Argumentationsmuster beschränken, wobei ich auch hier 
die Rolle des Körpers und der künstlerischen Produktion untersuchen werde. 

Der Körper als „privater Ort“: Angriff auf patriarchale Strukturen 
Der Titel der Magisterarbeit von Nina Banneyer, „Angriff auf patriarchale Struktu-
ren? Tracey Emin und Pipilotti Rist“ zeigt schon in der Nebeneinanderstellung der 

28 Vgl. Banneyers Interpretation von I’m Not the Girl Who Misses Much, in der sie wie Bronfen auf den 
Diskurs zur Hysterie zurückgreift. Nina Banneyer: „Angriffe auf patriarchale Strukturen? Tracey Emin und 
Pipilotti Rist“. Magisterarbeit, Bochum 2000, S. 9- 19 (Banneyer 2000).
29 Beide Autorinnen liefern eingehende Interpretationen verschiedener Werke, auf die in ihrer Gesamt-
heit hier nicht eingegangen werden kann.
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Künstlernamen, daß der Vergleich der beiden Künstlerinnen einen eher geringen 
Raum einnimmt.30 Bestimmt ist die Magisterarbeit von differenzierten Einzelanaly-
sen, die eine Fülle von Material bieten und vor unterschiedlichem theoretischem Hin-
tergrund stattfinden. Die Darstellung und die Bedeutung des Körpers werden in den 
Abschnitten zu Rist nicht explizit thematisiert, er taucht nur kurz in Beschreibungen 
der Arbeiten in den Einzelanalysen auf oder wird als Teil der Selbstinszenierungs-
strategien im Vergleich der beiden Künstlerinnen gestreift.31 

Grundsätzlich begreift Banneyer den Körper der Künstlerin als Medium für 
ihre Selbstdarstellung. Sie unterscheidet dabei die Strategien von Emin und Rist und 
kommt zu dem Schluß, daß Rist im Gegenteil zu Emin ihren Körper nicht für eine 
radikale Infragestellung der Grenzen von Öffentlichkeit und Privatem nutze, obwohl 
ihre öffentlichen Auftritte und Interviews stark durch einen Fokus auf Kleidung und 
Aussehen geprägt seien und auch von Rist als solche inszenatorisch angelegt würden. 
Banneyer orientiert sich an den ambivalenten Äußerungen Rists zu ihren eigenen 
(körperlichen) Auftritten in ihren Videos und bestätigt mit ihrer Interpretation Rists 
Wunsch, die Trennung zwischen „privater Persönlichkeit“ (hier mit eingeschlossen: 
eigene Körperlichkeit) und „öffentlicher Persona“ aufrechtzuerhalten. Rists feminis-
tische Leistung bestehe nicht in der Aufhebung dieser Grenzen (die sie Emin jedoch 
bestätigt), sondern in der Fähigkeit, sich als selbständig arbeitende, die Technik be-
herrschende Künstlerin zu zeigen.32 

Sie beschäftigt sich eingehend mit zwei frühen Arbeiten Rists, I’m Not the Girl 
Who Misses Much und Die Tempodrosslerin saust (mit Muda Mathis) sowie mit allen 
Videoinstallationen in der Ausstellung Remake of the Weekend (in der Pariser Ver-
sion). Banneyer summiert, daß Rist in ihrem Werk traditionelle Weiblichkeitsbilder 
(z.  B. mythologische Frauenbilder) wiederholt ikonographisch aufgreift, diese aber 
im Zitat und der damit einhergehenden Verfremdung oder Übersteigerung ihrer 
Wirkungsmacht beraubt (z.  B. in Regenfrau und Ever Is Over All).33 

30 Bedingt ist dieses Defizit vermutlich dadurch, daß nicht deutlich wird, auf welcher Ebene Banneyer 
die beiden Künstlerinnen miteinander vergleichen möchte. Sie entwirft zwar drei Kategorien für eine 
Gegenüberstellung (formaler Vergleich zweier Arbeiten, Selbstinszenierung und Rezeption), ihre Analyse 
beschränkt sich jedoch auf ein Abwägen, wie „effektiv“ der „Angriff“ bewertet werden soll. Dabei spielen 
die Aussagen der Künstlerinnen eine Schlüsselrolle. Banneyer übernimmt die Aussagen der Künstlerin-
nen unkritisch und als Belege ihrer eigenen Argumentation. Stellenweise ist sie deshalb blind gegenüber 
ironischer Brechung, dem inszenatorischen Charakter oder der ideologischen Färbung, die in diesen Aus-
sagen mitschwingen (vgl. ebd., Kapitel 4.4.3). Dieser Vergleich trübt jedoch nicht die Klarheit der Einze-
lanalysen am Anfang der Arbeit.
31 Siehe ebd., Kapitel zu Blutraum und Regenfrau. Zu Tracey Emin und Rist im Vergleich siehe ebd.,  
S. 122ff. 
32 Ebd., S. 120f.
33 Als Strategien identifiziert Banneyer das Einsetzen von Ironie und Dekonstruktion, Rückgriffe auf 
Kitsch, Farce und das Spiel mit Stereotypen. Die aus diesem Spiel resultierende Spannung in Regenfrau 
beschreibt sie folgendermaßen: „In der Installation Regenfrau spielt Rist mit mehreren Weiblichkeits-
schemata, die Pipilotti Rist aufgreift, sie mit ihren gesellschaftlichen Implikationen in ihrer patriarchalen 
Mystik zitiert, um sie dann zu dekonstruieren. […] Rist zitiert diese Mythen, macht jedoch aus dem vorhan-
denen Stoff eine neue Geschichte, die nicht den weiblichen Klischees und Rollenerwartungen entspricht 
und entwirft so ein neues Weiblichkeitsbild.“ (Banneyer 2000, S. 54). Die subversive Kraft des Kitsches 
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Banneyer untersucht Rists Einsatz von medialen Konventionen sowie ihr Spiel 
damit und attestiert ihren Arbeiten oftmals eine Umkehrung der Machtverhältnisse, 
sei es in den geschlechtsspezifischen Blickkonventionen (in I’m Not the Girl Who 
Misses Much) oder in der Erschaffung positiver Weiblichkeitsbilder (in Ever Is Over 
All). Deshalb kann die in ihrem Titel formulierte Frage am Ende auch positiv beant-
wortet werden: Durch die Übersteigerung und Umkehrung traditioneller Weiblich-
keitsbilder gelänge es Rist, patriarchale Sehstrukturen zu unterlaufen (z.  B. in Atmo-
sphäre & Instinkt). Rist verkörpere im Gegensatz zu Tracey Emin nicht die „wilde und 
selbstbewußte Frau“, sondern erschaffe neue Bilder selbstbestimmter Frauen, die „der 
Funktion von religiösen Andachtsbildern [entsprechen], die den Gläubigen die not-
wendige Identifikation ermöglichen.“34 Irritiert reagiert die Autorin dann auch, wenn 
Rist in ihrem Untertitel zum Katalog Himalaya direkt auf die Daten ihrer eigenen 
Körperlichkeit verweist: „Pipilotti Rist 50 kg, nicht durchtrainiert“.35 Die Bedeutung 
des Körpers und Rists Umgang damit bleiben bei Banneyer ungeklärte Aspekte, statt 
dessen konzentriert sie sich auf Rists „lustvolle und sinnliche Bilder“, die neue Iden-
tifikationsmöglichkeiten lieferten und in ihrer „Aggressivität gebrochen“, aber trotz-
dem als eine anti-patriarchale Taktik zu verstehen seien.36 

Banneyers Kriterien für feministisch-künstlerisches Arbeiten bestehen in der 
Umkehrung und Übersteigerung traditioneller Weiblichkeitsbilder, die z.  B. durch 
Ironisierung einen Freiraum für die Schaffung alternativer Entwürfe und einer Iden-
tifikation mit denselben ermöglichen. Die Kategorie Körper wird nur insofern eine 
kritische Größe, als sie mit dem „verkörperten Selbst“ der Künstlerin, ihrer Biogra-
phie und dem Zusammenfallen von „Kunst und Leben“ (Privatem und Öffentlichen) 
in Verbindung gebracht wird. Die hier als bewußte Inszenierung des eigenen Lebens 
und Körpers (d.  h. auch von Sexualität) beschriebene Selbstdarstellung Tracey Emins 
in der Kunst-Öffentlichkeit wird als subversiv anerkannt – Rists Verhalten dagegen 
als ambivalent eingestuft. Allein ihre Selbstinszenierung als technische Alles-Kön-
nerin wird als authentischer Versuch der Brechung von Weiblichkeitsklischees ge-
wertet. 

und der Farce erklärt Banneyer für die Videoarbeit Die Tempodrosslerin saust mit Bezug auf Aussagen 
von Pierre Bourdieu: „Durch das Spiel mit hierarchischen Kategorien wird das Machtsystem entlarvt, ein 
Angriff auf das Machtsystem findet durch ein Ironisieren desselben und durch ein nicht Ernstnehmen der 
Kategorien statt. Durch das Aufgreifen einer Repräsentationsstruktur des Kitsches mit der ‚Allmacht des 
ästhetischen Blicks‘ erlauben sich die beiden Künstlerinnen ‚in einer Art Gewaltstreich in Ablehnung aller 
Ablehnungen auch die vom Ästhetizismus niederer Stufen geschmähten Objekte parodistisch oder durch 
Re-Sublimierung neuerlich zu verwerten.‘“ Ebd., S. 35.
34 Ebd., S. 131. 
35 Ebd., S. 124.
36 Der Autorin kommen nur dann leise Zweifel an ihrer Diagnose, wenn sie in ihrem Kapitel „Rezep-
tion“ feststellt, daß Rists Arbeiten in der Kunstkritik stereotyp begegnet werde. Wie können Rists Werke 
noch als feministisch „subversiv“ und „wirksam“ eingestuft werden, wenn sie von der Kritik vereinfacht 
und damit vereinnahmt werden? Wie schafft es eine so erfolgreiche Künstlerin noch, ihren politischen, 
subversiven Anspruch „wirksam“ umzusetzen?
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Körper als Oberfläche: Refiguration von Weiblichkeit 
Im Gegensatz zu Banneyer legt Kryzanowski ihr Augenmerk nicht auf eine Analyse 
einzelner Werke, sondern auf eine Kontextualisierung von Rists Schaffen in bezug auf 
poststrukturalistische Theorien von Performanz und Theatralität.37 In ihrer 1996 er-
schienenen Magisterarbeit geht es Kryzanowski hauptsächlich darum, wie Rist ihre 
eigene Künstlerpersönlichkeit inszeniert und instrumentalisiert, um dadurch zu alter-
nativen Vorstellungen von Weiblichkeit zu gelangen.38 Rists Werke fungieren eher als 
Illustration von Kryzanowskis Thesen und tauchen im Text nur versprengt auf. Das 
Thema Körper (Darstellung, Bedeutung in der Theorie) findet im Kapitel „Fusionen 
von Körper und Technik“ eine ausführlichere Behandlung. Kryzanowski beginnt mit 
ihrer Auslegung der Theorie Judith Butlers zu Materialität, Körper und Geschlech-
terkonstruktion und beschreibt Butlers radikales Verständnis von Körperlichkeit. Sie 
verstehe den Körper nicht wie in der herkömmlichen Konzeption von Sex und Gen-
der, der den Körper als der gesellschaftlich bedingten Geschlechtlichkeit vorgängig 
beschreibt, sondern als „ebenfalls diskursiv erzeugt“ und „politisch“. Diese Auslegung 
entwickelt sie weiter und sieht Butlers Konzept als „‚performative Praxis‘ oder kultu-
relle Performanz, welche leibliche Zeichen auf die Körperoberfläche einschreibt, die 
wiederum Identitätseffekte erzeugen.“39 Indem Kryzanowski Butlers Vorstellungen zu 
Materialität und Körper so versteht, daß eine Einschreibung auf der Körperoberfläche 
stattfindet, kehrt sie doch wieder zu einer Vorstellung von Körperlichkeit zurück, die 
den Körper als Ort der Einschreibung, also passiv formbar beschreibt – eine Vorstel-
lung, die durch Butler eigentlich eine radikale Umwandlung erfahren hat. Diese Inter-
pretation erlaubt es ihr, Oberfläche und Oberflächlichkeit in Rists Videos zu themati-
sieren und „Pipilottis Geschlecht [als] bestimmte Körperlichkeit und Identität, die – 
körperlich in Szene gesetzt – als Wahrheitseffekte wirken“40 zu beschreiben. Dadurch, 
daß letztendlich die (Körper-)Oberfläche wieder als Ort der Einschreibung fungiert, 
verharren Kryzanowskis theoretische Deutungen jedoch in einem Widerspruch. 

Kryzanowski sieht in Rists Videos und Videoinstallationen eine Umdeutung 
bestehender „Weiblichkeitsbilder“, die durch ihre Zitathaftigkeit „produktiv verscho-

37 Anahita Kryzanowski: „Performative und theatralische Praxis. Refigurationen von Weiblichkeit bei 
Pipilotti Rist“. Diplomarbeit (Nr. 421), Lüneburg 1996 (Kryzanowski 1996). Nicht immer führen Kryzanow-
skis Theorieverbindungen zu klaren Aussagen. Die Anhäufung und Verkürzung unterschiedlicher The-
oretikerInnen führt bei ihr öfter zur Sinnentleerung. Siehe z.  B. die Diskussion zur Rolle der Oberfläche: 
„Die bezeichnenden Abwesenheiten, die Judith Butler hier erwähnt, verweisen auf das kohärenzstiftende 
verleugnete Andere. Und wenn sie von deren ‚Spiel‘ spricht, entspricht das dem von Derrida beschriebe-
nen Gleiten in der sprachlichen Repräsentation. Das damit gespeiste Begehren erzeugt auf den Körpern 
jenen Oberflächenglanz, den Frederic Jameson als postmodernes Phänomen identifiziert und den Inez 
Lambsveerde beispielsweise in ihren Fotoarbeiten herauskristallisiert.“ Siehe ebd., S. 68–69.
38 Ihr gelingt es, ein breites Spektrum an Fragestellungen und Aspekten bezüglich unterschiedlicher 
Themenkreise (Beziehung von Video und Performance, Judith Butlers Konzept der Performance in bezug 
auf die Entstehung von Geschlecht, Funktion des Künstlernamens, Beziehung von Körper und Technik 
usw.) aufzuwerfen, die hier in ihrer Breite und Ausführung nicht dargestellt werden können.
39 Ebd., S. 68 (Hervorhebungen Ä. S.). 
40 Ebd.
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ben und damit refiguriert“ werden.41 Rists Techniken seien dabei „neue Kontextua li-
sierungen, Übertreibungen, Umformulierung und Ergänzung“. Sie erobere sich durch 
ihre lebhaften, raumgreifenden Inszenierungen von Frauen, durch ihre kalkulierten 
Tabubrüche (wie z.  B. das unverblümte Zeigen von Geschlechtsteilen und unperfek-
ten Körperdetails in Pickelporno) und die Aufwertung von als „weiblich“ konnotier-
ten Alltagsgegenständen mehr medialen und gesellschaftlichen Freiraum.42 

Die Autorin attestiert Rist also die Fähigkeit, Geschlechtergrenzen effektiv zu 
verschieben und damit in Frage zu stellen. Dabei sei Rists Einsatz des (eigenen) Kör-
pers ein entscheidender Faktor, denn durch die Verschmelzung von Körper- und Tech-
nikmetaphern, raumgreifender weiblicher Körperlichkeit und dem Entwurf „inne-
rer Bilder“ werte Rist zwar einerseits (weibliche) Körper auf, es entstünde aber kein 
auf dem weiblichen Körper basierendes Identifikationsangebot „weiblicher Subjekti-
vität“. Rists Rückgriff auf populäre und weitverbreitete ästhetische Muster, ihre Ten-
denz, belebte und fröhliche Szenarien zu entwerfen und ihre Vorliebe für „Schön-
heit“ seien notwendig, um allgemein verständlich zu sein und um ein breites Publi-
kum zu erreichen. Gleichzeitig entwirft Kryzanowski für Rists Arbeiten einen Zu-
sammenhang mit dekonstruktivistisch-feministischen Vorstellungen von Geschlecht 
und Subjektivität, die essentialistische Konzepte – besonders von Körperlichkeit  /   
Schönheit – ablehnten. Durch den Einsatz von Ironie, Distanzierung und Überstei-
gerung stünden Rists Weiblichkeitsentwürfe mit den Theorien Judith Butlers zu Per-
formance und Theatralität43 in Verbindung und erreichten so, laut Kryzanowski, ihr 

41 Ich beziehe mich hier auf den letzten Teil ihres Textes, in dem die vorher entwickelten Thesen zusam-
menfließen und Kryzanowski nochmals beschreibt, wie Rist es ihrer Meinung nach erreicht, traditionelle 
Weiblichkeitsbilder abzulösen.
42 Ebd., S. 126. Kryzanowski verbindet Rists künstlerische Produktion außerdem mit ihrer sich ständig 
wandelnden und stark übersteigerten Inszenierung der eigenen Künstlerpersönlichkeit und sieht darin 
eine weitere Möglichkeit, „Weiblichkeit“ als „Kostümierung“ erscheinen zu lassen und ihr so die „natür-
liche“ Legitimationsbasis zu entziehen.
43 Kryzanowski arbeitet die Unterschiede von Theatralität und Performanz in der Theorie Judith Butlers 
genauer heraus, als ich sie hier darstellen kann. In ihrem Kapitel „Performativität und Theatralität in der 
feministischen Theorie“ (siehe besonders die Seiten 70ff.) diskutiert sie die Definitionen und Unterschiede 
der beiden Begriffe in Butlers Das Unbehagen der Geschlechter und Körper von Gewicht. Laut Kryzanow-
ski liegt bei Butler in der Theatralität die Möglichkeit der Subversion von Geschlechtsidentität. In ihrer 
Definition subversiver performativer Praxis beschränkt sich Kryzanowski auf die Selbstdarstellung Rists. 
Kryzanowski deutet das inhärente Dilemma von bewußter Theatralität und ritualisierter Wiederholung, 
d.  h. Performanz im Sinne Butlers, für Rist als Kunstpraxis produktiv. Da keine grundsätzliche Veränderung 
in der performativen Praxis von Geschlechtsidentität möglich sei, müsse es um „interne Subversion, um 
Taktiken der Aneignung, der Wiederholung, der Wiedereinsetzung und Umwertung“ gehen (S. 71). Dies 
verbindet sie im folgenden mit Rists Auftreten und der Rezeption ihres Auftretens in der Presse. Rists 
Mischung aus übersteigerten Weiblichkeitsklischees (z.  B. betont feminine Kleidung), ihre gleichzeitige 
offensichtliche Kompetenz in technischen Belangen und selbstbewußtes Auftreten würde eine (wenn 
auch nur momentane) Verschiebung von Geschlechtsmustern hervorrufen. Kryzanowski geht dann noch 
einen Schritt weiter, wenn sie mit Hilfe von Rosalind Krauss’ Theorie von Originalität und Wiederholung 
behauptet, daß Rist in ihrer „Bildsprache nur ‚wiederholen‘ [kann]“ (S. 74). Rists „theatralische zitierende 
Praxis wagt […] einen Grenzgang. Da der Verschiebungseffekt von Lesekundigen, also vom Kontext und 
Rezeption abhängig ist, werden Wiederholungen im Sinne von Einwilligung oder Rückfall riskiert. Doch 
angesichts der offenkundigen Unmöglichkeit von Transzendierung bleibt kaum eine andere Wahl“ (ebd). 
Der Knackpunkt einer kritischen, subversiven Wiederholung, hier gemeint als theatralische Inszenierung 
von alltäglichen Geschlechtsstereotypen, liegt also – wie Kryzanowski korrekt feststellt – in ihrer „richti-
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kritisches Potential. Sie ist die einzige Autorin, die sich in Beziehung zu den Arbeiten 
Rists differenziert mit unterschiedlichen Auffassungen von Körper, Körperlichkeit 
und Abbild des Körpers auseinandersetzt. Allerdings wird sie, wie oben ausgeführt, 
der Radikalität des Butlerschen Ansatzes nicht gerecht, denn sie begreift den Körper 
wiederum als passive Oberfläche für (soziale) Einschreibungen. 

Raus aus dem Ghetto: Formale Innovation versus feministische  
Körperkunst 
Die Diskussion um „feministische“ Bezüge in Rists Arbeiten wird nicht von allen Kri-
tikerInnen als selbstverständlich angenommen. Um alternative Betrachtungsmög-
lichkeiten aufzurufen, werden formale Aspekte im Werk Rists als vorrangig erklärt, 
wobei nach „allgemeingültigen“ Aussagen, die die Kunst „als Ganzes“ betreffen, ge-
sucht wird. Die zwei herausragenden Beispiele dieser Kategorie sind die Artikel Chris-
toph Doswalds44 und Jennifer Allans.45 Für beide AutorInnen hat Rists Beschäft i gung 
mit dem (eigenem) Körper weniger emanzipatorische Gründe, sondern eröffnet ganz 
„allgemeine künstlerische“, neue Sichtweisen, innovative Blickwinkel und eine be-
wußtseinsverändernde Raumnutzung. 

Frei von Ideologie oder die „feministische Verzerrung“ 
Doswald beschreibt feministische Interpretationsansätze als ideologische Verzerrung 
von Rists Arbeiten („feministisch“ wird von ihm als „Ausarbeitung weiblicher Ästhe-
tik“ definiert), um dann eine ideologisch „neutrale“ Interpretationsstrategie vorzu-
schla gen, die er der künstlerischen Qualität ihrer Arbeiten für angemessen hält. Wich-
tig sei Rists „Verdichtung des Medienalltags und die damit verbundene Bildnormie-
rung.“46 Die Auseinandersetzung mit ihrem (eigenen) weiblichen Körper sei keine 
politische, sondern eine persönliche Angelegenheit: „Die exzessive Thematisierung 
des weiblichen Körpers ist bei Pipilotti in erster Linie eine biographisch zu verste-
hende Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und erst in zweiter Instanz eine Aus-
arbeitung weiblicher Ästhetik.“47 I’m Not the Girl sei nicht „ideologisch gemeint“, 
sondern „spielerisch selbstbewußt“. Die Sichtbarmachung von Menstruationsblut in 
Blutclip hätte nicht „primär mit feministischen Zielsetzungen“ zu tun, sondern mit 
„der Rekontextualisierung verbohrter Wertvorstellungen.“48 Es wird deutlich, daß 
Doswald „persönliche“ – und gemeint sind damit hauptsächlich „körperliche“ – Aus-

gen“ Rezeption. Und da man dem regulativen Geschlechtersystem nicht vollständig entkommen kann, 
ist auch keine radikale Umdeutung möglich. Kleine Verschiebungen, subtile Übersteigerungen sind nach 
Kryzanowski die einzige Möglichkeit, das System als System deutlich zu machen.
44 Christoph Doswald: „Pip-Pop II“. In: Rist 1994a, S. 29–31 (Doswald 1994).
45 Jennifer Allan: „Pipilotti Rist. Dans le peau de l’image“. In: Parachute, Nr. 98, Apr.- Mai-Juni 2000,  
S. 4–17 (Allan 2000).
46 Doswald 1994, S. 29. 
47 Ebd. 
48 Ebd., S. 31.
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einandersetzungen für weder politisch noch ideologisch hält und daß er, ganz in der 
Tradition einer patriarchalen, vom Genietum des Künstlers überzeugten Ideologie 
verhaftet, die Individualität der Künstlerin und ihre daraus resultierende Produktion 
über gesellschaftliche Zusammenhänge erhaben sehen will.49 „Frauenkunst“ wird mit 
„Körperkunst“ gleichgesetzt und bekommt dadurch indirekt beinahe etwas Anrüchi-
 ges, mit dem eine ernstzunehmende Künstlerin nicht assoziiert sein sollte. Rist „the-
matisiere das eigene Frausein, ohne in der Schublade der Frauenkunst zu landen“, so 
Doswald am Anfang seines Artikels.50 In dieser Aussage kristallisieren sich die Vor-
stellungen, daß Kunst von Frauen nicht von kollektiven Vorstellungen von Emanzi-
pation auszugehen habe, sondern als individualisierter (persönlicher) Anspruch ar-
tikuliert sein sollte und somit frei sei von möglichen ideologischen (gemeint: femi-
nistischen) Vorstellungen. Kunst, die sich mit dem (eigenen) Körper oder Körper-
lichkeit beschäftigt, sei nicht in der Lage, künstlerische Aussagen adäquat zu trans-
portieren. 

Rists „wahre“ Leistung: Die Befreiung des Bildschirms 
Auch Jennifer Allan sieht eine große Gefahr darin, Rists Arbeiten als feministisch zu 
bezeichnen. In ihrem Artikel „Dans le peau de l’image“51 behauptet sie, „que l’éti-
quette féministe a été utilisée pour banalisier le travail de Rist et pour ignorer sa veri-
table contribution à l’histoire de l’art.“52 Dagegen konzentriert Allan sich auf die „ei-
gentlichen“, formalen Qualitäten der Videoinstallationen. Für sie haben Rists Arbeiten 
wenig mit der „Befreiung der Frau“, sondern vielmehr mit der Befreiung des Videobil-

49 Befremdend ist diese Haltung besonders dann, wenn es um Themen wie Menstruation geht. Blutclip 
ist für Doswald ein Beweis, daß Rists Arbeiten „allzuoft vor dem Hintergrund feministischen Gedanken-
guts rezipiert [werden], und die oft praktizierte Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Körper suggeriert 
diesen Zusammenhang [sic!]. Doch diese eindimensionale Rezeption ist verfänglich. […] Pipilotti Rist hin-
terfragt überkommene Zusammenhänge und eingefahrene Rezeptionsmuster, schenkt ihnen neue Bilder 
und entwaffnet alle Gegenargumente mit gescheitem Witz und Humor. Das ist die eigentliche Qualität 
ihrer Arbeit – keine primär weibliche, sondern eine künstlerische Strategie“ (meine Hervorhebung). Dos-
walds Leistung besteht darin, Rists Arbeiten mit einer transzendentalen Bedeutung auszustatten, die weit 
über „feministische“ Inhalte hinausgehen soll. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie wird 
bei Doswald als apolitischer Prozeß bewertet, eine Verbindung von Individuum und Gesellschaft scheint 
nicht gegeben. Rists Tun mündet für ihn in einer rein „künstlerischen Strategie“, die – und man hört fast 
den Seufzer der Erleichterung – mit „primär weiblichen“ nichts zu tun haben. Über die generelle Tendenz 
der (meist männlichen) Kunstkritiker, die Werke von (feministischen) Künstlerinnen in einen transzen-
dentalen Rahmen zu stellen und genderorientierte Inhalte abzuschwächen oder gar zu ignorieren, habe 
ich an anderer Stelle geschrieben (siehe dazu meine Magisterarbeit: „Rebecca Horns Body Machines – A 
feminist Reading“, Frankfurt  /  M. 1997). Wie am Beispiel von Rebecca Horn deutlich wird, fungiert das 
Erkennen „menschlicher“ Inhalte von allgemeingültiger Bedeutung in den Werken von Künstlerinnen als 
Abschwächung potentiell feministischer Anteile und ihrer Einreihung in die männliche (= menschliche) 
Riege der „großen“ Künstler.
50 Doswald 1994, S. 29. 
51 Haut wird als Metapher für das Bild oder die Videoprojektion mehrmals von Allan verwandt mit dem 
Ergebnis, daß sie dadurch eine Form von Körperlichkeit für das Bild etabliert. Durch die Projektion wird 
die Oberfläche transformiert und verkörperlicht.
52 Allan 2000, S. 6. Allan behauptet darüber hinaus, daß Rists Arbeiten entweder als Illustration fe-
ministischer Thesen mißbraucht oder die Arbeiten mit der Person sozusagen gleichgesetzt würden, die 
Arbeiten also hinter der Person verschwänden, und Rist als Frau wichtiger werde als ihre Arbeiten.
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des aus seiner Beengung durch den Bildschirm zu tun.53 Durch ihre Installationen 
etabliere Rist eine neue Räumlichkeit des Bildes, die eng an die Körperlichkeit des 
Betrachters gebunden sei. Rist mache den Blick zu einer körperlichen Erfahrung, so 
daß man sich seiner eigenen Körperlichkeit bewußt werde und keine ideale, entperso-
nalisierte und hierarchische Betrachterposition mehr einnehmen könne: „Le fait est 
que Rist, en rendant la vision viscéral, situe l’experience – et le plaisir – de l’identité 
sexuelle là ou elle devait être: pas sur l’ecran, mais dans le corps du spectateur et de la 
spectatrice.“54 Allan konzediert, daß diese Leistung insofern auch eine „feministische“ 
sein könne, als sie hierarchische Blickverhältnisse in Frage stelle, führt jedoch an, daß 
es nicht genüge, die Verhältnisse einfach umzukehren. Mit Bezug auf Kaja Silverman 
vertritt sie die Meinung, daß es keine Lösung sei, den Blick (als Frau) zu besitzen / zu 
erobern, vielmehr sei es wichtig zu erkennen, daß diese einfache Umkehrung nur die 
idealistische Subjektvorstellung wiederhole. Sie zeigt, daß es – wie bei Rist – formaler 
Veränderung bedürfe, so daß es unmöglich werde, eine eindeutige Betrachterposition 
für sich einzunehmen. Für Allan besteht in der Installa tion, im Verhältnis von Bild 
und Betrachterin, die Möglichkeit, den Körper als eine Form des Korrektivs einzuset-
zen. Sobald der Betrachter auf die eigene Körperlichkeit zurückgeworfen werde, kä-
men auch die Aspekte von Geschlechtlichkeit ins Spiel, die bei Rist durch das Infrage-
stellen einer eindeutigen BetrachterInnenposition ins Wanken gerieten. Körper fun-
giert in Allans Argumentation als fixer Bezugspunkt für die „Realität“ in Form des 
Betrachters. Der Körper werde durch die formalen Eigenschaften (die sich dadurch als 
nie absolut „rein“ formal entpuppten) mit anderer Bedeutung belegt. Die (neue) An-
ordnung des Körpers (der Betrachter) sei formales Beweisstück für Rists künstlerische 
„Leistung“. Geht es also in der ersten Kategorie hauptsächlich darum, wie Rists Kunst 
direkt und unvermittelt mit und aus ihrem Körper kommt, oder am anderen Ende des 
Interpretationsspektrums (wie bei Doswald) darum, den Körper (der Künstlerin) als 
kritische Kategorie – in klassischer abendländischer Manier – zu diskreditieren, so 
fokussiert Allan ihren Blick auf den Körper der „Anderen“: der Betrachter. 

Wo bleibt die Distanz? Der Ausverkauf feministischer Ideale 
Hatten die vorherigen AutorInnen zum Ziel, Rists Arbeiten aus dem „Bannkreis“ 
feministischer Kritik zu entfernen, sind die drei nun behandelten Autorinnen damit 
befaßt, Rists vermeintlich ungenügende feministische Ausrichtung nachzuweisen. 

53 Für Allan ist hier Rists Umgang mit der Projektion und ihr Einsetzen im Ausstellungsraum entschei-
dend. Sie schlägt einen Bogen zur Geschichte des Wandbildes und behauptet, daß, ähnlich wie im Wand-
bild, Rist mit dem reellen architektonischen Raum und mit dem imaginären Raum der Malerei spiele. Wie 
die Wandmalerei versuche sie den Rahmen zu sprengen (dem Bildschirm zu entkommen und die starre 
Sehanordnung z.  B. des Kinos zu verlassen). Die Projektion ermögliche es Rist, auf die Wand „zu malen“. 
Allan verweist auf die historische Dimension des Verhältnisses von Malerei und Architektur und sagt, daß 
die Befreiung der Malerei von der Architektur einen Verlust der Plastizität des Bildes mit sich brachte. 
Dieser Verlust werde in Rists Arbeiten thematisiert und seine Aufhebung versucht.
54 Allan 2000, S. 16.



Arbeit am Körper (2004) 65

Es geht um die Frage nach der Dekonstruktion traditioneller Weiblichkeitsbilder: 
Während Banneyer und Kryzanowski eine erfolgreiche Brechung dieser Bilder in 
Rists Arbeiten feststellen, sehen Sandra Pott und Sabeth Buchmann diesen Anspruch 
nicht erfüllt. Zwischen diesen zwei Polen vermittelt Verena Kunis Interpretationsan-
satz. Sie sieht das kritische Potential des Mediums Video in Rists Arbeiten ausge-
nutzt, steht der Selbstinszenierung der Künstlerin jedoch skeptisch gegenüber. 

Auch hier kristallisieren sich am Körper (der Künstlerin) die Argumente für 
und wider eine erfolgreiche, d.  h. subversive, feministische Kunst. Die kritische, dis-
tanzierte Haltung zu Körperlichkeit und – eng damit verbunden – zu Identitätskon-
zepten, die auf weiblicher Körpererfahrung etc. fußen, wird von den Autorinnen 
eingeklagt. Wie Kryzanowski gehen besonders Buchmann und Kuni von dekon-
struktivistischen Vorstellungen von Körper und Körperlichkeit aus, ohne diese je-
doch auszuformulieren. Pott scheint hingegen eine Ent-Körperlichung feministi-
scher Theorie (in einer Kritik an Butler) zu beklagen, wobei sie andererseits Rists 
Video als identitätsstiftend im Sinne einer „weiblich-parodistischen Mythenwelt“ 
beschreibt. 

Ent-Leiblichung? „Die Tempodrosslerin saust“ als postfeministische 
Entpolitisierung 
Harte Kritik übt Sandra Pott in ihrem Artikel „Alpine Spielwiese oder Geschlechter-
kampf am Schnittplatz? Über Medienkunst und ein Verfahren der Parodie, das bes-
ser nicht zur Politik mutiert“.55 Objekt ihrer Untersuchung ist Rists in Zusammenar-
beit mit Muda Mathis entstandenes Video Die Tempodrosslerin saust, das sie mit Ras-
kins56 Video Du hast kein Herz vergleicht. Pott assoziiert Die Tempodrosslerin saust 
mit dem Begriff des „Postfeminismus“ und attestiert dem Video dadurch eine ästhe-
tische Entpolitisierung. Sie macht dies u.  a. daran fest, daß „Rollenklischees ohne 
wesentliche Ironisierungversuche beibehalten“57 und durch die Clip-Ästhetik „zu-
gunsten szenischer Nettigkeiten kritische Verweise auf Wirklichkeit nivelliert“58 wür-
den. Ihr Begriff von Clip-Ästhetik ist von negativen Begriffen wie „unreflektierte 
Selbstinszenierung“, „Entpolitisierung“ und „Re-Auratisierung“, durch den Verlust 
von Raum und Zeit, durch Zusammenhanglosigkeit von Text und Bildelementen ge-
prägt, und die Autorin findet all diese Elemente in dem Video wieder. Den Beweis 
möchte sie durch eine „Untersuchung des Materials“ führen und nicht durch „neue-
re Ansätze in Sachen sex und gender“. Zur Unterstützung ihrer Methode verpflichtet 
sie Gertrud Kochs Grundsatz der Filmanalyse, „die Einstellung sei die Einstellung“, 
d.  h. in ihrem Fall, daß sie das auf den ersten Blick fröhliche, sinnentleerte Treiben 

55 Sandra Pott. In: Frauen in der Literaturwissenschaft, Postfeminismus, Rundbrief 43, Hamburg, Dez. 
1994, S. 16–19 (Pott 1994).
56 Raskin ist der Name des Künstlerduos Rotraut Pape und Andreas Coerper.
57 Pott 1994, S. 16.
58 Ebd.
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der Tempodrosslerin ernst nimmt und eins zu eins als „sinnlos“ übersetzt.59 Eine kri-
tische Distanz der Figuren zu sich selbst vermißt Pott, und auf der Ebene der „Kör-
persemantik“ erscheint ihr dieser Bezug geradezu naiv und „ungebrochen“. Als ideo-
logisch erfolgreich umgesetztes Beispiel führt sie Dara Birnbaums Video Wonder 
Woman von 1978 an. Hier sieht sie ihren Anspruch auf einen präziseren Umgang mit 
den Problemen von weiblicher Körperlichkeit umgesetzt, denn hier werde die Dia-
lektik von phantasmatischem, noch zu erreichendem Körper (der Werbung etc.) 
und realem Körper gezeigt und problematisiert. Pott hat also die Vorstellung, daß ein 
ungebrochenes Verhältnis zur (eigenen) Körperlichkeit keine Voraussetzung für eine 
feministisch-kritische Auseinandersetzung sein kann, und erwartet, daß der Einfluß 
gesellschaftlich dominanter Körperbilder und deren Verhältnis zum „eigenen, rea-
len“ Körper sichtbar thematisiert wird, ja, es erscheint als zwingende Voraussetzung 
dafür.60 Nach Pott werden die Konflikte, die in der Binarität der Geschlechter veran-
kert sind, durch die Inszenierung der Frauen in der Tempodrosslerin „verleugnet“ 
und ein „weibliches Universum“ einfach angenommen. Es sei „kein handlungsfähi-
ges Subjekt“ zu erkennen, das Verhältnis von Text und Bild offeriere „kein kognitives 
Kapital“, eine „neue Wahrnehmung“ fände nicht statt.61 Zuletzt fordert Pott: „Sobald 
ein Projekt ansteht, das zur Veränderung sozialer Bedingungen beitragen möchte, ist 
die Position des Autors respektive der Autorin eigener Lebensgeschichte unabding-
bar [sic!]. Ideologiekritisch betrachtet, bestätigt eine ‚postfeministische‘ Ent-Leibli-
chung, die in den betrachteten Videos mehr oder weniger reflektiert wird, den status 
quo einer Mediengesellschaft, die körperliche Unmittelbarkeit nicht länger präsu-
miert. So bleibt abschließend zu konstatieren, daß sich beide Videos in je spezifi-
scher Art und Weise um die ‚Entmystifizierung des männlichen Subjekts der Ver-
nunft‘ bemühen: […] die Tempodrosserlin [läßt] kaum mehr verlauten als das letzte 
Röcheln eines Diskurses um Geschlechterdifferenz bei gleichzeitiger Identitätsstif-
tung durch die Etablierung einer weiblich-parodistischen Mythenwelt.“62 Pott stellt 
demnach sehr widersprüchliche Anforderungen an feministische Kunst und deren 
Thematisierung von „weiblichen“ Körpern und Körperlichkeit: Sie geht einerseits 
von der Notwendigkeit aus, sich von einer als vorgängig gedachten Körperlichkeit 
und damit verbundenen unreflektierten Identität zu distanzieren, um nicht in einer 

59 Eine Problematisierung von Kategorien wie „Selbstwahrnehmung“ und „Selbstinszenierung“ sieht 
Pott durch das kindliche Verhalten nicht mehr gegeben, denn „die ‚Dicke‘ stilisiert sich selbst zum zähne-
fletschenden Monster, die ‚Dünne‘ hopst fröhlich über eine grüne Blumenwiese.“ Ebd.
60 Pott versetzt Rists Ästhetik den ideologischen Todesstoß, wenn sie konstatiert, daß „sich ein hand-
lungsfähiges Subjekt i. S. [Seyla] Benhabibs durch mehr auszeichnen sollte, als durch zappelnde Beine“ 
(S. 17). Pott erkennt in Rists und Mathis’ Video sehr wohl Elemente von Parodie, die allerdings keine 
subversive Kraft freisetzen würden: „Obwohl körperliche Essentialismen durch unterschiedliche Verfah-
ren – Verkleiden, Aufnehmen von Ritualen, technische Selbstüberhöhung usw. parodiert werden, führt 
diese Parodie nicht zu einer neuen Form von Wahrnehmung. Vielmehr scheint sie eine neue Basis für eine 
nahezu mythische Gruppenidentität zu schaffen“ (ebd.).
61 Ich verwende hier weitgehend Potts eigenes Vokabular, um zu zeigen, wie sie auf polemische Weise 
durch ihre Wortwahl der Analyse und negativen Wertung Ausdruck verleiht.
62 Pott 1994, S. 18.
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„Mythenwelt“ zu verharren. Gleichzeitig konstatiert sie „eine ‚post-feministische‘ 
Ent-Leiblichung“, die sie mit Entpolitisierung gleichsetzt. Hier scheint der kohärente 
Körper doch wieder als Voraussetzung für ein handelndes, kritisches Subjekt zu ste-
hen. Anscheinend können für Pott nur so die Voraussetzungen für feministische 
Handlungsfähigkeit und Kritik entstehen, die sich auf „Intentionalität, Verantwort-
lichkeit, Selbstreflexivität und Autonomie“ stützen.63 Allerdings kann Pott diese At-
tribute in Rists und Mathis’ Video nicht erkennen. Was passiert also, wenn mündige, 
selbsterklärt feministische Frauen politische Intention vermissen lassen, offensicht-
lich Verantwortung ablehnen, Selbstreflexivität in den Wind schlagen und keine Au-
tonomie mehr fordern? Für Pott ist dies das Ende des feministischen Projekts und 
läutet die „postfeministische“ Entpolitisierung mit ein. 

„Längst überwunden geglaubte Semantiken von ‚Weiblichkeit‘“ 
oder die Refetischisierung des weiblichen Körpers 
In ihrem 1998 erschienenen Artikel „Produktivitätssysteme. Zu den Arbeiten von 
Pipilotti Rist“64 vertritt Sabeth Buchmann einen Sandra Pott ähnlichen, allerdings 
differenzierter ausformulierten Standpunkt. Bezeichnend dafür ist ihr Vergleich von 
Rists Werken mit einer Arbeit Friederike Pezolds,65 die sie, wie Pott die Kunst Birn-
baums, in bezug auf Defetischisierung des weiblichen Körpers für fortschrittlicher hält. 
Für Buchmann setzt Rist durch ihre Kameraführung auf „Vollständigkeit“ und „Zen-
tralität des Blicks“ und „beschleunige“ damit eine „Re-Fetischisierung“ des (weibli-
chen) Körpers.66 Der Begriff der Fetischisierung des weiblichen Körpers ist für Buch-
manns Argumentation zentral. „[B]laue Augen, rotgeschminkte Münder, Brüste, 
Beine, Genitalbereich“67 würden auch bei Rist durch den Prozeß der Fetischisierung 
zum (Konsum-)Objekt gemacht. Dies geschehe im wesentlichen durch eine narra-
tiv-fließende Schnittfolge, die von einer „auf die Kameraoptik zugeschnittene Bild-
struktur“ dominiert sei.68 Buchmann führt durch den Vergleich von Pezolds und Rists 
Kameratechnik indirekt ihren kritischen Standard für feministische Videokunst ein 
(Dezentralisierung des Kamerablicks, Vermeidung von Narration und dadurch Ent-
fetischisierung des weiblichen Körpers), der von Rists Arbeiten nicht eingelöst werde. 
Obwohl Buchmann anschließend konzediert, daß Rist durchaus mit dem Bewußt-
sein arbeite, daß die „selbstreflexiven Techniken“ der 1970er Jahre im kommerziel-
len Videomarkt schon längst Einzug gehalten hätten und es daher keinen Sinn ma-

63 Pott beruft sich hier wiederum auf Seyla Benhabib.
64 Sabeth Buchmann. In: Texte zur Kunst, Dez. 1998, S. 46–57 (Buchmann 1998).
65 Buchmann zitiert Die neue leibhaftige Zeichensprache eines Geschlechts nach den Gesetzen von 
Anatomie, Geometrie und Kinetik von Friederike Pezold, 1973–76. Abgebildet ist jedoch eine andere Arbeit 
Pezolds: Madame Cucumatz (1975/82), die meines Wissens Elemente aus der ersteren Arbeit verwendet.
66 Buchmann 1998, S. 54. 
67 Ebd., S. 51.
68 Ebd., S. 54. Buchmann bezieht sich hier indirekt auf die Analyse der klassischen Blickstruktur in 
Hollywoodfilmen (Schnitt  /  Kamera), die auf der Dichotomie objektifizierter und fetischisierter (weiblicher) 
und ent-körperlichtem (männlichem) Körper aufbaut. Siehe dazu Mulvey (1975) 1989.
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che, „repräsentationskritische Codes“ in der Kunstwelt zu suchen, klagt sie wieder-
holt ihren eigenen kritischen Standard im Videoverfahren Rists ein.69 Wenn Buch-
mann am Ende ihres Artikel noch abwägt, „ob nackte Brüste in dunkelkammerähn-
lichen Museumsräumen oder anläßlich von Publikumsspektakeln zwanzig bzw. drei-
ßig Jahre nach feministischen Provokationen noch politisch sind oder bereits Ramsch 
einer vermarktungsträchtigen, ‚weiblichen Produktivität‘“,70scheint ein Urteil ihrer-
seits schon in Richtung „Ramsch“ gefallen. Buchmann hat sich ihre letzte Frage, „wel-
che Sprache sich im System einer neuen ‚weiblichen Produktivität‘ wann und aus 
welchen Gründen durchsetzt“,71 durch die Beschreibung von Rists Arbeiten im Zuge 
ihres Artikels selbst beantwortet. Ihrer Meinung nach bedient sich Rist einer (Video-)
Sprache, die konservative Weiblichkeitsbilder im schicken Gewand poppiger MTV- 
Ästhetik konsensfähig und unkritisch aufbereite. Entscheidend dabei sei Rists oben 
beschriebene Refetischisierung des weiblichen Körpers, das unkritische Wiederho-
len einer unhinterfragten „Körperlichkeit“ und damit eine erneute Kommerzialisie-
rung von „Weiblichkeit“. Rist falle so hinter die Errungenschaften der feministisch 
arbeitenden Künstlerinnen der 1970er Jahre zurück und rekurriere auf „längst über-
wunden geglaubte Semantiken von ‚Weiblichkeit‘“. 72 Angelpunkt von Buchmanns Ar-
gumentation ist demnach der weibliche Körper und seine Darstellung. Seine identi-
tätsstiftende Funktion wird grundsätzlich hinterfragt und eine Refetischisierung, d.  h. 
Objektifizierung und gewinnbringende Vermarktung als essentialistische Weiblich-
keitsdefinition bei Rist identifiziert und entsprechend kritisiert. Hier beruft sich Buch-
mann auf die Position von Silvia Bovenschen, die ihre Kritik an einer essentialistischen 
Position zur weiblichen Ästhetik schon 1976 drastisch formulierte: „Die Vorstellung 
einer historisch immer existenten weiblichen Gegenkultur sollten wir uns abschmin-
ken“,73 denn sie zementiere letztendlich nur die vorhandene Geschlechterordnung. 

69 Buchmann 1998, S. 54. 
70 Ebd., S. 57. 
71 Ebd. 
72 Ebd., S. 46.
73 Zitiert nach Buchmann, S. 50. Zur Kritik einer essentialistischen Weiblichkeitsästhetik siehe Schade 
1993. Schade betont, daß die Suche nach einer „weiblichen Identität“ immer in „der Falle der patriarcha-
len, bürgerlichen Selbstkonstitution gefangen [ist], der sie eigentlich entgehen sollte“ und es „keine Ima-
gination des Weiblichen gibt, die nicht vom Ort des patriarchalen Diskurses her geschrieben worden wäre, 
und [eine ‚essentialistische‘ Argumentation] verkennt gleichermaßen, daß einheits- und sinnstiftende 
Prozesse immer nur imaginäre sein können und eine Spur von Ausgegrenztem […], die Spur des Anderen 
hinter sich her ziehen.“ (Ebd., S. 211). Buchmanns Forderungen gleichen denen Schades, denn auch 
sie fordert eine „Analyse, die Dekonstruktion traditioneller Weiblichkeits-Bilder zu neuen künstlerischen 
Strategien führen, die die Muster aufzeigen und den Horizont des Werdens öffnen und nicht schließen.“ 
(Ebd., S. 213). Ist Schades Kritik einer weiblichen Identität auf der Basis des bürgerlichen Modells des 
Individuums zwingend, kann ich jedoch ihrer vernichtenden Kritik an Judy Chicagos Kunst nicht folgen. 
Chicagos Versuch, „weibliche“ Kunst zu definieren, sollte in einem historischen Zusammenhang der Eman  -
zipationsbewegung Anfang der 1970er Jahre als ein wichtiger Schritt in Abgrenzung von patriarchal do-
minierter Kunstproduktion gesehen werden. Einfach „etwas dagegenzusetzen“ sprengt nicht das System 
selbst, sollte aber als befreiender Gestus nicht abgewertet werden. Siehe dazu auch Cottingham 1997. Zur 
Frage einer „weiblichen Ästhetik“ im Film siehe auch Blöchinger 1995. Blöchinger schildert die Debatten 
um den Begriff „Weiblichkeit“ in bezug auf Filmemacherinnen Anfang der 1970er Jahre und versucht, 
bestimmten Aspekten dieser Debatte in der Produktion jüngerer Filmevon Videomacherinnen aus der 
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Die letzte Möglichkeit – „Weiblichkeit als Maskerade“ 
Verena Kunis Aufsatz „Sing my Song: Ein altes Lied neu interpretiert? Überlegungen 
zur wiedererwachten Diskussion um eine ‚weibliche‘ (Video-) Ästhetik am Beispiel 
des ‚Modellfalls‘ Pipilotti Rist“74 konzentriert sich auf eine strukturelle Analyse der 
Rezeption und liefert zwar keine eigenständigen Interpretationen einzelner Werke, 
dafür aber einen theoretischen Interpretationsansatz. Kuni schlägt vor, Rists eigene 
Inszenierung als Künstlerin und ihre Bilder von Weiblichkeit im Kontext des von Joan 
Rivière entwickelten Konzepts von „Weiblichkeit als Maskerade“ zu sehen.75 Für Kuni 
ist auch hier Judith Butlers These des performativen Charakters von Geschlecht hilf-
reich, die sie heranzieht, um Repräsentation von Weiblichkeit „immer schon als Kon-
strukt beziehungsweise Teil eines Komplexes von Konstruktionen, Rollenspielen und 
Imitationen eines Originals, das es als solches nie gegeben hat“,76 zu definieren. Die 
Rolle des Körpers ist in Kunis Version von „Weiblichkeit  /  Geschlecht als Maskerade“ 
nicht genau auszumachen. Er scheint der Ort einer erfolgreichen (Selbst-)Inszenie-
rung zu sein, Träger unterschiedlicher Masken von Geschlecht und Weiblichkeit, der 
aber ohne seine Verkleidung keine Bedeutung transportiert. In diesem Sinne führt 
sie die Popsängerin Madonna an, die das Spiel mit der (weiblichen) Identität pro-
duktiv für sich bestimme, obwohl sie damit gleichzeitig die kommerziellen Bedürf-
nisse der Popindustrie bediene.77 Video bzw. der Musikclip sind dabei für Kuni, ganz 
im Gegensatz zu Pott, die geeigneten Medien, denn durch sie können tradierte Weib-
lichkeitsbilder schon auf einer technischen Ebene immer wieder und auf unterschied-
liche Weise unterlaufen werden. 

„Auf diese Weise würde sich die Möglichkeit eröffnen, auch Rists eigene Inszenierungen von ‚Weib-
lichkeit‘ im Sinne einer Maskerade zu verstehen, die die Festlegungen auf eine als essentialistische 
Qualität begriffene ‚weibliche Ästhetik‘ zwar vordergründig und damit strategisch erfolgreich be-
dient, um sie letztlich jedoch ins Leere laufen zu lassen.“78 

Wie bei Buchmann und Pott kreist auch bei Kuni die Diskussion um die Frage, wie 
essentialistische oder dekonstruktivistische Vorstellungen von Weiblichkeit in Rists 
Werk und in ihrer Inszenierung als Künstlerin zum Tragen kommen.79 Kuni beschei-

Schweiz (darunter auch Pipilotti Rist) auf die Spur zu kommen. Ihr kommt es dabei darauf an, die his-
torische Funktion des Begriffs für künstlerische Produktion von Frauen zu verdeutlichen. Zur Kritik des 
Begriffs „Frauenfilm“ und den „weiblichen Attributen“ des Films siehe zudem Koch 1978, S. 39f.
74 Verena Kuni. In: Frohne 1999, S. 48–61 (Kuni 1999).
75 Ebd., S. 50. Kuni kommt im Laufe des Textes auf diesen weiterführenden Ansatz nicht noch einmal 
zu sprechen, sondern beschränkt sich darauf, Rivières Modell anzuwenden.
76 Ebd., S. 51. 
77 Ebd., S. 53. 
78 Ebd., S. 59.
79 Die Problematik wird von Kuni im Laufe des Artikel wiederholt thematisiert und sowohl als Konflikt 
in der Rezeption Rists als auch in Rists Selbstverständnis als Künstlerin angesprochen. (Vgl. ebd., S. 56ff.). 
Hierbei wird deutlich, daß Kuni Rists „Bestehen auf einer identitätsstiftenden Authentizität“ (ist gleich: 
essentialistisch) Skepsis entgegenbringt, nicht mit ihrem inszenatorischen Auftreten in Einklang bringen 
kann und so als ambivalente Haltung quittiert. Entscheidend für Kunis eher positive Wertung des subver-
siven Potentials von Rists Arbeiten und Auftreten (d.  h. Dekonstruktion des tradierten Frauenbildes durch 
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nigt Rist eine „identitätsstiftende Authentizität“, die in eine Verkörperung von na-
türlicher Weiblichkeit durch die Künstlerin münde, ein die Geschlechterrollen affir-
mierendes, also ein im dekonstruktivistischen Sinne negatives Potential konstatiert. 
Eine solche essentialistische Haltung sei mittlerweile eine „verkaufsfähige Ware“ (siehe 
die kommerzielle Vermarktung des Girlie-Phänomens) und könne durch diese kom-
merzielle Vereinnahmung nicht mehr provozieren. Kuni ist zwar von Rists augen-
scheinlich ambivalenten Äußerungen zum Thema irritiert, kann sich aber am Ende 
auf das „subversive“ Potential des populären Mediums Video stützen, das sie durch 
die Selbstinszenierungen Madonnas vertreten sieht. Die Inszenierung von Weiblich-
keit müsse als solche erkennbar werden; nur so könne die „Leere“ hinter der Maske 
durch sich wiederholende Aufführungen ersichtlich werden. Auch wenn Kuni es 
nicht selber deutlich macht, kommt dem Körper in diesem System keine inhärente 
Bedeutung mehr zu. Der strategische, performative Einsatz des (eigenen) Körpers in 
seiner medialen Vermittlung (im Video) ist hier, wie auch für Kryzanowski, Träger 
unterschiedlicher Entwürfe von „Weiblichkeit“, die den inszenatorischen Charakter 
derselben verdeutlichen. Für Kuni entstammt das subversive Potential von Rists Wer-
ken demnach nicht dem Kunstmillieu, sondern den performativen Popstrategien 
Madonnas.80 

Alle drei Autorinnen gehen implizit von einem Fortschritt innerhalb der femi-
nistischen Diskussion um Vorstellungen von „Weiblichkeit“ und damit der Rolle des 
weiblichen Körper für Identitätsstiftung aus. Eine essentialistische, d.  h. von Natur 
aus gegebene, durch den Körper bestimmte „Weiblichkeit“ wird als überholt darge-
stellt und als „unkritisch“ und „unreflektiert“ angemahnt. Die Autorinnen verorten 
sich selbst durch ihre Kritik an essentialistischen Weiblichkeitsvorstellungen im de-
konstruktivistischen Lager.81 Erwartet wird dabei von allen, daß feministische Kunst 

Parodie) ist das Medium, „dessen Bilder um so weniger innerhalb der Kategorien jedwedes Essentialis-
mus gelesen werden können, da sie bereits auf der technischen Ebene von Anfang an künstlich generierte 
Hyperrealitäten sind, denen – ebenso wie der Maskerade – nicht mit der Suche nach einer ihnen vorgän-
gigen ‚Authentizität‘, sondern mit der Frage nach den ihnen inhärenten Konstruktionen begegnet werden 
muß.“ (Ebd., S. 58). Für Kuni greift „Rist in ihrer Arbeit mit diesem Medium mit Vorliebe auf die Ästhetik 
und die Szenarien des Musikvideos als eine Bildwelt [zurück], deren Protagonistinnen immer schon als 
Akteurinnen in einem Rollenspiel zu denken sind.“ Ebd.
80 Gerade in den Charakterisierungen der Kunstkritiker, Video als ein Medium zu begreifen, in dem eine 
Definition von Weiblichkeit durch Selbstfindung (noch) möglich ist, sieht Kuni die Vorstellungen einer vor-
gängigen „essentialistischen“ Weiblichkeit perpetuiert. (Ebd., S. 49–51). Ob das Video als Medium grund-
sätzlich größere Freiräume zum bewußten Einnehmen von und zum Spiel mit Geschlechterrollen bietet, 
ist m. E. nicht in dieser Form zu beantworten. Die Rezeption von Musikvideos durch Teenager und wie sie 
auf geschlechtsstereotype Darstellung und deren Brechung reagieren, ist zum Beispiel von Ute Bechdolf 
untersucht worden. In ihrer Studie stellt sie fest, daß in der Rezeption von Musikvideos affirmative sowie 
subversive Elemente enthalten sind, „emanzipatorische Elemente werden jedoch letztlich wieder verein-
nahmt und in das zweigeschlechtliche Gesamtsystem integriert.“ Bechdolf 1999, S. 223.
81 Sandra Potts Argumente weichen in dem Sinne ab, daß sie indirekt eine Ent-Leiblichung mit Ent-Po-
litisierung gleichsetzt. Sie moniert zwar Rists angeblich mythenhafte Weiblichkeitsdarstellungen, fordert 
aber zugleich eine „Verkörperlichung“ politischer Positionen, die auf „persönlicher“ Erfahrung fußt, und 
fordert weiterhin, die sozio-kulturellen Bedingungen von Körperlichkeit zu untersuchen. Sie macht deut-
lich, daß sie Rists ästhetische Mittel für diese Aufgaben nicht angemessen hält.
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die „Konstruiertheit“ von Geschlechterrollen offenlegt und sich nicht (mehr) über 
eine „genuin weibliche“ Körperlichkeit, Körperempfindung oder Erfahrung defi-
niert. 

Zusammenfassung 
Dieser Überblick hat die Bandbreite an Interpretationen in bezug auf die Rolle des 
Körpers und, damit in Verbindung stehend, den „feministischen“ Gehalt der Videos 
und Videoinstallationen Pipilotti Rists gezeigt. Das Spektrum reicht von der weit ver-
breiteten Interpretation, Rist liefere positive Bilder von und für eine jüngere Genera-
tion von Frauen, die in ihrer Emanzipation beschwingt und unpolitisch fortgeschrit-
ten sind, bis hin zum Vorwurf des „Ausverkaufs“ feministischer Ziele und der Affir-
mation traditioneller Weiblichkeitsbilder.82 

Diese Debatte entzündet sich „am Körper“. Während in der populären Rezep-
tion der künstlerische Ausdruck Rists mit dem Ausdruck ihrer (eigenen) Körper-
lichkeit problemlos zusammenfallen und die Qualität und Authentizität ihrer Kunst 
bestimmen, ist dieser Eindruck für andere InterpretInnen ein Grund, Rist einer „es-
sentialistischen“ (d.  h. feministisch rückschrittlichen) Gesinnung zu verdächtigen. 
Ohne die historischen Umstände sogenannter essentialistischer Identitätskonzepte 
zu berücksichtigen, wird die angeblich durch Rist entworfene, durch unhinterfragte 
„natürliche“ Körperlichkeit definierte Subjektposition (die klassischerweise immer 
die weibliche war) als affirmativ und das patriarchale System stützend kritisiert und 
abgelehnt. Aus Sicht der akademischen Autorinnen und der psychoanalytischen He-
rangehensweise Bronfens gelingt es Rist hingegen, durch Elemente von Ironie, Über-
treibung, Parodie und Farce, patriarchale Weiblichkeitsmuster (wenigstens teilweise) 
außer Kraft zu setzen. Hierfür wird der performative Charakter, besonders ihres ei-
genen Auftretens, ihrer „Verkörperlichung“ als Künstlerin betont. Dieser inszenato-
risch-performative Charakter (hier im Sinne Butlers gedacht) sei ausschlaggebend für 
das subversive Potential ihrer Kunst. Auch in dieser Interpretation ist natürlich der 
(eigene) Körper „Ort“ der Performanz und Inszenierung. Mit Ausnahme von Kry-
zanowski werden dekonstruktivistische Theorien zur Bedeutung von Körper, Ge-
schlecht und Materialität nicht ausdrücklich thematisiert. Die Aufgabe […] besteht 

82 Die hier beschriebenen Positionen können mit den Interessen der jeweiligen Gruppen, Institutio-
nen und deren feministischem Diskurs in Zusammenhang gebracht werden. So liegt es zum Beispiel im 
Interesse institutionskritischer und politisch engagierter KritikerInnen wie Sabeth Buchmann, die Institu-
tionalisierung von Rists Schaffen kritisch zu hinterfragen und einen grundsätzlich distanzierteren, nüch-
ternen Umgang mit Weiblichkeitsbildern von feministischer Kunst einzufordern. In Rists Videos lauert 
unter diesem Gesichtspunkt die Gefahr einer kritiklosen Identifizierung mit unhinterfragten Weiblichkeits-
klischees, die in einer essentialistischen Wendung Geschlechtergrenzen weiter festigten. Feministische 
Ästhetik fordert nach diesem Konzept eine radikale Abkehr (siehe Buchmanns Beispiel Friederike Pezold) 
von kulturell vorgegebenen Bildern. – Vorstellungen von essentialistisch-feministischer Kunst sind also 
nicht nur verschieden geprägt, sondern werden auch strategisch unterschiedlich genutzt: Die Affirmation 
weiblicher Identität fungiert im populären Diskurs mittlerweile als scheinbar unproblematische Kategorie 
zeitgenössischer Kunst von Frauen; seitens des politisch-kritischen Standpunktes bedeutet essentialis-
tisch einen Rückschritt im Kampf um Gleichstellung, bei dem reaktionäre Muster wiederauferstehen.



ÄNNE SöLL72

nun darin, diese dekonstruktivistischen Modelle zu Körper und Geschlecht sowie 
ihre Kritik genauer zu beleuchten und ihre Beziehung zur feministischen Theorie 
und Kunstwissenschaft herauszuarbeiten. Der bisherigen Rezeption soll dadurch 
eine komplexere Beziehung von Körper, Bild und Geschlecht entgegengestellt wer-
den, die auch konsequenterweise auf eine kompliziertere Definition von Subversion 
und feministischer Ästhetik hinweisen muß. Es soll deutlich werden, daß weder die 
grundsätzliche Darstellungsverweigerung hegemonialer Körperbilder mit einer au-
tomatischen Destabilisierung patriarchaler Systeme gleichzusetzen ist noch der Per-
formanzcharakter körperlicher Inszenierungen einen „subversiven“ Effekt garantiert. 
Diese den Werkanalysen vorangestellte Untersuchung dient als Grundlage, die Be-
deutung der bewegten Bilder vom Körper in Rists Arbeiten neu zu bestimmen. 



INKE ARNS*

Soziale Technologien.  
Dekonstruktion, Subversion und die Utopie  

einer demokratischen Kommunikation (2004)**

Als das vielleicht beste Beispiel einer gesellschaftsverändernden Kunst seit den 
1960er Jahren kann der Künstler Joseph Beuys gelten. Im Gegensatz zu einem rein 
formalästhetisch begründeten Kunstverständnis schließt das von ihm vertretene 
Konzept der „Sozialen Plastik“ „dasjenige menschliche Handeln mit ein, das auf eine 
Strukturierung und Formung der Gesellschaft – Beuys spricht vom ‚sozialen Orga-
nismus‘ – ausgerichtet ist“.1 Kunst beschränkt sich in diesem Verständnis nicht auf 
materielle Artefakte, sondern ist auch und vor allem auf soziale Konsequenzen hin 
reflektierte Handlung. Mit der Idee, plastisches Gestalten auf gesellschaftspolitische 
Aktivitäten zu beziehen, knüpft Beuys an die sozial utopischen Vorstellungen der his-
torischen Avantgarde an.

Während Beuys die Einbeziehung und Verwendung von Medien dabei jedoch 
gar nicht oder nicht vorrangig interessierte, haben sich viele Künstlerinnen seit den 
1960er Jahren nicht nur explizit mit Medien auseinander gesetzt, sondern diese auch 
für konkrete gesellschaftspolitische Ziele eingesetzt. Ausgangspunkt ist dabei die An-
nahme, dass in einer zunehmend durch Medien beeinflussten Gesellschaft eine (künst-
lerische) Veränderung der Medieninhalte oder der Medienstrukturen zu einer signi-
fikanten Demokratisierung der Gesellschaft beitragen kann. Hinter dieser Vorstel-
lung steht letztendlich die Hoffnung, dass Kunst die Gesellschaft verändern kann.

Der Titel „Soziale Technologien“ versucht dabei, die ambivalente Bedeutung 
von ‚(neuen) Medien‘ oder ‚(neuen) Technologien‘ zu fassen, die von Künstlerinnen 
und Künstlern, die mit diesen Medien oder Technologien arbeiten, thematisiert wird. 
Sie fragen einerseits, inwieweit Technologien zur sozialen Konditionierung eingesetzt 
werden, die sich in Begrenzungen, Beschränkungen, Überwachung und Kontrolle 
des Zugangs äußert. Gleichzeitig untersuchen sie, inwieweit sich diese Medien und 
Technologien für die Schaffung neuer sozialer und gesellschaftlicher Verbindungen 

* Mit einigen Textpassagen von Dieter Daniels.
** Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck von: Inke Arns, „Soziale Technologien. Dekonstruktion, Sub-
version und die Utopie einer demokratischen Kommunikation“. In: Rudolf Frieling, Dieter Daniels (Hg.), 
Medien Kunst Netz. Medienkunst im Überblick 1. Springer-Verlag Wien New York 2004, S. 200–220. Mit 
freundlicher Genehmigung des Verlags. 
1 Barbara Lange, „Soziale Plastik“, in: Hubertus Butin (Hg.), DuMonts Begriffilexikon zur zeitgenössi-
schen Kunst, Köln 2002, S. 276.
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und Strukturen einsetzen lassen und sich somit in ihr Gegenteil verkehren können. 
Die Utopien hinsichtlich einer gesellschaftlichen Funktion von Medien richten sich 
dabei – vielleicht mit Ausnahme von Nam June Paiks „Global Groove“– nicht mehr 
vorrangig auf das Fernsehen, sondern auf alternative, von den Massenmedien unab-
hängige Medienkanäle. Analytische Dekonstruktion, Subversion und Aufbau alterna-
tiver Produktions- und Distributionskanäle stellen dabei in den 1970er Jahren nur 
einige der „postutopischen Strategien“2 in Bezug auf das Fernsehen dar, die in diesem 
Text anhand wichtiger künstlerischer Beispiele exemplarisch vorgestellt werden sol-
len. Medienkünstlerinnen und -künstler betreiben analytische Dekonstruktionen des 
Massenmediums Fernsehen mit den Mitteln der Kunst (Dan Graham, Dara Birn-
baum, Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach).3 Außerdem bedienen sie sich subversi-
ver Strategien bei der künstlerischen Besetzung von Nischen in der expandierenden 
Medienlandschaft (Paul Garrin, Brian Springer) und versuchen, eigene Produktions-
kontexte und Distributionsmedien zu entwickeln (Rabotnik TV, Kanal X). Wie jedes 
neue Medium weckt auch das Medium Video die Hoffnung auf künstlerische Freiräu-
me und eine Revolutionierung der Produktionsmittel. Viele medienkünst lerische 
Projekte der 1970er Jahre zielen daher konsequent auf eine Umwandlung der Sen-
der-Empfänger-Struktur ab – eine Forderung, die schon Bertolt Brecht in seiner „Ra-
diotheorie“ in den 1930er Jahren erhoben hatte. Hans Magnus Enzensberger aktuali-
siert diese 1970 in seinem Text „Baukasten zu einer Theorie der Medien“. Zu Beginn 
der 1970er Jahre beginnt auch eine Reihe feministischer Künstlerinnen mit dem Me-
dium Video zu arbeiten (Ulrike Rosenbach, VALIE EXPORT und an dere). Video als 
neues, noch nicht durch starre Regeln und Traditionen belastetes Medium gilt in die-
sem Kontext als ideales Medium der Emanzipation. In den 1980er Jahren wird jedoch 
klar, dass das Medium Video die in es gesetzten Hoffnungen alternativer Medienka-
näle nur zu einem geringen Maß hat erfüllen können. Mit dem Internet und den di-
gitalen Medien kommen Anfang der 1990er Jahre neue Medien auf, welche auf Grund 
ihrer technischen Struktur und der relativ guten Verfügbarkeit des Zugangs erneut 
Brechts Utopie eines genuinen „Kommunikationsapparates“ in greifbare Nähe rü-
cken lassen. Während der (künstlerische) Netzaktivismus der 1990er Jahre in vielem 
an die gesellschaftlichen bzw. gesellschaftskritischen Projekte der 1970er und 1980er 
Jahre anschließt, hebt er sich doch durch seine globale Reichweite ab, die mit der 
Kommunikation über das Internet erstmals möglich geworden ist.

2 Dieter Daniels definiert in seinem Text „Fernsehen – Kunst oder Antikunst?“ folgende „postutopische 
Strategien“: 1) die „analytische De-Konstruktruktion des Massenmediums mit den Mitteln der Kunst“; 
2) die „Annäherung an das Fernsehen unter teilweisem Verzicht auf die Exklusivität des künstlerischen 
Purismus“; 3) die „subversive Strategie der künstlerischen Besetzung von Nischen in der expandierenden 
Medienlandschaft“ und die „direkte Zusammenarbeit mit dem Fernsehen zur Entwicklung innovativer 
Medientechniken“. Siehe auch das Kapitel „Interaktion, Partizipation, Vernetzung“. (Vgl. oben Anm. **)
3 Vgl. z.  B. den gegen das Massenmedium Fernsehen gerichteten Impuls der Gruppe Ant Farm („Cadil-
lac Ranch Show“ und „Media Burn“, 1975) sowie die Aktion „TV Hijack“ von Chris Burden (1972); vgl. 
dazu das Kapitel „Fernsehen – Kunst oder Antikunst?“. (Vgl. oben Anm. **)
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Vorläufer: Situationistische Internationale, Burroughs  /  Gysin, Fluxus 
Für politisierte Formen von Medienkunst seit den 1970er Jahren sind insbesondere 
die Theorien und Praktiken der Situationistischen Internationale, die Cut-up-Tech-
niken von Brion Gysin und William Burroughs sowie die Strategien einiger Vertreter 
von Fluxus von großer Bedeutung. Besonders die Situationistische Internationale 
und Burroughs  /  Gysin knüpfen dabei deutlich an Techniken und Ziele der historis-
chen Avantgardebewegungen (Dadaismus – hier insbesondere John Heartfield Sur-
realismus) an.

Die 1957 aus Lettristen, der Künstlergruppe Cobra und der Bewegung für ein 
imaginistisches Bauhaus gegründete Situationistische Internationale4 formulierte un-
ter anderem in der Person von Guy Debord eine radikale Gesellschaftskritik sowie 
eine radikale Kritik der Mediengesellschaft. Sie lehnte die Schaffung ästhetischer Ob-
jekte zugunsten einer Strategie der sozialen Konstruktion von Situationen ab, die 
nicht auf Kunst, sondern das Leben zielt – und dies lange bevor Happening und Per-
formance im Kunstkontext diskutiert wurden.5 Im Zentrum von Guy Debords Ende 
der 1950er Jahre erschienenem „Rapport zur Konstruktion von Situationen“ stand 
„die Forderung, sich nicht mehr auf die Produktion von Kunstwerken zu beschrän-
ken, sondern die künstlerische Praxis auf den Stand der technologischen Möglich-
keiten in den modernen Industriegesellschaften zu heben“.6 Die Situationisten präg-
ten das Konzept der Zweckentfremdung („detournement“) sowie das Konzept des 
ziellosen Umherschweifens („derive“), das eine Kritik an der zeitgenössischen Stadt-
planung intendierte. In „Die Gesellschaft des Spektakels“ (1967) analysierte Debord 
in 221 Thesen die Funktionsweise von Macht und Herrschaft in der bürgerlichen 
Gesellschaft. Debords Theorie wird in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zuneh-
mend radikaler und mündet in subversive Aktionen für eine revolutionäre Verände-
rung der Gesellschaft. Damit werden die Situationisten zu einem wichtigen Impuls-
geber des Pariser Mai 68. Der aus einer Studentenrevolte hervorgegangene General-
streik, die Besetzung von Universitäten und Fabriken brachten den bürgerlichen 
Staat an den Rand des Zusammenbruchs.

Im Kontext des Mai 68 arbeiteten Filmregisseure wie Chris Marker, Alain Res-
nais und Jean-Luc Godard an der Erstellung anonymer „CINE-Tracts“ (Flugblattfilme), 
die sich in kurzen Montagen von stummen Bildern mit Zwischentiteln an der Aufar-
beitung der unmittelbaren Tagesereignisse versuchten und so ein agitatorisch-didak-
tisches Ziel verfolgten, das an das Vorbild Dziga Vertov erinnert.7 Godard, der seit 
seinem Spielfilmdebüt mit „Außer Atem“ (1959) als der innovativste und radikalste 

4 Vgl. Roberto Ohrt, Phantom Avantgarde. Eine Geschichte der Situationistischen Internationale und 
der modernen Kunst, Hamburg 1990.
5 Siehe auch das Kapitel „Real  /  Medial“. (Vgl. oben Anm. **)
6 Robert Ohrt, „Situationistische Internationale“, in: DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen 
Kunst, S. 273.
7 Vgl. Ulrich Gregor, Geschichte des Films ab 1960, Bd. 3, Gütersloh 1978. Siehe auch das Kapitel „Fern-
sehen – Kunst oder Antikunst?“. (Vgl. oben Anm. **)
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Vertreter der französischen Nouvelle Vague galt, hatte sich Ende der 1960er Jahre in 
der Folge des Vietnam-Krieges zunehmend radikalisiert. Er wollte nicht nur „politi-
sche Filme machen“, sondern „politisch Filme machen“, „militant“ sein (Godard). 
Gemeinsam mit dem sozialistischen Theoretiker und Ex-Studentenführer Jean-Pierre 
Gorin gründet er die Gruppe „Dziga Vertov“, um außerhalb des kommerziellen Ki-
nos revolutionäre Filme im Kollektiv zu produzieren.8 Mit der Gründung des Soni-
mage-Studios (1973) zusammen mit Anne-Marie Mieville beginnt Jean-Luc Godard 
als einer der ersten Filmregisseure, sich mit dem Medium Video auseinander zu set-
zen.9 Er wendet sich jetzt konkreten Bildern und Tönen zu, die im Alltag ihre Spuren 
hinterlassen – vorzugsweise Werbeseiten von Illustrierten, Fernsehspots, Ikonen der 
politischen Berichterstattung. Dieses akustische und visuelle Found Footage kombi-
niert er mit Sequenzen aus eigenen Filmen, später mit langen, neu gedrehten Inter-
viewpassagen. Godards Ziel ist es nicht nur, sein eigenes Material einer grundlegen-
den Revision zu unterwerfen, sondern die Vorgefundenen Bilder und Töne den sie 
dominierenden Beschreibungen durch eine omnipräsente Medienmaschinerie zu 
entreißen und dadurch neu sicht- und hörbar zu machen (Interview 1976).10

Ein zweites wichtiges Inspirationsmoment der politischen Medienkunst seit den 
1970er Jahren sind die Schriftsteller der so genannten Beat Generation. Am 1. Okto-
ber 1959 erfanden Brion Gysin und William Burroughs, dessen Buch „Naked Lunch“ 
gerade erschienen war, im Beat Hotel in Paris die Technik des Cut-up. Diese Technik 
besteht darin, Vorgefundenes Text- und Audiomaterial willkürlich auseinander zu 
schneiden und nach dem Zufallsprinzip wieder zusammenzufügen.11 Dabei kom-
men durchaus vollständige Sätze zustande, die teils erheiternden Nonsens enthalten, 
teils aber auch einen verschlüsselten Sinn zu haben scheinen. Gysin und Burroughs 
setzten auch Tonbandgeräte ein, deren Bänder von Hand über die Tonköpfe gezogen 
wurden, so dass auf einmal ganz neue Laute und Wörter zu hören waren. „Es war, als 
würde ein Virus das Wortmaterial von Mutation zu Mutation treiben“,12 und Bur-

8 Arbeiten wie „Un film comme les autres“ (1968), „One american movie“ (1968- 1972), „British Sounds“ 
(1969) und „Prawda“ (1969), die kollektiv hergestellt wurden, trieben die ‚Auflösung‘ des filmischen so 
weit, dass sie faktisch kein Kinopublikum mehr fanden. Daher bezeichnen Filmhistoriker Godards Filme 
dieser Periode als „unsichtbare Filme“, weil sie „nicht mehr im üblichen Rahmen der etablierten Verbrei-
tungssysteme (Filmverleih) dem allgemeinen Kinopublikum zugänglich gemacht wurden“ (M. Schaub, 
zit. in „dasfilmarchiv.de“).
9 Vgl. dazu Elisabeth Büttner, Projektum. Montage. Politik. Die Praxis der Ideen von J.-L. Goddard und 
Gilles Deleuze, Wien 1999. 
10 Vgl. Wilfried Reichart, „Interview mit Jean-Luc Godard“ (1976), in: Filmkritik, Bd. 242, Feb. 1977, zit. 
in: Siegfried Zielinski (Hg.), Video – Apparat  /  Medium, Kunst, Kultur, Frankfurt  /  Main u.  a. 1992, S. 197–209; 
sowie Jean-Luc Godard, „Videotechnik im Dienste der Film-Produktion und der Kommunikation“, in Film-
kritik, Bd. 259, Nr. 7 (1978). 
11 Als rein poetisches Verfahren zur Erzeugung ungewöhnlicher Bilder haben „Cut-up“ und „Fold-in“ 
zahlreiche Vorläufer: bei den Dadaisten und Surrealisten, bei den Lettristen und der Konkreten Poesie der 
1950er Jahre, im Gesellschaftsspiel der ‚Cross column readings‘, das um 1770 in England aufkam, sowie 
in der ‚ars combinatoria‘ der europäischen Manieristen, die im 16. und 17. Jahrhundert mit Kombina-
tionstabellen so genannte ‚Oppositionsmetaphern‘ erzeugten.
12 Carl Weissner, „Das Burroughs-Experiment“, in: Burroughs, eine Bild-Biografie, Berlin 1994, S. 62.
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roughs fand es durchaus naheliegend, in seinen ersten Textmontagen einen Bericht 
über den Stand der Virusforschung zu verwenden. William Burroughs setzt also ei-
nerseits Medien (Tonband) zur Produktion von Texten ein: In der ersten Hälfte der 
1960er Jahre publizierte er drei mittels des Cut-up-Verfahrens erstellte Romane: 
„The Soft Machine“, „The Ticket that Exploded“ und „Nova Express“. Darüber hinaus 
überträgt Burroughs die Technik des Cut-ups auch direkt auf Me dienprodukte: auf 
seine in dieser Zeit entstandenen experimentellen Kurzfilme „Towers Open Fire“ 
(1963) und „The Cut-Ups“ (1965). In dem Roman „Nova Express“ (1964), der die 
Cut- up-Methode in ihrer ganzen Radikalität vorführt, stehen Burroughs’ Interessen 
dieser Zeit im Vordergrund: „Sprachtheorie, Verhaltenssteuerung, Gedankenkon-
trolle, Virus als ominöser Organismus an der Grenze zwischen lebender und toter 
Materie und Virus als Metapher für die Wirkungsweise von Sprache.“13 Hier findet 
sich auch der Ursprung von Burroughs’ These „Language is a virus from outer space“ 
(„Sprache ist ein Virus aus dem All“), die Anfang der 1980er Jahre in der Hit-Single 
der Performancekünstlerin Laurie Anderson unverhoffte Verbreitung finden soll-
te.14 Die Literaturkritik des Jahres 1964 war ratlos. Marshall McLuhan jedoch, der im 
Dezember 1964 Burroughs’ Cut-up-Romane in einem Essay für die Zeitschrift The 
Nation analysierte, kam zu dem Schluss, dass diese so etwas seien wie „der Report 
eines Ingenieurs über das risikoreiche Terrain und die zwanghaften Prozesse des 
neuen elektronischen Environments“.15 Burroughs’ Verwendung von Medien richtet 
sich – nach dem Einsatz zur Text- und Filmproduktion in der ersten Hälfte der 
1960er Jahre – schließlich in einem dritten Schritt auf eine außerkünstlerische Sub-
version gesellschaftlicher Prozesse. Um diese von einer allmächtigen Medienmacht 
ausgehenden, „zwanghaften Prozesse“ erfolgreich zu unterlaufen, empfiehlt Burroughs 
in „The Electronic Revolution“ (1971) die subversive Technik des Einspielens von 
Tonbandaufnahmen in den öffentlichen Raum. Dieses „Playback“ soll „ALS EINE 
FRONTWAFFE ZUR PRODUKTION UND ESKALATION VON UNRUHEN“ 
eingesetzt werden. Burroughs schreibt: „An diesem Vorgang ist nichts geheimnis-
volles. Geräusche von Unruhen können in einer geeigneten Situation wirkliche Un-
ruhen hervorrufen. AUFGEZEICHNETE POLIZEI-TRILLERPFEIFEN WERDEN 
POLIZISTEN ANZIEHEN. AUFGEZEICHNETE SCHÜSSE, UND SIE ZIEHEN 
IHRE WAFFEN.“16 Diese ursprünglich aus dem Bereich der psychologischen bezie-
hungsweise subliminalen Kriegsführung stammenden Methoden wurden in den 
1980er Jahren von Undergroundmusikgruppen wie Psychic TV und anderen erneut 
aufgegriffen.17

13 Ebd., S. 73.
14 Erst in den 1980er Jahren gelangten amerikanische und französische Literaturwissenschaftler zu der 
Feststellung, dass Burroughs in seinen Cut-up-Romanen bereits wesentliche Elemente des Poststruktura-
lismus vorgedacht und praktiziert habe.
15 Zit. nach Carl Weissner (1994), S. 75.
16 William Burroughs, The Electronic Revolution, Blackmoor Head 1971.
17 Der Sänger von Psychic TV Genesis P-Orridge verwendete in den 1980er Jahren die Cut-up-Filme 
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Wichtige Impulse innerhalb der Fluxus-Bewegung sind Wolf Vostells „Tele-
vision Decollage“18 sowie Nam June Paiks Arbeiten der 1960er und 1970er Jahre, 
in denen er sich dem Fernsehen analytisch-kritisch nähert und seinen Strukturen 
anpasst, um mit dem Medium ein breites Publikum zu erreichen. Bereits in seinen 
ersten Videoarbeiten von 1965 greift er auf Fernsehmaterial zurück, das er mit den 
damals zur Verfügung stehenden primitiven Mitteln einer Bearbeitung unterzieht. 
In „Mayor Lindsay“ (1965) wird eine Szene aus einem Fernsehbericht, in dem sich 
der New Yorker Bürgermeister den Journalisten stellt, in kurzen Sequenzen wieder-
holt. Da es 1965 noch keine Amateuren zugängliche Videoschnittanlagen gab, er-
reicht Paik dies durch manuelle Eingriffe in das laufende Videoband, so dass es zu 
ständigen Verzerrungen, Bildstörungen und -Zusammenbrüchen kommt. Auch in 
späteren Videotapes hat Paik immer auf Fernsehmaterial zurückgegriffen.19 Dies un-
terscheidet ihn von der gesamten Body- und Performance-Kunst der frühen 1970er 
Jahre, die fast nur mit eigenen Bildern arbeitet.

Appropriation, Montage: politisch-analytische Dekonstruktion
Für den Kontext der bildenden Kunst im engeren Sinne hat unter den angeführten 
„postutopischen Strategien“ die der analytischen Dekonstruktion gewiss die größte 
Bedeutung. Eine typische Vertreterin der dekonstruktiven Medienanalyse ist Dara 
Birnbaum, die von 1977 bis 1980 in einer Serie von Videos die Machart des Fernse-
hens einer sehr präzisen Untersuchung unterzieht. Die psychologische und kulturelle 
Bedeutung von Bild- und Schnitttechniken wird in einer konsequenten De- und er-
neuten Remontage von TV-Material deutlich. Das bekannteste dieser Videos ist „Tech-
nology  /  Transformation: Wonder Woman“ (1978). Es besteht aus einer Neumontage 
von Schlüsselelementen der amerikanischen TV-Serie „Wonder Woman“. Die von 
einem Special-Effect-Lichtblitz begleitete Verwandlung einer Durchschnittsfrau vom 
Typ Sekretärin in das weibliche Pendant von Superman wird durch ständige Wieder-
holung zum Mittel- und Ausgangspunkt einer neuen narrativen Struktur. Birnbaum 
berichtet, dass es bei einer öffentlichen Präsentation des Videos im Schaufenster des 
New Yorker „H Hair Salon“ und bei Sendungen des Videos im Fernsehen zu einer 
Irritation der Betracher kam, die das Video mit der TV-Serie verwechselten und 
vergeblich auf die eigentliche Geschichte warteten.20 Die entscheidenden Identifika-
tionsmomente, die jeder Zuschauerin die mögliche Flucht aus dem Alltag durch die 

von Burroughs aus den frühen 196oer Jahren für die Bühnenshow der Gruppe. Siehe auch die so genann-
ten Immediasts, deren Ziele „Hacking“, „Seizing the Media“ und „Routing the Spectacle against itself“ 
waren. Vgl. Retrofuturism, Nr. 16, March 1992, zum Thema „The Immediast Underground“; sowie das 
heute legendäre, von Klaus Maeck in den 198oer Jahren herausgegebene „Decoder“-Handbuch.
18 Vgl. das Kapitel „Fernsehen – Kunst oder Antikunst?“. (Vgl. oben Anm. **)
19 Durch diese Verwendung bereits bestehender (medialer) Bilder ergeben sich Parallelen zur Material-
verwendung in der amerikanischen Pop Art der Zeit (v. a. Robert Rauschenberg).
20 Vgl. Dara Birnbaums Bericht in: Rough Edits: Popular Image Video, Works 1977–1980, Benjamin 
Buchloh (Hg.), Nova Scotia  /  Halifax 1987, S. 86. 
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Verwandlung zur „Wonder Woman“ suggerieren, werden in ihrer Überdosis zu 
ebenso leeren wie faszinierenden Ritualen.

In ihren Videos und Installationen der 1980er Jahre verwendet Birnbaum vor 
allem selbst aufgenommene Bilder. Für eine Installation im öffentlichen Raum knüpft 
sie aber an ihre Arbeit mit dem Fernsehmedium an. Die im RIO Shoppingcenter von 
Atlanta im Rahmen eines Wettbewerbs realisierte „Rio Videowall“ (1989) ist welt-
weit die erste dauerhafte Videoinstallation im öffentlichen Raum. Birnbaum verbin-
det auf 25 großen Monitoren Bilder der Landschaft vor der Errichtung des Shop-
pingcenters mit Live-Fernsehbildern des von Ted Turner in Atlanta begründeten 
Senders CNN. Hinzu kommt eine Videokamera, die Silhouetten von vorbeigehen-
den Passanten mit den TV- und Naturbildem überlagert. Die ständig neuen Bilder 
des 24-Stunden-Nachrichtensenders, die Erinnerung an die vergangene Landschaft 
und die Umrisse der Passanten verweisen erneut auf den Gegensatz von privatem  /   
öffentlichem Medium, wobei der Ansatz der 1970er Jahre um eine historische und 
ortsspezifische Dimension erweitert wird.

Auch in Deutschland haben Ende der 1970er Jahre Videokünstler die Massen-
medien einer kritischen Analyse unterzogen. Klaus vom Bruch und Marcel Oden-
bach beginnen beide 1977 mit Videos zum damals alle Medien beherrschenden The-
ma des deutschen Terrorismus, der das definitive Ende der 1968er-Utopien markiert. 
Klaus vom Bruch nimmt in „Das Schleyerband“ (1977–1978) eine selektive Revision 
der Fernsehberichte zur Entführung des Industriellen Hanns Martin Schleyer vor. 
Odenbach stellt in „Sich selbst bei Laune halten oder die Spielverderber“ (1977) ei-
gene Szenen mit kleinen Geduldsspielen den Fotos der Schlüsselereignisse um die 
Fahndung und den Tod der Terroristen gegenüber: 

„Die Tätigkeit des Geduldsspielens als ein Symbol für den Zustand, Stellung, Haltung, etc. eines 
Großteils unserer Gesellschaft. Die andere Seite, das zweite Element, dem das Stichwort Spielver-
derber zukommt […] sind die verallgemeinert bezeichneten Terroristen […] ein Bezug besteht 
darin, dass sich beide Gruppen gegenseitig eine sinnlose, unverantwortliche Haltung, Beschäfti-
gung – Zeitgestaltung – vorwerfen.“21 

Das endgültige Ende der 1968er-Utopien wird mit einem faktischen, fast resignati-
ven Blick konstatiert.

Die in diesen beiden Videos verwendete Gegenüberstellung von Zitaten aus 
den Medien und eigenen Aufnahmen, zum Teil mit der Person des Künstlers im 
Bild, bleibt für die nächsten Jahre in der Arbeit beider Künstler stilprägend. Die spe-
zifisch deutsche Problematik der Vergangenheitsbewältigung verbindet sich bei bei-
den Künstlern mit biografischen Elementen zu einer Medienanalyse, die nicht nur 
wie bei Birnbaum den Status Quo der Mediensituation zum Thema hat, sondern 
die umfassend über den historischen Zusammenhang von Medienmacht und Ge-
schichtsbild nachdenkt. In „Das Duracellband“ (1980) stellt Klaus vom Bruch durch 

21 Marcel Odenbach, in: Video im Kunstmuseum Bonn, Kunstmuseum (Hg.), Bonn 1992, S. 98–99.
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eine klar gegliederte Montage in harten Schnitten die Zusammenhänge zwischen 
Technologiefaszination (verkörpert durch einen Werbespot für Duracell-Batterien) 
und ihren politisch fatalen Konsequenzen her (Bilder der Atombombenexplosion 
und ihrer Opfer in Nagasaki).

Marcel Odenbachs Videos zielen auf die Verbindung von persönlicher und ge-
sellschaftlicher Erfahrung. Die Fernsehzitate und eigene Aufnahmen werden nicht in 
harten Schnitten gegenübergestellt, sondern fast zur Unkenntlichkeit miteinander ver-
schmolzen. Der Ton bildet dabei den Gegenpol zum Bild und fügt diesem eine neue 
Bedeutung hinzu. In „Die Distanz zwischen mir und meinen Verlusten“ (1983) wird 
Goethes Gedicht „Der Erlkönig“ in der Vertonung von Franz Schubert zur Grundlage 
einer emotional dichten Montage, die einen Rückblick in die eigene Vergangenheit mit 
einer historischen Dimension verknüpft. Die im Titel genannten Verluste an Rück-
bindungen gesellschaftlicher, familiärer oder religiöser Art sind ebenso Bedrohung 
wie Erlösung.

In Odenbachs Installationen führen einzelne, symbolische Objekte zu einer Si-
tuierung des Monitors im Raum. Das ortlose elektronische Bild wird damit in einen 
direkten Bezug zum Betrachter gestellt. Es reichen je ein paar Schuhe auf dem Boden 
vor den TV- Bildschirmen von „Das Schweigen deutscher Räume erschreckt mich“ 
(1982), um eine Vielfalt kultureller Assoziationen und möglicher Verhaltensweisen 
anzudeuten. In seiner Arbeit zur deutschen Wiedervereinigung „Wenn die Wand an 
den Tisch rückt“ (1990) nehmen die Monitore selbst den Platz von Versatzstücken 
der deutschen Geschichte ein: ein zu zwei Bildern verdoppelter DDR-Soldat, der im-
mer noch auf Geheiß seines bereits untergegangenen Staats die Ewige Flamme in 
der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in der Neuen Wache am Berliner 
Schlossplatz bewacht.

Das Verfahren der analytischen De-Konstruktion ist seit den 1980er Jahren zu 
einer gängigen Technik geworden.22 Die Arbeit mit ‚vorgefundenen Bildern‘ – im 
Kontext des experimentellen Films gibt es dafür den Begriff des Found Footage23 – 
findet sich unter anderem in den Arbeiten von Gorilla Tapes (Gavin Hodge / Tim 
Morrison / Jon Dovey, „Zygosis“, 1988), Johan Grimonprez („Dial H.I.S.T.O.R.Y“, 
1997), Philipp Lachenmann („Surrogate I (Dubai)“, 2000), Walid Ra’ad / The Atlas 
Group („I Only Wish That I Could Weep“, 2001) und vielen anderen. Diese seit den 
1980er, vor allem aber in den 1990er Jahren entstandenen Arbeiten zeichnen sich 
jedoch auch durch einen stark ‚synthetischen‘ Aspekt aus: Vorgefundene Fragmente 
werden in einen neuen fiktionalen Zusammenhang und neue narrative Sinngefüge 
gestellt und oft auch ‚gegen den Strich‘ gelesen. Explizit mit der Dekonstruktion von 
Corporate Identity und Unternehmens-Logo-Kultur der 1990er Jahre setzen sich 

22 In der DDR experimentierte Carlfriedrich Claus schon früh mit Soundcollagen und Cut-ups von Ton-
bandaufnahmen.
23 Vgl. Cecilia Hausheer / Christoph Settele (Hg.), Found Footage Film, Luzern 1992.
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Daniel Pflumm („anti-logo video“, 1997), Sebastian Lütgert („rolux“, 2000) und Da-
niel Garcia Andújar („Technologies to the People“, seit 1995) auseinander.

Gegenöffentlichkeit: Video- und Medienaktivismus der 1970er und 
1980er Jahre
Die Strategie der Medienanalyse spielt zwar bis heute im Kunstkontext eine wichtige 
Rolle, sie bleibt jedoch ohne Rückwirkung auf die tatsächliche Medienentwicklung. 
Die in den 1960er Jahren wurzelnde Idee der Gegenöffentlichkeit wird eher in Rand-
bereichen oder außerhalb des Kunstkontexts fortgesetzt. Nach der Einführung von 
Kabelfernsehnetzen (Cable Access Television, CATV) und des tragbaren Portapaks 
von SONY entstanden in den USA seit Beginn der 1970er Jahre viele Videogruppen, 
die ihre Aktivitäten auf die staatlich sanktionierten Public-Access-Kanäle des Kabel-
fernsehens ausrichteten. Das Kabelfernsehen war in dieser Zeit der demokratische 
Hoffnungsträger per se – und hatte somit eine ähnliche Rolle inne, wie über zwanzig 
Jahre später das Internet. Die vom Videokollektiv Raindance Corporation herausge-
gebene Zeitschrift „Radical Software“ (1970–1974) wurde zum Forum der CATV- 
Videobewegung. „Raindance glaubte, dass das Fernsehen durch den Einsatz von Video 
– auf der Straße, im Kabelfernsehen und an Ausstellungsorten – demokratisiert wer-
den könnte und dass diese Befreiung von Informationen zu einer politischen Demo-
kratisierung führen würde.“24 

Die Zeitschrift wurde herausgegeben von Beryl Korot, Phyllis Gershuny (heute 
Phyllis Segura), Ira Schneider und Michael Shamberg, dem Autor der wichtigen Rain-
dance Publikation „Guerilla Television“ (1971). „Radical Software“ vertrat die Mei-
nung, dass man zur Demokratisierung der zentralisierten Sendestrukturen des kom-
merziellen Fernsehens das Konzept des Feedbacks (also des Rückkanals) einführen 
müsse. Kunst und Aktivismus seien aufgrund der ihnen beiden gemeinsamen Praxis 
des Feedbacks – und damit war sowohl echte Zweiwege-Kommunikation gemeint 
als auch die absichtliche Störung von Kommunikation durch Feedback-Geräusche 
– strukturell und konzeptuell eng miteinander verbunden.25

Seit den 1970er Jahren haben Videogruppen wie Top Value Television (TVTV) 
in dieser Hinsicht in den USA eine politisch engagierte Arbeit geleistet. Das Video-
kollektiv Paper Tiger TV (Motto: „Smashing the Myths of the Information Industry“) 
produziert seit 1981 für die offenen Kabelkanäle in New York und San Francisco jede 
Woche ein engagiertes und humorvolles Magazin. Ihre Gegen-Berichterstattung zum 
Golf Krieg fand 1991 auch in Europa Beachtung. Deep Dish Television (DDTV), 
„das erste nationale basisdemokratische Satellitennetzwerk“, verbindet seit Mitte der 

24 David Joselit, „Tale of the Tape“, in: Artforum, Mai 2002, S. 152.
25 Aufgrund dieser sozialen Dimen sion des Feedbacks kann das künstlerische Medium Video in den 
1970er jahren auch nicht ausschließlich auf die einfache Formel des Narzissmus reduziert werden, wie 
Rosalind Krauss dies suggeriert. Vgl. dazu Rosalind Krauss, „Video: The Aesthetics of Narcissism“, in: 
Gregory Battcock (Hg.), New Artists Video: A Critical Anthology, New York 1978, S. 43–64.
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1980er Jahre unabhängige Produzenten, Programmmacher, Aktivisten und Zuschauer 
in den ganzen USA.26 Paper Tiger TV und Deep Dish Television können daher im 
Rückblick als Vorläufer von Indymedia bezeichnet werden, einem Zusammenschluss 
unabhängiger Journalistinnen und Aktivistinnen, der seit Ende der 1990er Jahre im 
Internet über die WTO-Proteste und andere globalisierungskritische Aktivitäten in-
formiert.27 In den frühen 1970er Jahren entstanden auch in Deutschland Gruppen 
und Kollektive, die dem Motto folgten: „Macht euer Fernsehen selber“ oder „Wo 
Fernsehen aufhört, fängt Video an“. Zu den Ersten gehörte seit 1970 die von Herbert 
Schuhmacher geleitete Gruppe telewissen aus Darmstadt, die bereits 1972 zur do-
cumenta 5 kommunikative Aktionen mit Besuchern durchführte. Vor dem Ausstel-
lungs gebäude platzierte die Gruppe einen Transporter mit Videomonitor und -kame-
ra, um durch direktes Feedback mit den Passanten kommunikative Situationen und 
„Mikrofernsehen“28 zu produzieren. In Berlin arbeiteten seit 1969 Michael Geißler 
und die Videogruppe VAM (Video Audio Medien) und seit 1977 die MedienOpera-
tive Berlin an der Herstellung von Gegenöffentlichkeit. Allen Projekten ist gemein-
sam, dass sie zum Teil gegen, zum Teil mit dem Fernsehen eine Öffentlichkeit aus der 
Sicht von Minderheiten und Betroffenen ermöglichen wollen. Bereits 1977 können 
sie damit so viel Gehör finden, dass das Fernsehen im Rahmen von „Kultur aktuell“ 
eine eigene Sendung mit Portraits dieser Gruppen produziert und die documenta 
ihre Kunstsparten um politische und dokumentarische Medienarbeit erweitert. Uto-
pisches Ziel bleibt dabei jedoch die Demokratisierung des Fernsehens durch neue 
Sende- und Produktionsformen.

Aus einem eher künstlerischen Kontext heraus initiieren Klaus vom Bruch, 
Marcel Odenbach und Ulrike Rosenbach ebenfalls 1977 in einem Akt antiautoritärer 
Fernsehpiraterie das „Alternativ Television ATV“. Aus ihrem Atelier in Köln, das zum 
Studio und (illegalen) Sender umfunktioniert wird, senden sie ein selbstproduzier-
tes, alternatives Fernsehprogramm, das in einem Umkreis von ein paar Hundert Me-
tern zu empfangen ist. Im selben Jahr realisiert Friederike Pezold ihre Aktion „Radio 
Freies Utopia“.

In den 1980er Jahren entwickeln sich ‚echte‘ Piratenradios und -fernsehsender 
zu einer genuinen Subkultur. In Amsterdam hat die aus dem Umkreis der Hausbe-
setzer stammende Gruppe Rabotnik TV ab Mitte der 1980er zunächst illegal mit 
einem kleinen Piratensender nachts nach Programmende ihr Signal in die offiziellen 

26 „Deep Dish TV widmet sich der Demokratisierung der Medien, indem es ein nationales Forum für 
Programme von lokalen gesellschaftlichen Initiativen und unabhängigen Produzenten anbietet.“ Siehe 
Deep Dish TV online.
27 In diesem Zusammenhang seien auch die Videos von Oliver Ressler erwähnt (z.B. „Disobbedienti“, 
mit Dario Azzellini, 2002), die im Kontext eines wiedererstarkten Videodokumentarismus seit 2000 zu 
sehen sind. 
28 René Berger unterscheidet zwischen „Makrofern sehen“, also nationalem Massenfernsehen, „Meso-
fernsehen“, regional begrenzten Reichweiten, und „Mikro fernsehen“, das ein Individuum für andere In-
dividuen produziert. 
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TV-Kanäle eingespeist und erhielt dann legale Sendeplätze im Kabel. Der Erfolg ih-
rer spontanen, der Musik von Rap, Scratch und Sampling verwandten Bildästhetik 
lässt bis zu 50.000 Zuschauer wöchentlich einschalten.29 Ebenfalls Mitte der 1980er 
Jahre sendet im Raum Freiburg das illegale Radio Dreyeckland regelmäßig jeweils 
10 Minuten lang Informationen zu den politischen Protestbewegungen aus der Sicht 
der Beteiligten und Betroffenen.30 In Leipzig waren Ingo Günther und andere31 im 
Frühjahr 1990 an der Gründung des Piraten-Fernsehsenders Kanal X beteiligt, der 
im quasi rechtsfreien Raum der DDR vor der Wiedervereinigung echtes Bürgerfern-
sehen produzierte.

Mit diesen Fortsetzungen der subversiven Strategien, die Burroughs und die 
68er- Bewegung entwarfen, wird zwar der Anspruch einer breiten Wirksamkeit zum 
Teil Wirklichkeit, aber die Macht der Massenmedien bleibt unangefochten.

Medienaktivismus
Ein Modell zur taktischen Umnutzung dieser Macht kann der Fall von Paul Garrin 
liefern: Per Zufall geriet er 1989 am Tompkins Square in New York in eine Straßen-
schlacht, bei der die Polizei brutal gegen Obdachlose vorging, um sie aus einem Park 
zu vertreiben. Er flüchtete sich auf ein Auto und machte Aufnahmen mit seiner Vi-
deokamera. Von der Polizei entdeckt, wurde er ebenfalls geprügelt, konnte aber das 
Videoband retten und es an mehrere Fernsehsender weitergeben. Das daraufhin in 
den ganzen USA diskutierte Thema brachte den Begriff ‚Videokünstler‘ erstmals in 
die Nachrichtensendungen: der Künstler als exemplarischer Bürger in Form des Vi-
deoamateurs (Garrin sprach von der „camcorder revolution“), Garrin verdichtete die 
Ereignisse in dem Videoclip „Man with a Videocamera (Fuck Vertov)“ (1989).32 Zu-
sammen mit der später aus diesem Video entwickelten Installation „Yuppie Ghetto 
with Watchdog“ (1989–1990) erlangte Garrin internationale Anerkennung. Auch 
Brian Springers Video „Spin“ (1995) kann als genuin subversiv bezeichnet werden: 
Im Zuge der US-Präsidentschaftswahl 1992 benutzte Springer ein einfaches selbstge-
basteltes Satelliten-Equipment, um Satelliten-Feeds (unbearbeitetes Rohmaterial für 
Fernsehsender) abzufangen und aufzunehmen. Springers Dokumentation, die dieses 
inoffizielle Satellitenmaterial öffentlich macht, zeigt, wie Politiker und Journalisten 
sich hinter den Kulissen bewegen und legt die völlige Verquickung von Macht und 
Medien in der spektakulären TV-Demokratie der USA bloß.33 In den 1990er Jahren 
bekamen die Begriffe des Interventionismus’ und Aktivismus’ eine für den Kunstbe-
trieb spezifische Bedeutung. Die AIDS-Krise gab diesen Praxisformen zuerst in New 

29 Vgl. dazu: Agentur Bilwet, Bewegungslehre. Botschaften aus einer autonomen Wirklichkeit, Berlin 
1991.
30 Diese selbstauferlegte Begrenzung der Sendezeit sollte eine Ortung durch die Post verhindern. 
31 Joerg Seyde, Norbert Meissner und eine Gruppe von Aktivistinnen. 
32 Dieser Clip ist insofern eine Fortsetzung von Garrins Video „Free Society“ (1988), das Kriegsverherr-
lichung und Polizeibrutalität zum Thema hat. 
33 Vgl. Springers Transkripte online. 



INKE ARNS84

York eine besondere Relevanz und verknüpfte politische und kulturelle Strategien 
untrennbar miteinander. Die Plakataktionen und Videodokumentationen verschie-
dener schwul-lesbischer Gruppen wie ACT UP („Voices from the Front – Testing the 
Limits“, 1990), Gran Fury und General Idea34 „zielten auf das homophobe Unbe-
wusste der Staatsräson und ihrer Vertreterinnen“.35 

Video als Medium der Emanzipation: Vom Feminismus zum 
Cyberfeminismus
„Als das Thema ‚Frau‘ in der Kunst Ende der 1960er Jahre aktuell wurde, sprachen 
die Künstlerinnen vom gesellschaftlichen Rand, als Minderheit, als Einzelstimme, 
die vom männlich dominierten Kunstbetrieb selbstverständlich ignoriert wurde. Mit 
heute bisweilen dramatisch erscheinenden Aktionen und Performances, Pamphle-
ten und Bildern traten Künstlerinnen an die Öffentlichkeit – und wurden von dieser 
vor allem als Frauen wahrgenommen.“36 Valie Export schnallte sich 1968 das „Tapp- 
und Tastkino“ vor ihre Brust, um ‚begreifbar‘ zu machen, wie der weibliche Körper 
mit den voyeuristischen Blicken der Männer abgetastet wird. Anfang der 1970er Jahre 
beginnt eine Reihe von Künstlerinnen, mit dem Medium Video zu arbeiten. Video 
gilt in diesem Kontext als ideales Medium der Emanzipation, denn es ist neu und 
noch nicht durch gesellschaftliche und institutionelle Regeln vorbelastet. Auch er-
möglicht es Künstlerinnen aufgrund seiner technischen Struktur ein unabhängigeres 
Arbeiten als zuvor das Medium Film.37 Ulrike Rosenbach beginnt 1972 als erste Künst-
lerin in Deutschland, sich auf das Medium einzulassen, sich selbst und den Körper 
modellhaft zu inszenieren und sich mit feministischen Videobändern und Perfor-
mances einen Namen zu machen. „Glauben Sie nicht, dass ich eine Amazone bin“ 
(1976) wurde zu einem der ersten Klassiker der deutschen Videokunstgeschichte. In 
dieser Videoperformance zielt Rosenbach mit Pfeil und Bogen auf ein mittelalterli-
ches Madonnenbildnis, das für die Künstlerin einen bis in die Gegenwart gültigen 
Inbegriff des Idealbildes der Frau repräsentiert: „stets jung und faltenlos, unschuldig 
und schön zu sein, mit zur Erde geschlagenen Augen.“38 Durch die Videoüberblen-
dung des von Pfeilen getroffenen Madonnenbildnisses mit Rosenbachs eigenem Ge-
sicht wird jedoch klar, dass die Pfeile der Amazone auch Rosenbach selbst treffen. 
Friederike Pezolds reduziert in ihren Arbeiten, unter anderem in ihrer Videoskulp-
tur „Madame Cucumatz“ (1970–1975), dem Drehbuch zu „Scham-Werk“ (1973–

34 Vgl. auch General Ideas Video „Test Tube“ (1979), Transkript in: Elke Town, Video by Artists 2, 1986, 
S. 59–66. 
35 Stephan Geene, „Interventionismus und Aktivismus“, in: DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössi-
schen Kunst, S. 140.
36 Marie-Luise Angerer, „Feminismus und künstlerische Praxis“, in: ebd., S. 82.
37 Vgl. Ulrike Rosenbach, „Video als Medium der Emanzipation“, in: Wulf Herzogenrath (Hg.), Video-
kunst in Deutschland 1963–1982, Stuttgart 1982, S. 99–102.
38 Ulrike Rosenbach in einem Interview mit Amine Haase, in: Rudolf Frieling / Dieter Daniels (Hg.), Me-
dien Kunst Aktion – Die 60er und 70er Jahre in Deutschland, Wien  /  New York 1997, S. 195.
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1976) und dem Performance-Konzept „Die neue leibhaftige Zeichensprache“ (1975) 
den weiblichen Körper auf reduzierte, fast minimalistische Symbole. Martha Roslers 
Video „Semiotics of the Kitchen“ (1975) ist eine feministische Reflexion über Ernäh-
rung und Nahrungszubereitung sowie den häuslichen Kontext von Frauenarbeit, 
den die Künstlerin in eine studioähnliche Küche im Stile der beliebten Kochsendun-
gen überträgt: Eine ernst blickende Frau, die Antithese der perfekten TV-Hausfrau, 
präsentiert in frontaler Position ein alphabetisches Lexikon an Küchenutensilien. Mit 
dem Hang zum Banalen korrigiert Rosler gleichzeitig die allzu puritanischen und 
blutleeren Tendenzen der in den 1970er Jahren vorherrschenden Conceptual Art. 
Damit war sie Vorläuferin von Medienaktivistinnen wie etwa der Gruppe der Gue-
rilla Girls. Diese demonstrierten seit Mitte der 1980er Jahre mit großformatigen Pla-
katen („Müssen Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu gelangen?“) vor 
US-amerikanischen Museen, um auf den skandalösen Umstand aufmerksam zu ma-
chen, dass in diesen Institutionen immer noch kaum Kunst von Frauen gezeigt wurde.

Zu Beginn der 1990er Jahre war in Diskussionen oft die Rede von Veränderun-
gen und Rekonfigurationen des Individuums unter den Bedingungen des neuen di-
gitalen Raums des Internets. So war man sich sicher, dass in den virtuellen Welten 
Geschlechterrollen unwichtig werden, da man sie nach Belieben wechseln kann. Vor 
allem in den USA vertraten einige Theoretiker die Ansicht, dass der physische Kör-
per im Netz an Bedeutung verlieren würde. Der Cyberspace stelle eine Bühne für das 
von Geschlecht, Rasse und Klasse befreite Individuum dar, das im virtuellen Raum 
die vollkommenen Bedingungen für seine absolute Selbstverwirklichung vorfände. 
Für Frauen und ethnische Minderheiten sollte das endlich ein Ende der Diskrimi-
nierungen und Benachteiligungen bedeuten. Diese Sicht steht und fällt jedoch mit 
ihrer Prämisse, dass die Körperkonfigurationen im Internet diejenigen des realen 
Raums aufheben würden.

Bereits 1984 hatte die Kulturwissenschaftlerin Donna Haraway ihr „Manifesto 
for Cyborgs“ verfasst, in dem sie unter anderem behauptet, dass die Gesellschaft sich 
mit der Entwicklung von Cyborgs („cybernetic organisms“) auf dem Weg in eine 
Post-Gender-Welt befinden würde.39 Haraways Manifest hatte zunächst innerhalb 
akademischer Kreise große Wirkung. Doch erst mit der Deklaration einer cyberfe-
ministischen Bewegung durch die britische Kulturwissenschaftlerin Sadie Plant und 
die australische Künstlerinnengruppe VNS Matrix 1994 in Australien40 „gewann 
die Vorstellung von Cyborgs politisches Gewicht und verlor gleichzeitig an theo-
retischer Schärfe. In der Politisierung des Cyberspace wurde dieser mit einem Mal 

39 Der Begriff ,Gender‘ wurde Mitte der 1980er Jahre von der US-amerikanischen Filmtheoretikerin 
Teresa de Lauretis geprägt. Er stellt eine Differenzierung des Feminismus der 1970er Jahre dar. ,Gender‘ 
bezeichnet im Unterschied zum Begriff ,Sex‘ das soziale Geschlecht bzw. die soziale Konstruiertheit der 
Geschlechterkategorien. In den 1990er Jahren kritisierte die amerikanische Philosophin Judith Butler die 
Unterscheidung zwischen ,Gender‘ und ,Sex‘ und wies auf die Diskursivität biologischer Kategorien hin. 
Ihr ‚Gender‘-Begriff führte zu einer erneuten Rezeption des Feminismus im Kunstkontext.
40 VNS Matrix „Dirty Work for Slimey Girls“ (1991–1997).
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als ein besonderer Raum für Frauen entdeckt“.41 Seit 1997 organisiert das Old Boys 
Network (OBN) verschiedene Projekte im Kontext des Cyberfeminismus, unter an-
derem die „First Cyberfeminist International“ (Hybrid WorkSpace, Kassel 1997), die 
„next cyberfeminist international“ (Rotterdam 1999) und die „very cyberfeminist 
international“ (Hamburg 2001).42 

Postkolonialer Diskurs, Transkulturalität, translokale Identitäten
„Der postkoloniale Diskurs setzt in jenen Augenblicken ein“, so schreibt Christian 
Kravagna, 

„als die politische, theoretische oder künstlerische Beschreibung des Verhält nisses zwischen Herr-
schenden und Beherrschten, zwischen der dominanten Kultur des Westens und den dominierten 
Kulturen der ehemaligen Kolonien nicht mehr ausschließlich der Seite der Macht vorbehalten 
blieb. Der Diskurs findet statt, seit sich die Unter worfenen Zugang zu den Mitteln der Repräsen-
tation verschafft haben und als Subjekte angesehen werden, die der Perspektive der Herrschaft 
andere Perspektiven entgegenhalten können“.43

Nachdem 1992 die documenta 9 erstmals zwei afrikanische Künstler ausgestellt hat-
te, bekam sie zehn Jahre später mit Okwui Enwezor einen aus Afrika stammenden 
Leiter. Überhaupt ist in den letzten zehn Jahren eine (langsam) zunehmende Präsenz 
einer bis dato für den westlichen Blick ‚unsichtbaren‘, nicht-westlichen Kunstpro-
duktion festzustellen. Im Prozess der (ökonomischen) Globalisierung wird zudem 
kulturelle Identität als passiv übernommenes, einheitliches Schema abgelöst von ei-
ner produktiven, offenen Praxis, die fortwährend neue Identifikationen entstehen 
lässt.

In diesem Sinne verstehen Theoretiker wie Arjun Appadurai ‚Transkulturalität‘ 
als einen Prozess, der eine neue kulturelle Vielfalt – im Gegensatz zur vielbeschwo-
renen Einförmigkeit – hervorbringt. „Transkulturelle Durchdringungen und Über-
schneidungen führen der Theorie nach zu immer neuen identifikatorischen Teil-
mengen, die ebenso wenig aufeinander reduzierbar wie prinzipiell voneinander 
trennbar sind. Es entstehen partiell überlagerte Teilkulturen, die in sich von Diffe-
renzen gekennzeichnet sind.“44 Verstärkt setzen sich in den 1990er Jahren Künstle-
rinnen mit diesen Prozessen auseinander, so zum Beispiel Renee Green in ihrer Vi-
deoinstallation „Partially Buried Continued“ (1997) und Fiona Tan in ihrem Video 
„Thin Cities“ (2000). In der Performance „Two Undiscovered Amerindians“ (1992) 
stellten sich Coco Fusco und Guillermo Gómez-Peña als zwei Vertreter einer bislang 
unentdeckten Spezies amerikanischer Eingeborener in einem Käfig zur Schau. Expli-

41 Marie-Luise Angerer, „Feminismus und künstlerische Praxis“, in: DuMonts Begriffslexikon zur zeit-
genössischer Kunst, S. 85.
42 Eine Mitbegründerin von OBN ist Cornelia Sollfrank, die zuvor Mitglied der Hamburger Künstlerin-
nengruppe -Innen war.
43 Christian Kravagna, „Postkoloniale Blicke“, in DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, 
S. 250.
44 Christian Höller, „Transkulturalität“, in: ebd., S. 289. 
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zite Thematisierungen von postkolonialer Problematik finden sich auch in den Ar-
beiten von Shirin Neshat („Turbulent“, 1998), Kutlug Ataman („Never My Soul“, 
2001) und Mona Hatoum [ („Measures of Distance“, 1988).

Öffentlicher Raum, medialer Raum
Seit den 1970er Jahren thematisieren bildende Künstlerinnen in ihren Arbeiten den 
sich zunehmend durch den Einfluss von (Massen-)Medien und privatwirtschaftli-
chen Interessen wandelnden öffentlichen Raum. Pioniere auf diesem Gebiet sind unter 
anderem Dan Graham, Hans Haacke, Sanja Iveković, Jochen Gerz und Jenny Holzer.

Dass immaterielle Informationen den urbanen Raum mindestens genauso 
stark strukturieren wie gebaute Architektur, macht Hans Haackes Installation „Nach-
richten“ (1969)45 deutlich, in der er die von der Deutschen Presseagentur (dpa) ver-
breiteten Nachrichten im Ausstellungsraum über einen Fernschreiber in Echtzeit zu-
gänglich machte. In seiner Foto-Text-Arbeit „Shapolsky et al. Manhattan Real Estate 
Holdings, A Real Time Social System, as of May 1, 1971“ analysierte und dokumen-
tierte Haacke die Zusammenhänge von Immobilienspekulation, Besitzverhältnissen 
und dem Preis für Wohnraum. Legendär wurden die Zensur und Absage dieser Aus-
stellung durch das Guggenheim Museum in New York: Haacke hatte in seinem Pro-
jekt Scheinfirmen – auch von Trustees des Museums – und deren Verflechtungen 
aufgedeckt und so die Verbindungen dieser Trustees bis in höchste politische Kreise 
publik gemacht.

Die Auseinandersetzung mit Architektur und urbanem Raum hat sich seit den 
1960er Jahren zu einem bedeutenden Thema in der bildenden Kunst entwickelt. 
Schlüsselwerke sind die so genannten „Cuttings“ von Gordon Matta-Clark aus den 
1970er Jahren – Projekte, in denen reale Gebäude durchschnitten wurden – und die 
„Homes for America“ von Dan Graham, eine Serie von Fotografien und Tabellen, die 
die Architektur amerikanischer Vorstädte analysiert.46 In den frühen 1970er Jahren 
wandte sich Dan Graham interaktiven Videokonzepten zu. Im Vordergrund standen 
dabei Fragen der Privatheit, der Kontrolle und der medialen Überwachung. Das Kon-
zept zu „Picture Window Piece“ (1974) sah zum Beispiel eine Art ‚Zweiwege-Über-
wachung‘ vor: Inner- und außerhalb eines Hauses sollte jeweils eine Kamera mit 
Monitor aufgestellt werden, die es den auf beiden Seiten stehenden Beobachterinnen 
ermöglichen sollten, nicht nur den jeweils anderen Personen, sondern auch sich 
selbst beim Beobachten zuschauen zu können. Sanja Iveković zeigte 1979 mit ihrer 
Aktion „Triangle“,47 wie der private Raum öffentlich überwacht wird und wie eine 
private, sexuell explizite Handlung vom Staat als eine Gefährdung der Öffentlichkeit 

45 1970 wurde diese Installation unter dem Titel „Information“ in der von Jack Burham kuratierten 
Ausstellung „Software“ im Jewish Museum in New York gezeigt.
46 Publiziert in: Arts Magazine, 1966
47 Vgl. Sanja lveković in: Body and the East. From the 60s to the Present, Museum of Modern Art, Ljub-
ljana, 1998, S. 68; die Aktion fand in Zagreb aus Anlass des Besuchs Titos 1979 statt.
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interpretiert werden kann.48 Barbara Krüger, Jenny Holzer und andere trugen politi-
sche Kritik an stereotypen Geschlechterrollen und an der damit einhergehenden Ge-
walt in den städtischen Außenraum. Jenny Holzer arbeitet seit 1977 mit Sprache, vor 
allem mit so genannten „Truisms“ – irritierenden Statements, sich widersprechen-
den, teils klugen und auch ärgerlichen Sätzen, Maximen, Klischees, Vorurteilen. Diese 
„Truisms“ platziert Holzer auf verschiedenen Trägermedien im öffentlichen Raum: 
so zum Beispiel 1982 auf der 75 Quadratmeter großen Anzeigentafel auf dem New 
Yorker Times Square und 1989 als Clipserie im Programm des Fernsehsenders MTV. 
In dieselbe Zeit fallen auch Stan Douglas’ „Television Spots“ (1987–1988) und seine 
„Monodramas“ (1991), die beide im normalen Fernsehprogramm während der 
Werbepausen ausgestrahlt werden sollten. Diese Serien bestehen aus jeweils zwölf 
bzw. zehn kurzen Mini-Fiktionen kommerzieller Länge, die – da in Echtzeit gedreht 
– im Vergleich zu ‚normalem‘ Fernsehen extrem verlangsamt erscheinen und so die 
Sehgewohnheiten des Zuschauers irritieren.49

Politisch-künstlerischer Aktivismus
Als explizit in politische und soziale Verhältnisse eingreifend, verstehen sich dagegen 
die Arbeiten von Krzysztof Wodiczko, Jochen Gerz, Peter Fend und Ingo Günther. 
Der 1976 aus Polen zuerst nach Frankreich und dann in die USA emigrierte Künstler -
-Ingenieur Krzysztof Wodiczko ist in den 1980er Jahren durch seine großformati-
gen Dia-  und Videoprojektionen auf öffentliche Gebäude und Monumente bekannt 
geworden. Seine „Homeless Vehicles“ (1988) gehören zu einer Reihe nomadischer 
Instrumente, die der Künstler für Obdachlose und Migrantlnnen in Zusammenar-
beit mit diesen entwickelt hat.50 Es handelt sich hierbei um mobile und zusammen-
schiebbare Karren, die Platz bieten für den Transport von Habseligkeiten oder zum 
Deponieren aufgesammelter Pfandbüchsen; sie dienen aber auch als Regenschutz 
und zum Übernachten im Freien. Wodiczkos Ziel ist es dabei, Obdachlosigkeit öf-
fentlich sichtbar zu machen: „Wenn sich die Wagen durch New York City bewegen, ist 
dies ein Akt des Widerstands. Er widersetzt sich dem fortschreitenden Zusammen-
bruch einer städtischen Gemeinschaft, die Tausende von Menschen ausschließt.“51 
Das Projekt „2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus“, das Jochen Gerz mit Stu-
dentInnen der Kunsthochschule Saarbrücken zwischen 1990 und 1993 auf dem Platz 
vor dem Saarbrücker Schloss realisierte, zeichnet sich dadurch aus, dass es – selbst 
vollkommen „unmedial“ und unsichtbar – nur durch die Massenmedien präsent 
ist. Gerz und die Studentinnen begannen 1990 im Geheimen die Pflastersteine des 

48 Vgl. das Kapitel „Real  /  Medial“. 
49 Vgl. das Kapitel „Fernsehen – Kunst oder Antikunst?“.
50 Dazu gehören „Personal Instruments“ (Warschau 1969), „First Vehicle“ (1972), „Poliscar“ (1991), 
„Alien Staff“ (1992) und „Mouthpiece“ (1994).
51 Krzysztof Wodiczko, zit. in: Jochen Becker, „Optische Störung, öffentliches Ärgernis – Krzysztof Wo-
diczko“, in: motz, Nr. 13, 20.11.1995.
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Saarbrückener Schlossplatzes gegen von ihnen präparierte Steine auszutauschen: 
Auf 2146 Steinen wurden die Namen der 2146 jüdischen Friedhöfe in Deutschland 
graviert. Diese Pflastersteine wurden mit der Schrift nach unten in den Platz einge-
lassen. Nach dem Austausch eines Teils der Steine wandte sich Gerz an das saarlän-
dische Parlament, das sich trotz heftiger Diskussionen nicht gegen ein halb fertig-
gestelltes Mahnmal aussprechen konnte: Das Projekt wurde mit knapper Mehrheit 
angenommen. 1993 schließlich erfolgte die Umbenennung des Platzes in „Platz des 
unsichtbaren Mahnmals“.52 Im Gegensatz zu dem lokalen, punktuellen Projekt bei 
Wodiczko und Gerz nehmen Ingo Günther und Peter Fend („Ocean Earth Construc-
tion and Development Corporation“, seit 1980) eine betont globale Perspektive ein. 
Ingo Günther schlägt mit seiner „Refugee Republic“ (seit 1995) die Gründung eines 
supraterritorialen und supranationalen Staates vor, der alle Flüchtlinge der Welt um-
fassen soll (1990 waren es nach Schätzungen des US Committee for Refugees 47 Mil-
lionen, also 1 % der Weltbevölkerung). Diese deterritoriale und immaterielle Flücht-
lingsrepublik, für die auch ein Sitz in der UN angestrebt war, sollte nach Günthers 
Vorstellungen über das Internet Flüchtlingscamps in aller Welt verbinden.

In diesem Projekt spiegeln sich teilweise die (oft völlig) übersteigerten Hoff-
nungen wider, die Mitte der 1990er Jahren in das Medium Internet gesetzt wurden. 
Ähnlich wie zu Beginn der 1970er Jahre, als die Kabelnetze und Video als Medium der 
Demokratisierung der Massenmedien gesehen wurden, und wie in den 1980er Jah-
ren, als Paul Garrin von der „Camcorder Revolution“ sprach (und damit die Hoffnung 
auf ein Massenmedium von unten bezeichnete), betrachtete man jetzt das Internet 
als Mittel der Demokratisierung. Die hochfliegenden Hoffnungen und hochgesteck-
ten Ziele dieser Zeit sind in einer Reihe virtueller, ‚stadtähnlicher‘ Gemeinschaften 
und ‚Kontextsysteme‘ verkörpert, die sich 1994 und 1995 im damals neuen World 
Wide Web (WWW) entwickelten: der Digitalen Stad (DDS) Amsterdam und der 
Internationalen Stadt (IS) Berlin. Diese frühen utopischen Ansätze wurden jedoch 
schnell von der kommerziellen Entwicklung eingeholt und zerbrachen daran.53

Mit dem Verschwinden dieser beiden Pionierprojekte ist jedoch das Thema der 
Erweiterung und Veränderung des öffentlichen Raums durch die neuen Medien 
noch längst nicht vom Tisch. Das zeigt das Projekt der Gruppe Knowbotic Research 
„IO_dencies“ : (1996–1999), das an der Schnittstelle von Netz und Realraum angesie-
delt ist. „IO_ dencies“ (sprich: „Tendencies“) erkundet die Möglichkeiten des Interve-
nierens und Handelns in komplexen urbanen Prozessen, die innerhalb von Netzwerk-
umgebungen stattfinden. Es untersucht das Potenzial, das digitale Technologien zur 
Schaffung vernetzter, partizipatorischer Modelle bieten können und fragt danach, 
wie der öffentliche Raum aussehen könnte, der in den elektronischen Netzen oder 
durch diese entsteht.

52 Vgl. Jochen Gerz, 2146 Steine – Mahnmal gegen Rassismus Saarbrücken, Stuttgart 1993.
53 Vgl. das Kapitel „Interaktion, Partizipation, Vernetzung“ und Inke Arns, Netzkulturen, Hamburg 2002.



INKE ARNS90

Seit 2000 machen verschiedene politische und zugleich künstlerische Kampag-
nen auf sich aufmerksam: Deportation.Class, „Bitte liebt Österreich!“, „[V]ote-auc-
tion“ und die „Yes Men“ bedienen sich Taktiken des Widerstands durch scheinbare 
Affirmation und Anpassung an das Image und die Corporate Identity ihrer Gegner. 
Während Deportation.Class die von der Lufthansa und zwölf weiteren Airlines in 
den 1990er Jahren gegründete „Star Alliance“ als eine „Deportation Alliance“ bloß-
stellt und so gegen das Abschiebungsgeschäft der Lufthansa agitiert, adaptierte 
Christoph Schlingensief in seiner Aktion „Bitte liebt Österreich!“ das massenmedia-
le Big-Brother-Format, um zu den Wiener Festwochen 2000 eine mediengerechte und 
per TED Zuschauerabstimmung durchgeführte Abschiebung von Asylbewerbern di-
rekt aus dem Container auf dem Herbert-von-Karajan-Platz zu inszenieren. Da das 
Ganze als eine Aktion von Haiders Freiheitlicher Partei Österreichs (FPÖ) beworben 
wurde, war Schlingensief die massenmediale Aufmerksamkeit sicher. Ähnliche Wel-
len der Empörung rief die von übermorgen.com durchgeführte Aktion „[v]ote-auc-
tion“ hervor, die amerikanischen Wählern pünktlich zur US-amerikanischen Präsi-
dentschaftswahl (Gore vs. G. W. Bush) 2000 die Möglichkeit anbot, ihre Stimme in 
einer Online-Aktion meistbietend zu versteigern. Hier wurde in erstaunlicher Klar-
heit die Verschränkung von Kapital und (Stimm-) Macht demonstriert. Die amerika-
nische Aktivistengruppe RTMark schickte in ihrer Aktion „The Yes Men“ angebliche 
Vertreter der World Trade Organisation (WTO) zu internationalen Konferenzen, wo 
sie Erstaunliches zur Lage der Weltwirtschaft berichteten und das Ende der WTO 
verkündeten.

Netzaktivismus
RTMark ist Teil des so genannten ‚Netzaktivismus‘, der sich ab Mitte der 1990er Jah-
re entwickelte und unterschiedliche Strategien umfasst. Diese reichen von der Einrich-
tung alternativer Kommunikations- und Informationskanäle bis hin zu praktizier-
tem „elektronischen zivilen Ungehorsam“. Der ‚ermöglichende‘ oder vernetzende Ein-
satz bezeichnet dabei eine auf Herstellung von Kommunikation angelegte Verwen-
dung. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre vernetzen sich etwa verstärkt Umwelt- 
und Menschenrechtsaktivisten sowie Globalisierungskritiker, die dem so genannten 
Empire Paroli bieten wollen, und organisieren ihren Protest über das Internet. Au-
ßerdem kommt es zur (zumindest konzeptuellen) Entwicklung unabhängiger Kom-
munikationssysteme vor allem durch Medienkünstlerinnen („ZaMir“, „Name.Space“, 
„INSULAR Technologies“). Neben dem Aufbau solch autonomer Kommunikations-
systeme zählt in den letzten Jahren die Strategie des „Electronic Civil Disobedience“ 
zu den wichtigsten Praktiken des Netzaktivismus. Dieses Konzept, das von der US- 
amerikanischen Künstlergruppe Critical Art Ensemble (CAE) 1996 geprägt wurde, 
überträgt das Prinzip des zivilen Ungehorsams in den elektronischen Datenraum. 
„Elektronischer ziviler Ungehorsam“ geht von der These aus, dass die gewaltlose 
Strategie des zivilen Ungehorsams, der das reibungslose Funktionieren von Unter-
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nehmenszentralen und anderen Machtzentren durch Blockade des Zugangs tem-
porär stört, heute nicht mehr ausreicht. Unternehmen sind zu transnationalen, glo-
bal agierenden Korporationen geworden, die sich zunehmend von konkreten Orten 
in den nomadischen elektronischen Datenstrom des Cyberspace verlagern. Diese 
Korporationen können daher Provokationen des zivilen Ungehorsams ausweichen. 
Um unter diesen Umständen noch wirksam zu sein, solle sich, so das CAE, Wider-
stand nicht länger nur der Blockade physischer Orte widmen, sondern vielmehr den 
Fluss von Informationen selbst hemmen. Verschiedene Projekte bedienen sich dieser 
Strategie des ‚Virtuellen Sit-Ins‘ (Electronic Disturbance Theatre, etoy).54 Heath Bun-
tings Internetprojekt „BorderXing Guide“ (2001) schließlich dokumentiert die ille-
galen Grenzübertritte innerhalb und außerhalb Europas, die Heath Bunting und 
seine Partnerin Kayle Brandon in den letzten Jahren im Selbstversuch vollzogen ha-
ben. „BorderXing Guide“ versteht sich dabei als Anleitung zum Grenzübertritt ohne 
Papiere. Die Informationen, die Bunting und Brandon in Form von Fotografien, de-
taillierten Aufzeichnungen, Karten und lakonischen Kommentaren zu den einzelnen 
Routen auf der Website zur Verfügung stellen, sind jedoch nicht für jede/n Internet-
nutzerin zugänglich. Um zum Beispiel als Westeuropäerin Zugang zu dem Projekt 
zu erhalten, muss man physisch zu einem der weltweit verteilten ‚social servers‘ rei-
sen (Orte mit öffentlichem Internetzugang), die Buntings Vertrauen erworben ha-
ben – der Künstler war selbst in den letzten Jahren auf seinen Reisen ausschließlich 
auf diese Kontakte angewiesen, um Zugang zum Internet zu bekommen. Dieses 
Prinzip der ‚umgekehrten Authentifizierung‘ spielt dabei auf die alltäglichen Erfah-
rungen illegaler Grenzgängerinnen an.

Von der Videoüberwachung zur Dataveillance
In der internationalen Video- und Medienkunst setzen sich Künstlerinnen wieder-
holt mit den Themen Überwachung und Kontrolle auseinander. John Lennons und 
Yoko Onos „Film No. 6, Rape“ (1969) ist eine der ersten Arbeiten, die mit fast unheim-
licher Präzision die Reality-TV-Ästhetik der späten 1990er Jahre vorwegnimmt. Klas-
siker des künstlerischen Umgangs mit gesellschaftlichen Überwachungsdispositiven 
sind Vito Acconci („Following Piece“, 1969), Bruce Nauman („Live-Taped Video Cor-
ridor“, 1969–1970; „Video Surveillance Piece: Public Room, Private Room“, 1969–
1970) und Dan Graham („Time Delay Room“, 1974; „Yesterday  /  Today“, 1975). Das 
82-minütige Video „Der Riese“ (1982–1983) von Michael Klier besteht ausschließ-
lich aus von Überwachungskameras aufgenommenen Bildern und suggeriert so die 
Anwesenheit einer allgegenwärtigen Kontrollinstanz. Julia Scher stattet Museums-
räume mit so genannten Sicherheitssystemen aus, die die Besucher filmen und diese 
Aufnahmen auf Bildschirmen im gesamten Ausstellungsraum ausstrahlen („Welcome 
to Security Land“, 1995). Harun Farockis Video bzw. Videoinstallation „Ich glaubte, 

54 Vgl. dazu lnke Arns (2002). Vgl. Anm. 53.
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Gefangene zu sehen“ (2000) fokussiert auf Überwachungstechnologien in amerika-
nischen Hochsicherheitsgefängnissen.55 

Seit Mitte der 1990er Jahre entwickeln einige Künstlerinnen kreative Detourne-
ments von Überwachungs- und Sicherheitssystemen, deren Präsenz im urbanen öf-
fentlichen Raum heute fast allgegenwärtig geworden ist. Ziel ist es dabei, potentielle 
Schutz- oder Gegenmaßnahmen gegen das Dispositiv der Kontrolle zu entwickeln. 
Dies geschieht zum Beispiel durch den Umbau von Unterhaltungselektronik in (Selbst-) 
Überwachungstechnologien (Bureau of Inverse Technology, 010010111010001.org) 
oder die ungewöhnliche Benutzung und Umwidmung existierender Überwachungs-
systeme (Surveillance Camera Players). Eines der frühesten Netzkunstprojekte zum 
Thema Zensur ist „The File Room“ (1994) von Antoni Muntadas. In einer offen über 
das Internet zugänglichen und durch die Nutzer erweiterbaren Datenbank werden 
weltweit Fälle staatlicher, religiöser und politischer Zensur archiviert – und somit 
der Akt des Löschens und Zensierens sichtbar gemacht. Die Surveillance Camera 
Players (SCP) spielen seit Ende 1996 kurze Theaterstücke von Jarry, Poe und Beckett 
vor den Überwachungskameras von New York. Dialoge werden nicht gesprochen, 
sondern auf Texttafeln gezeigt – ähnlich wie die Zwischentitel in Stummfilmen. Das 
Publikum besteht aus dem Sicherheitspersonal, das die Bilder der Überwachungska-
meras ansieht, und aus den Passanten, die zufällig an den Aufführungsorten vorbei-
kommen. Das Bureau of Inverse Technology entwickelte 1997–1999 das „BIT Plane“, 
ein umgebautes fernsteuerbares Spionage-Modellflugzeug, das, ausgerüstet mit einer 
Videokamera, über ‚feindliches‘ Territorium fliegen und dort Aufnahmen machen 
kann. Der erste Überwachungsflug fand 1997 über dem Silicon Valley, dem ‚glitzern-
den Herzen des Informationszeitalter‘ in Kalifornien statt.

In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre – spätestens seit der Veröffentlichung von 
Duncan Campbells ECHELON-Bericht56 im Auftrag des Europäischen Parlaments 
1998 – wird jedoch auch klar, dass es inzwischen neben der Videoüberwachung vie-
le andere Formen der Überwachung und Kontrolle gibt. Zu nennen wären hier ins-
besondere Datenüberwachung unter anderem im Internet57 (‚Dataveillance‘) sowie 
der Einsatz biometrischer Kontrolltechnologien.58 Mit diesen neuen „post-opti-
schen“59 Überwachungsmöglichkeiten setzen sich verschiedene künstlerische Pro-
jekte auseinander: In ihnen geht es um die Sichtbarmachung von Machtstrukturen 

55 Vgl. dazu die umfassende Ausstellung Ctrl_Space, Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big 
Brother, Ursula Frohne / Tom Levin / Peter Weibel (Hg,), ZKM Karlsruhe, Cambridge  /  MA, 2002.
56 Duncan Campbell, „An Appraisal of the Technologies of Political Control“, STOA Interim Study  /  Ex-
ecutive Summary, September 1998.
57 Vgl. dazu z, B, Christiane Schulzki-Haddouti, Datenjagd im Internet, Eine Anleitung zur Selbstvertei-
digung, Hamburg 2001.
58 Vgl. hierzu die vom Netzkulturverein Public Netbase (Wien) initiierte Ausstellung „world-information.
org“ (2000–2003), die die Herstellung, Manipulation, Kontrolle und Distribution von Informationen in der 
so genannten „Informationsgesellschaft“ untersucht.
59 Timothy Druckrey, „Secreted Agents, Security Leaks, Immune Systems, Spore Wars …“, in: Ctrl_
Space, S. 150–157.
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in Räumen elektronischer Kommunikation. So betreibt Marko Peljhan seit 1997 seine 
mobile Forschungsstation „makrolab“, die als eine Art privates ECHELON-System 
mit Hilfe von allerlei technischem Gerät die „Topographie der Signale“60 im gesamten 
elektromagnetischen Spektrum kartografiert. „makrolab“ ist ausgerüstet mit Sende- 
und Empfangsantennen, die verschiedene Signalbereiche erfassen und die dort zirku-
lierenden Datenströme aufzeichnen können. In seiner GPS-gestützten, psychogeo gra-
fischen Performance „UCOG-144 (Urban Colonization and Orientation Gear-144)“ 
(1996) bezog sich Peljhan direkt auf das Konzept der „derive“ bei den Situa tionisten. 
Dragan Espenschied und Alvar Freude manipulierten während ihres Projektes „in-
sert_coin“ (2000–2001) den Proxy-Server der Merz-Akademie in Stuttgart und konn-
ten so den gesamten Web- und Mailverkehr unter ihre Kontrolle bringen und mit 
eigenen Inhalten versehen. Die Tatsache, dass das Experiment trotz auffälliger Mani-
pulationen vollkommen unbemerkt blieb, ließ auf ein nur gering entwickeltes Prob-
lembewusstsein auf Seiten der Nutzer schließen. Das italienische Netzkunst- Duo 
010010010101101.org, das sich der Einfachheit halber auch „zero one dot org“ nen-
nen lässt, arbeitet seit Anfang 2001 an der Realisierung eines Selbstüberwachungs-
systems, das unablässig Daten über das Leben der beiden Mitglieder sammelt und 
diese Informationen unzensiert öffentlich macht. Im Rahmen des Projektes „VOPOS“ 
(Januar 2002) trägt das Duo GPS-Transmitter (Global Positioning System), die in 
re gel mäßigen Abständen die Koordinaten der Künstler an deren Website senden, auf 
die die Öffentlichkeit jederzeit zugreifen kann. Die Daten werden auf Stadtkarten 
übertragen und visualisieren somit ständig den aktuellen Aufenthaltsort der Künstler.

Zusammenfassung
Dekonstruktion, Subversion und Aufbau alternativer Produktions- und Distributions-
kanäle sind wichtige Taktiken, derer sich Medienkünstlerinnen seit den 1960er Jah-
ren bedienen. Als postutopisch lassen sich diese Vorgehensweisen insofern bezeich-
nen, als sie nicht mehr einen anderen Gebrauch der Massenmedien Fernsehen und 
Film imaginieren, sondern sich gegen eben diese fest etablierten Medien richten. 
Gleichzeitig lässt sich jedoch in vielen Ansätzen ein genuin utopisches Moment er-
kennen: Sowohl zu Beginn der 1970er Jahre als auch zu Beginn der 1990er Jahre wer-
den die für ihre Zeit jeweils neuen Medien (Video, Public Access Television, Inter-
net) aufgrund ihrer leichteren Verfügbarkeit bzw. ihrer verteilten Struktur zum Aus-
löser euphorischer Visionen einer – im Gegensatz zu den etablierten und zentrali-
sierten Massenmedien – genuin demokratischen Kommunikation. Diese neuen, je-
weils gesellschaftlich unvorbelasteten Medien bieten sich auch für alternative Ver-
wendungsweisen an; nämlich für ganz persönliche, subjektive Formen des Umgangs. 
Darüber hinaus fragen viele der in diesem Text vorgestellten Projekte einerseits da-

60 Vgl. Dieter Daniels’ Text zu Marko Peljhan in: cITy. Internationaler Medienkunstpreis 2000, ZKM (Hg.), 
Karlsruhe 2000, S. 95.



INKE ARNS94

nach, inwieweit mittels Dispositiven, die durchaus nicht nur technischer Art sind, 
soziale, politische oder ökonomische Grenzen gezogen werden. Andererseits inter-
essieren sich diese Projekte aber auch für die verbindenden, sozialen Elemente oder 
Potenziale, die in bestimmten Technologien enthalten sein können und mit denen 
diese Grenzen unterwandert werden können. Unter den Begriff der Technologie fal-
len insofern sowohl Grenzen beziehungsweise Grenzregime und Überwachungs-
strukturen als auch das Subvertieren technologischer Strukturen und das Generie-
ren von Gegen-Diskursen in der Gesellschaft.



KATHARINA GSÖLLPOINTNER

Medialität und Kybernetik. Interdependenzen  
zwischen Kunst und Technologie (2004)*

Die vorliegende Forschungsarbeit baut auf einem jahrelangen Interesse und intensi-
ver Auseinandersetzung mit dem Feld der sogenannten Medienkunst auf. Der Schwer-
punkt meiner Forschungen lag dabei immer auf den komplexen und mitunter kom-
plizierten Verhältnissen und wechselseitigen Bedingungen, durch die Kunst, Tech-
nologien, Mediensysteme und Gesellschaft konstruiert werden. Der Arbeitstitel des 
Projekts – Medialität – hat sich auf ein basales Element medienkünstlerischer Arbei-
ten bezogen. Die spezifischen medialen Eigenschaften der digitalen Technologien und 
ihrer konvergenten Erscheinungen sind nämlich Grundvoraussetzung dafür, dass 
NeueMedienKunst überhaupt als ein relativ junges, neues segmentiertes Feld der 
Kunst beobachtet werden kann. […] 

1. Einleitung 

paramour revisited – Zur Ausdifferenzierung bzw. Binnendifferenzie-
rung des Kunstsystems 
Die Rolle der Medienkunst als Teil- bzw. Subsystem des Kunstsystems, was Luh-
mann in Hinsicht auf andere historisch länger zu beobachtende Teilsysteme wie Li-
teratur, Malerei etc. auch als Binnendifferenzierung bezeichnet hat, habe ich früher 
bereits unter dem Begriff „Paramour“ zu fassen versucht.1 Der Begriff bezeichnet im 
Englischen „1. an illicit lover, esp. of a married person … 2. any lover. 3. a beloved 
one …“.2 Das französische Lehnwort ist aus dem ursprünglichen „par amour“ (mit 
Liebe) abgeleitet, das (früher) gerne als Briefunterschrift eingesetzt wurde. Im Vor-
wort schrieben meine Koautorin und ich damals: „Medienkunst wurde innerhalb 
der institutionalisierten bildenden Kunst lange als nicht legitime Geliebte und Buhle, 
als >Paramour< betrachtet. Im Kontext neuer Technologien gewinnt sie jedoch zu-
nehmend an Bedeutung und gesellschaftlicher Akzeptanz.“3 Es hat sich in den ver-
gangenen Jahren bestätigt, dass die Rolle der sogenannten NeuenMedien-Kunst in-

* Dieser Beitrag beinhaltet Passagen aus: Katharina Gsöllpointner, „Medialität und Kybernetik. Inter-
dependenzen zwischen Kunst und Technologie.“ Aus: Katharina Gsöllpointner, Forschungsbericht für 
den Jubiläumsfonds der österreichischen Nationalbank, Wien 2004. S. 2–3, 5–8, 11–13, 16–19, 57–59. Mit 
freundlicher Genehmigung des Verlags.
1 Gsöllpointner 1999. 
2 dilithium Press 1989: 1047.
3 Gsöllpointner 1999: 7.
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nerhalb des Kunstsystems immer wichtiger geworden ist, was die Ausdifferenzierung 
des Systems im Verhältnis zu seiner Umwelt betrifft, genauso wie selbstreferenziell in 
bezug auf die „Binnendifferenzierung“. Luhmann hat dazu folgendes gemeint: 

„Wenn solche Hypothesen4 sich bewähren, könnte man der Vielfalt der Kunstarten eine fördern-
de Funktion im evolutionären Prozess der Ausdifferenzierung des Kunstsystems zusprechen. … 
Man braucht nicht das Gesamtsystem mit Umstellungen und möglichen Fehlschlägen zu belas-
ten, man kann in Bereichen beginnen, wo sich hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeiten bereits 
abzeichnen. … Die Unterschiede der einzelnen Kunstarten bieten einen gleichsam natürlichen, 
sich ohne viel Voraussetzungen anbietenden Ausgangspunkt für eine segmentäre Differenzierung 
des Kunstsystems … Von segmentärer Differenzierung kann man aber nur sprechen, wenn man 
ein so differenziertes System voraussetzen kann. Ausdifferenzierung und Binnendifferenzierung 
bedingen sich wechselseitig.“5 

Daher gäbe es auch keine hierarchischen Rangbeziehungen mehr zwischen den Teil-
kunstsystemen mehr, sondern eher ein Innenverhältnis der Fragen nach Gleichheit 
und Verschiedenheit der Kunstsparten.6 Die Beobachtung der Evolution des (Neue)
Medienkunstsystems (als ein Subsystem des Kunstsystems) innerhalb eines relativ 
sehr kurzen historischen Zeitraums (von etwa 20 Jahren) macht es uns heute mög-
lich, diese Thesen nochmals zu überprüfen und gleichzeitig in Hinsicht auf die funk-
tionelle Differenzierung des Kunstsystems in der heutigen Gesellschaft Ableitungen 
zu ziehen. 

2. Prämissen 
Ausgangspunkt der vorliegenden Forschungsarbeit war die Fragestellung nach den 
wechselseitigen Beziehungen bzw. Störungen und Beeinflussungen (Resonanzen) 
der Entwicklungsprozesse von Kunst und Technologie, wie sie sich in den letzten 150 
Jahren – also etwa seit der Erfindung der Fotografie – beobachten lassen. Innerhalb 
dieses Fragenkomplexes stellte sich sehr rasch heraus, dass diese wechselseitigen Be-
ziehungen vor allem auch mit der Funktion von Kunst für Gesellschaft zu tun haben. 
Wie beeinflussen sich Kunst, Technologie und Gesellschaft wechselseitig bzw. welche 
Funktionen werden dabei sichtbar, wenn man davon ausgeht, dass Kunst ein Teil-
system von Gesellschaft ist, bei dem in den letzten beiden Dekaden einer rasanten 
neuen Segmentierung im Bereich der NeuenMedienKunst zu beobachten ist? […] 

4 Luhmann meint hier die Beobachtung, dass z.  B. um 1900 Musik und Malerei die „Führungsrolle“ 
innerhalb des Kunstsystems übernommen haben und damit die „Rejektion von bindenden Traditionen“ 
ermöglicht haben. Insofern haben sie zur weiteren Ausdifferenzierung des Kunstsystems nach aussen 
beigetragen. (Luhmann 1995: 293ff).
5 Luhmann 1995: 293ff.
6 Von Luhmanns Behauptung unterscheidet sich jedoch meine Beobachtung, dass – zumindest bis vor 
nicht allzu langer Zeit – die Begriffe „Bildende Kunst“ und „Angewandte Kunst“ z.  B. sehr wohl einer 
Hierarchisierung unterlagen. Seit den Erfahrungen, dass computergestützte Kunst (also eine Art neuer 
„Angewandter Kunst“) sich besonders im Bereich der sog. „Creative Industries“ zumindest wirtschaft-
lich hervorragend nutzen lassen, hat die anwendungsorientierte Kunstproduktion wieder einen höheren 
künstlerischen und sozialen Stellenwert erreicht; und das – was in unserem Zusammenhang wesentlich 
ist – nicht nur im Wirtschaftssystem, sondern sehr wohl auch im Kunstsystem. Die detaillierte Diskussion 
dieser Beobachtungen muss leider auf einen anderen Zeitpunkt und Ort verwiesen werden.
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Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist nämlich durch das Aufkommen der Wissen-
schaftsbereiche wie Kybernetik, Informationstheorien, Biotechnologien, Konstruk-
tivistische Theorien, Systemtheoretische Ansätze usw. und durch die vielfach for-
cierte interdisziplinäre Forschung in den Natur- aber auch Geisteswissenschaften ein 
besonderes Umfeld entstanden, das Technologien, Wissenschaften und Künste quasi 
in den Dienst gesellschaftlichen Fortschritts stellen ließ, was sich durch eine starke 
strukturelle Kopplung bemerkbar machte. Ich werde daher in einem Abschnitt auch 
besonders auf die massenmediale Kommunikation von biotechnologischen Bildern 
eingehen, und die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Themen. Weiters 
gehe ich von der These aus, dass die Beobachtung der interferenten Entwicklungen 
von technologischer und künstlerischer Evolution der letzten etwa 20 Jahre bis zu 
einem gewissen Grad auch modellhaft für frühere Entwicklungen – zumindest seit 
es so etwas wie funktionell aus-differenzierte Gesellschaftssystem gibt – gelten kön-
nen. Daher wurde versucht, die Evolution der Medienkunst (elektronische Kunst 
in Form von Video und multimedialen Installationen inklusive unterschiedlichster 
Klangforschungen) seit 1945 nur ansatzweise in die Überlegungen miteinzubezie-
hen, weil diese in ihrem Verhältnis zu technologischen Entwicklungen bereits kom-
mende Entwicklungen einleiteten. Der Schwerpunkt der untersuchten Medienkunst 
liegt aber in jenen Arbeiten, die sich aus der Konvergenz der digitalen Technologien 
in den letzten zwei Jahrzehnten herauskristallisieren konnten, daher verwende ich 
dafür den Begriff der NeuenMedienKunst.7 […] 

Prämisse 1 
Kunst wird in der vorliegenden Arbeit als System verstanden, das nach Luhmann als 
ein Teilsystem von Gesellschaft beobachtet werden kann (neben Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Recht, Religion, Erziehung, Liebe). Im Gegensatz zu den meisten an-
deren Systemen gibt es bekanntermassen für die Beobachtung von Kunst im Luh-
mannschen Denken einige Lücken, die seit einigen Jahren von verschiedener Seite 
gefüllt zu werden versucht werden.8 

In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, den Begriff der „Binnendif-
ferenzierung“ insofern zu berücksichtigen, als die sogenannte NeueMedienKunst ein 
relativ junges Subsystem von Kunst ist. Weiters geht es dann auch um die Feststel-
lung des „symbolisch generierten Kommunikationsmediums“, das Luhmann für das 
Kunstsystem als „Kunstwerk“ vorschlägt, an dem entlang sich dann eine binäre Co-
dierung beobachten lässt, wobei die ursprüngliche Dichotomie schön  /  hässlich auch 
von Luhmann später in Frage gestellt wurde. Die Funktion der Kunst für Gesell-
schaft benannte Luhmann als die „Erzeugung von Weltkontingenz“, ihre Leistungen 
für andere Systeme Unterhaltung, wirtschaftliches Gut und Erziehungsmittel. Auch 

7 Vgl. Gsöllpointner 1999.
8 Vgl. neben anderen Jokisch1999, Krieger 1999, Weber 1999.
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diese Funktionen bzw. gesellschaftlichen Leistungen sind, wie zu sehen sein wird, 
angesichts der Entwicklungen von NeuerMedienKunst in einem neuen Licht zu be-
trachten.9 […]

Prämisse 2 
Eng in Zusammenhang mit der Beobachtung von Kunstwerken in Hinsicht ihrer 
gesellschaftlichen Funktion steht die Untersuchung der künstlerischen Methoden und 
Modelle, die im Kontext der technologischen Entwicklungen von ProduzentInnen 
gewählt werden. Hier ist eine verstärkte Hinwendung zu konstruktivistischen, system-
 theoretischen Denkformen, Konzepten und Modellen zu beobachten, was darauf 
schließen lässt, dass die spezifische Medialität der digitalen Technologien ein neues 
Werkzeug darstellt, das sich als besonders viabel erweist, wenn es um die funktionelle 
Ausdifferenzierung von Kunst geht, nämlich um die erwähnte Sichtbarmachung blin-
der Flecken in Selbstbeobachtungsprozessen von Gesellschaft. Dass hier gerade kyber-
netische und konstruktivistische Modelle besonders hilfreich sind, hängt zum einen 
mit der o.  g. spezifischen Medialität der digitalen Technologie zusammen; und zum 
anderen mit dem Interesse von vielen KünstlerInnen an der Beobachtung gesellschaft-
licher Entwicklungen. Das Verhältnis von Medium und Form unterliegt hier einer 
besonderen Aktualität, weil in diesem Bereich der Kunst wie sonst nirgends der Be-
griff des „Mediums“ eine bereits das Selbst-verständnis konstituierende Rolle spielt. 

Prämisse 3 
Der radikale Konstruktivismus (Schmidt u.  a.) setzt weiters den dritten theoretischen 
Rahmen für die vorliegende Forschungsarbeit, in dem Kunstwerke über ihre Funk-
tion als bloßes Leitmedium des Systems Kunst hinaus als soziale Handlungs- und 
Kommunikationsleistungen bzw. als Medienangebote verstanden werden. Insofern 
die digitalen Technologien auch als technische Dispositive für gesellschaftliche Kom-
munikation gesehen werden müssen, besteht hier eine spezifische strukturelle Kopp-
lung zwischen Kunst und Technologien, die ich als NeueMedienKunst bezeichnet 
habe. […] Die von Luhmann vorgeschlagene Funktion von Kunst der Erzeugung 
von Weltkontingenz ist unter Berücksichtigung der o.  a. Überlegungen ausweitbar in 
Richtung einer funktionellen Beobachtung anderer gesellschaftlicher Systeme, was 
aber die Selbstbeobachtung von Kunst nicht ausschliesst. NeueMedienKunst – so die 
These – beobachtet das Kunstsystem ebenso wie Wissenschaft, Ökonomie, Politik 
usw. Selbstverständlich ist in diesen Beobachtungsprozessen von dem Vorhanden-
sein blinder Flecken auszugehen, die jedoch bei vielen medienkünstlerischen Pro-
jekten zumindest thematisiert werden. […] 

9 Ich verwende neben „Kunstwerk“ lieber die Begriffe „künstlerische Arbeit“ oder künstlerische „Pro-
duktion“, weil es sich gerade bei Medienkunst kaum um Objekte handelt, die zumindest zeitlich und 
räumlich einfach markierbar sind. Vielmehr sind die meisten dieser künstlerischen Arbeiten einer starken 
Prozesshaftigkeit und Dynamik unterlegen, die zugleich ihren spezifischen Charakter ausmacht.
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Die Form der Medien 
Luhmann bezeichnete ein Medium als einen Fall loser Kopplung von Elementen; 
diese lose Kopplung bezieht sich auf die Vielzahl der Möglichkeiten von Verbindun-
gen dieser Elemente, sichtbar werden Medien dabei erst in entschiedenen Formen. 
Medium und Form sind quasi aneinander gebunden, sie sind zwei Seiten, die nicht 
voneinander getrennt gedacht werden können. Daher ist jede Unterscheidung von 
Medium und Form selbst eine Form. „Die Unterscheidung von Medium und Form 
ist somit eine Unterscheidung, die insofern paradox konstruiert ist, als sie vorsieht, 
dass die Unterscheidung wieder in sich selbst eintritt, in sich selbst auf einer ihrer 
Seiten wieder vorkommt.“10 Die Formbildung, und das ist in unserem Zusammen-
hang der Medienkunst von Bedeutung, ermöglicht Überraschung und garantiert da-
mit Varie tät, weil sie (z.  B. in Form eines Kunstwerks) immer gleichzeitig die Kontin-
genz anderer Form-Möglichkeiten bereithält, die etwa ein Nachdenken über Kunst-
werke anregen. Medien sind also niemals sichtbar, sondern konstituieren sich erst in 
Form einer Form. Im Kontext NeuerMedienKunst wird diese Theorie nun insofern 
noch komplexer, als solche Kunst sehr oft – explizit oder implizit, bewusst oder unbe-
wusst, intentional oder nicht intentional – auf die Medien ihrer Produktion (also die 
digitalen Technologien mit ihren medialen, technologischen, kommunikativen und 
sozialen Dispositionen) rekurriert. Dabei ist in letzter Zeit eine Verschiebung des 
Fokusses von der Technologizität (dem technischen Experiment) in Richtung einer 
Suche nach Formbildung zu beobachten, wie dies später noch im Kapitel über Raum-
Zeit- Korrelationen in der NeuenMedienKunst beschrieben wird. Die Frage, die sich 
daraus ableitet ist nun, wieweit hier im Bereich der sogenannten Medienkunst ein 
doppeltes „re-entry“ stattfindet, das umgekehrt nicht die Form in die Medium/Form- 
 Unterscheidung eintreten lässt, sondern das (unsichtbare) Medium. Insofern lassen 
sich die Debatten um „Medialität“ hier insofern integrieren, als ja die spezifische Me-
dialität der digitalen Technologien (binärer Code, elektronische Im/pulse) eine Form-
bildung mitbedingt, deren Möglichkeiten sich ganz anders bestimmen lassen, als dies 
frühere Medien künstlerischer Techniken zuließen. Ganz besonders gilt das für die 
zeitbasierten („time based“) künstlerischen Arbeiten, dies sich bisher nur in perfor-
mativen Medien (Theater, Performance, Happening) haben umsetzen lassen. Daher 
ist der Luhmannsche Formbegriff in der Diskussion über Medienkunst in seiner 
Prozess-Orientierung gut brauchbar. Krämer hat das besonders hervorgehoben: 

„Im Kern geht es darum, den Begriff der ‚Form‘ anders zu gebrauchen, somit auch anders zu den-
ken, als wir es gewohnt sind: nicht als eine zeitresistente Struktur, sondern als einen zeitverbrau-
chenden Vollzug. Und es ist Luhmanns Medium/Form-Unterscheidung, mit der klar wird, dass 
Medien unabdingbar sind, damit Form-als-Vollzug sich ereignen kann.“11 

10 Luhmann 1995: 169. Luhmann bezieht sich mit der Formulierung des „Wiedereintritts“ auf Georg 
Spencer Browns „Laws of Form“-Kalkül, in dem dieser den Begriff des „re-entry“ definiert. (Spencer 
Brown 1997).
11 Krämer 1998.
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Dazu kommt in unserem Zusammenhang die Betonung der Perspektive, aus der ein 
Kunstwerk produziert oder rezipiert wird, die gerade hier eine Hin- und Hersprin-
gen zwischen den technologischen Möglichkeiten (Echtzeit, Interaktivität, Vernet-
zung) und der künstlerischen Formbildung besonders anbietet: 

„Medien und Formen sind keine Entitäten, sondern Differenzen, also Unterscheidungen, die es 
nicht einfach gibt, sondern die vom Beobachter gemacht werden. Was in einer bestimmten Per-
spektive ein Medium ist, kann dann in einer anderen Perspektive zur Form werden. Es ist dieser 
Stellungswechsel, der deutlich macht, dass Luhmanns Medium/Form-Unterscheidung von der 
traditionellen Materie/Form-Unterscheidung durchaus abzuheben ist.“12 

Natürlich ist diese Disparität von Form und Medium historisch schon lange Zeit 
beobachtbar,13 wird jedoch durch die Verwendung technischer Medien in der Kunst 
(Fotografie, Film, Video, TV etc.) nicht erst seit den elektronischen und digitalen 
Technologien beobachtbar, sondern setzt spätestens mit der Erfindung der Fotogra-
fie ein und lässt sich mit Film  /  Kino über TV  /  Video, weiter beobachten. Wie er-
wähnt, würde eine historische Rückschau bis in die Anfänge der technisch basierten 
Kunstformen den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Ich werde mich daher auf einige 
Blitzlichter dazu im nächsten Kapitel beschränken.14 So wie das rieplsche Gesetz be-
sagt, dass die Emergenz neuer Medien nicht das Verschwinden der alten bewirkt, 
sondern dadurch eine kontingente wechselwirksame Veränderung passiert, so lässt 
sich diese Beobachtung allemal für unterschiedliche Felder treffen, die quasi „inter-
systemisch“ über Medien und Kommunikationsformen und Gestaltungsprozesse ver-
bunden sind. Peter Gendolla hat dies etwa am Beispiel des Verhältnisses von Malerei 
und Fotografie im 19. Jahrhundert gezeigt: „Wie der Naturalismus werden die Maler 
zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts – … – vom Objekt der Wahrnehmung auf 
die Wahrnehmung selbst gebracht, beginnen sie immer umfangreichere Versuche – 
durchaus unter Zuhilfenahme der Fotografie – das Wahrnehmen, das Sehen von Raum, 
Licht, Farbe zu malen.“15 An diesem Beispiel ästhetischer Konstruktionen (Bilder) 
wird die Wechselwirkung zwischen Technologie und künstlerischer Arbeit qua Me-
dium besonders eklatant. In der zeitgenössischen Kunstproduktion lässt sich das 
umso mehr beobachten: 

„Wir sehen uns nun mit der unausweichlichen Schlussfolgerung konfrontiert, dass uns die Evolu-
tion der Künstlerkultur, wie sie die Entwicklung elektronischer Technologien mit sich brachte, in 
eine wirklich entscheidende Position gebracht hat. Als Konsequenz dieser Krise wird unsere bisher 
so geeinte, wenn auch vielschichtige und qualitativ differenzierte Kultur langsam in zwei Paradig-
men geteilt, die durch unterschiedliche Gesetze und Axiome bestimmt sind.“16 

12 ibid. 
13 Siehe Luhmanns Abhandlungen über die Ausdifferenzierung des Kunstsystems.
14 Siehe in diesem Zusammenhang aber besonders (Daniels 2002). Daniels geht zwar von anderen als 
den vorliegenden Prämissen aus, bietet aber eine gut brauchbare Übersicht über einen Teilaspekt interfe-
renter Entwicklungen von Kunst und Technologie.
15 Gendolla 1999: 184.
16 Kluszczynski 1999a: 17.
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Modernistische und postmodernistische Positionen könnten jedoch beide qua neue 
Technologien zu einer neuen „Einheit zeitgenössischer Kultur“ finden, die er auch 
als „Cyberkultur“ bezeichnet. Anders ausgedrückt: Die Wechselwirkungen zwischen 
Kunst, Technologien und anderen gesellschaftlichen Feldern sind permanent, kon-
tingent und medial bedingt. Auch Sigrid Schade stellt fest, dass es „gerade die Wider-
stände, die Anachronismen und die Reflexionen der Wechselwirkungen zwischen 
den verschiedenen Medien sind, die zeitgenössische Künstler interessieren.“17 Dabei 
geht es nicht um eine falsch verstandene „Multimedialität oder Effekthascherei“, son-
dern finden sich im Gegensatz dazu „intermediale Strategien von KünstlerInnen und 
Künstlern in oft mit minimalen Mitteln möglichen Inszenierungen der Interferenzen 
zwischen den Medien, in den wechselseitigen Hinweisen auf ihre jeweiligen techno-
logischen, phantasmatischen und wahrnehmungsspezifischen Grenzen.“18 Abschlie-
ßend muss hier vielleicht noch einmal explizit festgehalten werden, dass es keines-
falls um eine Opposition von Medien (in Form von Technologien) und Form (in Form 
von Medienkunst) geht. Vielmehr ist es die „Einheit der Differenz“ zwischen Medium 
und Form, die im Bereich der Medienkunst aus den o.  a. Gründen von spezieller 
Bedeutung ist. Denn, wie Schade festgehalten hat: 

„Die Opposition von Kunst und Medien wird vorausgesetzt, obgleich wir bereits ein Jahrhundert 
von Avantgarde-Bewegungen erlebt haben, deren Kennzeichen unter anderem gewesen war, tra-
ditionelle Gattungsgrenzen und Hierarchien zu überschreiten und in Auseinandersetzung mit der 
Technikentwicklung und dem Entstehen einer Kultur der Massenmedien auch die Möglichkeiten 
und Effekte der neuen Medien auszuloten und einzusetzen: und zwar nicht zuletzt als Kritik an 
diesen Effekten selbst, aber auch als Kritik an den traditionellen Kunstbegriffen.“19 

Handlung, Kommunikation und Medialität 

Medienkunst als Handlung und Kommunikation
[…] Medienkunst verändert, wie oben beschrieben, die Systemgrenze von Kunst be-
sonders rasch von einem Zustand in den nächsten und hebt also die Unentschieden-
heit dieser Grenze besonders hervor. Gleichzeitig ist sie, eng an die technologischen 
Dispositive massenmedialer, d.  h. alltagskultureller Kommunikationen gekoppelt, im-
mer darauf angewiesen, sich diese strukturellen Kopplung „bewusst“ zu machen. 
Daher ist die These von der Beobachtbarkeit blinder Flecken bei der Selbstbeobach-
tung von Gesellschaft durch die Kunst  /  Medienkunst auch hier nochmals zu verfes-
tigen. Handlungen (zumindest als intentionale Kommunikationen) sind nicht nur 
bei interaktiven und vernetzten Medienkunstwerken konstituierende Elemente, son-
dern sind als Voraussetzung für formale „Setzungen“ (als Kunstwerke) im Medien-
kunstbereich insofern wichtig, als die prozessuale Konstituiertheit der Medien in 
„Zeitunterbrechungen“ als Formen sichtbar werden. Die aktive Handlung einer sol-

17 Schade 1999: 279. 
18 ibid.
19 ibid.
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chen Zeitdifferenz ist den „time-based“ Medien zwar besonders konsistent, daher 
gleichzeitig auch besonders kontingent. Das heißt, dass formale Entscheidungen von 
KünstlerInnen20 (aufgrund von Unterscheidungen) in bezug auf Form hier immer 
notwendiger-weise gleichzeitig in bezug auf (raum)zeitliche Kriterien zu treffen sind. 
NeueMedienKunst mit ihrer besonderen Ausrichtung auf Prozessualität setzt also den 
Fokus auf Handlungs- und auf Kommunikationsaspekte von Kunst. Im Unterschied 
zu früheren Formen der Medienkunst lässt sich eine Fokussierung auf den medialen 
Aspekt der technologischen Dispositive beobachten. Um AktantInnen als kognitiv 
autonome Systeme soziales Handeln zu ermöglichen, sind Handlungen als Kommu-
nikationen notwendig. Kommunikationen finden in schematisierten Operationen 
statt und sind eng an Kognition, Kultur und Medien gekoppelt, alles drei Themen-
komplexe, mit denen sich NeueMedienKunst explizit beschäftigt: Wahrnehmen und 
Denken, Kommunizieren und Handeln, Gestalten und Konstruieren ziehen sich wie 
ein roter Faden als thematische Konnotationen durch die meisten medienkünstleri-
schen Auseinandersetzungen der letzten zwei Jahrzehnte. War davor noch eher das 
Individuum als politisch und sozial aktionsfähiges Subjekt modelliert, so ist ab Mitte 
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts eine Verlagerung der Perspektive auf die syste-
mische Integriertheit von Individuen in Gesellschaft zu beobachten. Dazu haben mit 
Sicherheit die Entwicklungen auf dem technologischen und massenmedialen Sektor 
beigetragen, die, wie ich im nächsten Kapitel noch genauer ausführen werde, nicht 
losgelöst von politischen und ökonomischen Entwicklungen zu einem Paradigmen-
wechsel geführt haben, der z.  B. im Bereich des Bilderverständnisses als pictorial turn 
bekannt geworden ist. Vor allem aber die Visualisierungsmöglichkeiten von kyber-
netischen, konstruktivistischen und systemischen Modellen kognitiver und sozialer 
Vorgänge mithilfe der neuen digitalen Technologien haben die erfolgreiche Durch-
setzung solcher Perspektiven unterstützt. Der kommunikative Aspekt medialer und 
medienkünstlerischer Arbeiten in und mit den ICT war und ist daher immer wieder 
im Vordergrund vieler Bemühungen gestanden. Gerade die globalen Kommunika-
tionsmöglichkeiten mithilfe der neuen technischen Medien (wie zuvor auch schon 
die Telefonie) haben die Vorstellungen von den (zukünftigen) Kommunikationsfor-
men immer konstituierend mitgeprägt,21 die im vagen Begriff der „Interaktivität“ ge -
mündet sind, der schon per se als eine Demokratisierung von Kommunikationszu-
gängen verstanden wurde. Luhmann hat das symbolisch generalisierte Kommunika-
tionsmedium des Kunstsystems die Kunstwerke genannt.22 Sie motivieren zur Kom-

20 Und hier sind heute selbstverständlich vor allem nicht Einzelpersonen zu meinen, sondern verstehe 
ich darunter all jene Formen künstlerischer ProduzentInnen, die Kollektive, Gruppen, lose Paare, Projekt-
formierungen etc. miteinschließen.
21 Dabei haben sich solche Utopien auch auf die sozialen und gesellschaftlichen Erneuerungen bezo-
gen, vgl. etwa den Westcoast-Hype des Internet zu Beginn der 90er des 20. Jahrhunderts.
22 Der Code schön  /  hässlich wurde später zum Code stimmig  /  nicht stimmig verändert, weil die Kon-
stitution der Differenz schön  /  hässlich nicht wirklich so eng an die Funktion des Systems gebunden ist, 
dass sie nicht durch eine andere ersetzt werden könnte. Bekanntermassen sind andere Vorschläge wie 
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munikation über Kunst und fordern gleichzeitig zur Produktion immer neuer Kunst-
werke auf. Das Neue bzw. die Forderung danach spielt daher gerade im Kunstsystem 
eine besondere Rolle. An den Debatten über die „Kunstfähigkeit“ medienkünstleri-
scher Arbeiten in den letzten Jahren lässt sich aber festmachen, dass Kunstwerke als 
Begriff des Leitmediums nicht mehr genügen. Das kann unter anderem aus der Be-
obachtung abgeleitet werden, dass die Binnendifferenzierung des Kunstsystems im-
mer ausgeprägter wird, wo es um die NeueMedienKunst geht. Ich möchte daher ein 
Modell ins Auge fassen, das – zumindest im Subsystem Medienkunst – „Medialität“ 
als Leitmedium modelliert. 

Disposition: Medialität 
Dazu muss vorerst nochmals auf die Unterscheidung zwischen Medien und Tech-
nologien eingegangen werden: Sibylle Krämer hat in ihrem Aufsatz über „Das Me-
dium als Spur und als Apparat“23 festgehalten, dass eine Unterscheidung zwischen 
Technik als Werkzeug und Technik als Apparat zu treffen ist, weil letztere künstli-
che Welten hervorbringt und Erfahrungen wie Verfahren ermöglicht, die es sonst 
überhaupt nicht gibt; während erstere bloss „Arbeit spart“. Wir können hier von 
der Beobachtung einer spezifischen Medialität digitaler Technologien ausgehen, die 
allerdings nicht ontologisch dichotomistisch verstanden wird, sondern als die zwei 
differenten Seiten einer Einheit zu betrachten ist. Krämer beschreibt diese Medialität 
als etwas, das mehr einer Spur (der Erinnerung) im Medium denn einer bewuss-
ten Zeichenhaftigkeit gleicht. „Die Frage nach der Abgrenzung von ‚Medium‘ und 
‚Technik‘ nimmt also die Gestalt der Frage an, worin sich ‚Werkzeuge‘ als techni-
sche Instrumente von ‚Apparaten‘ als technischen Medien unterscheiden.“24 Nur die 
Medientechniken könnten eine sogenannte „Zeitachsenmanipulation“ erlauben, die 
sich bei Video etwa folgendermaßen beschreiben lässt: 

„Oder Videos eröffnen – hierin den Spiegeln durchaus ähnlich – Sichtweisen auf etwas, das in 
der gewöhnlichen Beobachterperspektive gerade ausgeschlossen bleibt: Wir können durch eine 
entsprechende Platzierung der Kamera Objekte zugleich von vorne und hinten betrachten, kön-
nen uns selbst mit den Augen anderer sehen. Apparate – das ist die … Vermutung – effektieren 
nicht einfach das, was Menschen ohne Apparate auch schon tun, sondern erschließen etwas, für 
das es im menschlichen Tun kein Vorbild gibt – und das an diesem Tun vielleicht auch gar keinen 
Massstab findet.“25 

Gerade wenn im vorliegenden Fall um eine Unterscheidung zwischen Werkzeug und 
Apparatur (Technologie) geht, ist der Begriff der „Medialität“ ein brauchbarer, um die 
Differenz zum Werkzeugcharakter elektronischer Technologien zu markieren. Das 

interessant  /  langweilig (für die Literatur) erarbeitet worden, die aber gerade dem Feld der Medienkunst 
nicht genügen.
23 Krämer 1998a. 
24 ibid. 37.
25 ibid. 37.
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lässt sich auch anhand der Beobachtung von medienkunsttheoretischen Diskursen 
feststellen, die sowohl von ProduzentInnen (KünstlerInnen), als auch auf Seiten der 
RezipientInnen (KritikerInnen, TheoretikerInnen, UserInnen etc.) in den letzten zwei 
Jahrzehnten etwa erfolgt sind. Einer dieser Hauptdiskurse ist jener um die Funktion 
der (digitalen) Medien für die Produktion von Kunst. Im wesentlichen sind hier zwei 
Positionen zu unterscheiden: die eine rekurriert auf Technologien als bloße Tools, 
also Werkzeuge für eine ästhetische Produktion, die zwar neu, aber in ihrer Funktion 
nicht anders seien, als etwa die klassischen Werkzeuge wie Pinsel oder Zeichenstift. 
Die andere wichtige Diskursposition ist jene, die den digitalen Technologien Eigen-
schaften zumisst, die aufgrund ihrer materiell sichtbar gemachten Immaterialität 
(binärer Code, Informationseinheiten, Nicht-Analogität etc.) sie von anderen Tools 
unterscheidet und ihr eine spezifische Medialität zuweist. In den ersten Diskurs tritt 
die zweite Position insofern ein, als sie davon ausgeht, dass die spezifische Medialität 
der digitalen Technologien in der künstlerischen Arbeit mitreflektiert, thematisiert 
und inszeniert werden müsse. Hier wird sichtbar, dass die Diskussionen um die Dif-
ferenz von Werkzeug und Apparatur sowohl im medienwissenschaftlichen als auch 
im kunsttheoretischen Feld entlang jener Achsen verlaufen, bei denen es um die Un-
terscheidung von Medialität vs. Nicht-Medialität geht. Die Leitdifferenz des Medien-
kunstsystems wäre dann entlang der „Medien“ markiert, und zwar in vier Kompo-
nenten, die an Schmidts Medienkomponentensystem angelehnt, in adaptierter Form 
auf das Medienkunstsystem etwa folgendermaßen unterschieden werden können: 

• als Kommunikationsinstrumente (Medienkunstsystem: ICT, medienkonver-
gente Kommunikationstechnologien) 

• als technische Dispositive (Medienkunstsystem: Computer, Screens, Closed 
Circuit Installationen, Internet, digitale Endgeräte etc. etc.) 

• als sozial-systemische Ordnungen dieser Dispositive (Medienkunstsystem: 
Medienkunstfestivals, net.art Galerien, CD-Rom und DVD-Verlage, Fach-Ver-
lage, Fachzeitschriften, Websites, Diskussionslisten, Online-Magazine etc.) 

• als Medienangebote, die aus dem Zusammenwirken der o.  a. Komponenten 
resultieren (Medienkunstsystem: „Medienkunstwerke“ in ihren vielfältigen 
Ausformungen) 

Fazit 
Die Ausführungen dieses Abschnitts haben Kunst und Medienkunst unter dem Ge-
sichtspunkt ihrer Systemeigenschaften diskutiert, bei denen vor allem Kategorien wie 
Medium, Form, blinde Flecken, Selbstbeobachtung usw. im Vordergrund gestanden 
sind. In jüngeren Diskussionen erhalten aber auch die sozialen Faktoren wie Kommu-
nikationen und Handlungen einen immer größeren Stellenwert, was mit einem As-
pekt der spezifischen Medialität digitaler Technologien ganz explizit zusammenhängt, 
nämlich mit der zeitlichen (performativen, interaktiven) Kategorie bei der Nutzung 
von den technologischen Konvergenzen. Gerade die Medienkunst hat sich durch Be-
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schäftigung mit den kommunikativen und Handlungsaspekten der neuen Technolo-
gien in besonderem Masse diesem Thema gewidmet. Die kontingenten Möglichkei-
ten, die Hard- und Software bzw. mediale und technische Dispositive immer schon in 
sich getragen habe, und die sich im Laufe der vergangenen Jahre explosiv weiterent-
wickelt haben, mussten ja immer wieder auf ihre Sinnhaftigkeit hin untersucht und 
überprüft werden. Dazu konnten zwar Konzepte erfunden werden, an der „realen“ 
Umsetzung war und ist aber immer der Stand der technologischen Entwicklung we-
sentlich mitbeteiligt. In Hinblick auf die Fragen nach Funktion, Leitdifferenz und Co-
dierung des Kunstsystems ließe sich das Subsystem NeueMedienKunst also als ein 
Modell heranziehen, an dem auch das gegenwärtige Stadium der Ausdifferenzierung 
des Kunstsystems überprüft werden könnte. Dies müsste vermutlich durch Rekursion 
einzelner Diskurse in das jeweilige Kunst-Subsystem (Bildende Kunst, Malerei, Tanz, 
etc.) geschehen, sozusagen als ein re-entry von strukturelle gekoppelten Diskursen 
des Kunstsystems mit seinen Umweltsystemen Politik, Wissenschaft, Ökonomie in 
die Differenzsemantik von Medialität vs. Tool. Dabei ließe sich vermutlich beobach-
ten, dass auch in den anderen künstlerischen Bereichen die Sinn konstituierende Co-
dierung längst nicht mehr bei schön  /  hässlich, nützlich  /  unnütz usw. Halt macht, son-
dern sich dort ebenso Codierungen ausmachen lassen, die ähnlich selbstreferenziell 
auf den Diskurs um die Funktion von Kunst hindeuten, so wie das die Leitdifferenz 
Medialität vs. Tool für den Medienkunstbereich tut. Es geht dabei nämlich um die 
explizite Thematisierung  /  Diskursivierung der funktionellen Eigenschaften des Me-
dienkunstsystems als Beobachtungsinstanz für andere Systeme, aber auch gleichzeitig 
als Selbstbeobachtungsinstanz. Womit wir wieder bei der Ausgangsthese angelangt 
wären, die da lautet: Das Medienkunstsystem kann als historisch vergleichsweise jun-
ges Subsystem von Kunst und aufgrund seiner doppelt rekursiven Bezogenheit auf 
„Medien“ als exemplarisches Feld verwendet werden, um die Funktion von Kunst für 
Gesellschaft zu beobachten  /  überprüfen. Die Hypothese, dass Kunst blinde Flecken 
bei der (Selbst)beobachtung von gesellschaftlichen Systemen sichtbar macht, wird 
nach den o.  a. Ausführungen zusätzlich unterstützt durch den apparativen Charakter 
von (digitalen) Medien, der die spezifische Medialität dieser Technologien betont. 
Überall dort, wo es um Selbst- und Fremdbeobachtungs mechanismen von gesell-
schaftlichen Systemen geht, lassen sich blinde Flecken vermuten. NeueMedienKunst, 
so eine Konklusion dieser Arbeit, bringt aufgrund ihrer medialen Konstituiertheit 
neue Voraussetzungen für die Sichtbarmachung dieser blinden Flecken ein. Weiters 
indiziert NeueMedienKunst aufgrund ihrer spezifischen medialen Verfasstheit („Me-
dialität“) das Medium-Form-Problem der Kunst neu und lässt damit die mögliche 
Leitdifferenz dieses Systems ebenso wie ihre binäre Codierung in einem neuen Licht 
entstehen. Wie ich mehrmals festgehalten habe, ist das Medium-Form-Verhältnis von 
NeuerMedien- Kunst gerade deshalb ein spezifisch neues „Problem“, weil sich dieses 
Feld der Kunst in Medien ausformt, die – anders als herkömmliche künstlerische 
Tools – auch dann nicht als eine operative geschlossene Form sichtbar werden, wenn 
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sie als künstlerisches Werk beschrieben worden sind. Das Spezielle an diesen Arbeiten 
ist gerade das, was in Hinsicht auf den Medien  /Form-Begriff Luhmanns betont wer-
den muß: die Prozessualität der Formbildung ist bereits die (künstlerische) Form 
selbst. Insofern sind solche medienkünstlerischen Arbeiten stark in der Tradition per-
formativer und konzeptueller Kunst zu denken, deren Formen sich ja auch erst „in der 
Zeit“ sichtbar gemacht haben (daher auch der Begriff „Time Based Art“). Bei Neuer-
MedienKunst kommt zu diesen Aspekten nun die mediale „Materialität“ der digitalen 
Technologien dazu, nämlich ihre Basis in Form des digitalen Codes, der elektroni-
schen (Im)pulse, der konvergenten Kopplungen (ICT) und der unterschiedlichen 
massenmedialen Nutzungsmöglichkeiten. Diese „Materialität“, die oftmals auch um 
die „Immaterialität“ von Zeichencodes erweitert wird, ist eben die spezifische „Medi-
alität“, die als Voraussetzung für neue strukturelle Formbildungen zu betrachten ist. 
Es hat sich weiters im Zuge der Forschungsarbeit herausgestellt, dass diese neuen 
Formbildungen häufig an den Rändern der Systemgrenzen von Kunst zu beobachten 
sind, wie es etwa das Beispiel Nybble Engine im Selbstverständnis des KünstlerInnen-
kollektivs CLIMAX besonders hervor streicht. Es ist aber für solche Projekte konstitu-
ierend notwendig, sich als Kunst zu verstehen und daher das eigene System in seiner 
Entwicklung voranzutreiben. Es geht eben nicht um die intentionale Beeinflussung 
anderer gesellschaftlicher Teilbereiche, sondern um – neben der Selbstbeobachtung 
– deren Beobachtung. Es hat sich weiters bestätigt, dass NeueMedienKunst in kyber-
netischen und konstruktivistischen Modellen gut beobachtbar ist, weil sie die basalen 
Elemente und Funktionen dieser Theorie- Modelle aufgrund ihrer konvergenten 
Konstituiertheit explizit markieren und indizieren muss. Das heißt, dass sie (als Sys-
tem) gleichzeitig auch als Modell für diese Theorie geeignet ist, wenn es um die Beob-
achtung von Binnendifferenzierungen im Kunstsystem geht, aber auch um die Sicht-
barmachung blinder Flecken in Beobachtungsprozessen. Gerade die starke struktu-
relle Kopplung mit anderen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem der Technologie, 
der Ökonomie und der Politik, ist auch Voraussetzung für die Funktion von Neuer-
MedienKunst für Gesellschaft. Diese Funktion ist – basierend auf den Untersuchun-
gen dieses Projekts – eben nicht mit der Feststellung des „Erzeugens von Weltkontin-
genz“ genügend beschreiben, sondern muss erweitert werden als eine Funktion der 
„Sichtbarmachung blinder Flecken bei der (Selbst)Beobachtung von Gesellschaft“. 
Diese Sichtbarmachung ist meines Erachtens vor allem deshalb möglich, weil Neue-
MedienKunst, wie erwähnt, ihre Form durch die Indizierung ihrer Elemente evolviert 
– eine Voraussetzung dafür, überhaupt als Kunst beschreibbar zu werden. 

Dass gerade hier die Unterscheidung zu „angewandter“ Kunst bzw. zu anderen 
zeitgenössischen gesellschaftlichen Visualisierungsstrategien immer wieder durch 
Handlungen und Kommunikationen getroffen werden muss, liegt an der Verführ-
barkeit visueller Schemata im Kontext digitaler Technologisierungstendenzen. Diese 
Schemata allerdings werden durch NeueMedienKunst als Voraussetzung für ihre ei-
gene erfolgreiche Entwicklung erfolgreich irritiert. Dies geschieht nicht auf intenti-
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onalem Weg, sondern im Verlauf experimenteller Formbildungsprozesse. Wie ich 
aufgezeigt habe, ist auch die Frage der binären Codierung des Kunstsystems durch 
NeueMedienKunst neu zu entscheiden. Ich habe eine Codierung entlang des Medi-
ums „Medialität“ vorgeschlagen, weil sich dort die Bereiche der „angewandten“ di-
gitalen Kunst des ökonomischen Feldes von den medienkünstlerischen Projekten 
sinnvoll unterscheiden lassen, im Sinne von: wird „Medialität“ als Voraussetzung 
künstlerischer Arbeit thematisiert, oder geht es um den Tool-Charakter der digitalen 
Technologien? Entlang solcher Markierungen können dann auch die beschriebenen 
blinden Flecken bei der (Selbst)Beobachtung gesellschaftlicher Bereiche mithilfe von 
Neuer MedienKunst sichtbar gemacht werden. Wie wissenschaftlichen Arbeiten im-
manent, ergeben sich im Verlauf des Forschungsprozesses zahlreiche thematische 
Segmentierungen, die ein weites Feld neuer Fragestellungen eröffnen. Die weiter- 
und fortzuführende Ausdifferenzierung des Forschungsbereichs der NeuenMedien-
Kunst bleibt daher – wie immer am Ende eines solchen Prozesses – noch zu tun. 
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YVONNE SPIELMANN

Video. Das reflexive Medium (2005)*

Einleitung: Das audiovisuelle Medium
Video ist ein elektronisches Medium. Dies bedeutet, daß seine Entstehung elektroni-
schen Signaltransfer voraussetzt. Video besteht aus Signalen, die in ständiger Bewe-
gung gehalten sind. Videosignale werden im Inneren einer Kamera erzeugt und kön-
nen zwischen den Aufnahme- und Wiedergabegeräten kreisen (Closed Circuit). Sie 
können durch Prozessoren und Keyer verschiedentlich bearbeitet und sowohl audi-
tiv als auch visuell ausgegeben werden. Video ist das erste tatsächlich audiovisuelle 
Medium, das im Unterschied zum Film kein Bild als Einheit hervorbringt und nicht 
die Materialität eines Filmstreifens aufweist, der über eine Bild- und eine Tonspur 
verfügt. Hiervon unterschieden, realisieren die elektronischen Signalprozesse bei der 
Aufzeichnung, Übertragung und Ausstrahlung von Lichtinformation jeweils insta-
bile Zustände von Bildlichkeit, die durch elektronische Manipulationsverfahren be-
züglich Maßstab, Form, Direktionalität und Dimensionalität variabel sind. Darüber 
hinaus besteht die audiovisuelle Besonderheit von Video darin, daß Tonsignale, die 
etwa durch einen Audiosynthesizer erzeugt worden sind, in Bildsignale transformiert 
werden, so daß Audiosignale die Erscheinungsformen von Video steuern und umge-
kehrt die in den Videosignalen enthaltene Information gleichzeitig sicht- und hörbar 
ausgegeben werden kann. Die Prozessualität der elektronischen Signale und ihre wech-
selseitige Transformativität in Audio und Video kennzeichnen die medientechnischen 
Realisationsbedingungen eines Mediums, dessen Präsentationsformen unmittelbar 
aus diesen elektronischen Signalprozessen hervorgehen.

Die Gleichzeitigkeit von Aufzeichnung und Wiedergabe unterscheidet Video 
von den fotochemischen Aufzeichnungsmedien Fotografie und Film, obwohl Video 
gleichfalls über optische Aufzeichnungstechnik verfügt. Allerdings stellt die optische 
Aufzeichnung von Licht nicht die einzige Realisierungsform von Video dar, denn im 
Unterschied zum externen Input kann das Videosignal auch intern, in den Geräten 
selbst, erzeugt werden. Es gibt im Video verschiedene Möglichkeiten des Signal-In-
puts vor einer Aufzeichnung (beispielsweise kann das Signal-Output eines Gerätes 
als Signal-Input eines anderen Gerätes verwendet werden), wichtiger noch, Video 
kann einfach in Signalprozessen bestehen, die in den Geräten (beispielsweise Syn-
thesizer) generiert werden – ohne jegliche Aufzeichnung. Solche basalen Formen von 

* Dieser Beitrag beinhaltet Passagen aus: Yvonne Spielmann, Video. Das reflexive Medium. Suhrkamp 
Frankfurt am Main 2005, S. 7–31, 33–36, 37–38, 39–41, 44–45, 55–60, 61, 75–78. Mit freundlicher Geneh-
migung des Verlags.
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Video demonstrieren, daß es keinen bestimmten Ort und auch keine feststehende An-
ordnung für die Erzeugung, Übermittlung und Darstellung elektronischer Bildlich-
keit geben kann, statt dessen beinhaltet Video multiple audio-visuelle Möglichkeiten 
der Umsetzung von Audio- und Videosignalen.

Video tritt als technologische Entwicklung Mitte der sechziger Jahre zuerst mit 
der technischen Einführung der Portapack-Kamera in Erscheinung. Anfangs verfügt 
Video lediglich über Aufnahmetechnik, ab 1969 auch über Videoband und seit 1971 
über Abspiel- und Rückspulmöglichkeit. Für die Frühphase des Mediums ist entschei-
dend, daß Experimente im Closed Circuit-Verfahren ausgeführt werden, weil für die 
synchrone bzw. zeitversetzte Signalübermittlung von Kamera an Monitor (bzw. von 
Kamera an Kamera usw.) keine Bandaufzeichnung erforderlich ist. Diese frühen Ex-
perimente mit kreisendem Videosignal (feedback), Zeitverzögerungen (delay) und 
Rückkopplungsschleifen (delayed feedback) werden live durchgeführt und müssen, 
wenn die Vorgänge fixiert werden sollen, mit einer Filmkamera von den Bildschir-
men abgefilmt werden, auf denen diese Experimente ausgestrahlt sind. Wesentliche 
Erweiterungen der „live feedback“-Techniken ergeben sich aus der Entwicklung von 
Prozessoren, Synthesizern und Keyern. Modulationen des elektronischen Signals be-
treffen in erster Linie die Manipulation von elektronischer Spannung und Frequenz 
und bringen verschiedene Audio- und Videoeffekte in den Geräten (Analog Image 
Processor, Synthesizer, Analogcomputer) hervor, die nicht automatisch aufgezeich-
net werden können, sondern vielmehr mit einer externen Kamera ‚abgefilmt‘ und 
auf Videoband gespeichert werden. Dies wird in der Entwicklungsphase von Video 
auch erforderlich, um die verschiedenen elektronischen Vorgänge im audiovisuellen 
Medium dokumentieren und die Experimente mit Signalprozessen wiederholen zu 
können.

In dieser Experimentierphase mit elektronischen Signalen, die transformiert 
(audio und video) und synthetisiert werden, aber auch mit Prozessoren und Analog-
computern hinsichtlich der elektrischen Spannung variabel gestaltet werden kön-
nen, stellen Bausteine mit Programmierfunktion und Speichermöglichkeiten einen 
integrierten Entwicklungsschritt dar, der die enge Verbindung von Schalten und Pro-
grammieren, d.  h. von Video und Computer, belegt. Die ersten digitalen Geräte, die 
numerische Funktionen haben und mit Algorithmen arbeiten, lassen sich hingegen 
für die Verarbeitung von elektronischer Bildinformation erst Ende der siebziger Jahre 
einsetzen.

Dieser Aufriß von technischen Voraussetzungen und medialen Besonderhei-
ten, die bei der Entstehung des audiovisuellen Mediums Video und der Entfaltung 
seiner Eigenschaften der unmittelbaren Präsenz grundlegend sind, berührt in me-
dienhistorischer Perspektive vor allem Fragen der Determination des Verhältnisses 
von Technologie und Medium. Wie bei der Einführung eines jeden neuen Mediums 
durchläuft Video einen Entwicklungsprozeß vom technischen Novum zur Heraus-
bildung von medienspezifischen Ausdrucksformen, welche die technisch-appara-
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tiven Grundbedingungen im Ästhetischen reflektieren und schließlich in die kul-
turelle Konnotation eines neuen Mediums münden, das in Absetzung zu anderen 
Medien seine Singularität behaupten kann. Diese Entwicklung setzt bei den inter-
medialen Wechselwirkungen mit solchen Medien an, die den historischen Entste-
hungskontext des Mediums bestimmen und auf synchroner wie diachroner Ebene 
den Rahmen für eine strukturelle Vergleichbarkeit der elektronischen mit anderen 
Medienbildern setzen.

Im Relationsgefüge der Medien tritt Video mit der Einführung einer neuen 
Technologie auf, die technische Eigenschaften der Transmission und Präsenz mit dem 
Fernsehen gemeinsam hat. In der technischen Medienentwicklung nimmt das elek-
tronische Medium eine prominente Stellung ein, weil, angefangen beim Satelliten-
fernsehen, seine Technologie der unmittelbaren Übertragung die Realitätsbedingung 
für einen global vernetzten, audiovisuellen Informations- und Kommunikations-
transfer in Echtzeit liefert. Darauf aufbauend, legen die technischen Bedingungen 
für das Entstehen von ästhetischen Ausdrucksformen im Video in den Anwendun-
gen mit Prozessoren, Synthesizern und Analogcomputern selbst auch diejenigen 
Prinzipien frei, in denen die jeweils spezifischen Formen anderer technischer Bild-
medien fortbestehen bzw. transformiert werden können.

Video teilt mit dem Fernsehen die Grundeigenschaft, daß durch die Technik 
der Signalübertragung fließende Formen elektronischer Bildlichkeit entstehen. Bei 
einem einfachen technischen Aufbau mit Kamera und Monitor wird Lichtinforma-
tion mit dem Kathodenstrahl aufgezeichnet und in Videosignale übersetzt, die an 
einen Bildschirm übermittelt werden, der das elektronische Signal ausstrahlt. Bei 
beiden Vorgängen, Aufzeichnung und Wiedergabe, wird das elektronische Signal, wel-
ches die Videoinformation enthält, fortlaufend in Zeilen geschrieben. Dieser Vor-
gang, bei dem die Videoinformation in Zeilen (scan lines) von links nach rechts ge-
schrieben wird, erfordert einen horizontalen Zeilensprung am Ende jeder Zeile und 
einen vertikalen Zeilensprung von der letzten zur ersten Zeile. Der fortlaufende 
Schreibprozeß generiert Fernseh- bzw. Videobilder dadurch, daß der Fluß elektroni-
scher Information in eine Form (einen horizontal und vertikal festgelegten Zeilen-
aufbau) gebracht und in standardisierten Formaten (wie PAL und NTSC) ausgege-
ben wird. Im Videosignal selbst ist die zur Synchronisation der Zeilen erforderliche 
Information codiert, wodurch elektronische Bildformen in den Festlegungen eines 
standardisierten Bildformats auftreten können.

Im Medienvergleich wird deutlich, daß Video strukturell nicht nur mit dem Pa-
rallelmedium Fernsehen verwandt ist, es teilt mit dem historisch vorausgegangenen 
analogen Aufzeichnungsmedium Film die automatische Aufzeichnung von Licht-
strahlen auf eine Oberfläche. Dies geschieht zum einen in der fotochemischen Fixie-
rung von Schatten auf der lichtempfindlichen Oberfläche des Filmstreifens und der 
Herstellung des Lichtbildes und zum anderen im elektromagnetischen Abtasten der 
von außen einfallenden Licht- und Schatteninformation im Inneren der Videokamera, 
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wodurch die Umwandlung von „Licht-Bild-Oberfläche“ in ein zeilengeschriebenes 
Signal erfolgt, welches die Videoinformation enthält und überträgt.

Im Unterschied zur Projektion von transparenten Lichtbildern des Films auf 
einer Leinwand, die in sukzessiver Anordnung auf einem Filmstreifen vorliegen und 
erst durch den Wiedergabevorgang den Eindruck von Kontinuität und Bewegung 
vermitteln, wird das in der Kamera durch die Abtastung mit dem Kathodenstrahl 
‚geschriebene‘ Videosignal bei konventioneller Anordnung von Kamera und Moni tor 
simultan auf Distanz übertragen, d.  h. gleichzeitig konstruiert (Kamera) und rekons-
tru iert (Monitor). Elektronische Signale werden synchron in der Kamera (Aufzeich-
nungstechnik) und im Bildschirm  /  Monitor (Ausstrahlungstechnik  /  Wiedergabetech-
nik)1 abgetastet bzw. gescannt. Strenggenommen ergibt dieser Vorgang keinen kohä-
renten Bildtyp im herkömmlichen Sinne, sondern eine von horizontalen und verti-
kalen Zeilensprüngen unterbrochene Linearität durch das Schreiben der scan lines, 
die entsprechend der Formatvorgabe synchronisiert werden.

Der medientechnische Vorgang der Simultaneität von Herstellung (Konstruk-
tion) und Wiedergabe (Rekonstruktion) elektronischer Bildlichkeit bedeutet medien-
geschichtlich eine Zäsur, insofern mit Video und Fernsehen eine technologische Stufe 
in der Entwicklung der zeitbasierten Medien eingetreten ist, die abweichend von Fo-
tografie und Film auf Prozessualität gründet und deshalb ein anderes Bildkonzept 
evoziert. D.  h., auch wenn übereinstimmende Wesensmerkmale der Aufzeichnung in 
beiden Analogmedien, Film und Video, festzustellen sind, so besteht dennoch ein 
relevanter materieller Unterschied im Status der technischen Bilder. Das elektronisch 
aufgezeichnete, auf ein Ausgabemedium übertragene und meist auf einem Bildschirm 
ausgestrahlte ‚Bild‘ verdient diese Bezeichnung nur unter dem Vorbehalt, daß die 
ständige Fließbewegung der Signale mitbedacht wurde, wodurch ein elektronisches 
Bild evoziert werden kann. Gemäß seinem instabilen und inkohärenten Charakter 
schlage ich daher zur Präzisierung vor, die in Signalprozessen verankerten, transfor-
matorischen Eigenschaften von Video von der raum-zeitlich begrenzten Entität ei-
nes Bildes etwa als „Tableau“, Kader und „Frame“ begrifflich abzuheben.

Ich verstehe Video im folgenden Diskurs als „Transformationsbild“. Während 
für die Fotografie und auch den Film das Einzelbild oder eine Sequenz von kadrier-
ten Einzelbildern entscheidend ist, zeichnet sich Video dadurch aus, daß die Bild-
übergänge zentral sind, ja mehr noch, daß diese Übergänge explizit reflektiert und 

1 Die gebräuchlichen, aber diskursiv nicht hinreichend unterschiedenen Vokabeln „Monitor“ und „Bild-
schirm“ werden im folgenden synonym verwandt, wobei ich „Bildschirm“ bevorzuge. Denn strengge-
nommen ist „Bildschirm“ der zutreffendere Begriff zur Kennzeichnung dieses Darbietungsformats von Vi-
deo und entspricht dem englischen Begriff „screen“, der allerdings dort auch für Film gilt, anders als die 
Unterscheidung „Leinwand“ (Film) und „Bildschirm“ (Fernsehen  /  Video) im Deutschen. Die Debatte der 
Screen Media differenziert des weiteren in „big screen“ (Film) und „small screen“ (Fernsehen), wobei in 
jüngerer Zeit großformatige Video- und Fernsehausstrahlungen die Medienspezifik der Zuordnungen wi-
derlegen. „Monitor“ im Englischen bezeichnet hingegen zuerst ein Kontrollgerät, etwa einen integrier ten 
Monitor in einer Bildbearbeitungsmaschine. In gleicher Weise meint „monitoring“ ein Überwachungs- 
und Kontrollverfahren.
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in immer neuen Verfahren erprobt werden. Mein Vorschlag, bei der Diskussion von 
Video von einem Transformationsbild zu sprechen, setzt bei der Beschreibung der 
prozessualen Herstellungsverfahren von elektronischer Bildlichkeit an. Diese bein-
halten Verfahren der Schichtung, der parallelen und unterschiedlichen Bearbeitung 
verschiedener Bildsegmente, Stillstand, Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen und 
Transfigurationen, welche die Umkehrbarkeit einschließen. Mit Transformation sind 
somit flexible, instabile, nichtfixierte Formen des Bildes gemeint. Diese werde ich als 
Bildlichkeit bezeichnen.

Diese Kategorisierung wird im weiteren Diskussionsverlauf auch dann voraus-
gesetzt, wenn aus Gründen des vereinfachten Sprachgebrauches gelegentlich von Vi-
deobild und elektronischem Bild die Rede sein wird. Es wird zu zeigen sein, daß 
Video nicht nur die kinematographische Passage von Kader zu Kader aufhebt, wenn 
nicht sogar negiert. Vielmehr ist Video derart strukturiert, daß es in der Präsentation 
fließender Bildlichkeit auch die Möglichkeit hat, die Übergänge von der Einheit Bild 
zu Bildlichkeit kontextuell zu veranschaulichen. Damit verfügt Video in der Entwick-
lung von der Technologie zum Medium auch über bildsprachliche Ausdrucksformen 
vorausgegangener Bildmedien. Auch hier erweist sich die Verbindung von Video und 
Computer für die Entfaltung des elektronischen Vokabulars als besonders relevant: 
je mehr in der elektronischen Manipulation mit Programmierfunktionen gearbeitet 
wird, desto umfassender können technisch vorausgegangene Bildformen beliebig ma-
nipuliert, d.h. unter Computerbedingungen technisch simuliert werden. Die Beson-
derheit von elektronischen Medienbildern wird im folgenden auch deshalb mit der 
Beschreibungskategorie eines Transformationsbildes erfaßt, weil sie den Übergang 
zum digitalen Simulationsbild anzeigt.

Gemeinsame Strukturphänomene von Video und Computer lassen sich in der 
Medienentwicklung zunächst auf analoger Ebene ausmachen und werden besonders 
deutlich, wenn die elektronische Manipulation von ‚Bild‘ die Verfahren der Generie-
rung des Transformationsbildes darlegt. In solchen Versuchen der Selbstreflexion, bei 
denen der reflexive Charakter der Konstruktion und Rekonstruktion beispielsweise 
im Feedback dargelegt wird, kommt die reflexive Struktur des elektronischen Me-
diums zur Anschauung, wie sie in der unmittelbaren Präsenz des Bildlichen am Ort 
der Bildgenerierung verhaftet ist. Diese reflexiven Eigenschaften des Mediums Video 
stehen der digitalen Technologie nahe: Denn während Video sich durch unmittel-
bare Präsenz und neue Möglichkeiten multipler Bildformen auszeichnet, besteht der 
Beitrag des Computers hingegen in der Herausforderung der physikalischen Eigen-
schaften des Mediums und der Überwindung der optischen Gesetzmäßigkeiten des 
Bildes. Anders als die an das Prinzip der Camera obscura gebundenen analogen Auf-
zeichnungsmedien – paradigmatisch Fotografie und Film – verfügt digitale Techno-
logie über das Potential der Konstruktion unbegrenzter Variabilität, das es gestattet, 
im digitalen Präsentationsmodus Bildlichkeit in freier Beweglichkeit im digital kon-
struierten Raum auszudrücken. Aufgrund dieser Möglichkeit ist Bildlichkeit jetzt 
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simulativ in alle Richtungen und Dimensionen realisierbar und erfüllt in der Com-
putersimulation den technischen Vorsatz eines multidimensional und omnidirektio-
nell unbegrenzten Transformationsbildes.

Für die Bestimmung der Eigenschaften des technischen Transformationsbildes 
ist die Position von Video zentral: das elektronische Medium beruht zwar einerseits 
auf analoger Aufzeichnungstechnik, begründet andererseits aber durch flexible For-
men von Audio-Visualität die gemeinsamen Wesensmerkmale elektronischer und di-
gitaler Medien in der Prozessualität und Transformativität. In dieser Hinsicht findet 
das elektronische Prinzip des prozessualen Bildtyps seine Fortsetzung und dimen-
sionale Erweiterung im digitalen Bildtyp höherer Komplexität. In Erweiterung der 
elektronischen Prozessualität fügt die Rechenoperation im binären Modus auf algo-
rithmischer Basis unbegrenzte Verknüpfungsmöglichkeiten und Austauschrelatio-
nen der Elemente hinzu. Auf digitaler Stufe geht die Transformativität in modulare 
Medienverbindungen ein, die im Zeichen der numerischen Simulation stehen und 
insbesondere die Behandlung von Raum, Reversibilität und Negation einschließen. 
Während im Digitalen die Grenze der Physikalität eines Bildtyps erreicht ist, der auf 
materieller Basis und entsprechend in Festlegungen des Rahmens und Formats exis-
tiert, bildet Video einen wichtigen Baustein in diesem akkumulativen Prozeß.

Audiovisualität als Realitätsbedingung von Video zeigt eine technische Stufe 
der elektronischen Bild- und Tonverarbeitung an, bei der die Reversibilität von Au-
dio und Video die maschinelle Operation von einzelnen Elementen bedeutet. Der 
grundlegende Transformationscharakter des elektronischen Mediums nähert Video 
in puncto Prozessualität dem Computer auch deshalb an, weil in beiden Medien ma-
schinelle Operationen einzelne Elemente in unterschiedliche Zustände umwandeln. 
Und bei beiden Operationen, dem elektronischen Signalprozeß und der digitalen 
Codierung, können einzelne Elemente simultan unterschiedlich gestaltet werden. Die 
Codierung von Information, wie dies bereits im elektronischen Signalprozeß vor-
liegt, erlaubt die Steuerung und Kontrolle von einzelnen Verfahrensschritten und 
begründet Präsentationsformen von Visualität, die verschiedene – elektronisch ge-
schriebene oder digital programmierte – Zustände anzeigen, die nicht ein Bild als 
den Endpunkt einer Operation, sondern vielmehr Möglichkeitsformen des Bildli-
chen im Prozeß ausdrücken.

In dieser Hinsicht läßt sich Video als ein Medium begreifen, welches in Unter-
scheidung zu herkömmlichen Bildmedien sowohl Dimensionalität als auch Direk-
tionalität prozessual entfaltet und transformative Formen von Bildlichkeit, aber eben 
kein Bild hervorbringt. Daher stellt Video bereits medienintern und intramedial den 
Dialog her zwischen einem Bildtyp, der sich der fixierten Einschreibung in eine 
Oberfläche verdankt einerseits, und einem prozessualen Bildtyp andererseits, der in 
der elektronischen Transformativität die Passage von analog zu digital aufscheinen 
läßt. Diese Differenz zu anderen Analogmedien erklärt auch, auf welcher Grundlage 
Video mit seinen medienspezifischen Merkmalen der Prozessualität und Transfor-
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mativität geradezu prädestiniert ist, in dem intermedialen Entstehungskontext der 
Computer- und der komplexeren Hypermedien eine entscheidende Rolle zu spielen. 
[…]

Wie die Hauptrichtungen der Videopraxis belegen, wird die technologische Entwick-
lung der Emergenz, Transmission und Präsentation von Videoformen dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Herausbildung von Eigenschaften, die für Video medienspe-
zifisch zu nennen sind, in der Auseinandersetzung mit benachbarten Medienformen 
und in der abgrenzenden Bezugnahme auf deren technisch-apparative Voraussetzun-
gen erfolgt. Insbesondere die Referenzmedien Film und Fernsehen, aber auch Kunst-
formen wie Performance und Happening sind in den videographischen Experimen-
ten verschiedentlich herangezogen worden, um im Medienvergleich die besondere 
Kapazität von Video zu ergründen. Während eine bildtechnische Richtung stärker 
an Bildformen arbeitet, die sich aus der Audiovisualität ergeben und von den bishe-
rigen bildtechnischen Möglichkeiten abweichen, erprobt eine weitere Richtung die 
Darstellungsformen von Video in performativen Experimenten mit unterschiedlichen 
Anordnungen, die den Live-Charakter des Mediums betonen und multiple Auffüh-
rungspraxen von Video in verschiedenen Konstellationen der Geräte vorführen.

Für den medientheoretischen Diskurs der elektronischen Medien ergibt sich 
hieraus die Notwendigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Video und 
relevanten Referenzmedien in einer rekonstruierenden Diskussion videographischer 
Praxis zu ergründen. Dies wird auch nötig, um verstehen zu können, wie sich ästhe-
tische Setzungen aus den spezifischen Möglichkeiten der Generierung, Manipula-
tion und Präsentation von Video und den darauf aufbauenden Entwicklungen eines 
elektronischen Vokabulars herleiten. Um den intermedialen Wechselwirkungen der 
Medien Film, Video und Computer in technischer und ästhetischer Hinsicht gerecht 
werden zu können, die wesentlich zur Entwicklung und Bestimmung von Video als 
eigenständigem Medium beitragen, sind in medientheoretischer Perspektive vor al-
lem die Übergänge bedeutsam. Es gilt folglich, Strukturverwandtschaften und Diffe-
renzen der Medien kontextuell zu erfassen, um von diesen Rändern her die Haupt-
aspekte der Medienspezifik von Video derart bestimmen zu können, daß technische 
Veränderungen im Medium mit beachtet werden. Im Mittelpunkt der medientheo-
retischen Diskussion stehen daher die reflexiven Prozesse, die im und mit Video an 
der Konstruktion bzw. Rekonstruktion des Videographischen teilhaben und die Spe-
zifika der audiovisuellen Medienformen in verschiedenen Verfahren veranschauli-
chen können. Den Ausgangspunkt dieser Diskussion von Medienspezifik im Video 
bildet die technische Basis der Audiovisualität.

Auf der Grundlage des technisch bedingten Bildcharakters im Video bilden 
sich bei der ästhetischen Artikulation und Ausdifferenzierung eines elektronischen 
Vokabulars – im Verbund mit weiteren Geräten wie Prozessoren und Synthesizern 
– medienspezifische Eigenschaften heraus, die Video im Bezugsfeld der Analogme-
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dien dennoch stärker von den visuellen Medien Fotografie und Film ab- heben und 
den genuin audiovisuellen Charakter von Video betonen. In medialer Hinsicht kom-
men also bei der Entfaltung medienspezifischer Parameter auch digitale Optionen 
zum Vorschein. Die Brückenposition von Video beruht, unter Beachtung der vor- 
liegenden technischen Differenz, vor allem auf zwei Fakten: zum einen auf der offe-
nen dispositiven Struktur und der nicht festgelegten Anzahl und Anordnung der be-
teiligten Geräte, zum anderen auf der grundlegenden Audiovisualität des Mediums.2

Unter der Audiovisualität eines Mediums soll nicht ein bloß additives Verfahren 
(Ton plus Bild) verstanden werden, sondern vielmehr die Möglichkeit einer intrame-
dialen Transformation zwischen beiden Ausdrucksformen. Auch diesbezüglich wäre 
Video medientechnisch vom Film zu unterscheiden. Anders als bei der notwendigen 
Trennung von Bild und Ton im Film, wo Bild und Ton bei der Wiedergabe eines 
Tonfilms multimedial zusammenwirken, zeigt die generelle Austauschbarkeit von 
optischen und akustischen Signalen etwas anderes an, und zwar eine gemeinsame 
technische Basis der elektronischen Bild- und Tonelemente. Audiovisualität heißt 
hier nichts anderes als die Realitätsbedingung, mit der das elektronische Signal so-
wohl aural als auch visuell verarbeitet und ausgegeben werden kann, was die Rever-
sibilität von Audio und Video in beide Zustände einschließt. Auch wenn Film vom 
technischen Prinzip her ohne Kamera erzeugt werden kann (durch Einritzen, Bema-
len und chemische Behandlung des Filmstreifens usw.), so kann das Medium doch 
nicht auf seine materielle Basis verzichten. Demgegenüber kann Video vollständig 
ohne Videoband auskommen, und auch der Videorecorder stellt keine notwendige 
Medienbedingung seiner Realisierung dar. […]

Die der medialen Präsenz eingeschriebene selbstreflexive Struktur – wie sie bei der 
Generierung des Bildlichen auf dem Bildschirm als Ergebnis von Konstruktion und 
Rekonstruktion der Signalabtastung aufscheint – spielt hierbei eine besondere Rolle, 
gestattet sie es doch, transformative Bildlichkeit im analogen Medium Video als Brü-
cke zum Computermedium darzustellen. Da sich die Möglichkeiten des Sichtbaren 
bei videographischen Signalprozessen auf multiple Weise darlegen lassen, kann schließ-
lich der Standort von Video so definiert werden: Video ist das prädestinierte Figura-
tionsmedium, in dem Elemente analog und digital codierter Bildlichkeit in einer 
Ambivalenzbeziehung veranschaulicht werden können. Hinzu kommt, daß die dem 

2 Die gebräuchliche Terminologie, im Deutschen „audiovisuell“, im Englischen audiovisual, ist für Vi-
deo gleichermaßen unpräzise, denn hier sind jeweils die technische und die ästhetische Ebene vermischt. 
Strenggenommen müßten die Begriffspaare lauten: Audio (audio) und Video (video) zur Bezeichnung 
der Signal- zustände und aural  /  auditiv (aural) und visuell (visual) zur Kennzeichnung von ästhetischen 
Vorgängen und zur Beschreibung der medialen Phänomene im Verhältnis zu anderen Medien, die gleich-
falls aurale und visuelle Darstellungsformen aufweisen. Unter dieser Prämisse läßt sich auch die für das 
Medium Video spezifische Umwandelbarkeit von Audio und Video besser abheben von auditiv-visuellen 
Darstellungen, die Video mit anderen Medien teilt. Da es keinen einheitlichen Begriff gibt, der den diskur-
siven Zuschreibungen entspricht, werden die Begriffspaare je nach Kontext und Verständnisnotwendig-
keit verwendet, wobei die Rede vom audiovisuellen Medium stets die diskursive Medienebene und nicht 
die technische Faktizität von Audio- und Videosignal bezeichnen soll.
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Medium Video eigene Ambivalenz im audiovisuellen Transformationscharakter auf-
scheint, woraus folgt, daß die erschöpfende Realisierung des Transformationsmedi-
ums Video eine antizipatorische Aneignung des Simulationscharakters im Digitalen 
leisten kann. Schließlich markiert Video diese Mediengrenze im Übergang. Elektro-
nische Medienbilder können deshalb in dem Maße der digitalen Kategorie der Simu-
lationsbilder zugeordnet werden, wie Video diese Passage von analog zu digital re-
flexiv darlegt. Die Gewichtung transformativer und simulativer Komponenten im 
Video hängt nicht zuletzt davon ab, inwieweit die verwandten Geräte und Techniken 
über eine Programmierfunktion verfügen.

Angesichts dieses Sachverhalts, der beschriebenen Geräuschhaftigkeit, Audio-
visualität und Performanz von Video, greift ein Bildbegriff zu kurz, wie er in der me-
dien- wie kunstwissenschaftlich geführten Videodiskussion vorherrscht. Dort wird 
Video als ein Oberflächenbild ausgewiesen, das auf (technisch präziser: in) der Ober-
fläche eines Bildschirms erzeugt wird und über keine Tiefendimension verfügt.3 
Auch wenn Video zu den zeitbasierten, linearen Medien zählt, liegt der entscheiden-
de Unterschied in seinem dimensionalen Erweiterungspotential, das sich aus dem 
Zustand der Geräuschhaftigkeit ergibt. Und aufgrund dieser Nicht-Fixiertheit läßt 

3 Die Diskussion des Oberflächencharakters eines Videobildes ohne räumliche Dimension geht meis-
tenteils zurück auf zwei Quellen: zum einen auf die Rezeption von Marshall McLuhans Fernsehtheorie, 
zum anderen auf die Adaption der narzißtischen Spiegelsituation bei Raymond Bellour. McLuhans Aus-
sage, daß das Fernsehbild ein „mosaikartiges Maschennetz von hellen und dunklen Punkten“ darstellt, 
das nicht nur mit dem Film nichts mehr gemeinsam habe, sondern vor allem über keine dritte Dimension 
verfüge, die dennoch „aufkopiert“ werden könne, übersieht dadurch, daß die konventionelle Fernseh-
situation zum Maßstab genommen wird, notwendigerweise die dispositive Pluralität im elektronischen 
Medium. Weil folglich heterotope Präsentationsformen, die die Konstruktion und Rekonstruktion des 
Signals reflektieren können, nicht bedacht sind, verharrt McLuhan schließlich bei einem kritisierbaren 
zweidimensionalen Bildbegriff (denn die dritte Dimension stellt er sich lediglich in der Studiokulisse vor), 
obwohl er doch an einer Stelle dem abtastenden Signalbild „viel eher die Eigenschaften der Plastik oder 
des Bildsymbols als die der Abbildung“ zuerkennt. (Marshall McLuhan, Understanding Media: The Ex-
tensions of Man, New York, et al: McGraw-Hill, 1964; dt. Ausgabe: Die magischen Kanäle, Dresden und 
Basel: Verlag der Kunst, 1994, S. 473 f.) Für Bellour leitet sich die Beschaffenheit des Videobildes aus 
der narzißtischen Spiegelsituation in der Weise her, daß das Autoportrait eine Vervielfachung des Spie-
gelbildes, eine Verdoppelung des Körpers und seiner Reflexion, anzeigt, wobei die Videoprojektion eine 
hiervon losgelöste intensive Lichtschwingung in unendlicher Rekursion bedeutet, unterstützt von einer 
dialogischen Struktur, die die autoerotische Passage nur mehr als Fragment evoziert. Nicht nur ersetzt das 
selbstbezügliche Autoportrait den tatsächlichen Narziß, das Oberflächenbild dieser Spiegelung bedarf 
sogar, wie Ross im Anschluß an Bellour ausführt, keiner Entfaltung von Tiefendimension. Die These, daß 
elektronische Bilder nicht wie ein Fenster zur Welt zu denken sind, sondern vielmehr als Träger einer an-
deren Tiefendimension, die sich intern und zwischen den Oberflächen rekursiver Spiegelungen entfaltet, 
steht aber, so möchte ich einwenden, dennoch der Realisierung von räumlichen Beziehungen weder in 
dispositiver noch in selbstreflexiver Hinsicht entgegen. Gewichtiger scheint mir noch der Einwurf, daß die 
für Video grundlegend zu erachtende selbstreflexive Verfahrensweise, wie sie in der Spiegelsituation des 
Narziß figuriert ist, in der technischen Realisation Feedback hervorbringt und daher genuin in räumlicher, 
d.  h. plastischer Dimension verstanden werden muß. Zumindest an einer Stelle läßt Bellour das Aufbre-
chen der Oberfläche zu, wenn er gegen die von Krauss enggeführte Definition von Video als „Ästhetik des 
Narzißmus“ kritisch einwendet, daß die diskursive Struktur in den Video-Autoportraits von Vito Acconci 
eine räumliche Begegnung der Körper über die Mediengrenze hinweg evoziert. (Vgl. Raymond Bellour, 
„Autoportraits“, in: Communications 48, a.  a.  O., S. 327–387; Christine Ross, Images de surface: L’art vidéo 
reconsidéré, Montréal: Artextes, 1996; Rosalind Krauss, „Video: The Aesthetics of Narcissism“, in: Video 
Culture. A Critical Investigation, hrsg. von John Hanhardt, Rochester: Visual Studies Workshop, 1986, S. 
179–191.)
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sich Video weder auf einen bestimmten Darstellungsmodus wie das Monitorbild 
noch auf ein Trägermedium wie Videorecorder, Videodisc usw. festlegen.

Hier ließe sich die Beobachtung einwenden, daß die Realisierungsform von Vi-
deo konventionellerweise mehrheitlich ein Oberflächenbild ausdrückt, das diesen 
Festlegungen genügt. Deshalb kann aber nicht auf die mediale Realitätsbedingung 
von Video geschlossen werden, denn sie ermöglicht grundsätzlich mehrdimensionale 
und multimodale Aussagen, auch wenn diese oftmals in den ästhetischen Gebrauchs-
weisen nicht ausgeschöpft sind. Der Verwechslung von Medieneigenschaften und 
Gebrauchsweisen ist aber auch an anderer Stelle vorzubeugen, wenn bei den weitver-
breiteten medialen Zuschreibungen, die darauf abzielen, die besondere Eignung von 
Video für Produktions- und Rezeptionsbedingungen von alternativen Programmen 
auszuweisen, entsprechend Interventionsmöglichkeiten hypostasiert werden, die in 
der Nutzung des Videorecorders liegen. Ohne die politische Dimension dieses Ein-
griffs in Programmstrukturen schmälern zu wollen, ist es dies aber gerade nicht, was 
gemeint ist, wenn von der Realitätsbedingung des Mediums und nicht bloß der Gül-
tigkeitsbedingung einer Variante die Rede sein soll. Die Nutzungsmöglichkeiten des 
Videorecorders dokumentieren einen kulturellen Gebrauch von Video, nicht aber 
Voraussetzungen seiner Medienspezifik. […]

Der Befund, daß im Bereich der Anwendung neuer, vor allem interaktiver und netz-
basierter Medien, aber auch in der internationalen Kunstszene nach wie vor starkes 
Interesse am Medium Video besteht, soll zum Ausgangspunkt der Argumentation ge-
nommen werden, daß Video, wie jedes andere Medium, im Verlauf seiner technolo-
gischen, kulturellen und institutionellen Entwicklung verschiedene Stadien der He-
rausbildung, Artikulation und Etablierung seiner Medienspezifik durchläuft. Erstaun-
licherweise hat die Medientheoriedebatte in zeitlicher Parallele hierzu Video weitge-
hend einhellig im Zeichen der Digitalisierung für überholt erklärt. Dabei hat es sich 
längst zu einem ästhetisch ausdifferenzierten Medium mit eigenem Vokabular und 
elektronischer Syntax entwickelt, welches mittlerweile das Referenzmedium für nach-
folgende Experimente in audiovisuellen und digitalen Medien darstellt. Denn selbst 
wenn Video weder ein einheitliches Dispositiv noch ein der Cinematic Institution 
und der Institution Fernsehen vergleichbares Mediensystem vorstellt, also nicht über 
eine Instanz verfügt, die sozialpsychologische und ökonomische Mechanismen bin-
det, so leistet es trotzdem einen systemischen Beitrag zur Pluralisierung von Medien. 
Die Erkenntnis, daß Video an anderer Stelle im Mediensystem nicht als Video wei-
terentwickelt wird, muß nicht erstaunen: weder die Adaption von videographischen 
Techniken im Film (elektronischer Film) noch das im Kunst- und Museumskontext 
neu formulierte Interesse an in der Regel narrativ motivierten Videoinstallationen 
sind primär an einer auslotenden und erschöpfenden Realisierung elektronischer 
Formen orientiert. Daneben findet Video Eingang in die Entstehung von ästheti-
schen Ausdrucksformen der Digitalmedien, vor allem in Konstruktionen vermisch-
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ter Realitäten wie Mixed Reality und Augmented Reality, wo physikalische Realität 
mit digitaler Wirklichkeit in neuen räumlichen Umgebungen zusammengeht.

Der besondere Stellenwert von Video wird offensichtlich, sobald Problemstel-
lungen in der Virtualisierung speziell die Techniken der Visualisierung prozessual 
steuerbarer Elemente betreffen. Solche Versuchsanordnungen der Simulation von 
visueller Bewegung in Echtzeit stehen hinsichtlich der zeiträumlichen Verfahren zur 
Präsentation von Dynamik durchaus der elektronischen Konstruktionsweise von Bild-
lichkeit nahe und sind auch mit entsprechenden Beschreibungskategorien belegt (vgl. 
etwa die Implantation von Video im Cyberspace). Aber anders als bei der Erweite-
rung des elektronischen Vokabulars mittels Computertechnologie bildet umgekehrt 
Video in interaktiven, immersiven Realitäten einen wichtigen Baustein im medialen 
Umfeld andersgerichteter Unternehmungen. Denn sie eignen sich Video an, um die 
virtuelle Realität zu bereichern. Daß es sich so verhält, kann den Stellenwert von 
Video in den elektronischen Medien nicht schmälern. Im Gegenteil stärkt das fest-
stellbare Weiterwirken von Video in ‚neuen‘ Medien die These, daß die konzeptionell 
intermedialen Bezugnahmen auf Video in interaktiven und virtuellen Medien durch 
Rekursion gerade die Eigenständigkeit des zugrundeliegenden Bezugsmediums re-
trospektiv betonen.

Eine Auseinandersetzung mit der Videospezifik stellt daher weder eine rein his-
torische noch gar überflüssig gewordene Debatte dar. Dieser Eindruck könnte ent-
stehen, weil im neueren Sprachgebrauch der Mediendebatte eine Begriffsverschiebung 
von Videokunst zu Medienkunst und allgemeiner von der Benennung Video zur 
Kennzeichnung „neue Medien“ vonstatten geht. Dabei wird nahezu vollständig die 
Genealogie der spezifischen Medien übersehen, die zuallererst eine eigenständige 
Mediensprache auszubilden haben, bevor sie geeignete Elemente einer erneuten Me-
dialisierung und auch einer digitalen Verarbeitung werden können, bei der die Tren-
nung zwischen den Medien aufgehoben ist und diese auf einer gemeinsamen techni-
schen Basis der Simulation ihre Relevanz verliert. Diese Diskursverschiebung bleibt 
im allgemeinen medienunspezifisch und wird von der nicht weiter genealogisch re-
flektierten Vorstellung getragen, einer grundlegenden Vermischung der Medien im 
Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung zu entsprechen. Dies setzt jedoch 
ein Verständnis der Singularität der Medien qua Medienspezifik voraus, denn ohne 
die Annahme einer Medienspezifik verliefe auch der Diskurs einer „medienintegrie-
renden Maschine“ Computer tautologisch, deren Besonderheit gerade in der Aufhe-
bung der Trennung der Medien besteht.

Was in der Debatte der Neuen Medien aus dem Blick gerät, kennzeichnet den 
Stellenwert dieser Differenz. Nur eine Betrachtung der historischen Entwicklung der 
Verschiedenartigkeit von Medienformen erlaubt es jedoch, zwischen den Verbin-
dungen auf einer ‚neuen‘ gleichzeitigen, also digitalen Medienebene und den bis-
lang im analogen Verfahren technisch möglichen Kopplungen zu unterscheiden. In 
diesem Kontext wäre dann auch der besondere Stellenwert von Video innerhalb des 
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Spektrums von Analog- und Digitalmedien und ihrer hybriden Interrelationen zu 
erhellen. Nur dort, wo Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung der 
Medien zusammenhängend kenntlich gemacht werden, läßt sich die Spezifität des 
jeweils neuen Mediums bestimmen, ganz gleich ob es sich um digitale Integrations-
maschinen wie Computer- und komplexere Hypermedien oder um interaktive Hy-
bridmedien in der Virtualisierung handelt. […]

Der methodische Ansatz der Konstruktion bzw. Rekonstruktion von Realitätsbedin-
gungen für videoästhetische Aussagen hat zum Ziel, übergreifende Stilprinzipien in 
Erfahrung zu bringen. Diese können als Indikatoren dafür angesehen werden, wie 
sich im dynamischen Prozeß der Geburt des elektronischen Mediums die Entwicklung 
von der Technologie zum Medium Video vollzieht. Hieran sind zum einen die spe-
zifische Medialität und zum anderen Veränderungen in den kulturellen Gebrauchs-
weisen des Mediums zu erkennen. Letztlich geht es um das Verständnis einer Taxo-
nomie elektronischer Audio  /  Visualität und um die Bestimmung des Beitrags von 
Video zur Komplexität der heutigen, hypermedial strukturierten Medienkultur und 
zur Typologie der Hybridisation.

In Abkehr von der diskursdominanten kunsthistorischen Videodebatte sollen 
aus medienwissenschaftlicher Perspektive weder einzelne Setzungen des Künstlervi-
deos noch gar der Begriff von Kunst diskutiert werden. Es stehen also nicht Video-
kunst, sondern Merkmale von Videoästhetik zur Debatte, auch wenn die Vokabel „Vi-
deokunst“ nicht vollständig vernachlässigt werden kann, insofern beispielsweise aus 
der Modulation von Signalprozessen künstlerische Setzungen hervorgehen, die an 
der Vielfalt von Videoästhetik interessiert sind. Im Zentrum der Überlegungen steht 
somit eine medienästhetische Bestimmung experimenteller Videopraxis, die deshalb 
experimentell genannt werden muß, weil sie in dem beschriebenen intermedialen Be-
zugsrahmen eine Reflexion leistet, die selbstbezüglich an der Ausdifferenzierung und 
Setzung von Medienspezifik mitwirkt. Experimentelle Videopraxis zeigt die Entwick-
lungsstufen von Videoästhetik, ihre Formensprache und Stilprinzipien an. […]

1. Teil: Video, eine Technologie, ein Medium
Video kennzeichnet weder ein Übergangsphänomen noch ein Zwischenmedium auf 
dem vielfach beschriebenen Weg von analog aufgezeichneten zu digital codierten 
Medienbildern, kurz gesagt von Analogmedien zu Digitalmedien. Denn Video weist 
wie jedes andere technische Medium verschiedene Entwicklungsstufen von einer 
technologischen zur Mediengeburt auf. Als wichtigste Schritte wären hier zu nen-
nen: die Einführung einer neuen Technologie, die einen epistemologischen Bruch zu 
benachbarten Technologien konstituiert, die Artikulation eines elektronischen Vo-
kabulars und die ästhetische Differenzsetzung zu Darstellungspotentialen anderer 
Medientechnologien. Schließlich die Situierung von Video im Kontext anderer Me-
dienformen, womit die ökonomischen, institutionellen und kulturellen Ebenen um-
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faßt wären. Erst die Entfaltung dieser Entwicklungsstufen gestattet es, von einer Me-
dienspezifik zu sprechen, die Video von anderen Medien unterscheidet, aber auch 
hinsichtlich einzelner Elemente und Eigenschaften mit anderen Medien (insbeson-
dere Film und Digitalmedien) verbindet. Zunächst soll dieser allgemeine Befund 
von Relationen im Mediensystem näher beleuchtet werden, um den bild- und me-
dienästhetischen Beitrag von Video im Abgleich mit den Realisierungsformen von 
Analog- und Digitalmedien herauszuarbeiten.4 Zwar beruhen beide Medientypen auf 
anders gearteten technisch-apparativen Voraussetzungen, es ist aber davon auszuge-
hen, daß beide das Aufkommen von Video in der einen und anderen Weise heraus-
fordern und bereichern. Nicht zuletzt antipodisch, müssen sie an der Erforschung, 
Artikulation und Etablierung des elektronischen Vokabulars beteiligt sein.

In Weiterführung des Vorschlags von André Gaudreault und Philippe Marion, 
ein genealogisches Modell der Medienentwicklung anzulegen, welches prototypisch 
am Kino diskutiert wird – aber gleichwohl Modellcharakter für die Beschreibung der 
Entstehung anderer Medien beanspruchen kann –, läßt sich Video auch als Ergebnis 
dynamischer Prozesse verstehen. Diese gehen von bestimmten technologischen Vo-
raussetzungen aus, erfolgen innerhalb eines bestehenden medienkulturellen Settings 
und konstituieren die Besonderheit eines Mediums. Wie Gaudreault und Marion zur 
Begründung des Modells klarstellen: 

„When a medium appears, an intelligible media culture already exists. When a medium comes into 
the world, it must also get to grips with pre-established codes (genres, institutions, other media, 
etc). What we hope to demonstrate here is the extent to which the very concept of the birth of a 
medium is problematic and paradoxical, at least if we consider birth as a unique and circumscribed 
event that punctuates the unfolding of history. Our task here is thus to propose a dynamic model 
that can contribute to our understanding of the genealogy of media.“5

‚Genealogie der Medien‘ heißt, daß sich die Geburt eines Mediums schrittweise voll-
zieht und eine Auseinandersetzung mit der bestehenden Medienkultur erforderlich 
ist, damit das neue Medium über seine Entstehung als Technologie hinaus die Stufe 
einer Medienspezifik entwickelt. Der medientheoretische Vorteil dieses genealogi-
schen Modells liegt darin, die zur Entwicklung eines neuen Mediums beitragenden 
Faktoren weder absolut zu setzen noch paradigmatisch diskutieren zu müssen. Statt 
dessen läßt sich die zu Beginn „relative Spezifität“ in einer komplexen Konfiguration 
erfassen, die von technologischen, kultursemiotischen und institutionellen Faktoren 
geprägt ist. Im Verlauf der Komplexitätszunahme im Medienentwicklungsprozeß 
wird sich dieses Setting als variabel erweisen. Unter solchen Gesichtspunkten noch 

4 Unter Phänomen und Begriff der Medienästhetik in den technischen Medien verstehe ich den Zu-
sammenhang formaler Gestaltungsprinzipien und apparativer Bedingungen in bezug auf die Verbindung 
von technischen (Medialisierung) und semiotisch-kulturellen (Mediatisierung) Faktoren, die im jeweiligen 
Mediensystem vorherrscht.
5 André Gaudreault und Philippe Marion, „The Cinema as a model for the genealogy of media“, in: 
Convergence 8.4 (2002) [=Special issue: Intermedia, hrsg. von Jürgen Heinrichs und Yvonne Spielmann], 
S. 12.
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im Werden begriffener Medienspezifik können Gaudreault und Marion schließlich 
von der Herausbildung der Eigenständigkeit eines Mediums durch Intermedialität 
sprechen: „Various criteria interact when we paint the portrait of a medium or de-
sign its identity card: its relationship to an institution, its semiotic configurations, its 
means of transmission and the technological possibilities of this means, the ways it 
is disseminated, the communicative and relational devices that are put in place or 
induced, etc.“6

Mit der Herausbildung eines Mediums, das synchrone und diachrone Beziehun-
gen zu denjenigen Medien innerhalb eines Mediensystems unterhält, in deren Kon-
text seine Entwicklung steht, geht die Fokussierung auf Eigenschaften der Medien-
spezifik einher. Hierbei sind technische Entwicklungen, kommerzielle Marktbedin-
gungen, politisch-institutionelle Überlegungen ebenso beteiligt wie künstlerisch-äs-
thetische Interessen, um nur die auffälligsten Felder zu nennen. Grundsätzlich muß 
die Medienspezifik von Video auf der Basis elektronischer Technologie und in der 
Auseinandersetzung mit Formen analoger Medien verstanden, sie sollte jedoch eben-
falls vor dem Horizont der Gebrauchsweisen elektronischer Techniken im Fernse-
hen, in den öffentlichen Sicherungssystemen und schließlich im Verbund mit digita-
ler Technologie gesehen werden. Der Standort von Video als Medium ist so zu be-
schreiben, daß die auffälligen Veränderungen von Struktur und Gestalt im Video 
einerseits die Relationen von Film und Video und andererseits die Verbindungen 
von Video und Computer erhellen. Die jeweiligen Kontinuitäten und Diskontinuitä-
ten machen dabei auch die populären, an Gebrauchsweisen orientierten Kulturvor-
stellungen transparent, die die eine oder andere Spezifität in den Dienst nehmen. 
Man denke nur an die Unterhaltungskultur des Films als erstes Massenmedium der 
Moderne, an die strategische Überwachungsfunktion von Videokameras mittels Auf-
zeichnungen im öffentlichen Raum und an die global vernetzte Kommerzialisierung 
von Information und Kommunikation im Datenraum Internet.

Bezogen auf das genealogische Modell ist die technologische Phase von Video 
aufgrund der technisch-apparativen Gemeinsamkeiten eng mit dem Fernsehen ver-
zahnt. Die kultursemiotische Phase setzt den Austausch mit anderen Medien hin-
sichtlich der Ausdifferenzierung einer eigenständigen, videospezifisch zu nennen-
den Mediensprache in Gang, wobei hier das Zusammenspiel von Video und Film 
und von Video und Computer besonders aufschlußreich erscheint. Erst dort, wo die 
Setzung einer Differenz die Besonderheit von Video auszeichnet, ist schließlich das 
neue Medium etabliert. Dies ist nicht so zu verstehen, daß Beziehungen zu ande-
ren Medien gekappt wären. Bei der Konfiguration der Formensprache des Mediums 
setzen sich die medienspezifischen Faktoren durch. Dies sind im Video primär Sig-
nalprozesse und simultane Transmission. Dadurch büßen komplementäre Faktoren, 
die die intermediale Entstehungsphase des Mediums stützen, ihre Relevanz ein. Die 

6 3 Ebd., S. 15.



Video. Das reflexive Medium (2005) 125

Spezifika anderer Medien treten aus der Phase der unmittelbaren, intermedialen 
Auseinandersetzung im Video zurück, bleiben jedoch wichtige Referenzen im Ge-
samtkontext des Mediensystems.

Diese Konstitution des Mediums schließt nicht die Verwendung von Video in 
‚medienunspezifischer‘ Weise, etwa zur Aufzeichnung von Fernsehsendungen, Spiel-
filmen, Theateraufführungen usw. oder zur Herstellung von Videofilmen in narrativ- 
dramatischen bzw. semidokumentarischen Genres (etwa Live-Videoübertragungen 
von Theateraufführungen) aus. Diese Praxen sind für die Videodebatte zu vernach-
lässigen, insofern nicht an einer audiovisuellen Ästhetik gearbeitet wird, sondern bei-
spielsweise filmische Inszenierungsformen der Theateraufzeichnung vorliegen. […]

Das dynamische Verständnis einer Mediengenealogie verweist eben auch auf unter-
schiedliche Grade der Institutionalisierung: sie sind bei den in Frage kommenden 
technischen Medien nicht gleich stark entwickelt. Unabhängig von der Wertung, wie 
stark sich eine Medieninstitution durchsetzt, hat die für jedes technische Medium kon-
stitutive Basisrelation von Technik, Ästhetik und Ökonomie auch für Video Gültig-
keit. D.  h., die Besonderheit der Qualität des Mediums bleibt, wie der selbstreflexive 
Rekurs verdeutlicht, an das technologische Setting der Mediengeburt rückgebunden.

Bei der Einschätzung der Institutionalisierung von Video gilt es folglich zu be-
rücksichtigen, daß diese Entwicklungsstufe entsprechend der spezifischen Konstitu-
tion elektronischer Medien plural und modular zu begreifen ist. Mit diesem Zusatz 
können somit die Schlußfolgerungen aus der bei Gaudreault und Marion modellhaft 
am Film diskutierten Situierung eines neuen Mediums für Video geltend gemacht wer-
den. Die Durchsetzung der Autonomie eines Mediums impliziert Institutionalisie-
rung, Ökonomie, Produktion und Ästhetik, was bedeutet, daß benachbarte und vo-
rausgegangene Medienformate untergeordnet und transformiert werden. Bereits Mar-
shall McLuhan hat auf diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht, denn sein vielzitier-
tes Statement the medium is the message sagt auch aus, daß das vorhandene Medium 
– sobald es zum Inhalt des neuen wird – durch das neue Medium aufgerieben und 
transformiert wird. Genaugenommen lautet seine Botschaft: the message is the mas-
sage. […]

Da sich die Spezifik von Video in komplexer Weise parallel mit größeren Transfor-
mationen in der allgemeinen Entwicklung von Informations- und Kommunikations-
technologien vollzieht, wird es auch interessant sein zu beobachten, wie sich der Ho-
rizont systemischer Verschiebungen in der Reflexion über elektronische Bildlichkeit 
und in der Verknüpfung von Medien und Maschinen niederschlägt. Eine Avantgar-
defunktion von Video könnte auch darin bestehen, die Pluralisierungs- und Amal-
gamierungspotentiale kritisch vorauszusehen, die auf höherer Komplexitätsstufe in 
den hypermedialen Strukturen und hybriden Vermischungen der Digitalmedien re-
alisiert werden. Video kommt hierbei im Mediengefüge die Position zu, auf Matrix-



YVONNE SPIELMANN126

phänomene im Wechsel von analog zu digital hinzuweisen bzw. in elektronischen 
Matrixbildern mit den Mitteln der audiovisuellen Veranschaulichung den Übergang 
zu komplexeren Formen der Simulation transparent zu machen. Wenn folglich der 
Fokus der Untersuchung auf Phänomenen und Begriffen medienspezifischer Video-
ästhetik liegt, so geht es gelegentlich auch um die pädagogische Funktion von Video, 
bestimmte Komponenten im Verständnis der elektronischen Medienkultur zu erklä-
ren. Dies soll zu einem angemesseneren Bild- und Medienverständnis der elektroni-
schen im Verhältnis zu digitalen Medien beitragen.

Mit der Entscheidung, bei der Auswahl und Debatte der Videobeispiele den 
zentralen Fokus auf Videoästhetik zu legen, schlage ich ein zweigleisiges Analysever-
fahren vor, da im ästhetischen Bereich sowohl Komponenten von Bildlichkeit (also 
Konstruktionsmerkmale des Visuellen) als auch von Medialität (apparativ-dispositive 
Rahmenbedingungen des Erscheinens von Medienformen) eine Rolle spielen. Einer-
seits schließe ich kritisch an den Diskurs von Bild und Bildlichkeit an, wie er zumeist 
aus der kunstgeschichtlichen Debatte und vor allem hinsichtlich der Differenzbe-
stimmung von Bild und Abbild zu gewinnen ist. Der Versuch, im engen Rekurs auf 
die ästhetisch-technischen Realisierungen, ein für das elektronische Medium tragfä-
higes Bildkonzept zu erarbeiten, zielt auf das Anlegen eines strukturalen Modells, 
welches auch für einen Medienvergleich mit dem Film und der numerischen Bildge-
nerierung in der Simulation taugt. Andererseits nehme ich die medienwissenschaft-
liche Debatte der Interrelation der Medien dort auf, wo die Diskussion des interme-
dialen Settings in der Entstehungsphase eines neuen Mediums dazu verhilft, Auf-
schluß zu gewinnen über die in dieser Phase eingeleiteten Strukturveränderungen. 
Es geht darum, wie strukturale Veränderungen, die sich am Horizont der allgemei-
nen Medienentwicklung abspielen (und beispielsweise die Auseinandersetzung be-
stehender Medien wie Malerei, Fotografie und Film mit Video und dem Computer 
betreffen), die Prozesse der Herausbildung von Medienspezifik und Eigenständig-
keit des Mediums grundieren. Was die theoretische Zielsetzung dieser Videodebatte 
anbelangt, so geht es mir um die Bestimmung eines gegenüber den vorliegenden 
Monographien und Sammelbänden erweiterten Begriffsverständnisses von Videoäs-
thetik, das sich nur in der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Bild- und Medien-
diskursen wird behaupten können.

Medientheoretische Überlegungen
Die Untersuchung elektronischer Bildlichkeit erfolgt aus einer medienwissenschaft-
lichen Perspektive, die den Standort der Bildkultur unter medialen Bedingungen 
erfaßt. Dabei steht das Medium Video keineswegs zufällig an exponierter Stelle einer 
Debatte über Mediatisierung: im elektronischen Medium Video vollzieht sich paral-
lel mit seiner Medienentwicklung zur Videospezifik auch die Auseinandersetzung 
mit der technologischen Entwicklung von ‚analog‘ zu ‚digital‘ in verschiedenen Stu-
fen. Dieser Sachverhalt kann, so möchte ich als These voranstellen, zum Verständnis 



Video. Das reflexive Medium (2005) 127

größerer Verschiebungen im Gefüge der Medien beitragen, setzt aber die analytische 
Erschließung der Spezifik des Mediums Video voraus. Denn kenntlich werden die 
neuartigen Phänomene der Remediatisierung beispielsweise dort, wo die aus ande-
rer Medienentwicklung (beispielsweise der Avantgarde) allgemein bekannte Selbst-
thematisierung der Verfahren zusammengeht mit der im Video sowieso schon in die 
apparative Struktur integrierten Selbstreflexion des Mediums.7 Wenn sich die These 
erhärten läßt, daß das Medium Video innerhalb der gegenwärtigen Medienlandschaft 
duale Gegenüberstellungen (vor  /  nach einem ‚Medienumbruch‘) schon deshalb un-
terläuft, weil Video seine Spezifik sowohl im Analogen als auch im Digitalen veran-
schaulichen kann, dann wäre Video das exzellente Medium, um daran einen Bildbe-
griff und einen Medienbegriff zu entwickeln, die für eine strukturale Verhältnisbe-
stimmung von Analog- und Digitalmedien relevant sein können! Diese Positionie-
rung widerspricht dem im medienwissenschaftlichen Diskurs gerne in überwiegend 
gewaltsamen Metaphern, wenn nicht gar in der Terminologie einer ‚digitalen Revo-
lution‘ beschriebenen Umbruch. Prägnante Ansätze der Videospezifik finden sich ex-
emplarisch in den Arbeiten von Steina und Woody Vasulka,8 wenn Video die prozes-
suale Umstrukturierung analoger in digitale Bildlichkeit visualisiert. […]

Aus den bisher genannten Gründen versucht die medientheoretische Ausrichtung 
dieser Studie einen Diskussionsbeitrag zur gegenwärtigen Debatte visueller Medien-
kultur zu leisten, deren Notwendigkeit in der Kunstwissenschaft wie der Medienwis-
senschaft immer wieder unterstrichen, die bislang aber nirgendwo systematisch ge-
führt wird. Der relevante Diskussionsstand der angloamerikanischen Debatte zu vi-
sual culture wird gegenwärtig von kunsthistorischen Positionen dominiert, die auf 
ein statisches Bildkonzept bezogen sind und somit das Phänomen von Bewegung 
kaum zur Sprache bringen. Statt dessen wird angestrebt, von einem an Einzelbildme-
dien (wie Malerei und Fotografie) geschulten Bildverständnis und zumeist unter 
Auslassung von Film und Video eine Diskurserweiterung zum Digitalmedium her-
zustellen, so daß mit den fehlenden medialen Entwicklungsschritten auch der Trans-

7 Jay David Bolter und Richard Grusin prägen den Begriff „Remediation“ (Remediatisierung) für eine 
Doppelstrategie in der Bezugnahme von Medien auf Medien. Während das eine Verfahren, transparen-
te „immediacy“, die mediale Repräsentation zugunsten eines Unmittelbarkeitseffekts zurückdrängt und 
Vorstellungen einer Mensch-Maschine-Interaktion in der Virtual Reality ohne ‚störendes‘ Interface unter-
füttert, betont „hypermediacy“ die mediale, hypertextuelle und hypermediale Beschaffenheit des Com-
puters, beispielsweise in den Desktop-Metaphern. Die Logik der Doppelstrategie bedeutet, daß beide 
Verfahren nicht absolut und singulär, sondern stets in polarer Gegenüberstellung zu denken sind: „If the 
logic of immediacy leads one either to erase or to render automatic the act of representation, the logic of 
hypermediacy acknowledges multiple acts of representation and makes them visible. Where immediacy 
suggests a unified visual space, contemporary hypermediacy offers a heterogeneous space, in which 
representation is conceived of not as a window on to the world, but rather as ‚windowed‘ itself – with 
windows that open on to other representations or other media. […] In every manifestation, hypermedi-
acy makes us aware of the medium or media and (in sometimes subtle and sometimes obvious ways) 
reminds us of our desire for immediacy.“ Jay David Bolter und Richard Grusin, Remediation. Understan-
ding New Media, Cambridge (Mass.): MIT, 1999, S. 33 f.
8 Vgl. Teil 3.
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formationscharakter des elektronischen Bildes entfällt.9 Ein darüber hinausgehendes 
Bildverständnis müßte entwickelt werden, welches auch über die Filmtheorie hin-
ausgeht und medial unterschiedliche Bewegungstypen im Bildlichen erschließt. 
Denn in den vorzufindenden Auslassungen kommt ausgerechnet ein Bildbegriff zu 
kurz, der die kritische Grenze zum Simulationsbild und damit zur digitalen Medien-
stufe der Hybridation markiert. Aus einer solch verkürzten Perspektive resultiert 
zwangsläufig eine nicht sachgerecht verlaufende Diskussion der Virtualisierung.10 
[…] 

Die Aufhebung der Medienunterschiede in der Simulation verdeutlicht: Hybridisie-
rung muß als Horizont technisch-ästhetischer Veränderung bei der Diskussion elek-
tronischer Präsentationsformen berücksichtigt werden, weil die audiovisuellen Me-
dien Video und Fernsehen nicht in gleicher Weise wie andere optische Medien das 
Reale, etwas, das der physikalischen Realität angehört und als Lichtspur aufgezeich-
net wird, ‚repräsentieren‘. Die elektronischen Medien sind insofern reflexiv und nicht- 
repräsentativ zu nennen, als das Video- wie das Audiosignal aus der Zirkulation elek-
trischer Impulse in den Geräten hervorgehen kann und keinen externen Input erfor-
dert. Es bestehen verschiedene Möglichkeiten von Signal-Input vor jeglicher Auf-
zeichnung, und Video kann auch einen Signalprozeß bedeuten, der ohne jede Auf-
zeichnung auskommt. Ist man angesichts solcher Erkenntnis geneigt, das elektroni-
sche Bild der Kategorie synthetischer Bilder zuzurechnen, so kann dies nicht gelin-
gen, weil noch kein gerechnetes und aus Negationen machbares Simulationsbild im 
technischen Verständnis der Computersimulation vorliegt. Das Transformationsbild 
affirmiert: es schreibt Signale, auch wenn diese nicht auf einer Analogiebeziehung zu 
einer ‚Aufzeichnung‘ von etwas beruhen oder überhaupt nicht aufgezeichnet wer-
den, sondern einfach in den Geräten zirkulieren. Trotz Abstraktionstendenz, dem 
internen Austausch von auditiven und visuellen Signalen, können elektronische Me-
dien nicht negieren, kann Video als ein Medium, das elektronische Signale „schreibt“, 
seine Basis in der physikalischen Realität nicht verleugnen. 

„Das optische Bild zeigt uns immer ein völlig momentanes, abgeschlossenes und buchstäblich im 
Granulat des Films oder in der Ausrichtung der magnetischen Teilchen der elektromagnetischen 
Bänder kristallisiertes Reales. Der Begriff der Re-präsentation, die ein Anwesendes durch das Bild 
wieder vergegenwärtigt, drückt genau die dieser Technologie eigene Darstellungsweise aus. […] 
Mit den Informationsmaschinen erscheint in einem radikalen Bruch mit der optischen Repräsen-
tation eine andere Darstellungsweise.“11 

9 Zur Kritik an der verkürzten Darstellung der „Visual Culture“ und der kunsthistorischen Aneignung 
eines vom Film bereinigten Terrains siehe den Aufsatz von Lisa Cartwright: „Film and the digital in visual 
studies: film studies in the era of convergence“, in: Journal of Visual Culture 1.1 (2002), S. 7–23.
10 Eine Diskussion, die ich im thematischen Rahmen dieser Studie nicht aufnehmen kann, zu der den-
noch angemerkt sei, daß es sich bei der Virtualisierung um ein neues Medienparadigma handelt, das im 
Zeichen der Hybridisierung steht.
11 Edmond Couchot, „Die Spiele des Realen und des Virtuellen“ in: Digitaler Schein. Ästhetik der elek-
tronischen Medien, hrsg. von Florian Rätzer, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, S. 347. 
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Präzisieren möchte ich mit Hinweis auf den von Couchot an anderer Stelle begrün-
deten Einschlußeffekt (effet d’incrustation) des elektronischen Bildes, daß der Begriff 
der Präsentation besser geeignet erscheint, die spezifische Vergegenwärtigung des 
Anwesenden im elektronischen Bild auszudrücken, zumal es sich, wie Couchot selbst 
sagt, bei diesem Vorgang um unmittelbare Präsenz und nicht wie beim Film um eine 
zeitlich-räumliche Differenz und Ausdehnung handelt. Gleichwohl unterscheidet sich 
der an das zeilengeschriebene Format gebundene Präsentationscharakter des elek-
tronischen Bildes, das normalerweise aus der elektronischen ‚Aufzeichnung‘ und 
‚Wiedergabe‘ von Signalen und auch in der Signalzirkulation in den Geräten beste-
hen kann, von der Computersteuerung.

Was hier zählt, ist das Faktum, daß Repräsentieren auf der Ebene von Compu-
tern eine Frage der Handhabung und nicht der Medienspezifik darstellt. Darauf weist 
die Computerforschung immer wieder hin: 

„Das Problem liegt nun darin, daß die Repräsentationsbeziehung einzig im Bewußtsein des (oder 
der) Programmierer(s) existiert. Weder in der Gestaltung (design) der Maschine noch während 
des Programmablaufs selbst deutet irgend etwas darauf hin, daß Symbolstrukturen als Repräsen-
tation von irgend etwas anderem anzusehen sind.“12 

Mit Algorithmen, also einer „Ansammlung von Befehlen zur Manipulation logi-
scher Ausdrücke“, lassen sich Computer und Computersysteme steuern, ohne daß 
man wissen muß, wie das Programm in eine Folge von Befehlen übersetzt wird, die 
die Maschine ausführt. Während Analogmedien an Repräsentationen in der Weise 
gebunden sind, daß die technische Repräsentationsbeziehung eines analogen Bildes 
– beispielsweise des Films und der Fotografie – eine apparative und materielle Seite 
hat (etwas, das sich qua Aufzeichnung im Bild materialisiert), sind im Unterschied 
dazu beim mathematisch-logischen und beim elektronisch-abstrakten Ausdruck 
von „Bild“ solche Repräsentationsbeziehungen nicht zwingend erforderlich.13

Der Präsentationsmodus elektronischer Medien bedeutet die Unmittelbarkeit 
der Vergegenwärtigung des Bildprozesses selbst, d.  h., der in der analogen Beziehung 
vorzufindende Realitätsbezug kann hier selbstreflexiv – durch die Realisierung des 
elektronischen Geräusches in audio und video – angezeigt sein. Gemeint ist hier eine 
Austauschrelation von audio und video, die sich auf der Ebene elektronischer Prozes-
se vollzieht und zu unterscheiden ist von einer Vermischung von Bild und Ton in ei-
nem intermedialen Korrelationsverhältnis. Es handelt sich überhaupt nicht um eine 
Beziehung von Komponenten, die getrennt vorliegen und aufeinander bezogen wer-

12 Terry Winograd und Fernando Flores, Erkenntnis, Maschinen, Verstehen. Zur Neugestaltung von 
Computersystemen, Berlin: Rotbuch, 1989, S. 145.
13 Der Status von Repräsentation wird im Digitalen insgesamt erst auf der symbolischen Ebene von 
Bedeutungsproduktion, auf der Metaebene der Gebrauchsweisen relevant, nämlich wenn mathematische 
Operationen auf wahrheitsgemäße Ergebnisse bezogen sein müssen, wenn also das Programmieren für 
einen konkreten Bereich exakte Daten liefern muß – im Zahlungsverkehr, im Transportwesen, bei der 
Konstruktion von Autos, Häusern und Flugzeugen, in der Medizin und Nachrichtenkommunikation und 
vor allem bei der Kriegsführung.
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den könnten, vielmehr bedeutet ‚audiovisuell‘ die Möglichkeit, das Signal wahlweise 
audio ODER video oder audio UND video auszugeben. In dieser Abstraktions tendenz 
liegt der reflexive Charakter von Video begründet: er setzt sich von der Wiederho-
lung des Gewesenen durch das fotochemische ‚Bild‘ ebenso ab wie von der Übertra-
gung und Verarbeitung von Information in Symbolstrukturen der binären Art.

Aus dieser Perspektive läßt sich zeigen, daß Video als reflexives Medium in der 
Lage ist, örtliche Delokalisierung und Relokalisierung prozessual zu figurieren. Eben-
falls kann durch Eingriffe in das elektronische Bildraster, wenn die zeilengeschrie bene 
Information in ihrem Zeilenformat manipuliert wird, eine Annäherung an digi tale 
metamorphotische Transfigurationen auftreten. Dies können beispielsweise selbstre-
flexive Darstellungen des Verlaufs von Signalprozessen sein, wo die gesamte elektro-
magnetische Information eines Videobildes abweichend vom üblichen Bildraster ein 
sicht- und hörbares Objekt bildet. Mit solchen Radikalisierungen der Reflexionsmög-
lichkeiten im Video läßt sich schließlich der Maßstab des elektronischen Aufzeich-
nungsimpulses vergegenwärtigen, wodurch sich das zeilengeschriebene „Bild“ von 
der Entität eines optischen Repräsentationsbildes unterscheidet, welches den Effekt 
von Auf-Zeichnung darstellt.

Schließlich legt die Einschätzung dieser Faktoren es nahe, das elektronische Bild-
verfahren selbst hybrid zu nennen. Dem steht jedoch die notwendige Einschränkung 
entgegen, daß ein analoges Aufzeichnungsbild, nur weil es nicht repräsentiert, des-
halb noch nicht synthetisch zu nennen ist. Es kann die Realisierung des linear-pro-
zessualen Darstellungstyps nicht aufgeben. Demnach kann das audiovisuelle Video-
bild nicht hybrid sein, aber es ist befähigt, die Passage zum Hybriden zu beschreiben. 
Für eine kritische Statusbeschreibung der elektronischen ‚Repräsentation‘ tritt auch 
Paech ein, wenn er proportional die Differenz zwischen Film und Video auf- und 
diejenige von Video zu Computern abwertet: 

„Die elektronischen Bilder, soviel ist klar, sind nur noch Imitationen der ontologisch begründeten 
fotografischen Abbildungsverfahren des Films. Das bedeutet, daß sie auch die Spur aufgegeben 
haben, die von den Dingen zu ihren Licht-Bildern in Fotografie und Film führte. Das Bild der 
Dinge braucht die Dinge selbst nicht mehr, das Bild dieser Welt benötigt die Welt nur noch als 
Vorwand oder energetisches Feld zur elektronischen Bildproduktion, die Spuren des Realen sind 
dabei, zu verwischen.“14

In vergleichbarer Weise kann der Standort von Video in bezug auf den Computer 
begründet werden: der Computer beerbt einerseits Video um das elektronische 
Prinzip der Prozessualität, und andererseits stellt die Auseinandersetzung mit den 
Festlegungen des standardisierten Fernsehformats15 keine Notwendigkeit mehr dar. 

14 Joachim Paech, „Der Schatten der Schrift auf dem Bild. Vom filmischen zum elektronischen ‚Schrei-
ben mit Licht‘ oder ‚L’image menacée par l’écriture et sauvée par l’image même‘“ in: Der Entzug der 
Bilder. Visuelle Realitäten, hrsg. von Michael Wetzel und Herta Wolf, München: Wilhelm Fink, 1994,  
S. 213–233, hier 231. 
15 PAL für Europa, außer Frankreich (SECAM) und NTSC für Nordamerika und Japan.
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Die Präsentationsebene hat sich auf den Objektcharakter des Bildlichen verschoben. 
Hiermit sind in groben Zügen metamorphotische Prozesse in der digitalen Simula-
tion umrissen.16 Video kann diese Veränderung nur in dem Maße technisch umset-
zen, wie Computer, programmierbare Bausteine, tatsächlich zum Bestandteil des 
Mediums und mittels Software im Video raum-zeitlich unbegrenzte Transfiguratio-
nen möglich werden.

Folglich muß, wenn Hybridation in der Ästhetikdebatte von Video zur Diskus-
sion steht, zum einen bedacht werden, welche technischen Realisierungsbedingun-
gen im einzelnen vorliegen. Zum anderen erfordert der Diskussionsstand eine Aus-
einandersetzung mit der auf das Digitale bezogenen Begriffsverwendung von Hybri-
disierung, die in diesem Diskurs dazu dient, zunehmend vernetzte Systeme höherer 
Komplexität strukturell zu erfassen, die in der Negation über den Bestand analoger 
Techniken verfügen können. In Anbetracht dieses Horizonts muß es im medienthe-
oretischen Diskurs darum gehen, solche Vorgänge auf einen operativen Begriff zu 
bringen, mit dem die selbstidentische, homogenisierende Hybridation unterschie-
den werden kann von selbstreflexiven Verfahren der Verknüpfung, die auf der tech-
nischen Simulationsstufe gleichfalls darstellbar sind. Möglich ist in der Hybridation 
schließlich beides: die selbstidentische Wiederholung des Schemas (die explizit das 
Potential des Digitalen auszeichnet) und die selbstreflexive Darstellung des Prinzips 
‚Schema‘, so wie es in der elektronischen Ausführung von Wiederholung stets auf 
Transformation, mithin Veränderung beruht. Damit sei gesagt, daß Optionalität im 
Digitalen eben nicht nur Selbstreferenz, ununterscheidbare Kombination von reell 
und virtuell, also Simulation als ODER-Verbindung und Negation von Differenz, 
bedeutet, es besteht im digitalen System auch die UND-Funktion einer Affirmation 
von Differenz. Im ersten Fall handelt es sich um die Manipulation der Negation (di-
gital), im zweiten um Verknüpfungen aus Affirmation (analog), die im Digitalen in-
korporiert sind. Woraus es ankommt, ist die Ausführung und Gewichtung nach der 
einen und  /  oder anderen Seite.

Mit dem Anlegen der Hybridation für die Videodebatte sollte evident werden, 
daß Begriffe wie Repräsentation nicht plötzlich mit der digitalen Simulation eine kri-
tische Wendung nehmen. Diesem Status gehen verschiedene Stufen technischer Re-
produktionsformen voraus, wobei man einen kritischen Abstand von Repräsentati-
on und Repräsentiertem überall dort in den Medienbildern bestätigt finden könnte, 
wo die Repräsentation einer Sache den Repräsentationscharakter veräußerlicht, etwa 
in der technischen Selbstreflexion rekursiver Videobilder. […] 

16 Digitales Morphing ist eine Technik der Simulation im Bildlichen, bei der Teile des Bildes in zwei 
verschiedene Richtungen verändert werden können, so daß verschiedene Momente in der (realen) Zeit, 
vorher und nachher, innerhalb einer einzelnen (virtuellen) Bildeinheit aufeinandertreffen, was faktisch 
nicht möglich ist, aber durch die Negation bewerkstelligt werden kann. Das Morphing zwischen verschie-
denen Bildpositionen auf der Zeitachse suggeriert Bewegung innerhalb des Bildes, die tatsächlich nie als 
reale Bewegung und Veränderung stattgefunden hat.
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Auch wenn es auf Anhieb dramatisch klingt, mit der Einführung elektronischer Me-
dien steht beides, der Medien- und der Bildbegriff, erneut zur Diskussion! […]

Für eine medienvergleichende Debatte von Video im Kontext von visual culture und 
electronic culture17 ist aus beiden Diskursen, pictorial turn und „ikonische Wende“, 
zu folgern, daß dort eine ungeklärte Definition der elektronischen Technologien 
vorliegt. Dennoch streicht der kritische Verweis sowohl auf die Dualität von Textua-
lität und Visualität als auch auf die Dichotomie von Bild und Abbild für die Videoäs-
thetik nicht unwesentliche Gesichtspunkte heraus. Vor allem wenn man berücksich-
tigt, daß die technische Debatte über den Simulationscharakter des Bildes kaum 
ohne die Dichotomie von Bild und Abbild zu führen war. Die zugrundeliegende 
Ambivalenz im Simulationsbegriff legt es nahe, Simulation als kritischen Begriff 
auch außerhalb der klassifizierenden Beschreibungen im Diskurs der „ikonischen 
Wende“ (Abbild und Ikonoklasmus) zu diskutieren und für die Videodebatte pro-
duktiv zu machen. So gesehen läßt sich mit den Charakteristika der Simulation (also 
den ‚bildlichen‘ Bestandteilen) im Video vor allem dann eine allgemeinere Positio-
nen der visual culture  /  electronic culture erschließen, wenn dort Faktoren von Bild als 
Bild im Modell der Selbstreflexion aufscheinen, wodurch das Reflexionsmedium Vi-
deo in dieser Funktion anschaulich wird. Sowohl für ästhetische Vorstellungen des 
Sichtbaren als auch für die Praxis kultureller Gebrauchsweisen des Mediums Video 
gewinnt die im kritischen Simulationsbegriff deutlich werdende konzeptuelle Diffe-
renz von Selbstreferentialität und Selbstreflexion zunehmend an Bedeutung, und 
zwar um so mehr, je stärker Simulation auf Programmierung beruht. Es entstehen 
neben linearen Erweiterungen zur Digitalität jedoch auch neue Formen der Gleich-
zeitigkeit, wo im analogen Medium eine Schärfung und Neuartikulation beispiels-
weise der Repräsenta tionsfunktion analoger Bildlichkeit auftritt, die explizit als dif-
ferenzsetzende Reaktion auf den konstatierten Verlust der Referentialität bzw. Re-
präsentationsfunktion im Digitalen zu verstehen ist und den analogischen Charakter 
eines anderen Bild- und Medienverständnisses herausstreicht.18

17 Die Technologien visueller Re-Präsentation im Fernsehen, Video und digitalen Film, im Hyperme-
dium, der Virtuellen Realität und im Cyberspace werden auch unter dem Begriff „Electronic Culture“ 
gefaßt. Diskursgeschichtlich geht „Visual Culture“ aus den Erweiterungen der Kunstwissenschaft auf 
Neue Medien und aus Teilbereichen der „Cultural Studies“ hervor, während „Electronic Culture“ eher 
der Technologie- und Mediendebatte, der Kybernetik und der Kommunikationstheorie entstammt. (Vgl. 
Timothy Druckrey (Hg.), Electronic Culture. Technology and Visual Representation, New York: Aperture 
Foundation, 1996.) Eine strenge diskursive Trennung wird allerdings nicht aufrechterhalten, wie nachfol-
gende, interdisziplinär angelegte Publikationen belegen. (Vgl. Nicholas Mirzoeff (Hg.), The Visual Culture 
Reader, London und New York: Routledge, 1998.)
18 Für den Bereich Film verhandelt exemplarisch Chris Marker in Level 5 (Frankreich, 1997) analoge 
Repräsentation und digitale Simulation in einem fiktionalen Film, der als Computerspiel funktioniert und 
in einem vorgeführten interaktiven Setting anhand einer Spielfigur (Laura) die Hintergründe der „Opfe-
rung“ der japanischen Insel durch befohlenen kollektiven Selbstmord am Ende des Zweiten Weltkrieges 
analysiert. Interessant ist, daß auf der Ebene des analogen Films das Verschwinden der Hauptfigur Laura 
in den Computernetzen möglich ist. D.  h., der Film zeigt eine Passage zwischen reeller und virtueller Welt 
auf. (Vgl. Yvonne Spielmann, „Visual Forms of Representation and Simulation. A Study of Chris Marker’s 
Level 5“, in: Convergence 6.2 (2000), S. 18–40.)        
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Mit dem weiter ausgeführten Ansatz, die Diskussion medialer Spezifika von 
Video einerseits vor dem Hintergrund paradigmatischer Veränderungen zu verorten, 
die von intermedial verfahrender Transformation zu hybrid charakterisierter Simu-
lation verlaufen, und andererseits auf einen kritisch gewordenen ikonischen Diffe-
renzbegriff zu beziehen, verfolge ich eine Zweigleisigkeit, welche Verbindungsstellen 
medienwissenschaftlicher und kunstwissenschaftlicher Begrifflichkeit von visual cul-
ture und electronic culture fokussiert. Für die weitere Diskussion von Video spitzt 
sich so folgende Fragestellung zu: Wie und in welchen Formen hat sich die Ausein-
andersetzung mit Bild und Sichtbarkeit in den elektronischen Medien gegenüber 
vorausgegangenen Medienformen verschoben? Hieran schließt die Untersuchung an, 
in welcher Weise die seit der Frühphase des Mediums zunehmende Auseinanderset-
zung mit dem Computer zur Entwicklung von Videospezifik beiträgt und an welchen 
Punkten der Computer (aber auch das Fernsehen und andere Parallelmedien) im 
Video mit einbezogen, ausgeschlossen oder verbunden werden (können).

In dieser Perspektive wird sich, so die Grundannahme, die volle Entfaltung des 
Mediums Video ebenso veranschaulichen lassen, wie Grenzphänomene am Übergang 
zu anderen Medienformen zur Sprache kommen werden. Unter Bezugnahme auf ein 
genealogisches Modell der Medienentwicklung bleibt im gleichen Ansatz zu fragen, 
wie und welche Formen von Video weiterwirken, d.  h., in welcher Gewichtung for-
male und funktionale Verschiebungen angesichts der neueren Verbindungen von 
elektronischen und digitalen Bildverfahren auftreten und welchen Stellenwert diese 
Veränderungen im System der Medienentwicklung einnehmen.

Mit diesen Fragestellungen intendiere ich eine für notwendig befundene dis-
kursive Stärkung des Stellenwertes von Video, einem an sich noch jungen Medium, 
dessen Existenzberechtigung von neueren Medienentwicklungen nicht unbedingt 
gestützt wird.19 Die Positionsbestimmung von Video als Technologie und als Medium 
scheint nicht zuletzt deshalb eine Notwendigkeit zu sein, weil bei der gängigen Be-
trachtung der Spezifität von Video sogleich eine Historisierung wie die Verabschie-
dung des Mediums erfolgt, denn mittlerweile stehen neue Medien am Horizont, die 
das elektronische vermeintlich „aufheben“. Vermeintlich, denn auf der Basis der Di-
gitalisierbarkeit lassen sich zwar alle medialen Ausdrucksformen im Binäralphabet 
schreiben und einander annähern; die hier einsetzende Aufhebung der Medienspe-
zifik betrifft nicht nur Video. Solchen Positionen der Historisierung von Video (und 
anderen Analogmedien) läßt sich aber an erster Stelle das Evolutionsmodell der Me-
dien (McLuhan) entgegenhalten und weiterhin der in der genealogischen Betrach-

In vergleichbarer Weise experimentiert Lynn Hershman in tagebuchartigen, narrativ strukturierten Vi-
deoarbeiten mit multiplen Identitäten, die sie sich zulegt und in dokumentarischer Inszenierung eines 
angenommenen Lebensumfeldes behauptet, so daß in der auf Fiktion beruhenden Repräsentation ein 
simulatives Potential des Identitätstransfers realisiert wird, wie es für die Internet-Komunikation in Mul-
ti-User-Domains (MUDs) typisch ist. (Vgl. Teil 3.)
19 Zum Diskurs des Verschwindens der elektronischen Medien vgl. Siegfried Zielinski, Audiovisionen. 
Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.
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tung (Gaudreault  /  Marion) ausgewiesene intermediale Entstehungskontext jedes 
neuen Mediums. Schließlich setzt die Praxis der Videoentwicklung gänzlich andere 
Maßstäbe: sie beschreibt eine Position, die das Setting für das Aufkommen anderer 
neuer (digitaler) Medien zwar bereitet, dadurch jedoch keineswegs das Medium 
überflüssig macht. Im Gegenteil, Video definiert den Rahmen für konvergente und 
divergente Relationen zu anderen technischen Medien, insbesondere für Computer-
medien.



Schriftliches Interview mit Yvonne Spielmann  
(7. September 2017)

SK: Ihre Texte vom Ende der 1990er Jahre zeigten bereits deutlich, dass eine theore-
tische und historiographische Standortbestimmung des Mediums Video vor allem 
an zwei disziplinären Koordinaten ausgerichtet und bestimmt werden muss: Die 
eine betraf die angloamerikanische Debatte der „Visual culture“ und einen (de-)kon-
struktivistischen Bildbegriff, „der den transformatorischen Bedingungen von Bild-
lichkeit in den neuen Medien“ 20 Rechnung tragen sollte; die andere Koordinate be-
traf die Eignung der deutschsprachigen (vor allem kunsthistorischen) „Auffassung 
von Bildlichkeit für die Beschreibung der neueren Medienbilder.“21 Inwieweit haben 
sich die beiden Disziplinen bzw. Forschungskulturen inzwischen in diese Richtung 
bewegt, die medienspezifische Bedingtheit (der Konzeptionsgeschichte) des Bildes 
stärker zu avisieren? Wie könnte man der dezidierten Skepsis der Medienspezifizität 
gegenüber seitens der „Visual culture“ entgegen wirken, wenn man auf den Vorwurf 
der Medienspezifizität als einer der zentralen „modernistischen“ und „kunsthistori-
schen“ Erscheinungen (Greenberg, Fried) antworten will? 

Yvonne Spielmann: Ende der neunziger Jahre und verstärkt zu Beginn der 2000er 
Jahren gerät Video im Zuge des viel diskutierten Medienwechsels von analoger zu 
digitaler Technologie erneut in den Fokus theoretischer Debatten. Galt Video in der 
Frühphase elektronischer Medien als ein Parallelmedium des Fernsehens, das seit 
den siebziger Jahren Künstler aus den Bereichen Musik, Performance, Tanz, Film, 
Happening und Aktionskunst aufgrund der flexiblen Bildlichkeit, der Transformati-
vität von Audio- und Videosignalen und der mobil einsetzbaren Technik zu neuarti-
gen Experimenten anregte, erscheint Video mit Einführung digitaler Computerme-
dien nicht mehr zeitgemäß. Vor allem in der deutschsprachigen Mediendebatte, die 
anhand der technisch-technologischen Entwicklungen mit digitalen Rechenopera-
tionen einen Paradigmenwechsel konstatiert, wird Video als technisch überholt dar-
gestellt. Obwohl es das erste genuin audiovisuelle Medium ist, in dem sich Audio- 
und Videosignale austauschen und Audiosynthesizer und weitere Analogcomputer 
für Signalmanipulationen einsetzen lassen – was Video grundlegend von den Bild-
medien Film und Fotografie unterscheidet –, kommt Video in der Mediendebatte 
der Stellenwert eines Zwischenmediums zu. Ein elektronisches Medium, das in der 
Genealogie der Medien vom digitalen Medium Computer abgelöst wird.

Demgegenüber sehen insbesondere angloamerikanische Debatten aus dem 
Forschungsgebiet sowohl der Visual Culture als auch intermedial ausgerichteter Film-

20 Spielmann, Y & G Winter (Hg.) 1999, Bild – Medium – Kunst. Wilhelm Fink Verlag, München, S. 7.
21 Ebd., S. 8.
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theorien in der prozessualen und modularen Struktur von Video ein neues interme-
diales Potential, das von anderen Medien unterscheidbare, also spezifische Ausdrucks-
formen generiert. Diese Theoriestränge wollen das Konzept vermischter Kunstfor-
men aus den Intermedia der fünfziger und sechziger Jahre in USA, wie Happening, 
Performance und Live Art, in den Medien weitergeführt sehen und betonen im An-
schluß an McLuhans Vision die technischen Übertragungsmöglichkeiten, die Video 
für intermediale Transformationsprozesse auszeichnet. Dies sei eine Voraussetzung 
globaler Vernetzung. Diese Theorien der Intermedialität nehmen also ästhetische, 
technologische und kulturelle Erscheinungsweisen neu entstehender Medien in den 
Blick und werten die weitere Ausdifferenzierung des elektronischen, videografischen 
Vokabulars, wie es sich in Signalmanipulationen, Experimenten mit Synthesizern 
und Prozessoren und darüber hinaus in komplexen Anwendungen vermischter Re-
alität niederschlägt, als Indiz dafür, wie Video selbst zum intermedialen Referenz-
medium der digitalen, sogenannten ‚neuen‘ Medien wird. Gerade dort, wo analoge 
und digitale Bausteine in interaktiven und immersiven Medienformen der Virtual 
und Augmented Reality vermischt auftreten, lässt sich das Weiterwirken von Video-
ästhetik, genauer von videografischer, das heißt modularer und prozessualer Bild-
lichkeit anschaulich feststellen.

SK: In einem Aufsatz von 1999 führen Sie „für den Diskussionsstand der techni-
schen Bilder“ vor allem den Ansatz von Kittler (die doppelte Struktur im Simulati-
onsbegriff als Simulation und Dissimulation) als weiterführend an.22 In einem ande-
ren, beinahe gleichzeitigen Aufsatz23 findet man den Ansatz Renate Lachmann eben-
so als Referenz, wenn es darum geht, diesen „Bildtyp der Ambivalenz“ von Reprä-
sentation und Simulation paradigmatisch dem Medium Video zuzuschreiben 
(„Strenggenommen bedeutet das Videobild unmittelbare Präsenz. Seine Selbstrefle-
xion umfasst sowohl den Vorgang als auch die Darstellungsformen“24 Mir scheint es, 
dass hier eine scheinbar paradoxale „medienspezifische Ambivalenz“ vorliegt, welche 
gleicher ma ßen dem kulturalistischen Repräsentations-Axiom und bestimmten 
Spielarten des kunst- und theaterwissenschaftlichen „Präsentismus“ zuwiderläuft: 
Wie würden Sie rückblickend diesen Befund von Selbstreflexion im Videobild a) 
theoretisch und b) disziplinär verorten?

Yvonne Spielmann: In der von mir dargestellten Perspektive wird Video mit seiner 
prozessualen Audiovisualität und offen apparativen Struktur als Wegbereiter digita-
ler Bildlichkeit besonders kenntlich. Historisch vorausgegangen war die Integration 

22 Ebd., S. 69. – Vgl. Kittler, F 1989, „Fiktion und Simulation“. in Philosophien der neuen Technologie 
(Hg. v. Ars Electronica). Merve Verlag, Berlin, S. 57–80.
23 Spielmann, Y 2000, „Selbstreflexion im Videobild“. in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lin-
guistik LiLi, März, Heft 117, S. 157. 
24 Ebd., S. 156.
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von Analogcomputern in Videoprozessen seit den frühen siebziger, gefolgt von Ex-
perimenten mit digitalen Bildbearbeitungsmaschinen in den achtziger Jahren. Erst 
in den neunziger Jahren erfolgte die zögerliche Anerkennung von Video in Ausstel-
lungen, Museen und Sammlungen. Durch die stärkere Präsenz und leichterer Zugäng-
lichkeit von Video in der Öffentlichkeit und im Internet erfährt Video insgesamt 
erhöhte Aufmerksamkeit im kunst- und medientheoretischen Diskurs, obzwar die 
Ausrichtungen stark bis kontrovers divergieren. Zunächst besteht zwischen Kunst- 
und Mediendiskurs weitgehend Übereinstimmung, den Einsatz von Video in Perfor-
mance, Tanz, Musik, Film, Fotografie, Animation sowie in interaktiven und immer-
siven Installationen als Ausdruck größerer Veränderungen im Kunst- und Medien-
system anzusehen. Dies zeige eine neue, hybride Stufe der Vermischung an, die 
durch technische Digitalisierung begründet ist. Zusammengefasst wird der techno-
logische Medienwandel zu computerbasierten, hybriden Mischformen als neues Pa-
radigma diagnostiziert. Dies hat zur Folge, dass jetzt die Trennung der Medien als 
aufgehoben gilt. Doch dies war eine grundlegende Voraussetzung der intermedialen 
Vermischung: Denn nur was getrennt ist, kann vermischt werden. An diesem Punkt 
treten sodann die disziplinären Kontraste bei der heutigen Standortbestimmung des 
Mediums Video in aller Schärfe zutage. Die Kontroverse entzündet sich insbeson-
dere am Kernbegriff der Medienspezifität. Vorausgesetzt sei, dass Konsens beim Ver-
ständnis vorliegt, sowohl die intermedialen Bezugnahmen auf Video als auch die 
Integration von Videoästhetik in andere Kunst- und Medienkontexte semiotisch als 
Kennzeichen einer gegenwärtigen ‚electronic culture‘ allgemeiner gesprochen ‚visual 
culture‘ anzuerkennen. Dennoch geben die daraus hervorgehenden Bestimmungen, 
wie Strukturphänomene von Video in prozessualen Medienkünsten weiterwirken, 
nicht bloß auseinanderstrebende Interesselagen in Kunstgeschichte und Medienwis-
senschaft wieder. Sie zeigen den völlig unterschiedlichen, um nicht zu sagen diame-
tralen Kenntnisstand der technischen Bedingtheit des Mediums Video an.

SK: In einem weiteren Aufsatz aus dem Jahre 199925 exemplifizieren Sie die Struktur-
phänomene von Bild und Bildlichkeit an Beispielen der Verschränkung der Refle-
xion der Künstler mit der Selbstreflexion des Mediums Video auf der Ebene der Si-
mulation (Acconci, Vasulka u.  a.).26 Theoretisch werden „elektronische Bilder“27 mit 
„Si  mulationsbilder[n]“ identifiziert, mit theoretischem Bezug auf Baudrillard28 und 
Lachmann. Interessant erscheint mir der kritische Bezug auf Boehm’s „Ikonische 
Differenz“ und die Aufforderung, die „Simulation als kritischen Begriff und das Kon-

25 Spielmann, Y 1999, „Vision und Visualität in der elektronischen Kunst“. In U Frohne (Hg.), video cult/
ures. Multimediale Installationen der 90er Jahre. DuMont Verlag Köln, S. 62–78.
26 Ebd., S. 63.
27 Ebd., S. 66.
28 Vgl. etwa Baudrillard, J 1978, Agonie des Realen. Merve Verlag, Berlin; Baudrillard, J 1989, „Video-
welt und fraktales Subjekt“, in: Philosophien der neuen Technologie. Ars Electronica Graz & Berlin, S. 12.
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zept Bild unter Simulationsbedingungen auch außerhalb der klassifizierenden Meta-
phern aus der ‚ikonischen Wendung‘ zu diskutieren“.29 Könnte man aus dieser Pers-
pektive nicht den Mainstream der „Bildwissenschaft“ kunsthistorischer Prägung (Bel-
ting, Bredekamp, Böhm, Burda) als eines der theoretischen Formate ansehen, in 
denen das Prozessuale und Transitorische des Videos eben nicht stattfindet? Wie 
würden Sie heute dieses Dreieck der jeweils gegenseitig kritischen Divergenz von 
Bildwissenschaft, Visual Culture und Medienwissenschaft als prägend für deinen 
medienwissenschaftlichen Ansatz einschätzen? Bestehen andere Divergenzen inner-
halb der Medienwissenschaft, welche Ihre Position möglicherweise prägten?

Yvonne Spielmann: Für die Videodebatte sind drei Diskursrichtungen relevant: eine 
kunsthistorische Betrachtung von Video, die mit der Diskussion von Medienkunst 
auftritt und die Videodebatte auf Videokunst festlegt. Daß dieser Diskurs in der dis-
ziplininternen Kritik an Clement Greenbergs essentialistischem Konzept von Me-
dienspezifik in der Moderne befangen ist, zeigt sich in gegenwärtigen Positionen bei 
Rosalind Krauss, die den Angriff auf Materialität und Apparat seitens der konzeptu-
ellen und experimentellen Medienkunst als Verlust von Medienspezifik wertet. Die-
se Fehleinschätzung beruht darauf, daß in der kunsthistorischen Debatte weitgehend 
Technologie, materieller Träger und Geräte mit der Ebene des Medialen gleichge-
setzt werden. Daraus resultiert eine mißverständliche Bilddebatte des videografischen 
Bildes. Sie zielt auf Oberflächenstruktur und Spiegelfunktion des Reflexionsmedi-
ums Video ab, vernachlässigt dabei die technischen Merkmale der offen apparativen 
und prozessualen Struktur elektronischer Bildlichkeit als strukturelle Bedingung der 
medialen Erscheinungsweisen von Video. Schließlich kann die Besonderheit der Vi-
deoästhetik nicht erfasst werden, wenn die für jedes technische Medium wesentliche 
Differenz von Medium und Form als Entstehungsbedingung von Video ausfällt. Eben-
falls medienunspezifisch argumentiert die auf Evolution ausgerichtete medienhisto-
rische Richtung, die technische Neuerungen im Hinblick auf Kommunikation und 
Interaktion festschreibt, ohne näher darauf einzugehen, wie ästhetische und kultu-
relle Einstellungen die Form und Funktion der Apparate determinieren. Im Zentrum 
steht vielmehr die Neuartikulation ‚alter‘ Medienformen mit ‚neuer‘ Medientechno-
logie, die den Computer als ‚medienintegrierende Simulationsmaschine‘ ausweist. 
Digitalisierung dient folglich als paradigmatische Grenze, welche Medienspezifik 
überwindet und Video historisiert. In einer medienvergleichenden Perspektive ist es 
jedoch problematisch, Medienspezifik zu negieren. Denn sie bildet die notwendige 
Voraussetzung, um Differenz und Eigenständigkeit von verschiedenen Medien zu be-
stimmen und auf dieser Grundlage die davon differente Kennzeichnung einer ‚me-
dienintegrierenden‘ Maschine namens Computer begründen zu können. Die technisch 
basierte Differenz, worin sich die Spezifität des Mediums Video in seinen Grundei-

29 Vgl. Spielmann, Y 1999, S. 69.
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genschaften Prozessualität, Transformativität und apparative Offenheit manifestiert, 
hebt Video von der fixierten Bildlichkeit in Film, Foto sowie von der Programmier-
barkeit in Digitalmedien ab. Die Differenzqualitäten kommen insbesondere in kultur-
semiotisch informierten Medientheorien zum Tragen. Sie verbinden ästhetische und 
technologische Aspekte in der Medienanalyse von Video mit dem Ziel, die technische 
Bedingtheit von Video als eine spezifische Möglichkeit zur Generierung elektro ni-
scher Bildlichkeit und Audiovisualität zu begünden. Auf dieser Basis hat die Interme-
dialitätsforschung die wechselseitigen Bezugnahmen und Vermischungen von Video 
mit anderen Bildmedien, aber auch Musik, Performance etc. analysiert und das Wei-
terwirken von videografischen Bildkonzepten und Anwendungen von prozessualer 
Audiovisualität in anderen Medienkünsten und mit neueren Technologien veran-
schaulicht. Ausgehend von dem Befund, daß Video mit fortschreitender Technolo-
gie wie jedes andere technische Medium seine Erscheinungsweisen, Geräte und Me-
dienformen modifiziert, kann die kultursemiotische Richtung der Mediendebatte, 
anders als die kunst- und medienhistorischen Richtungen, Gebrauchsweisen eines 
Mediums von seinen medienspezifischen Eigenschaften trennen. Dies erlaubt es, 
den Stellenwert von Videoästhetik in interaktiven und virtuellen Medien zu erhärten 
und sowohl den Einschränkungen auf Videokunst als auch dem Abschied von Video 
als Zwischenmedium zu widersprechen.

SK: Nachdem Sie den Topos „Reflexionsmedium Video“ bereits Ende der 1990er 
Jahre verortet haben,30 erschien im Jahre 2005 Ihr international prämiertes Buch 
Video. Das reflexive Medium:31 Einer Ambivalenzbeziehung entstammend, be-
kommt Video nun in aller Deutlichkeit und Systematik eine feste Stelle jenseits ‚ver-
niedlichender‘ Zuschreibungen à la „Übergangsphänomen“ oder „Zwischenmedi-
um“. Der Anspruch auf ein eigenständiges, interdisziplinär orientiertes Forschungs-
feld „Bildkultur unter medialen Bedingungen“32 könnte also durchaus abgelesen 
werden. Wie würden Sie speziell Ihren Anspruch an die Rezeption der Videokunst 
beschreiben, der aus dieser ‚interobjektiven‘ Synthese des Videos hervorging (insbe-
sondere mit Bezug auf die Trennlinie real-virtuell und audio-visuell sowie auf die 
[mediale] Bildlichkeit)? Ihr Video-Buch ist ein Plädoyer für ein Medium, das, seinen 
Reflexionscharakter, seine Prozessualität und Transformativität (an)erkennend, die 
generischen Elemente einer ebensolchen Ästhetik aufweist. Wie würden Sie die 
„medien ästhetische Bestimmung“33 künstlerischer Videopraxis im Kontext diverser 
medien ästhetischer und medienkulturwissenschaftlicher Ansätze und Prioritäten 
setzen?

30 Ebd.
31 Spielmann, Y 2005, Video. Das reflexive Medium. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
32 Ebd., S. 40.
33 Ebd., S. 30.
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Yvonne Spielmann: Retrospektiv haben sich die in der Debatte über Analog- und 
Digitalmedien aufgetretenen Divergenzen bei der Positionsbestimmung elektroni-
scher Medien im Spannungsfeld von kunsthistorischer Bildwissenschaft und Visual 
Culture weiter verschärft. Für beide Richtungen gilt, daß die Video generierenden 
Eigenschaften der Prozessualität und Transformativität aus dem Fokus geraten und 
der Begriff Video selbst zu einer Art Universalmetapher für Bewegtbildmedien ge-
worden ist. Dies führt einerseits zu Begriffsunschärfen zwischen Film und Video, 
was sich mit Special Effects, digitaler Animation und Digitalkameras technisch be-
gründen läßt. Dabei bleiben solche ästhetischen Konzepte, die etwa das Videografi-
sche mit dem Kinematografischen oder dem Fotografischen usw. auf digitaler Bear-
beitungsebene verbinden, unberücksichtigt beziehungsweise werden nicht als ein 
produktives Zusammenwirken der unterschiedlichen medialen Bausteine gewür-
digt. Demgegenüber bringt der Rekurs auf verschiedene medienspezifisch ästhetische 
Vorgehensweisen, die in komplexen interaktiven, immersiven, virtuellen usw. Me dien-
formen und Remediatisierungen von ‚alten‘ in ‚neuen‘ Medien interagieren, zuerst das 
Potential des Neuen und Anderen in den heutigen Medienumgebungen zum Vor-
schein. Dies erlaubt eine der Mediengenealogie angemessene Einschätzung von Ex-
periment und Innovation, welche die medienunspezifische Technologiedebatte nicht 
zu leisten vermag. 

SK: Ich möchte abschließend nochmals an diese Frage der Medien(un)spezifizi-
tät anschließen: Sie knüpfen an Ihre Kritik der Ausgrenzung der Medienfrage im 
Zusammenhang der „Visual culture“ und speziell des „pictorial turn“ von W. J. T. 
Mitchell an und empfehlen einen „kultursemiotischen Zugang“ zur „prozessuale[n] 
Bildlichkeit im audiovisuellen Modus und Erweiterungen transformativer Bildlich-
keit in mehrdimensionalen Formen von Visualität“ vor.34 Der Vorschlag verbindet 
die Medienspezifik und „dynamische Genealogie“ in einer interdisziplinären Dis-
kussion von Visualität. Die Frage lautet: Wieweit lassen sich die kulturalistischen 
Einwände entkräften, welche das Primat der Visualität als kulturellen Aspekt der 
Visibilität gegen Vor- und Nachkulturelle verteidigt? Oder etwas pessimistischer 
ausgedrückt: Begegnet nicht der vorgeschlagene Ansatz von Visual Studies (statt Vi-
sual Culture [Studies] und Visual Communication [Studies]?) eine zu grundlegende 
Skepsis der Technologie, Wissenschaft, Historie, Kunst, Nicht-Bildlichkeit und Me-
dienspezifizität sowie jeglicher Dialektik gegenüber? Wie könnte man sich heute den 
Einsatz einer „selbstreflexive[n] Medienpraxis“ vorstellen, bei der vor allem Video 
(einschließlich der Ubiquität des live Video Streaming) eine zentrale Rolle spielt?35

34 Spielmann, Y 2007, „Visualität und Bildlichkeit im intermedialen Vergleich: Film, Video und Compu-
ter“. in Kacunko, S & D Leach (eds) 2007, Image-Problem? Medienkunst und Performance im Kontext der 
Bilddiskussion. Logos Verlag, Berlin, S. 227. – Vgl. Mitchell, W J T 1994, Picture Theory. Essays on Verbal 
and Visual Representation. University of Chicago Press, Chicago.
35 Vgl. Spielmann 2007 (wie oben), Anm. 15., S. 235. – Yvonne Spielmann bezieht sich u.  a. auf Poster, 
M 2002, „Visual Studies as media studies“. In: Journal of Visual Culture 1/1., S. 67–70.
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Yvonne Spielmann: In den Visual Studies rückt die Analyse der kommunikativen 
Medienfunktionen in den Vordergrund und multimodale Eigenschaften der Audio-
visualität finden wenig Beachtung. Dieselbe Verkürzung bei der Betrachtung heuti-
ger Medienformen weist die Bildwissenschaft auf, die das zu Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts mit Fotografie, Film und Leuchtreklame diagnostizierte Primat der 
Visualität, den Eintritt in das ‚optische Zeitalter‘, jetzt global auszudehnen bestrebt 
ist. Sie diskutiert in den jüngeren Debatten globaler Kunst die digitale Kultur vor-
nehmlich ikonisch, als Bildkultur. Abgesehen von der inhärenten neo-postkolonia-
len Problematik, die sich in der westlich visuellen Diskursdominanz der Bildwissen-
schaft niederschlägt, kommen hierbei die zeitlichen Verschiebungen in der Medien-
entwicklung und explizit in der Auseinandersetzung mit Video in den nicht-westli-
chen Ländern und Kulturen nicht zur Sprache. Auch an diesem Punkt bietet die 
kultursemiotische Untersuchung den Vorteil, die Genealogie der Medien mit einem 
dynamischen Differenzbegriff in Augenschein zu nehmen. Das heißt, Differenz so-
wohl medientechnologisch als auch in Anbetracht kultureller Bedingungen zu be-
schreiben und Medienspezifik und Kulturspezifik dialektisch aufeinander zu bezie-
hen. Mit diesen Vorgaben, so der Vorschlag, sollte sich die Vielfalt der Ausdruckswei-
sen von Video als Bestandteil globaler Gegenwartskunst derart diskutieren lassen, 
daß die jeweiligen kultur- und medienhistorischen Voraussetzungen für die Entste-
hung und Ausdifferenzierung von Video im internationalen Kontext zur Sprache kom-
men. Daran kann eine aktuell als notwendig erachtete komparative Diskussion von 
globaler Videokunst aus verschiedenen Kulturen kritisch anschließen.
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Video ausstellen. Potenziale der Präsentation (2009)*

Die Bedingungen des Zeigens sind nun mal Teil der Kunst. 
Jörg Heiser1

Diese scheinbar lapidare Aussage machte der Kunstkritiker und Kurator Jörg Heiser 
in einer Besprechung einer Ausstellung von Videos, um auf deren missglückte Prä-
sentation hinzuweisen. Darin schwingt der leise Vorwurf mit, dass die Bedingungen 
des Zeigens generell häufig vernachlässigt werden und genau an dieser Stelle setzt 
vorliegende Publikation an. Es geht um die praktischen und theoretischen Heraus-
forderungen der Videopräsentation innerhalb der klassischen Ausstellung, die nach 
wie vor den häufigsten Vermittlungsort für dieses Medium darstellt. Wie Adorno in 
Ästhetische Theorie erkannte, ist jede Erfahrung eines Kunstwerks mit seinem Am-
biente, seinem Stellenwert und seinem Ort verbunden.2 Im Zentrum steht also die 
Frage, ob das Präsentieren bei Video aufgrund des performativen Charakters dieses 
Mediums und seiner Abhängigkeit vom Wiedergabeapparat nicht nur als Kontext, 
sondern als konstitutiver Teil des Werks betrachtet werden kann. Obwohl auch an-
dere und neuere Formen der Medienkunst vergleichbare Relationen zwischen Trä-
ger und Inhalt mitsamt den daraus folgenden „Vermittlungsparadoxien“ aufweisen,3 

konzentriert sich diese Diskussion auf Videokunst, einerseits der Fokussierung we-
gen, anderseits in Anbetracht der mittlerweile 40-jährigen Ausstellungspraxis dieses 
Mediums. Der Schwerpunkt liegt auf Einkanalvideos, das heisst auf Bändern, DVDs, 
HDs, die hypothetisch über den grösstmöglichen Spielraum bezüglich ihrer Präsen-
tation verfügen, da sie als Projektion, auf Monitor oder Flachbildschirm, in hellen 
oder dunklen Räumen, als Einzelpräsentation oder in Videotheken gezeigt werden 
können.4 Denn bei Video handelt es sich – technisch gesehen – um elektronische 

* Dieser Beitrag beinhaltet Passagen aus: Katharina Ammann, Video ausstellen. Potenziale der Präsen-
tation (Dissertation). Peter Lang Verlag Bern 2009, S. 7–25, 247–58. Wiederabdruck mit freundlicher Ge-
nehmigung des Verlags. Die Erstveröffentlichung erfolgte in der Reihe Kunstgeschichten der Gegenwart, 
herausgegeben von Peter Schneemann. Mit einem besonderen Dank an Prof. Peter Schneemann.
1 Jörg Heiser, „Paritätisch besetzte Wahlhalla“, in: Art, März 2004, S. 97.
2 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970, S. 520.
3 In seiner Dissertation bespricht Rudolf Frieling unter „Vermittlungsparadoxie“ die problematische 
Distribution von Medienkunst in herkömmlichen Formaten wie Buch, Fernsehen, Ausstellung. Rudolf 
Frie ling, „Digitales Erbe“, in: 40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland von 1963 
bis heute, Rudolf Frieling und Wulf Herzogenrath (Hg.), Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 7–14.
4 Für eine Typologie der Präsentationsmöglichkeiten und -orte von Video allgemein siehe Françoise 
Parfait, „Du moniteur à la projection. L’installation dans tous ses états“, in: Vidéo: un art contemporain, 
Paris: Editions du Regard, 2001 und Raymond Bellour, „Über ein anderes Kino“, in: Kunst  /  Kino, Gregor 
Stemmrich (Hg.), Jahresring 48, Jahrbuch für moderne Kunst, Köln: Oktagon, 2001. Dubois etwa lehnt die 
Unterscheidung zwischen dem reinen Bild (Einkanalvideo) und dem räumlichen Dispositiv (Videoinstal-
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oder digitale Daten, also um „Codes“, für die ein Dispositiv zur Sichtbarmachung 
gefunden werden muss. 

Die Relevanz der Präsentation und der dazugehörigen Technik für die Geschich-
te der Videokunst war bisher nie Gegenstand einer umfassenden, systematisch-wis-
senschaftlichen Untersuchung. Dieser Text hat zum Ziel, die Wechselwirkungen zwi-
schen Technik, Medien und Kunst anhand der Präsentationsproblematik von Video-
kunst aufzuzeigen. Hermeneutische, rezeptionsgeschichtliche, bildwissenschaftliche 
und technische Diskurse werden mit konkreten Werk- und Präsentationsanalysen in 
Bezug gesetzt. Es sind die Geschichten des Ausstellens, des Dokumentierens und der 
Rezeption, die miteinander verknüpft werden, um Aufschluss darüber zu erhalten, 
wann, wie und mit welcher Wirkung Video gezeigt wurde und wird. 

Nun lässt die begrenzte Vergleichbarkeit der einzelnen Fälle – experimentell- 
naturwissenschaftliche Methoden kommen hier ja nicht zur Anwendung – keine ab-
solute Beurteilung in gute oder schlechte Präsentationsweisen zu. Dennoch erlaubt 
das analytische und typologisierende Vorgehen eine bessere Einschätzung von Wir-
kung und Rezeption bisheriger Präsentationssituationen, was sich bei künftigen Pro-
jekten als Nutzen erweist. Insofern kann diese Arbeit zwar nicht als Handbuch des 
Video-Ausstellens, in seiner Fülle von kritisch kommentierten Modellbeispielen aber 
doch als Anregung und Arbeitsmittel für ein reflektiertes und differenziertes Zeigen 
von Video dienen. Zudem bietet die Verknüpfung und Kontextualisierung der drei 
Bereiche Präsentation – Rezeption – Dokumentation auch konkrete Grundlagen für 
den allgemeinen medientheoretischen Diskurs über die produktive Verbindung von 
Kunst, Medien und Technologie. 

1.1 Video – Materielle Aspekte eines immateriellen Mediums 

„While immateriality and dematerialization are important aspects of new media art, it would be 
highly problematic to ignore the art’s material components and the hardware that makes it acces-
sible. Many of the issues surrounding the presentation and particularly preservation of new media 
art are related to its materiality.“

Christiane Paul5 

Im Kunstdiskurs ist Video, wie Neue Medien generell, oft als immaterielles, zeitba-
siertes, instabiles6 oder variables7 Medium beschrieben, um auf die Unterschiede zu 

lation) ohnehin ab, da das Dispositiv als Ganzes ebenso ein Bild darstelle und das Einkanalvideo immer 
auch über ein Dispositiv verfüge. Philippe Dubois, „L’état-vidéo: une forme qui pense“, in: Vidéo Topiques 
– Tours et retours de l’art vidéo, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, 2002, S. 43/44.
5 Christiane Paul, „The Myth of Immateriality – Presenting & Preserving New Media“, in: MediaArtHis-
tories, Oliver Grau (Hg.), Cambridge, Mass.: MIT Press 2007, S. 252.
6 Das V2 – Institute for the Unstable Media, ein interdisziplinäres Zentrum für  Kunst und Medientech-
nologie in Rotterdam, definiert instabile Medien folgendermassen: „The unstable media move within 
the concepts of ‚Movement-Time-Space‘, which implies the possibility of combining more forms and 
contents within one piece of work. The unstable media reflect our pluriform world.“ Unstable Media 1987.
7 Der Begriff „variabel“ wird vom Projekt Variable Media Network des Solomon R. Guggenheim Mu-
seum und der Daniel Langlois Foundation vorgeschlagen. Alain Depocas, Jon Ippolito und Caitlin Jones 



Video ausstellen. Potenziale der Präsentation (2009) 145

herkömmlichen Medien wie Malerei oder Skulptur hinzuweisen. Zum einen bezie-
hen sich diese Begriffe auf die ständig ändernden technischen Formate, die so schnell 
veralten, dass bereits bei der Produktion einer Arbeit über deren zukünftige Neufor-
matierung nachgedacht werden muss.8 Zum anderen impliziert die mit diesen Be-
griffen angesprochene Veränderlichkeit die unklaren Gattungsgrenzen von Video, 
das nie gänzlich von anderen Formen des bewegten Bildes wie Film oder Fernsehen 
trennbar und somit auch nicht ausschliesslich dem Kunstbereich zuzuordnen war 
und ist: „Der Status, die Ästhetik, die Formatierung und die Präsentation  /  Rezeption 
sind Variablen in einer Konstellation, die sich nur immer wieder in anderer Form 
manifestieren kann.“9 In dieser Aussage von Rudolf Frieling fällt auf, dass er die Prä-
sentation und die Rezeption als voneinander untrennbare Aspekte behandelt. Die-
sen Zusammenhang gilt es hier zu belegen, indem in systematischen Analysen Re-
zeptionsverhalten und Präsentationsmodi miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

Abgesehen vom unklaren Status des Mediums lässt sich die zu Beginn erwähnte 
Immaterialität vor allem am Videobild selbst festmachen. Es beschreibt eine fort-
laufende Bewegung und ist deshalb zu keiner Zeit gleich, was Boris Groys auch als 
„Nicht-Identität“ bezeichnet.10 Die Rezeption von einem ausgestellten Video ist aus 
diesem Grund von Unsicherheit geprägt; man sieht aufgrund des Bilderflusses auch 
bei wiederholten Besuchen nie genau dasselbe. Ebenso macht sich jeder Betrachter 
und jede Betrachterin ein anderes Bild von der Arbeit, da in der Ausstellungssitua-
tion ein Video nicht unbedingt von Anfang bis Schluss angeschaut wird. Deleuze 
bezeichnete dieses fliessende, unbeständige Medium deshalb als Immedium.11 Diese 
Vorstellung eines immedialen, immateriellen Bildes lässt sich insbesondere am Dis-
positiv der Projektion verdeutlichen. In Dunkelräumen projizierte Bilder erscheinen 
wie aus dem Nichts, da ihre materielle Komponente, die Technik, unsichtbar bleibt. 
Dieses charakteristische Verhältnis von Immaterialität und Materialität bei Video 
beruht auf der Tatsache, dass dieses lediglich aus Daten besteht oder, um Hans Dieter 

(Hg.), Permanence Through Change: The Variable Media Approach, The Daniel Langlois Foundation for 
Art, Science and Technology, Montreal, Solomon R. Guggenheim Foundation, New York 2003.
8 „Permanence Through Change“ lautet der Wahlspruch des Projekts Variable Media Network des So-
lomon R. Guggenheim Museum und der Daniel Langlois Foundation, deren Schwerpunkt auf konservato-
rischen Belangen liegt. Siehe auch die exemplarische Technikgeschichte zum Videorecorder von Zielinski 
1986, Bruce Sterling’s Projekt „Dead Media“ im Internet oder das Labor für antiquierte Videosysteme am 
ZKM.
9 Rudolf Frieling, „Digitales Erbe“, in: 40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland 
von 1963 bis heute, Rudolf Frieling und Wulf Herzogenrath (Hg.), Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 68.
10 Boris Groys „Vom Bild zur Bilddatei – und zurück“, in: 40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Video-
kunst in Deutschland von 1963 bis heute, Wulf Herzogenrath, Rudolf Frieling (Hg.), Ostfildern: Hatje Cantz, 
2006, S. 53.
11 Gilles Deleuze, L’Image-Temps. Cinéma 2, Paris: Les Editions de Minuit, 1985, S. 346/347. Deleuze 
bezieht sich auf Couchots Begriff „Immedium“. Edmond Couchot, „Image puissance image“, Revue d’es-
thétique, no 7, Juni 1984 . Siehe dazu auch Régis Michel, „White Negro. Jeff Wall’s Uncle Tom“, in: Oxford 
Art Journal, Bd. 30, Nr. 1, März 2007, S. 61: „The new image, according to Deleuze, is fleeting, evasive, 
versatile. It is not an image, not even an inter-image, as Bellour says, or a counter-image, as others would 
say. This new medium is not a medium at all, but the denial of a medium, or if you prefer, an immedium, 
from Couchot’s word, cited by Deleuze.“
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Hubers Terminologie zu verwenden, aus einem „Code“, der erst in seiner „Verkör-
perung“ sichtbar wird.12 Auch wenn man Hegel oder Bourdieu grundsätzlich zustim-
men muss, dass Kunst erst mit dem Betrachter entsteht13 und ein Gemälde ebenso 
präsentiert werden muss, um wahrgenommen zu werden, so besteht dieses doch – im 
Gegensatz zum Video bild – immer in seinem verkörperten, selbst-identischen, das 
heisst materiellen Zustand. 

Aufgrund dieser Dualität von Immaterialität und Materialität umfasst das Prä-
sentieren von Video eine zusätzliche Ebene, die es von traditionellen Medien unter-
scheidet, auch wenn der Präsentationsdiskurs diesbezüglich von verschiedenen Mei-
nungen geprägt ist. Die eine betont, dass die Präsentation keine besondere Rolle spielt 
und Video wie jedes andere Medium sorgfältig ausgestellt werden müsse. So instal-
liert man laut Stéphanie Moisdon auch keine Skulptur, ohne über die Effekte der 
Platzierung in einem bestimmten Kontext nachgedacht zu haben.14 André Iten hin-
gegen grenzt diese „simplen Probleme des Hängens“ – höher, tiefer und in welcher 
Nachbarschaft –, die sich für Video im hellen Ausstellungsraum genau wie bei einem 
Gemälde gestalten, von der Projektion im Dunkelraum ab.15 Er erwähnt als Beson-
derheit bei Video die Offenheit in der Präsentation, ohne allerdings deshalb von ei-
nem fundamentalen Unterschied zum Ausstellen herkömmlicher Medien sprechen 
zu wollen. Andere Stimmen tendieren weniger zu einer graduellen als zu einer grund-
sätzlichen Verschiedenheit, da die wesentliche Differenz zwischen einem gemalten 
und einem projizierten Bild in der Latenz des letzteren besteht.16 Aus diesem Grund 
sind die Struktur und die Form eines Videos von einem bestimmten Apparat abhän-
gig.17 Abgesehen von der räumlichen Kontextualisierung eines Werks, wie sie Mois-
don anspricht, umfasst das Präsentieren bei Video deshalb immer auch eine Appara-
tur, da der latente Zustand nicht dem präsentierten entspricht. Dieser technisch-ma-

12 Hans Dieter Huber, „Die Verkörperung von Code“, in: 40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Video-
kunst in Deutschland von 1963 bis heute, Rudolf Frieling und Wulf Herzogenrath (Hg.), Ostfildern: Hatje 
Cantz, 2006. Mark Hansen weist im Vortrag „Between Media and Art, or Media Art With and Against Art 
History“ gar darauf hin, dass digitale Daten prinzipiell nicht nur in Bilder, sondern auch in Ton oder Text 
verwandelt werden können und keine Spezifik im formalistischen Sinn aufweisen (Konferenz REFRESH! 
The First International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Banff, Septem-
ber  /  Oktober 2005).
13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Bd. 1: Der Begriff der 
Religion, Georg Lasson (Hg.), Leipzig: Felix Meiner, 1925, S. 283; Pierre Bourdieu, Zur Soziologie der symbo-
lischen Formen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1970, S. 181. Siehe dazu auch Oskar Bätschmann, „Pygma-
lion als Betrachter. Die Rezeption von Plastik und Malerei in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“, in: Der 
Betrachter ist im Bild, Wolfgang Kemp (Hg.), Köln: DuMont, 1985, S. 191; Oskar Bätschmann, „Der Künstler 
als Erfahrungsgestalter“, in: Ästhetische Erfahrung heute, Jürgen Stöhr (Hg.), Köln: DuMont, 1996, S. 255.
14 Stéphanie Moisdon-Trembley in einem E-mail an die Autorin vom 12.4.2005.
15 André Iten in einem Interview mit der Autorin am 15.11.2005.
16 So warnte Dieter Daniels davor, sich von der Scheinähnlichkeit der grossen bunten  Bilder an der 
Wand täuschen zu lassen. Überdies seien sowohl Speichermedium als auch Präsentationsdisplay latent, 
da ständigen technischen Veränderung unterworfen. Dieter Daniels in einem Interview mit der Autorin 
am 4.11.2005.
17 Auch Hans Dieter Huber bejahte die Frage, ob sich das Präsentieren von Video prinzipiell vom Prä-
sentieren herkömmlicher Medien unterscheide, weil ein Video aufgrund seiner Latenz von der Präsentati-
on zwingend abhängt. Hans Dieter Huber in einem Interview mit der Autorin am 13.10.2005.
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terielle Aspekt ist nicht vom räumlichen trennbar, da die Wahl des Geräts – Projek-
tor, Monitor, Flachbildschirm – einen unmittelbaren Einfluss auf die Raumwirkung 
hat. Darüber hinaus – neben den technischen und räumlichen Komponenten – ver-
weist der Begriff „Präsentation“ in Bezug auf Video auch auf den performativen, 
temporären Akt des Zeigens und Abspielens. 

1.2 Präsentation – Technisch, szenografisch und performativ 
Ist hier von Präsentation die Rede, so ist dies vorerst als eine alles umfassende, wert-
freie Beschreibung zu verstehen. Zum einen kann sich dieser Begriff nur auf die 
technischen Mittel beziehen, etwa auf die Kombination DVD – Player – Bildschirm. 
Des Weiteren können damit auch szenografisch-architektonische Konstellationen 
beschrieben werden, zum Beispiel eine Projektion im Dunkelraum, was bereits ein 
bestimmtes Ambiente impliziert und somit die zentrale Frage aufwirft, ob die Prä-
sentation Teil des Werks ist. Im Zusammenhang mit den technisch-räumlichen As-
pekten der Präsentation wird heute vermehrt auch das aus dem Englischen entlehnte 
„Display“ verwendet,18 was übersetzt soviel wie Ausstellung oder Auslage heisst. In 
der vorliegenden Arbeit wird Display aber nur hinsichtlich seiner im digitalen Zeit-
alter entstandenen Bedeutung gebraucht, die die Benutzeroberfläche oder das Inter-
face auf einem Computerbildschirm bezeichnet. Auch wenn Jens Schröter das Dis-
play mit dem Foucaultschen Dispositiv vergleicht und dessen nicht-diskursive und 
diskursive Elemente dem nichtdiskursiven, technischen Verfahren beziehungsweise 
der diskursiven Bedienungsanweisung eines Displays gleichstellt, sei dieses hier auf 
die Bedeutung als Bildschirmdisplay beschränkt.19 Der Begriff des Dispositivs hinge-
gen stellt sich für eine Besprechung der Präsentation als bedeutsamere Grösse her-
aus, insbesondere in Hinblick auf Jean-Louis Baudrys Apparatustheorie, die er in 
den 1970er-Jahren bezüglich Film und Kino entwickelt hat.20 Baudry bezeichnet das 
Beziehungsdreieck zwischen Projektor, Publikum und Leinwand des Kinos in An-
lehnung an Foucault als Dispositiv.21 Obwohl seine Diskussion der psychischen Ef-

18 Siehe etwa Clemens Krümmel und Susanne Leeb (Hg.), Texte zur Kunst – Ausstellungen. Vom Display 
zur Animation, Heft 41, März 2001; Jens Schröter und Tristan Thielmann (Hg.), Display I: Analog. Navigatio-
nen. Zeitschrift für Medien- und Kulturwissenschaften, Jg. 6, Heft 2, Marburg, Schüren, 2006; Sigrid Schade 
(Hg.), Ausstellungs-Displays. Innovative Entwürfe für das Ausstellen von Kunst, Medien und Design in kul-
turellen und kommerziellen Anwendungen, Forschungsprojekt 2005–2007, ICS, hgk Zürich, 2007.
19 Jens Schröter und Tristan Thielmann (Hg.), Display I: Analog. Navigationen. Zeitschrift für Medien- 
und Kulturwissenschaften, Jg. 6, Heft 2, Marburg, Schüren, 2006 , S. 8. Siehe auch die mehrfache Verwen-
dung von Display (das Zeigen, der Rahmen, der Monitor) bei Heimo Zobernig, Heimo Zobernig, Museum 
Moderner Kunst  /  Stiftung Ludwig Wien; Kunsthalle Basel; K21 Düsseldorf, Köln: Verlag der Buchhandlung 
Walther König, 2003, S. 275/76.
20 Jean-Louis Baudry, „Cinéma: effets idéologiques produit par l’appareil de base“, in: Cinéthique, Nr. 
7–8, 1970 und Jean-Louis Baudry, „Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus“, in: Film 
Quarterly, Vol. 28, Nr. 2, 1974/75. Siehe auch die Diskussion der Apparatustheorien im Hinblick auf ein 
subjektives Zeitempfinden bei Anne Friedberg, Window Shopping. Cinema and the Postmodern, Ber-
keley, Los Angeles: University of California Press, 1994, S. 130 ff.
21 Für eine kurze Einführung zum philosophischen Verständnis von Dispositiv bei Foucault siehe Gre-
gor Stemmrich, „Dispositiv“, Texte zur Kunst – Kurzführer, Heft 66, 2007, S. 47–49. In Hans Ulrich Reck, 
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fekte, die das Dispositiv Kino beim Betrachter22 auslöst, im Hinblick auf die Mecha-
nismen der Black Box beim Ausstellen von Video von Interesse sind, wird hier auf 
eine nähere Besprechung seiner Versuche, Kino und Traum in Anlehnung an Pla-
tons Höhlengleichnis gleichzuschalten, verzichtet.23 Hingegen stellt sich seine gene-
relle Aussage: „Der Zuschauer identifiziert sich weniger mit dem Dargestellten, als 
mit den Bedingungen, die ihm ermöglichen zu sehen, was er sieht“24 als zentrales 
Moment heraus, da sie die Bedeutung der Präsentation für die Werkwahrnehmung 
unterstreicht. Als nützlich für die Videokunst erweist sich auch Marie-Anne Duguets 
Anwendung des Dispositivs, die die ideologischen und psychoanalytischen Begrün-
dungen der früheren Apparatus-Theorie ebenfalls ausklammert.25 

Laut Duguet ist das Dispositiv ein System, das sich nicht nur über die Technik, 
sondern gleichzeitig über die Mechanismen dieser Technik im Sinne von Wirkung 
definiert. Diese Wirkung umfasst sowohl institutionelle Faktoren als auch solche der 
Wahrnehmung und der Positionierung des Betrachters. Insofern entspricht Duguets 
Vorstellung von Dispositiv weitgehend auch einer meiner Verwendungen des Prä-
sentationsbegriffs, mit dem Unterschied, dass mit Dispositiv explizit immer der be-
deutungsgenerierende Aspekt („système générateur qui structure l’expérience sen-
sible“)26 einer solchen Anordnung mitgedacht wird. 

„Präsentation“ versteht sich in dieser Arbeit demnach ebenso als appara-
tiv-technische und als szenografisch-architektonische Beschreibung wie auch in der 

„Film, Kunst, Kino. Die ‚Kunst des Films‘ aus der Sicht und als Chance der Kunstgeschichte“, in: Das be-
wegte Bild. Film und Kunst, Thomas Hensel, Klaus Krüger und Tanja Michalsky (Hg.), München: Wilhelm 
Fink, 2006 – werden mit Apparatustheorie und Dispositivbegriff die Zusammenhänge von Film, Kunst und 
Kino verhandelt.
22 In der Folge wird aus sprachlichen Gründen der Begriff Betrachter und Zuschauer auf männliche 
und weibliche Personen angewendet. Dabei ist anzumerken, dass das individuelle und genderspezifi-
sche Empfinden und Verhalten in dunklen Räumen wie dem Kino oder der Black Box eine interessante 
Fragestellung bieten würde, da in diesen Dispositiven gewisse Bezüge zu Peepshow, Voyeurismus, Dark-
room oder auch nur dem nächtlichen Zimmer bestehen, was ebenso Orte der Lust wie auch der Angst 
sein können. Siehe dazu den Abschnitt „The Gender of the Observer: The Flâneuse“ in Anne Friedberg, 
Window Shopping. Cinema and the Postmodern, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 
1994, S. 32–37.
23 Zwei der fünf Bedingungen, die für Baudry sowohl auf die Höhle, das Kino und den Traum zutreffen, 
nämlich die eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit des Subjekts und die daraus folgende mangelnde 
Realitätsüberprüfung sind in der Diskussion von begehbaren Black Box-Projektionen insofern aufschluss-
reich, da diese gemäss Baudrys Argumentation aufgrund der Bewegung mehr kritische Distanz zulassen. 
Jean-Louis Baudry, „Le Dispositif: approches métapsychologiques de l’impression de réalité“, in: Com-
munications, Nr. 23, 1975.
24 Baudry 1974/75, S. 45.
25 Anne-Marie Duguet, „Dispositifs“, in: Communications, Nr. 48, 1988, S. 226: „À la fois machine et 
machination (au sens de la méchanè grecque), tout dispositif vise à produire des effets spécifiques. Cet 
‚agencement des pièces d’un mécanisme‘ est d’emblée un système générateur qui structure l’expérience 
sensible chaque fois de façon originale. Plus qu’une simple organisation technique, le dispositif met 
en jeu différentes instances énonciatrices ou figuratives, engage des situations institutionnelles comme 
des procès de perception. Si le dispositif est nécessairement de l’ordre de la scénographie, il n’est pas 
pour autant le fait des seules installations. Dans les bandes aussi bien sont actualisés certains réglages 
du regard ou des modes particuliers d’implication du spectateur.“ Duguet bezieht nicht nur Installation, 
sondern auch das Einkanalvideo in den Begriff des Dispositivs mit ein und unterstreicht damit deren 
szenografischen Gehalt. Siehe dazu auch Dubois 2002.
26 Anne-Marie Duguet, „Dispositifs“, in: Communications, Nr. 48, 1988, S. 226.
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genannten weiteren sinnstiftenden und inhaltlichen Dimension, welche allerdings 
unmittelbar mit den apparativen und architektonischen Faktoren zusammenhängt. 
Das wichtigste Konzept, um die Präsentation in diesem umfassenden Sinn – also 
als Dispositiv – zu begreifen, ist das der Inszenierung. Vermag die „Präsentation“ 
die Bedingungen der Betrachtung eines Videos auf neutrale Weise zu beschreiben, 
so verfügt „Inszenierung“ über eine inhaltliche und interpretatorische Konnotation. 
Darüber hinaus verweist der aus dem Theater entlehnte Begriff der Inszenierung auf 
einen performativen Charakter. Denn Präsentieren bezeichnet ja nicht nur den tech-
nisch-räumlichen Aspekt des Installierens, sondern auch den eigentlichen Akt des 
Zeigens. Jede Präsentation eines Videos – das nicht umsonst „zeitbasiertes“ Medium 
genannt wird – kommt somit einer Aufführung gleich, einerseits wegen des tempo-
ralen Ablaufs, andererseits aber auch wegen der grundsätzlichen Veränderlichkeit 
seiner Erscheinung. Bei jeder Aufführung eines Videos muss erneut über die Verkör-
perung des Codes nachgedacht werden, was allein schon veranschaulicht, dass jede 
Präsentation zwangsläufig auch einer Inszenierung entspricht. Diese Gleichzeitigkeit 
von Ausstellen und Aufführen, diese paradoxale Unternehmung, laufende Bilder ins 
Museum zu stellen, bilden Grund und Ausgangslage für die Auseinandersetzung mit 
der Präsentation von Video. 

1.3 Situierung – Diskurse des Zeigens 
Die von Sabine Maria Schmidt bezüglich der Begriffsverwendung von „Video“ for-
mulierte Feststellung, „dass heute nicht mehr primär das Trägermedium, sondern 
der Modus der Präsentation und Inszenierung einer Arbeit für die Spezifizierung 
derselben in den Vordergrund rückt“, ist bezeichnend für den Stellenwert, den Prä-
sentation und Inszenierung nicht nur bei Video, sondern in der Kunst im Allgemei-
nen in den letzten Jahren eingenommen haben.27 Selbstverständlich kennt die Kunst-
geschichte des 20. Jahrhunderts zahlreiche Beispiele von Künstlern, die mit dem Ein-
satz des Mediums nicht nur dieses selbst reflektierten, sondern auch die Bedingtheit 
seiner Präsentation. Spätestens seit Duchamps erstem Ready Made von 191728 stehen 
das Museum und die Galerie mit ihren räumlichen, institutionellen, gesellschaftli-
chen und ökonomischen Implikationen als Bedeutungs- und Wertegeneratoren im 
Zentrum einer kritischen künstlerischen Auseinandersetzung,29 die in den anti-insti-
tutionellen Strategien der 1960er-Jahre einen erstmaligen Höhepunkt erfuhr. 

27 Sabine Maria Schmidt, „Am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Kurzer Bericht zur aktuellen Video-
kunst“, in: 40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland von 1963 bis heute, Rudolf 
Frieling und Wulf Herzogenrath (Hg.), Ostfildern: Hatje Cantz, 2006, S. 35. Tatsächlich umfasst der Begriff 
Video heute auch andere filmische Medien. Dass hier weiterhin mit diesem Terminus gearbeitet wird, 
liegt einerseits an der historischen Perspektive dieser Arbeit sowie an der Tatsache, dass mittlerweile kei-
ne ideologisch geführten Debatten über die medienspezifischen Unterschiede etwa zwischen Film- und 
Videotechnik mehr nötig sind.
28 1917 reichte Duchamp für die Ausstellung der Society of Independent Artists ein Urinal mit dem Titel 
Fountain ein, das heute als erstes Ready Made gilt.
29 In den 1920er-Jahren schuf El Lissitzky mit dem „Raum für Konstruktive Kunst“ und dem „Kabinett 
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Im Lauf der 1990er-Jahre erhielt die Präsentation eine neue Beachtung, indem 
sich der Kunstanspruch in Gestalt atmosphärischer Inszenierungen und auffallen-
der Raumdesigns direkt in die Präsentation verlagerte. Peter Weibel, der diese Ten-
denz kritisch mit „Überwältigungsästhetik“ umschreibt,30 spricht hier als Medien-
künstler der ersten Generation, für den die medienspezifische Auseinandersetzung 
mit dem Videobild über dem inszenatorischen Aspekt steht. Diese Haltung erinnert 
an das Konzept des Spektakels von Guy Debord, worin das massenmediale Bild in 
seinem illusorischen und ideologischen Impakt den Betrachter verführt und seiner 
kritischen Distanz beraubt.31 Nicht zufällig wurde Debords Begriff des Spektakels in 
Debatten über die immersive Black Box-Grossprojektion aufgegriffen; dieses Dispo-
sitiv bietet sich aufgrund seiner Nähe zum Massenmedium Kino sowie zu Theater 
und Inszenierung geradezu dafür an.32 Zwar weist Juliane Rebentisch darauf hin, 
dass „Spektakel“ im kulturellen Diskurs allzu häufig als simple Kritik an der Event- 
und Erlebniskultur verwendet wird.33 Aber selbst bei einer derartigen Reduktion des 
Begriffs bleibt ein unübersehbarer Bezug zu Inszenierung und Präsentation beste-
hen. 

Bezüglich der neuen Dominanz des Präsentativen lässt sich aus einer histori-
schen Perspektive argumentieren, dass sich hier ein bereits existentes Interesse am 
Ausstellen neu und anders äussert. Stattgefunden hat eine Verschiebung von der for-
malen, analytischen Ausprägung der Konzeptkunst hin zum sinnlichen Erlebnis. Die-
ter Daniels verweist in diesem Zusammenhang auf die Mitte der 1990er-Jahre erfolgte 
Wiederentdeckung von Friedrich Kiesler, dessen Ausstellungsdesigns schon mit Ge-
samtkunstwerk, Körperanatomie und einer Ergonomie der Bildbetrachtung zusam-
menhingen.34 Kieslers Ausstellungsräume und seine multifunktionalen, organischen 
Möbel, die er 1942 für die Sammlungsausstellung Art of This Century von Peggy Gug-
genheim entworfen hatte, brachten nicht nur Betrachter und Kunstwerk in eine neue 
Beziehung, sondern legten auch einen ganz neuen Schwerpunkt auf die Inszenierung.35 

der Abstrakten“ flexible Ausstellungsräume, die nicht nur für bestimmte Werke, sondern auch variabel 
eingesetzt werden sollten. Jackson Pollock arbeitete 1949 am Entwurf eines „idealen Museum“, worin 
seine grossformatigen Allover-Gemälde die Innenwände ersetzen sollten (Kirk Varnedoe und Pepe Kar-
mel (Hg.), Jackson Pollock, The Museum of Modern Art, New York: Harry N. Abrams, 1998, S. 57). Claes 
Oldenburg stellte mit seinem Mouse Museum (1965–77) kurzerhand ein eigenes Museum ins Museum, 
das gewissermassen sogar die Idee der Black Box, den Raum im Raum, vorweg nimmt.
30 Peter Weibel in einem Interview mit der Autorin am 15. 12. 2005.
31 Guy Debord, La société du spectacle, Paris: Buchet-Chastel, 1967.
32 Siehe etwa den Abschnitt „Subversion des Spektakels“ von Ursula Frohnes Thematisierung der 
Black Box, worin die Autorin verschiedene künstlerische Praktiken bespricht, die sich den Mechanismen 
des Spektakels bedienen, aber diese gleichzeitig dekonstruieren. Ursula Frohne, „Ausbruch aus der weis-
sen Zelle: Die Freisetzung des Bildes in cinematisierten Räumen“, in: Black Box. Der Schwarzraum in der 
Kunst, Ralf Beil (Hg.), Kunstmuseum Bern, Ostfildern-Ruit: Hatje-Cantz, 2001, S. 61–63.
33 Juliane Rebentisch, „Spektakel“ in: Texte zur Kunst – Kurzführer, Heft 66, 2007, S. 120. Siehe auch 
den Abschnitt „Spectacle“ in Art and its Histories. Contemporary Cultures of Display, Emma Barker (Hg.), 
New Haven, London: Yale University Press, 1999, S. 16–20.
34 Dieter Daniels in einem Interview mit der Autorin am 4. 11. 05.
35 Peggy Guggenheim & Frederick Kiesler: the story of art of this century, Peggy Guggenheim Col-
lection, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004; Gunda Luyken, „Friedrich Kiesler. Inszenierte Visionen“, in: 
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In den 1990er-Jahren erfuhren solche Gesamtinszenierungen eine Aufwertung zum 
eigentlichen Gegenstand der Kunst.36 In einer expliziten Ausprägung war dies zum 
Beispiel bei Heimo Zobernig zu beobachten, der mit Kunst und Text (1998/99) eine 
„leere“ Ausstellung schuf. Die Dispositive des Zeigens, das heisst, die leere Black 
Box, der leere White Cube und weitere in Kunst und Kultur verwendete Räume wur-
den zu Projektionsflächen für die Konditioniertheit des Rezipienten.37 Dieses künst-
lerische Interesse an Ausstellungsarchitektur und am institutionellen Kontext wurde 
in den 1990er-Jahren in zahlreichen Publikationen und Ausstellungen aufgegriffen38 

und führten im theoretischen Diskurs zur Ausprägung von Begriffen wie „Ambient 
Art“, „Kunst als Dienstleistung“, „Partizipation“ und „Interaktion“. Seit den frühen 
1990er-Jahren wurde somit das ganze „Betriebssystem Kunst“39 immer stärker zum 
Gegenstand künstlerischer Verhandlung, was Peter Weibel 1994 etwa unter dem Be-
griff „Kontextkunst“ zu erfassen versuchte.40 Brian O’Dohertys diesbezüglich weg-
weisender Essay „Inside the white cube“ von 1976 wurde nicht zufällig 20 Jahre spä-
ter in einer Neuauflage (1996) und 1999 nochmals in erweiterter Fassung herausge-
bracht.41 Üblicherweise ausgeblendete Hintergrundstrukturen wie Wand, Raum, 
Kontext oder Ambiente – die Rahmenbedingungen von Kunst – rückten unüberseh-
bar ins Zentrum der künstlerischen und kunstkritischen Aufmerksamkeit. 

Es überrascht nicht, dass in diesem Kontext auch das Präsentieren von Video 
Thema wurde. Zwar waren, wie die Aufarbeitung zu Herzogenraths documenta- 
Videothek in Kapitel 5 zeigt, die variablen Präsentationsmodi insbesondere bei Einka-

Escape_space. Raumkonzepte mit Fotografien, Zeichnungen, Modellen und Video, Ursula Frohne und 
Christian Katti (Hg.), Kraichtal: Ursula Blickle Stiftung, 2000.
36 Die Präsentation „verzichtet“ auf das Präsentierte, um selbst zur Präsentation zu  werden. Frei zitiert 
nach Annelie Pohlen, „Die Ausstellung als Kunst“, in: Heimo Zobernig. Kunst und Text, Bonner Kunst-
verein; Galerie für Zeitgenössische Kunst, Leipzig, Leipzig: Verlag der Galerie für Zeitgenössische Kunst, 
1998, S. 15.
37 Siehe den Aufsatz „Die Ausstellung als Kunst“, Pohlen 1998. Antonio Muntadas  hatte schon in 
Exposición  /  Exhibition (1985/87) eine Ausstellung ohne die üblichen Inhalte gestaltet: Die Bilderrahmen 
blieben leer, die Monitore rauschten, die Projektoren projizierten einfach nur Licht. Vgl. Muntadas. Ex-
posicion, Madrid: Fernando Vijande Editor, 1985; Muntadas. Trabajos recientes, IVAM Centre del Carme, 
Valencia, 1992, S. 18–21; Muntadas. On Translation, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Barcelona: 
Actar, 2002, S. 28/29.
38 Zum Beispiel 1998 in Räume der Kunst im Kunsthaus Bregenz oder 1999 in The Museum as Muse 
von Kynaston McShine im Museum of Modern Art. Im Jahr 2000 dokumentierte etwa die Hamburger 
Kunsthalle mit ihrer Ausstellungsreihe ein/räumen die künstlerische Auseinandersetzung mit musealen 
Konstellationen. Viele der dort gezeigten Künstler analysierten und veränderten die herkömmlichen Prä-
sentationsweisen und schufen teilweise ganz neue Räume für die Kunst. Siehe auch James Putnam, Art 
and artefact. The museum as medium, London: Thames and Hudson, 2001.
39 Der Begriff bezieht sich auf den von Thomas Wulffen herausgegebenen Kunstforum-Band „Betriebs-
system Kunst – Eine Retrospektive“. Thomas Wulffen (Hg.), Kunstforum International. Betriebssystem 
Kunst – Eine Retrospektive, Bd. 125, 1994.
40 Peter Weibel prägte 1994 den Begriff der Kontextkunst in Kontext Kunst: the art  of the 90’s. Peter 
Weibel (Hg.), Kontext Kunst: the art of the 90’s, Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, Steiri-
scher Herbst, Köln: DuMont, 1994.
41 Brian O’Doherty. In der weissen Zelle / Inside the white cube, Wolfgang Kemp (Hg.), Berlin: Merve, 
1996; Brian O’Doherty. Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space, Berkeley: University of 
California Press, 1999.



KATHARINA AMMANN152

nalarbeiten seit jeher diskutiert worden.42 Virulent wurde die Präsentationsthematik 
bei Video aber erst in den letzten Jahren, als die konservatorischen Herausforderun-
gen dieses Mediums teilweise unübersehbar in den Vordergrund rückten. Man kann 
heute nicht mehr über die Präsentation eines Videos sprechen, ohne auch seine Kon-
servierung zu thematisieren.43 Diese unmittelbare Relation zwischen Präservieren 
und Präsentieren und die damit verbundene Problematik des Dokumentierens bil-
den eine weitere Motivation für diese Abhandlung. Denn obwohl es auf der Hand liegt, 
dass aufgrund der Performativität von Videokunst ihre Rezeption massgeblich durch 
die jeweilige Präsentation bedingt ist, liegt bisher keine systematische Untersuchung 
zu diesem Thema vor. So offenbart etwa die hier vorgenommene exemplarische Be-
standesaufnahme zur Dokumentationslage von Videoausstellungen, dass die grund-
sätzliche Instabilität auch beim Dokumentieren von Video bisher nicht genügend 
berücksichtigt wird. 

An allgemeinen, nicht medienspezifischen Publikationen zum Ausstellen man-
gelt es nicht. Im Gegenteil, wie Clemens Krümmel und Susanne Leeb im Vorwort 
zu Ausstellungen. Vom Display zur Animation schreiben, bilden in „postmodernen 
Debatten über das Verhältnis von Theorie und Kunst […] Ideologien des Ausstellens 
einen festen Standard“44. Um dies zu bestätigen, reicht es, nur einige der Titel der letz-
ten Jahre aufzuzählen, etwa The Power of Display. A History of Exhibition Installations 
at the Museum of Modern Art (Staniszewski 1998); Art and its histories. Contempo-
rary cultures of display (Barker 1999); Kunst des Ausstellens. Beiträge, Statements, Dis-
kussionen (Huber  /  Locher  /  Schulte 2002); Ausstellungs-Displays. Innovative Entwürfe 
für das Ausstellen von Kunst, Medien und Design in kulturellen und kommerziellen 
Anwendungen (Schade 2007). Sie alle gehen zu Recht davon aus, dass zeitgenössische 
Kunst in einer Wechselbeziehung mit ihrer Präsentation steht.45 

42 Rudolf Frieling und Dieter Daniels (Hg.), Medien Kunst Netz 2. Thematische Schwerpunkte, Wien: 
Springer, 2005, S. 7: „Wenn sich das künstlerische Medium Video über Jahrzehnte immer wieder neue 
Orte der Präsentation suchen muss, dann ist dies ein signifikantes Manko gegenüber anderen Kunstfor-
men, das sich nicht zuletzt auch auf die Rezeption auswirkt. Die Präsentation von Videotapes muss bis 
heute jeweils neue Formen finden zwischen Kino, Galerie, Fernsehen, Café oder Club. Ob als Ausstel-
lungsstück, à la carte in einer Videothek oder als lineare Programmierung, das Pro und Contra dieser 
Modi ist in der Vergangenheit ausführlich Gegenstand von Debatten gewesen. Fazit blieb immer, dass die 
Präsentation von Video eigene Bedingungen erfordert, die in bereits bestehenden Kontexten nur schwer 
zu erfüllen sind.“ Zur Präsentationsdebatte siehe auch Sabine Schütz, „Nur stromabhängig? Gedanken zu 
einer musealen Video-Ausstellung“, in: Kunstforum International. Video – 20 Jahre später. Eine Zwischen-
bilanz, Bd. 77/78, 1985 und „Veruschka Bódy stellt Fragen an Dieter Daniels (Videonale Bonn), Oktober 
1985“, in: Video in Kunst und Alltag. Vom kommerziellen zum kulturellen Videoclip, Veruschka und Gábor 
Bódy (Hg.), Köln: DuMont, 1986.
43 Jon Ippolito: „They may cease to view the conservator’s job of preservation as independent from the 
curator’s job of presentation.“ Depocas  /  Ippolito  /  Jones 2003, S. 53.
44 Clemens Krümmel und Susanne Leeb (Hg.), Texte zur Kunst – Ausstellungen. Vom Display zur Ani-
mation, Heft 41, März 2001, S. 4.
45 Sandy Nairne, „Exhibitions of contemporary art“, in: Art and its Histories. Contemporary Cultures 
of Display, Emma Barker (Hg.), New Haven, London: Yale University Press, 1999, S. 105: „Kunst und Aus-
stellung haben sich zusammen entwickelt, so dass zeitgenössische Kunst niemals völlig unabhängig von 
seiner Präsentation verstanden werden kann.“
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Der spezifischen Präsentationsproblematik bei Video widmeten sich bisher, 
trotz der grossen Anzahl von Ausstellungsrezensionen, welche die vorgegebene 
Dauer bei Video und die Dominanz der Black Box kritisierten,46 nur einige zumeist 
kurze Beiträge. Diese Texte aber spiegeln den Status Quo der Präsentationsdebatte 
und bieten einige Anregung, das Ausstellen von Video endlich ausführlich und sys-
tematisch als Forschungsthema ernst zu nehmen. Erwähnenswert ist der Tagungs-
band Video im Museum aus dem Jahr 2000, der die Frage nach einer Standardisie-
rung der Präsentation stellt und zwangsläufig wieder verwirft. Wie bei Tagungen 
üblich, sind viele grundsätzliche Aspekte zur Präsentation und Rezeption aus theore-
tischer und praktischer Sicht angesprochen, ohne dass sie aber systematisch vertieft 
und miteinander in Beziehung gesetzt würden.47 Im Übersichtstext „Form Follows 
Format – zum Spannungsverhältnis von Museum, Medientechnik und Medienkunst“ 
verknüpft Rudolf Frieling aus medienhistorischer Sicht künstlerische mit techno-
logischen und institutionellen Entwicklungen und formuliert Fragen – etwa jene 
nach dem Zusammenhang von benutzter Technologie und Rezeptionsverhalten –, 
die hier aufgenommen und in Fallbeispielen überprüft werden.48 Der Kurator und 
Künstler Simon Lamunière bespricht in einem kurzen, informativen Aufsatz Aus-
stellungsformen für Einkanalvideos, insbesondere von Künstlern und Kuratoren kon-
zipierte Videotheken und liefert im Internet eine Sammlung von exemplarischen 
Fotos.49 Die in der vorliegenden Arbeit erstellte Typologie unternimmt neben einer 
solchen praktischen Informationsfunktion für Ausstellungsmacher auch eine kon-
zeptuelle und historische Einordnung basierend auf ausführlichen Analysen dieser 
Ausstellungsmodi. Auch Cécile Amoros vereint in „La vidéo et ses dispositifs“ an-
schauliche Beispiele und nimmt sich unter Berufung auf Baudrys Kino-Dispositiv 
der unterschiedlichen Wirkung von Monitorpräsentation und Projektion an, um das 
Dispositiv als inhärenten Teil des Werks herauszuarbeiten. Die Frage nach diesem 
Teil soll hier unter Bezugnahme auf den Begriff des „Parergons“50 aus einer sowohl 
praktischen als auch philosophischen Perspektive vertieft werden und eine themati-
sche Leitlinie bilden. In seinem Kapitel „Medienkunst im Museum“ in Topologie der 
Kunst äussert sich auch der Philosoph Boris Groys zur Situation von Video im mu-

46 Auf diese Kritiken wird ausführlich eingegangen in Kapitel 3.1. Erwartung und Frustration: Der Be-
sucher und seine Zeit.
47 Reinhold Misselbeck und Martin Turck (Hg.), Video im Museum. Restaurierung und Erhaltung. Neue 
Methoden der Präsentation. Der Originalbegriff [Akten des gleichnamigen Kongresses, Museum Ludwig 
Köln, 9.9.2000] Köln: Museum Ludwig, 2000. George Legrady etwa schlägt vor, die Reaktionen des Pu-
blikums beim Betrachten filmisch festzuhalten, um Aufschluss über das Besucherverhalten zu erlangen 
(Misselbeck  /  Turck 2000, S. 27).
48 Dieser Text wurde 2004 publiziert in Rudolf Frieling und Dieter Daniels (Hg.), Medien Kunst Netz 1. 
Medienkunst im Überblick, Wien: Springer, 2004 und ebenfalls in Frielings Dissertation When Formats 
Become Form – Lesarten historischer Konstellationen von Kunst und Medien seit 1960 (2006) integriert.
49 Simon Lamunière, „Swiss Art Lobby“, in: 10e Biennale de l’Image en Mouvement, Centre pour 
l’Image contemporaine, Saint-Gervais Genève, 2003. Für weitere Texte und Fotos zum Thema siehe La-
munières Website http://www.interversion.org (5.12.2008).
50 Parergon stammt aus dem Altgriechischen und steht für Beiwerk, Anhang.
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sealen Umfeld.51 Er begreift das Spannungsverhältnis zwischen den spezifischen An-
forderungen des Mediums und dem Verhalten der Besucher, insbesondere zwischen 
Videozeit und Betrachterzeit, die daraus entstehende Unübersichtlichkeit sowie die 
Auflösung des Werkes und das Ende des aufgeklärten Subjekts als den besonderen 
künstlerischen Mehrwert von museal präsentierter Medienkunst. Diese Haltung soll 
im Folgenden nicht nur mit konkreten kuratorischen und künstlerischen Konzep-
ten, sondern auch auf rezeptionsgeschichtlicher und rezeptionspsychologischer Ebe-
ne mit sehr konträren Besucherreaktionen verglichen werden. Unter dem Titel „Vom 
Bild zu Bilddatei und zurück“, in der Publikation des bemerkenswert umfassenden 
Projektes 40jahrevideokunst.de führt Groys seine Überlegungen noch weiter.52 Weil 
jede Kopie eines Videos durch den Prozess des Ausstellens zum Original werde, gäbe 
es von ein und derselben Arbeit keine Kopien, sondern nur weitere Originale, analog 
zu verschiedenen Inszenierungen eines Theaterstücks. Diese Theorie kommt, zu-
sammen mit dem im selben Buch erschienenen, bildwissenschaftlichen Essay „Die 
Verkörperung von Code“ von Hans Dieter Huber, bei der hier entwickelten Begrün-
dung des besonderen Status der Präsentation von Videokunst zum Tragen. Damit 
wird jene bezeichnende Latenz des Mediums aufgegriffen, auf der die Präsentations-
problematik in weiten Teilen basiert. 

1.4 Ergon  /  Parergon – Produktive Grenzbereiche 
Die Latenz des nicht präsentierten, nicht verkörperten Zustands von Video bietet 
eine fruchtbare Ausgangslage, um die Beziehung zwischen Video und Abspielgerät 
anhand von Derridas Besprechung des Kantschen Parergons zu erörtern. Derrida 
beschreibt das Parergon im Sinn von Beiwerk als ein „Supplement ausserhalb des 
Werkes“ („supplément hors d’œuvre“), das dennoch untrennbar zu dessen Struktur 
gehöre, wie es Derrida beziehungsweise Kant am Beispiel des Bildes (Ergon) und des 
Bilderrahmens (Parergon) diskutieren. Bliebe ein Gemälde aber auch ohne seinen 
Rahmen sichtbar, würde das Video ohne seinen Rahmen, also ohne ein Präsentations-
dispositiv, in Anlehnung an Wolfgang Kemps Worte: „The frame brings the work of 
art into existence“53 im unsichtbaren Zustand des blossen Codes verbleiben. Ein Ein-
brecher würde das Bild wenn nötig aus seinem Rahmen schneiden, da dieses damit 
seine Lesbarkeit und seinen Wert nicht einbüsst. Bei einer Videoarbeit aber greift er 

51 Boris Groys, „Medienkunst im Museum“, in: Topologie der Kunst, München, Wien: Carl Hanser, 
2003 .
52 40jahrevideokunst.de, ein zweijähriges Forschungs- und Vermittlungsprojekt zum Erhalt des digita-
len Erbes in Deutschland (ein Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes), umfasste ein Symposium in 
Düsseldorf und Ausstellungen in fünf Museen in Bremen, Düsseldorf, Karlsruhe, Leipzig und München 
vom 25. März bis 21. Mai 2006. Es erschienen ein Katalog (Rudolf Frieling und Wulf Herzogenrath (Hg.), 
40jahrevideokunst.de. Digitales Erbe: Videokunst in Deutschland von 1963 bis heute, Ostfildern: Hatje 
Cantz, 2006) sowie eine DVD-Studienedition mit sämtlichen 59 gezeigten Videoarbeiten.
53 Wolfgang Kemp (Hg.), Zeitgenössische Kunst und ihre Betrachter, Jahresring 43, Köln: Oktagon, 
1996, S. 14. Siehe auch Hans Ulrich Reck, Mythos Medienkunst, Köln: Verlag der Buchhandlung Walter 
König, 2002, S. 38–43.
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sich eher das technische Equipment, wodurch er das Videobild – wenn auch nicht 
unwiderruflich – zerstört.54 Aus diesem Grund erweist sich bei Video die Parer-
gon-Diskussion über die „Grenze zwischen dem Innen und dem Aussen des Kunst-
gegenstands“ als produktiv. Wobei hier mit Präsentation erstmals nur die zur Auf-
führung eines Einkanalvideos notwendige Apparatur und nicht die Präsentation im 
Sinn der Gesamtinszenierung gemeint ist. Tatsächlich muss aber auch die Inszenie-
rung, die zum Beispiel Sitzmobiliar umfasst, als Parergon einbezogen werden. So 
gehört also die Präsentation in diesem weiteren Sinne ebenfalls zum Parergon, denn 
„was sie zur Parerga macht, ist nicht einfach ihre überflüssige Äusserlichkeit, es ist 
das interne strukturelle Band, das sie mit dem Mangel im Inneren des Ergon zusam-
menschweisst.“55 Und bei Video liesse sich etwa die vorgegebene Zeitdauer durchaus 
als „Mangel“ – im Sinne einer spezifischen Eigenschaft des Ergons Video – hervor-
heben, der das Parergon „Sitzgelegenheit“ immanent macht. 

In Bezug auf die umfassenden Inszenierungen kann die von Derrida erwähnte 
Zweiteilung des Parergons zur Anwendung kommen.56 Derrida unterteilt das Parer-
gon in das „normale“ Parergon, das sich durch „formale Schönheit“ auszeichnet, und 
in Schmuck, der mit sinnlichem Reiz auf das Werk aufmerksam macht. In der Tat 
könnte letzteres zahlreichen effekthascherischen Inszenierungen von Video vorge-
worfen werden. Allerdings arbeiten heute viele Künstler bewusst mit Inszenierun-
gen, die den Betrachter auf sinnlich-affektiver Ebene ansprechen sollen. Zudem – 
um beim Beispiel der Sitzgelegenheit und bei Derrida zu bleiben – drängt sich die 
grundsätzliche Frage auf, warum eine funktionale, schmucklose Bank vor einem 
Video positiver behaftet sein soll als ein bequemes Sofa. Abgesehen von solchen 
Wertungen, deren Relativität in der Analyse von werkunabhängigen Präsentations-
modellen zur Sprache kommen wird, muss man sich fragen, ob bei Video gerade der 
Aspekt der räumlichen Inszenierung nicht eigentlich eher dem Parergon entspricht 
als die Apparatur selbst. Denn obwohl Video ohne ein Wiedergabegerät nicht sicht-
bar wird, gehört dieses doch nicht immer zum sichtbaren Endprodukt dazu. Wolf-
gang Ullrich etwa thematisiert in einem kurzen Kommentar zur gelegentlich kom-
plexen Verkabelung die diesbezüglich herrschende Unsicherheit, „ob die Kabel Teil 
der Arbeit sein sollen oder ob sie nur einer Verlegenheit geschuldet sind“57. Die Ab-

54 In einer Galerie in Bern wurde 2003 aus einer Installation nicht das Video, sondern der Videopro-
jektor entwendet. Auch wenn es sich dabei natürlich nicht um professionellen Kunstraub, sondern um 
gewöhnliche Beschaffungskriminalität handelt, lässt sich diese Entscheidung für den „Rahmen“ natürlich 
auf die technische Reproduzierbarkeit von Video und somit auf die ungeklärte Originalfrage beziehen.
55 Jacques Derrida, Die Wahrheit in der Malerei, Wien: Passagen, 1992 [Originalausgabe: Derrida 1978], 
S. 80.
56 Derrida 1992, S. 86: „An der Grenze zwischen dem  Werk und der Abwesenheit des Werks teilt es sich 
in zwei.“ Diese Zweiteilung liegt gemäss Derrida in der Logik des Supplements. Dabei wird der Vergleich 
zwischen Rahmen und vergoldetem Rahmen angeführt.
57 Kommentar von Wolfgang Ullrich in: „Das magische Flimmern. Fünf Ausstellungen in fünf Städten 
feiern ‚40 Jahre Videokunst‘. Was wird vom digitalen Erbe bleiben? Sechs Autoren ziehen eine ganz per-
sönliche Bilanz“, in: Die Zeit, 16.3.2006.
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spielmaschinerie kann bewusst sauber verkleidet sein oder ganz im Dunkel ver-
schwinden. Zwar bleibt der Apparat dabei werkkonstituierend, hält aber dem Ver-
gleich mit Derridas Parergon, dem sichtbaren Bilderrahmen, nicht mehr stand. In 
anderen Worten gehört die Präsentationstechnik nicht immer zum rezipierten End-
produkt dazu, die Präsentationssituation, die von ebendieser Technik abhängt, als 
Gesamtes hingegen schon. 

Auch in einer Black Box-Projektion entfällt der Rahmen des Bildes. Jener Rah-
men, der bei Derrida eine „berührende und wirkende“ Ergänzung zwischen dem 
Bild (Innen), und seiner Umgebung (Aussen), darstellt, wird im Schwarzraum58 un-
sichtbar.59 Das Gefühl von Immersion stellt sich aufgrund der Immaterialität des rah-
menlosen Bildes ein. Auf diese Weise wird das gesamte Dispositiv, also der Schwarz-
raum, zum Parergon des Bildes. Wie passt das Genre der Videoinstallation zu diesem 
Parergon-Verständnis? Bei einer Videoinstallation ist die Inszenierung zweifellos 
ebenso dem Ergon zugehörig wie das Video. Auf diese Frage muss allein deshalb 
eingegangen werden, da es im Verauf der 1990er-Jahre üblich wurde, auch Einkanal-
projektionen als Videoinstallationen zu bezeichnen. 

Der Begriff der Videoinstallation hatte sich in den 1980er-Jahren durchgesetzt 
und unterschied sich damals klar von der Präsentation einer Einkanalarbeit. So er-
klärte Dorine Mignot 1984, dass in der Ausstellung The Luminous Image den „Video-
installationen“ den Vorzug vor den „Videotapes“ gegeben worden sei. Als Videoins-
tallation definierte Mignot neben den multimedialen, multi-screen und closed-cir-
cuit-Installationen aber auch jene Installationen, „die aus einem einzigen Videotape 
bestehen, das in einem völlig durch den Künstler gestalteten Raum gezeigt wird“. 
Zwar empfand sie den Begriff Installation dafür als etwas „bombastisch“60. Im Grun-
de jedoch antizipierte Mignot, was im Laufe der 1990er-Jahre gang und gäbe werden 
sollte. Noch in den 1980er-Jahren wurden Einkanalvideos oder „Videotapes“, wie 
Mignot sie abgrenzend zur Videoinstallation nannte, so gut wie nie projiziert. Ab 
Mitte der 1990er-Jahre hingegen entwickelte sich die Grossprojektion in der Black 
Box zum Standard. Zunehmend hiess sie nicht mehr Einkanalprojektion oder Vi-
deo projektion, sondern Videoinstallation, auch wenn es keine installativen, dreidi-
mensionalen Elemente im Raum gab. Diese neue Verwendung des Installationsbegrif-
   fes beruht einerseits auf der raumgreifenden Qualität der Grossprojektionen, ander-
seits auch auf den immer präziseren Installationsvorgaben der Künstler für ihre Vi-
deos. Insofern hatte Mignot Recht, auch wenn sie sich damals nicht auf die Black 
Box beziehen konnte, dass man „jedes Videotape, das in einer bestimmten, vom 

58 Schwarzraum ist ein Begriff, der durch die Publikation Black Box. Der Schwarzraum in der Kunst von 
Ralf Beil geprägt wurde. Ralf Beil (Hg.), Black Box. Der Schwarzraum in der Kunst, Kunstmuseum Bern, 
Ostfildern-Ruit: Hatje-Cantz, 2001.
59 Ursula Frohne sieht in diesem Verschwinden des Rahmens, „der üblicherweise das Bild als Bild 
kennzeichnet“, die Möglichkeit, eine perfekte Illusion zu erzeugen. Frohne 2001, S. 53.
60 Dorine Mignot, The Luminous image, Amsterdam: Stedelijk Museum / Maarssen: G. Schwartz 1984, 
S. 10/11.
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Künstler gestalteten Umgebung, aufgestellt wird, als Video-Installation bezeichnen“ 
kann. 

Nun bedeutet Installation, wie es Juliane Rebentisch beschreibt, nicht nur, dass 
sich der Betrachter darin bewegen kann, sondern dass damit auch die Vorstellung ei-
ner von der Perspektive des Betrachters unabhängigen Kunst unmöglich wird.61 Bei 
kinematografischen Installationen macht jeder Betrachter seine individuelle Film-
erfahrung.62 Diese Individualisierung geht nicht nur mit einer Isolation des Betrach-
ters einher,63 sondern bewirkt gleichzeitig die auf der Nicht-Identität des Mediums 
basierende Immaterialität. Obwohl die Bezeichnung Installation für eine Black Box- 
Projektion aufgrund des bisher Gesagten ebenfalls gerechtfertigt ist, wird in dieser Ab-
 handlung der Klarheit halber weiterhin zwischen Videoprojektion und Videoinstalla-
tion im herkömmlichen Sinn unterschieden. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass 
bei allen Fallbeispielen die Präsentationsmodi differenziert auf ihr spezifisches Ver-
hältnis zur Arbeit untersucht und beschrieben werden können. Denn obwohl die Be-
dingungen des Zeigens eindeutig die Werkrezeption bestimmen, lässt sich die Grösse 
des Anteils, den die Präsentation am Video hat, eben nicht eindeutig und verallgemei-
nernd festlegen. Hinsichtlich der Sichtbarkeit des Werks ist die Präsentation mehr als 
nur dessen Parergon, auf inhaltlicher Ebene aber kann sie einen ganz unterschiedli-
chen Stellenwert einnehmen. Die zentrale Frage lautet, in welchen Fällen und in wel-
chem Masse die Präsentation als Teil der Kunst verstanden werden muss und was für 
Spannungsverhältnisse dadurch zwischen Künstlern, Kuratoren und Besuchern be-
ziehungsweise zwischen Werk, Präsentation und Rezeption entstehen. […]

Latenz als Potenzial – Die Macht der Präsentation 
Das Ausstellen von Video umfasst mehr als das simple Einlegen und Abspielen eines 
Bandes oder einer DVD. Bereits mit der Entscheidung für ein bestimmtes Abspiel-
gerät fällt auch eine Entscheidung bezüglich der Erscheinungsform des Videos. Werk 
und Präsentation befinden sich, wie bei keinem der herkömmlichen Medien, in ei-
ner zwingenden wechselseitigen, technischen wie inhaltlichen Abhängigkeit, da der 
latente Zustand von Video, seien es digitale Daten oder ein magnetischer Code, in 
keiner Weise dem präsentierten, sichtbaren Endprodukt entspricht. Deshalb kommt 
dem Prozess des Sichtbarmachens eine besondere Rolle zu. Indem die Art der Prä-
sentation die Erscheinung eines Videos beeinflusst, wird die Präsentation selbst zum 
Bedeutungsträger. Dennoch kann nicht behauptet werden, dass dem Präsentieren 
eines Videos in jedem einzelnen Fall dasselbe Mass an Bedeutung zukommt. Es gibt 

61 Juliane Rebentisch, „Die anti-objektivistische Wende“, in: Werke im Wandel. Zeitgenössische Kunst 
zwischen Werk und Wirkung, Lars Blunck (Hg.), München: Silke Schreiber, 2005, S. 30/31.
62 Rebentisch 2005, S. 32.
63 Vgl. Peter J. Schneemann, „Black-Box-Installationen: Isolation von Werk und Betrachter“, in: Black 
Box. Der Schwarzraum in der Kunst, Ralf Beil (Hg.), Kunstmuseum Bern, Ostfildern-Ruit: Hatje-Cantz, 
2001.
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Videos, deren Präsentation in einer Black Box einen stichhaltigen inhaltlichen Grund 
aufweist, während andere aus überwiegend praktischen Gründen auf diese Weise 
gezeigt werden. Im ersten Fall kann die Präsentation als Teil des Videos im ergonalen 
Sinn, als ein konzeptueller Aspekt des Werks verstanden werden, während im letzte-
ren die Präsentation lediglich als Parergon, als Rahmen fungiert. Auf die Rezeption 
jedoch hat jeder Präsentationsmodus, sei er nun konzeptuell motiviert oder nicht, 
eine Auswirkung. Somit ist die Präsentation, wie zu Beginn dieser Arbeit hypothe-
tisch formuliert, zwar nicht immer Teil des konzeptuellen Werks, immer jedoch be-
stimmend für die Werkwahrnehmung. Es ist demnach offensichtlich, dass Kurato-
ren und Künstler mithilfe verschiedener Präsentationsstrategien grossen Einfluss 
darauf nehmen können, wie der Betrachter ein Video rezipiert. Genau darin liegt das 
Potenzial beim Ausstellen von Video. 

Fassen wir zusammen. Seit den 1990er-Jahren lässt sich eine Zunahme von 
künstlerischen Positionen beobachten, die sich mit den Bedingungen des Zeigens 
auseinandersetzen. Das Publikum soll nicht mehr einfach nur ein auratisches Objekt 
im isolierenden White Cube betrachten, sondern synästhetische und affektive Erfah-
rungen machen. Dabei spielen Faktoren wie Raum, Inszenierung und Ambiente und 
somit der ganze Bereich der Präsentation eine wesentliche Rolle. Besondern häufig 
kommen solche Strategien der Betrachter-Affizierung im Zusammenhang mit Video 
zum Tragen. Denn das bewegte Bild vermag, wie kein anderes Medium, auf einer af-
fektiven Ebene zu operieren. Mit der entsprechenden Präsentation, etwa der illusio-
nistisch-immersiven Projektion in einer Black Box, kann dieser Effekt weiter poten-
ziert werden. Nicht nur Künstler, sondern auch Kuratoren setzen solche Dispositive 
gezielt ein, um eine Positionierung des Besuchers gegenüber einer Arbeit vorzuneh-
men und sein Wahrnehmen und Verhalten zu steuern. Dieser unmittelbare Zusam-
menhang zwischen Präsentation und Rezeption wurde zum Beispiel mit der Umfra-
ge in der Schirn Ausstellung belegt. Grundsätzlich wäre selbst jemand ohne Erfah-
rung mit den bei Video angewandten Präsentationsstrategien fähig, sein unterschied-
liches Erleben bei einem Video auf Monitor oder in einer Grossprojektion zu be-
schreiben, würde er denn darauf angesprochen. Üblicherweise aber werden gegebene 
Präsentationssituationen vom Publikum kaum bewusst wahrgenommen und nicht 
hinterfragt, was die durchgeführte Besucherumfrage zeigte. Dass ein und dasselbe 
Video verschieden präsentiert und deshalb auch verschieden aussehen und wirken 
könnte, ist den meisten Ausstellungsbesuchern mangels direkter Vergleichsmöglich-
keiten nicht klar und macht sie entsprechend manipulierbar. 

Unübersehbar ist auch, dass Besucher ihr museumsübliches Verhalten im Um-
gang mit Video nicht grundsätzlich abstreifen, solange dieses ebenfalls einem Aus-
stellungskontext gezeigt wird. Als typisches Verhalten im Museum kennt die Besu-
cherforschung das Abschreiten und das Vorbeiflanieren. Die durchschnittliche Fi-
xierungsdauer von Gemälden und Objekten ist überraschend kurz selbst bei jenen 
Werken, die innerhalb eines individuellen Rundgangs grössere Aufmerksamkeit 
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erhalten. Dieses Verhalten weist der Besucher auch bei ausgestellten Videos auf. De-
ren gegebener Zeitablauf lässt den Konflikt zwischen Besucherzeit und Videozeit 
rasch offenkundig werden – ein Konflikt, der sowohl von den Besuchern als auch 
von vielen Künstlern und Kuratoren als solcher empfunden wird. Dabei setzen die 
meisten Besucher unbewusst ohnehin schon mehr Zeit für ein Video als für ein 
herkömmliches Bild ein, gerade weil es sich nicht auf den ersten Blick in seiner 
Ganzheit erfassen lässt und überdies durch Bewegung und Ton einen weit grösse-
ren, affektiven Sog ausübt als stille, statische Medien. Der am Fernsehverhalten ge-
prägte Begriff des Zappings hat sich in der Folge auf das Verhalten bei Videoausstel-
lungen übertragen, obwohl sich der Besucher bei genauer Betrachtung auch in der 
klassischen Gemälde galerie nie anders benommen hat. Erstaunlicherweise ändert 
auch die Grösse der Ausstellung nichts Grundsätzliches am Zappen der Besucher. 
Einzig die festgestellte Tatsache, dass die meisten alle Arbeiten sehen und alle Räu-
me abschreiten wollen, führt gegebenenfalls zu einem Gefühl von Stress, das die 
Qualität des Ausstellungsbesuchs an sich beeinträchtigen kann. Abschliessend bleibt 
es eine Frage der Wertung, ob das lückenhafte Schauen, wie es bei Video deutlich 
zutage tritt, negativ oder positiv taxiert wird. Denn im Prinzip kann die unvollstän-
dige Werkbetrachtung ebenso als Fehlverhalten wie als Freiheit des Betrachters in-
terpretiert werden. 

Diese Dichotomie hatte sich wie ein roter Faden durch den analytischen Teil 
dieses Buchs gezogen, in dem von Künstlern konzipierte Präsentationsmodelle auf 
ihre intendierte und erreichte Wirkung hin untersucht wurden. Es hat sich gezeigt, 
dass die Vorgaben der Künstler bei Präsentationen für eigene Videoarbeiten überwie-
gend auf eine verstärkte Konzentration auf das Werk abzielen. Ablenkungsfaktoren 
werden minimiert (Black Box), verpasste Anfänge zu verhindern versucht (Eintritts-
bestimmung, Vorführzeiten) oder integriert (Loop, Verlangsamung), Verweildauer 
durch Behaglichkeit gesteigert (Lounge, Séparée) und Besucher durch räumliche In-
szenierungen vereinnahmt (Ambiente, Immersion). Bei den werkunabhängigen Prä-
sentationsmodellen für die Videos anderer legen Graham, Gygi oder Gri mon prez 
Wert auf die Selbstbestimmung des Betrachters und auf soziale Interaktionen. Dem 
vorgegebenen, gesteuerten Blick auf ein Video stehen sie ablehnend gegenüber. Des-
halb wird mit der Videothek und Videolounge eine multifunktionale Umgebung zum 
Schauen, Reden und Relaxen konzipiert, welche in ihrer Hybridität zusätzlich darauf 
verweist, dass Video nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Unterhaltungsindus-
trie oder der Clubkultur eine Rolle spielt. Diese von Künstlern entworfenen Video-
theken und Videolounges entstehen zumeist in Zusammenarbeit mit Kuratoren und 
nicht zuletzt aufgrund der simplen Notwendigkeit, die grosse Videoproduktion der 
letzten Jahre überhaupt zugänglich zu machen. Insofern sind sie ebenso praktische 
Ausstellungslösung als auch künstlerisch-theoretische Aussagen zu aktuellen Ten-
denzen in der Kunst, die sich durch einen herausfordernd pragmatischen Umgang 
mit den Bedürfnissen von Publikum, Institution und Markt auszeichnen. 
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Die Kuratoren wiederum müssen beim Ausstellen von Video sowohl die An-
sprüche der Künstler als auch die Verhaltensweisen der Besucher im Blick behalten. 
Sorgfältige Einzelpräsentationen und eine stimmige Gesamtpräsentation werden so 
gegeneinander abgewogen, dass beim Publikum kein Gefühl von Eintönigkeit auf-
kommt. Denn nur in der Abwechslung ergibt sich auch jene Diversifizierung von 
Rezeptionssituationen, die dem Besucher die eigenen Wahrnehmungsmuster und 
Verhaltensweisen gegenüber Video aufzeigen und so vielleicht sogar die grundsätz-
liche Offenheit vermitteln können, die dieses Medium ausmacht. Die erfolgreiche 
Vermittlung von Videokunst beruht nicht zufällig in grossen Teilen auf den Fort-
schritten in der Präsentationstechnik. Dass ältere Formen wie der Videomonitor trotz 
der Entwicklung neuer Technologien nicht abgelöst wurden, machte das Ausstellen 
von Einkanalvideos im vergangenen Jahrzehnt wesentlich attraktiver und wirkte 
sich positiv auf seine Vermittlung und Vermarktung aus. Man denke an dieser Stelle 
zurück an die erste Videoabteilung an der documenta von 1972, die aus einem kar-
gen Raum mit Monitor bestand. Fünf Jahre später, an der d6, gab es immerhin schon 
installative Videoarbeiten und eine Videothek, allerdings war auch diese Abteilung 
von den anderen Künsten separiert. Die documenta von 1987 zeigte dann erstmals 
Videoinstallationen auch zusammen mit anderen Medien. Einzig die Videotapes wa-
ren nach wie vor in einer separaten Videothek summiert. Erst in den 1990er-Jahren 
wurden auch sie vermehrt direkt in Ausstellungen integriert und einzeln präsentiert. 
Insbesondere, als ab Mitte der 1990er-Jahre Projektoren erschwinglich wurden, er-
lebte das Einkanalvideo einen beachtlichen Aufschwung. Die Grossprojektion ver-
lieh ihm eine räumliche Präsenz und somit jenen installativen Charakter, von dem 
Videoinstallationen bereits viel früher profitiert hatten. Auch die immersiv-immate-
rielle Qualität der Projektion erwies sich als überaus wirksam für die Akzeptanz von 
Videokunst bei Institutionen und Besuchern. Dabei hatte gerade die Black Box para-
doxerweise zur erneuten, oft kritisierten Isolation von Video innerhalb der Ausstel-
lung geführt, der im neuen Jahrtausend nun mit Tageslichtprojektionen entgegnet 
wird. Durch Flachbildschirme und Tageslichtprojektoren hat sich das Videobild 
mittlerweile weitgehend dem Gemälde angenähert und kann problemlos in direkter 
Nachbarschaft präsentiert werden.64 Was in der Publikation zur Gründung des 
Karls ruher ZKM Anfang der 1990er-Jahre noch nachzulesen ist, nämlich dass Video 
aufgrund der teuren Technik, des komplizierten Ausstellens und der Unverkäuflich-
keit nur bedingt Verbreitung innerhalb der Kunstwelt finde,65 trifft nach nur zehn 
Jahren nicht mehr zu. Video hat inzwischen eine so starke Präsenz in Ausstellungen, 

64 Daniels kündigte diese Techniken und die damit einhergehenden Veränderungen zwar schon 1985 
an; im Ausstellungsbereich konnten sie sich aber erst im neuen Jahrtausend durchsetzen. Daniels 1986, 
S. 116. Bellenbaum hingegen fordert die Black Box zurück, weil sie den Dispositivwechsel im Vergleich 
zu anderen Medien viel deutlicher mache als Tageslichtprojektionen. Rainer Bellenbaum, „Black Box“, in: 
Texte zur Kunst – Kurzführer, Heft 66, 2007, S. 41.
65 Heinrich Klotz, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Karlsruhe: ZKM, 1992, S. 86.
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dass sogar Stimmen laut werden, die eine erneute Auslagerung in Kinoräume oder 
alternative Distributionskanäle zur privaten Sichtung fordern.66 Zahlreiche Ausstel-
lungen reagieren heute auf dieses Bedürfnis nach individuell abrufbaren Videoarbei-
ten, wie die hier beschriebenen Visionierungsstationen, Videotheken und Video-
lounges belegen. 

Die Lounge muss als relativierender Gegenentwurf zur Dominanz von Black 
Box und Grossprojektion verstanden werden. Der fremdbestimmten Vereinnah-
mung des Betrachters im Schwarzraum steht das selbstbestimmte Verhalten in der 
Lounge gegenüber. Eine Positionierung des Betrachters durch Künstler oder Kurator 
findet allerdings in beiden Dispositiven statt, ebenso wie in beiden die affektive Wir-
kung von Atmosphäre und Ambiente eine wesentliche Rolle spielt. Mit solchen be-
tonträumlichen Arrangements, quasi mit der Verräumlichung von Zeit,67 soll nicht 
zuletzt vom Zeitproblem des zeitbasierten Mediums abgelenkt werden, das viele Be-
sucher so stört. Sowohl die benutzerfreundlichen, die soziale Implikationen the ma ti-
sie renden Anordnungen, wie sie Bourriaud in seiner Esthétique relationelle beschreibt,68 

als auch die manipulierende Überwältigungsästhetik beruhen auch auf einem ge-
nerellen künstlerischen Interesse an den Modalitäten des Ausstellens und deren 
Einfluss auf Rezeption und Verhalten der Betrachter. In den 1990er-Jahren hat nicht 
nur die Inszenierung des eigenen Werks, sondern auch das Inszenieren als künstle-
rische Praxis an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang etablierte sich 
auch das Präsentieren von Video als künstlerisches Thema. Wenn eine Künstlerin 
wie Ange la Bulloch mit ihren Sitzsäcken ein Environment zum Videoschauen schafft, 
macht diese Präsentation den Videos ganz offensichtlich ihren ergonalen Status 
streitig. 

Bei werkbezogenen Settings gelingt es oft auf subtilere Weise darauf hinzu-
weisen, dass sich mit der Präsentation Inhalte nicht einfach nur transportieren, son-
dern auch generieren lassen. Die massgeschneiderte Präsentation bei Pierre Huyghes 

66 Schwarze spricht sich für die neuerliche Trennung zwischen installativen Videoarbeiten und den 
Einkanalarbeiten aus, die in einem Videoraum gezeigt werden könnten, damit die Ausstellungen das 
Zeitbudget nicht ganz so belasten. Dirk Schwarze, „Unterhaltung und Aufklärung. ‚Looking at you‘, Kunst-
halle Fridericianum, Kassel“, in: Kunstforum International, Bd. 157, 2001, S. 316/17. Storr nähme sogar 
die suboptimale Werkpräsentation bei privaten Sichtungen in Kauf, um Videos endlich ganz sehen zu 
können. Robert Storr, „Night Watchman. Video art must exploit its technological availability in order to 
find a wider public“, in: Frieze, März 2006, S. 27.
67 Zu den Konzepten „spatial turn“ und der Verräumlichung insbesondere des bewegten Bildes, siehe 
z.  B. Jean-Christophe Royoux, „Cinéma d’exposition. L’espacement de la durée“, in: art press, Nr. 262, 
2000; Jean-Christophe Royoux, „Towards a Post-Cinematic Space-Time“, in: Black Box Illuminated, Sara 
Arrhenius, Magdalena Malm und Cristina Ricupero (Hg.), IASPIS, NIFCA, Lund: Propexus, 2003; Domi-
nique Païni, „Le temps exposé. Le cinéma, de la salle au musée“, Paris: Editions Cahiers du cinéma, 2002; 
Schlögel 2003; Bachmann-Medick 2007. Frühe Überlegungen zu „Video als Raumkunst“ und Video als 
„Raumzeitmaschine“ bei Peter Weibel, „Video als Raumkunst. Arbeitsnotizen (1977)“, in: Video – Appa-
rat  /  Medium, Kunst, Kultur. Ein internationaler Reader, Siegfried Zielinski (Hg.), [Grundlagen 3, herausge-
geben von Alphons Silbermann], Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992.
68 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon-Quetigny: Les presses du réel, 2002 [Französische 
Erstausgabe: Bourriaud 1998], S. 46.
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Stream side Day Follies unterstrich die Videoarbeit so pointiert, dass bei einer späte-
ren, weniger optimalen Präsentation wesentliche Aspekte der Arbeit nicht mehr so 
deutlich lesbar waren. Aus Künstlersicht ergibt sich aus einer derartig eingesetzten 
Präsentationsstrategie nicht nur eine Macht über den Betrachter, sondern wie bei 
keinem anderen Medium auch über den Kurator. Wenn etwa David Claerbout seine 
überaus präzisen Präsentationsvorgaben formuliert – sein Video muss in einem se-
paraten, akustisch isolierten, schwarz ausgemalten Raum mit einem bestimmten Be-
amer und bei einer bestimmten Farbtemperatur gezeigt werden –, kuratiert er die 
Ausstellungssituation für sein Video quasi selber.69 In der Museumsrealität sind al-
lerdings solche „idealen“ Präsentationen aufgrund räumlicher, technischer, aber auch 
personeller oder finanzieller Bedingungen nicht immer wie vorgesehen umsetzbar. 
Nicht zuletzt sieht eine Videoarbeit auch aus reichlich pragmatischen Gründen bei 
jeder neuen Präsentation etwas anders aus und nicht nur, weil dasselbe Video theo-
retisch ganz grundverschiedene Formen annehmen könnte. Die Realität kennt also 
stets nur eine Annäherung an die ideale Präsentation, da es diese einzig richtige Prä-
sentation nicht gibt. Ebenso wenig kann aber bei kuratierten Lösungen von wirklich 
„neutralen“ Präsentationen gesprochen werden, auch wenn dieser Begriff im Sinne 
von zurückhaltend und funktional in Abgrenzung zu betont auffälligen Inszenierun-
gen seine Berechtigung hat. Wenn ein Kurator freie Hand beim Zeigen eines Videos 
hat, mag er bevorzugt auf eine solch neutral wirkende Präsentationsweise zurück-
greifen, da sonst beim Rezipienten leicht der falsche Eindruck einer künstlerisch kon-
zipierten Videoinstallation entstünde. Hinsichtlich der charakteristischen Latenz bei 
Video muss aber grundsätzlich jeder Präsentationsentscheid, zurückhaltend oder 
nicht, als Inszenierung betrachtet werden. 

Die in dieser Abhandlung gewonnenen und beschriebenen Erkenntnisse zum 
Präsentieren von Video wirken sich auf den kunstwissenschaftlichen Umgang mit 
diesem Medium aus. Die wissenschaftliche und philosophische Einschreibung der 
Präsentationsthematik in den Mediendiskurs sowie die historische Herleitung der 
Entwicklungsgeschichte des Videoausstellens offenbaren den unmittelbaren Zusam-
menhang des Präsentierens mit der Entwicklung des Mediums selbst. Bereits die im 
ersten Kapitel festgestellten Unzulänglichkeiten des Dokumentationsmaterials zu 
Videoausstellungen geben Aufschluss über den Stellenwert und die Behandlung von 
Video zu einer bestimmten Zeit. Einige Präsentationsformen, insbesondere Video 
auf Monitor, wurden dokumentarisch seit jeher vernachlässigt, was sich teilweise 
mit der ungenügenden Fotogenität des Videomonitors erklärt. Mit dem Aufkom-
men eindrücklicher, raumbasierter Inszenierungen, etwa in überwältigenden Gross-
projek tionen oder in atmosphärischen Videolounges, wurden auch Einkanalvideos 
systematischer in ihrem Präsentationszusammenhang dokumentiert. Die mangel-

69 Siehe Eingangszitat von Kapitel 4. Vorgaben und Möglichkeiten – Künstler auf  der Suche nach der 
idealen Präsentation.
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hafte Dokumentationskultur bezüglich Einkanalpräsentationen zeugt aber auch von 
der Unsicherheit gegenüber den Fragen, inwiefern die Präsentation überhaupt zum 
Video gehört und welche der multiplen Präsentationsmöglichkeiten eines Videos 
angemessen oder richtig ist. Obwohl gerade diese Offenheit eines der Merkmale des 
Mediums darstellt, wird selbst heute noch häufig auf Videostills als unverfänglichste 
und einfachste Form der fotografischen Werkdokumentation zurückgegriffen. Ins-
gesamt liess sich dennoch feststellen, dass das Verständnis für die Notwendigkeit 
der Dokumentation von Präsentationssituationen in den letzten 15 Jahren zuge-
nommen hat. Auf allgemeiner Ebene lässt sich die Aufmerksamkeit gegenüber der 
Präsenta tion auf Entwicklungen in der Gegenwartskunst zurückführen, da in den 
1990er-Jahren eine spürbare Verschiebung des Schwerpunkts hin zum Kontext und 
zur Wirkung von Kunst stattgefunden hat. Das sich seit einigen Jahren manifestie-
rende Interesse am Dokumentieren von Videopräsentationen im Speziellen hängt 
zudem mit dem heiklen konservatorischen Zustand älterer Videoarbeiten zusam-
men, die die Frage nach der zukünftigen Rekonstruktion in Ausstellungen laut wer-
den lässt. 

Die Bedingungen und Auswirkungen der Präsentation müssen künftig im the-
oretischen Diskurs, in der wissenschaftlichen Analyse und der Interpretation von 
Videokunst mitgedacht werden. Allein mit hermeneutisch-ikonografischen Metho-
den wird man diesem Medium nicht gerecht. Es gilt, Video in seinen verschiedenen 
Ausstellungssituationen zu dokumentieren, um seine spezifische Offenheit und Va-
riabilität als zentrales Moment zu erfassen. Diese Arbeit zeigte mit exemplarischen 
Dokumentationsversuchen auf, was sowohl die Forschung als auch die Praxis in Be-
zug auf die Videopräsentation zu leisten hat. Die Ausstellungsinstitutionen, die Ga-
lerien und die Künstler selbst haben eine Verpflichtung, Dokumentationsmaterial zu 
Videoarbeiten anzufertigen, zu bewahren und weiterzugeben. Denn diese Informa-
tionen – Raumpläne, Installationsfotos, Präsentationsbeschreibungen und -vorgaben, 
benötigte Technik, erwünschter und erreichter Gesamteindruck – bieten eine uner-
setzliche Grundlage für die Kunsttheorie wie für die konservatorische und kura to-
rische Museumsarbeit. Ja selbst dem Ausstellungsbesucher und Katalogleser könnte 
die hier geforderte Detailliertheit bei Abbildungsverzeichnissen, Anschriften und 
Beschreibungen helfen, eine Videoarbeit besser zu erfassen und zu interpretieren. 
Konsequente Hinweise auf die Existenz unterschiedlicher Präsentationsformen der-
selben Arbeit fördern idealerweise sogar die Akzeptanz der Instabilität als eine dem 
Medium inhärente und produktive Qualität. 

Ein wesentliches Ziel der vorliegenden Studie ist es, Kuratoren für das Poten-
zial dieser Latenz zu sensibilisieren. Aufgrund der offenen Präsentationsmöglichkei-
ten, die immer wieder zum Nachdenken darüber anregen, bewahrt sich Video eine 
Beweglichkeit und Neuerungskraft, die den Begriff des Neuen Mediums allein aus 
diesem Grund passend erscheinen lässt. Demzufolge stellt der praktische Umgang 
mit dieser Instabilität und Offenheit auch eine grössere Herausforderung dar als die 



KATHARINA AMMANN164

Hängung eines Bildes. Nicht von ungefähr begegnet man nach wie vor Videopräsen-
tationen, bei denen aus Unwissenheit oder aus Unsorgfältigkeit das Werk eher beein-
trächtigt als optimiert wird, sei es durch ein sinnloses Vergrössern bis zur Unschärfe, 
ein Verzerren in das Breitformat eines Flachbildschirms oder durch das Projizieren 
von Videos, die historisch oder formal einen Monitor verlangen. Da es bei Video 
aber keine einzig richtige Präsentationsweise gibt, kann hier kein feststehendes Re-
gelwerk zum Videoausstellen für das Museumspersonal formuliert werden. Jeder 
Fall ist neu zu verhandeln.70 

Gleichwohl zeigten die Analysen der einzelnen Beispiele, die hinsichtlich der 
im vierten Kapitel formulierten Präsentationskriterien durchgeführt wurden, dass 
es immer wieder ähnliche Faktoren zu berücksichtigen gilt. Zum einen sind diese 
Faktoren technischer Art, etwa die Licht-, Farb- und Tonqualität, deren gelungener 
Einsatz jedoch ganz wesentlich von der genauen Kenntnis einer Arbeit, ihrer Histo-
rie und der vom Künstler intendierten Wirkung abhängt. Zum anderen gibt es Fak-
toren, mit denen nicht nur auf das Verhalten der Besucher Bezug genommen, son-
dern dieses auch beeinflusst werden kann, wie es etwa anhand von Sitzgelegenheit, 
Selbstbedienung oder Eintrittsbestimmung dargelegt wurde. Am Beispiel des letz-
ten Punktes lässt sich die Schwierigkeit einer Verallgemeinerung verdeutlichen. Bei 
Steve McQueens Einlassbestimmungen für die Projektion von Western Deep erwies 
sich die restriktive Vorgabe als eher nachteilig. Nur wenige Besucher entschieden 
sich zum Warten. In der Ausstellung 3’ hingegen war dieselbe Vorgabe erfolgreich. 
Der Unterschied lag darin, dass Western Deep eine von vielen Arbeiten innerhalb 
einer Ausstellung war und die Besucher ihren individuellen Rundgang nicht darauf 
auslegten. Bei 3’ jedoch wurden sämtliche Videos in einem Kino-Dispositiv gezeigt, 
dem sich die Besucher weitgehend unbewusst anpassten. Insofern kann die Strategie 
des restriktiven Einlasses nur unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes be-
urteilt werden. Aus diesem Grund wurden die verschiedenen Ausstellungs- und Prä-
sentationsmodelle zwar einander gegenübergestellt, aber auch jedes für sich kritisch 
kommentiert. Und aus demselben Grund kann dieses Buch nicht so sehr Anleitung, 
als vielmehr Informations- und Inspirationsquelle für Praktiker sein, immer wieder 
neue und innovative Präsentationskonzepte für Video zu schaffen. 

Die Technologie wird sich selbstverständlich weiterentwickeln und immer 
neue Möglichkeiten der Präsentation bieten. Schon jetzt generieren die Displays der 
Plasma-, LCD- oder der herkömmlichen Bildröhrenmonitore verschiedene Bildqua-
litäten, und dasselbe gilt für Drei-Röhren-, LCD- oder DLP-Projektoren. Ganz zu 
schweigen von den ständig ändernden Formaten der digitalen Bildträger und der 
Aufnahmetechnik. Es ist davon auszugehen, dass mit der Multiplikation der Prä-
sentationsmöglichkeiten auch deren grundsätzliche Veränderlichkeit noch deutli-

70 Für eine praktische Anleitung zur Handhabung von Einkanalvideos im Museum siehe die Website 
von Electronic Arts Intermix www.eai.org (5.12.2008).
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cher zutage tritt. Die stete Auseinandersetzung mit immer neuen Technologien wird 
weiterhin sowohl die Produktion als auch die Präsentation von Kunst durchziehen. 
Denn unabhängig davon, ob die künstlerische Praxis diese Neuerungen umarmt, 
ablehnt oder unterläuft, geht es zuletzt immer um eine Auseinandersetzung mit Ge-
genwart und Alltag in einer hoch technologisierten Welt. 

Es ist deutlich geworden, dass die technischen Fortschritte bei der Präsentation 
massgeblich an der Akzeptanz von Video bei Institutionen, Markt und Publikum be-
teiligt war. Die Anschlussfrage, ob mit der Verbesserung der Präsentation auch die 
Qualität der Kunst gesteigert wurde, kann nicht so einfach beantwortet werden. Zwei-
fellos zugenommen hat dank der technischen Optimierung in den letzten zehn Jah-
ren die Quantität der Videoproduktionen, und wie immer in der Kunst ist nicht alles 
in ihrem Namen Produzierte von gleicher Qualität. Aber selbst wenn sich in gewis-
sen Konstellationen das Gewicht vom Videobild in die Präsentation verschiebt und 
das Video lediglich zu einem Teil des Gesamtambientes gerät, gibt es keinen An-
haltspunkt, dieses deshalb als qualititativ minderwertig zu verurteilen. Ausschlagge-
bend ist hier die Absicht des Künstlers: Für welchen Zweck und nach welchen Krite-
rien konzipierte er sein Video? In einer Zeit, in der sich Ambient Art praktisch schon 
als klassische Kunstrichtung etabliert hat, kann unmöglich kritisiert werden, dass 
Video – dieses vielgesichtige, hybride Medium – auch zur Gestaltung von synästhe-
tischen Erfahrungsräumen eingesetzt wird. Ebenso wenig ist das Bemühen zu be-
mängeln, Videoarbeiten mithilfe aktuellster Präsentationstechnik so optimal wie mög-
lich auszustellen. Mit der beeindruckenden Dimension einer Projektion mag es zwar 
gelingen, über die mittelmässige inhaltliche Qualität eines Videos hinwegzutäuschen. 
Dafür sollte aber nicht die Präsentationsform an sich beanstandet werden, sondern 
der Kurator, der diese Arbeit trotzdem auswählt und zeigt. 

Im Rückblick auf die frühe Präsentationstechnik kann also die Frage, ob deren 
Weiterentwicklung zu besserer Videokunst geführt hat, nur dahingehend beantwortet 
werden, dass jede Zeit über ganz spezifische technische Möglichkeiten verfügt, die 
auf die Kunstproduktion einwirken. Dafür spricht etwa die in den 1990er-Jahren zu 
beobachtende Wechselbeziehung zwischen der erschwinglichen Projektionstechnik, 
dem Black Box-Dispositiv und den kinematografischen Tendenzen der Videobilder. 
Zweifellos verbessert hat sich aber im Vergleich zu früher die Rezeption von Video. 
Und dies nicht etwa, weil heute die Videos durchwegs bunter, schneller und unter-
haltsamer wären als früher, sondern aufgrund der attraktiveren Präsentationsmög-
lichkeiten, was wiederum nicht nur mit der technischen Machbarkeit, sondern auch 
mit der wachsenden Erfahrung zu tun hat. So wird die Präsentation zukünftig noch 
häufiger als jetzt während des künstlerischen Entstehungsprozesses mitgedacht und 
somit substantieller Bestandteil des Endprodukts werden. Und auch die Herausfor-
derungen an die Kuratoren werden diesbezüglich weiter zunehmen, da einfallslose 
Standardlösungen den Publikumsbedürfnissen nicht mehr gerecht wird. Eine „easy 
entrance“-Politik, das heisst, durch benutzerfreundliche, informative, selbsterklärende, 
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bequeme, einladende Präsentationen zumindest den Einstieg zum Videoschauen zu 
erleichtern, wird sich meines Erachtens stärker durchsetzen, sobald dies nicht mehr 
mit oberflächlichem Kunstgenuss und reiner Zerstreuung gleichgesetzt wird. Dem-
entsprechend wird auch die allgemeine Professionalisierung des Ausstellungsbe-
triebs, wie es Rosalind Krauss in „The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum“ 
1990 vorzeichnete,71 etwa mit massgeschneiderten Rundumlösungen durch Szeno-
grafen und Ausstellungsdesigner, weiter fortschreiten. Denn die Technik erlaubt nicht 
nur auf künstlerischer Ebene Fortentwicklung, etwa zu noch extremeren Formen der 
Immersion in virtuelle Welten durch Video-Brillen, sondern auch im Bereich der Ver-
mittlung. Offen bleibt vorerst die Frage, wie sich diese erlebnis- und publikumsori-
entierte Tendenz – naturwissenschaftlich oder historische Museen vermitteln ihre 
Exponate längst mithilfe neuer Medien und Technologien –, auf das Ausstellen von 
Gegenwartskunst auswirkt, da bereits heute ein akutes und nur teilweise künstlerisch 
beabsichtigtes Verwechslungspotenzial zwischen zeitgenössischer Kunst und profes-
sionellem Ausstellungsdesign besteht. Fakt bleibt, dass es sich Kunstinstitutionen im-
mer weniger leisten können, angestaubt zu wirken, besonders im Bereich der boo-
menden Gegenwartskunst, die als „Lifestyle-Produkt“ mittlerweile eine nie gekannte 
Massentauglichkeit erreicht hat. 

Als unbestrittener Vorteil erweist sich das zunehmende Interesse an Präsenta-
tions- und Inszenierungsfragen für die Dokumentation. Endlich werden Sichtungs-
situationen und Ausstellungskontexte auch bei Einkanalvideos als wichtig erachtet. 
Über weiteres Ausbaupotenzial verfügen die für Video und Medienkunst geforder-
ten Dokumentations- und Distributionskanäle im Internet. Der Ausstellungsbesuch 
wird aber, trotz der Möglichkeit, Kunstvideos zuhause zu downloaden – was einmal 
mehr auf die Offenheit der Präsentation verweist –, nie durch das Internet abgelöst 
werden. Denn gerade der räumliche und inszenatorische Aspekt des Ausstellens, die 
unnachahmliche Atmosphäre einer spezifischen Konstellation tragen zu jener un-
bewussten, emotionalen Wahrnehmung bei, die am Anfang jedes Kunsterlebnisses 
steht und das Fundament jeden Verstehens darstellt. Die Bedingungen des Zeigens 
sind – um mit dem Beweggrund für dieses Buch und dem Eingangszitat zu schlies-
sen – nun einmal Teil der Kunst.

71 Rosalind Krauss, „The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum“, in: October, 54, 1990.
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„Wir waren mittendrin“. Vier museale  
Videosammlungen in Deutschland (2009)* 

Die Geschichte der frühen Medienkunst wurde durch eine Handvoll deutscher Mu-
seen und Institutionen mitgestaltet. In Museen kam sie zur Aufführung, wurden De-
batten geführt und Sammlungen aufgebaut.1 Dabei sprach aus der Sicht vieler Künst-
ler nicht viel für diese Orte. Die etablierten Institutionen waren argwöhnisch beäugte 
Partner. Die Vision des Filmemachers, Videokünstlers und Galeristen Gerry Schum 
einer für das Fernsehen gemachten und von ihm ausgestrahlten Kunst war trotz ih-
res Scheiterns virulent. Eine Zukunft ohne Fernsehen? Das hielten viele Künstler 
noch in den 1980er Jahren für undenkbar. Dessen ungeachtet setzten sich junge Mu-
seumsdirektoren und Kuratoren mit Leidenschaft für das junge Medium ein – solan-
ge jedenfalls, bis es hinfällig und unausstellbar wurde. Erst seit wenigen Jahren wer-
den in Deutschland, zumindest in Teilen, die ersten Sammlungen konserviert und 
restauriert, längst vergessene Fragen an die Werke gestellt und darüber nachgedacht, 
wie die Sammlungen zugänglich gemacht werden können. Wie gehen die Institutio-
nen dabei vor? Wer verfügt über welche Bestände? Wie kamen sie zustande, und wo 
liegen ihre Schwerpunkte? Was ist ihr Status innerhalb der Gesamtkollektionen? Wie 
wurden sie zugänglich gemacht und dokumentiert? Ich konzentriere mich hier auf 
vier Sammlungen mit dem Schwerpunkt auf frühen Videobändern und Filmen der 
1970er Jahre. Ihr gemeinsames Kennzeichen: Sie stehen im Kontext von wachsenden 
Museumssammlungen, und sie hatten ihr dynamischstes Wachstum in den 1970er 
und 1980er Jahren.

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen
Das 1970 gegründete Aachener Ludwig Forum für Internationale Kunst gehört ne-
ben dem Krefelder Kaiser Wilhelm Museum zu den ersten Institutionen in Deutsch-
land, die schon in den frühen 1970er Jahren Videobänder ankauften. Die in der 
Sammlung enthaltenen Werke stammen vor allem aus diesem Jahrzehnt, nur ein 
Bruchteil der Bänder entstand später als 1981. Insgesamt kommt das Ludwig Forum 

* Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck von: Christiane Fricke, „Wir waren mittendrin“ – Vier museale 
Videoband-Kollektionen in Deutschland. In: Schweizer Video-Kunst der 1970er und 1980er Jahre. Eine 
Rekonstruktion. Hg. v. Irene Schubiger, AktiveArchive, Bundesamt für Kultur, Kunstmuseum Luzern, 
JRP  /  Ringier 2009, S. 170–177. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
1 Zur Bedeutung der öffentlichen Institute als Multiplikatoren vergleiche: Ursula Wevers, „Stippvisiten 
auf Durchreisen: Erinnerungen an die Anfänge des Mediums Video“, in: Video déjà vu? Die Anfänge der 
Videokunst im Spiegel der Sammlung, Kunstmuseum Krefeld  /  Museum Haus Lange 2008 (Ms.).



CHRISTIANE FRICKE168

auf rund 260 Arbeiten, darunter 32 Filme in den Formaten Super 8 und 16 mm. Der 
Ausstellungs- und Bestandskatalog Media, den Gründungsdirektor Wolfgang Becker 
zur Neueröffnung des Ludwig Forums 1992 vorlegte, zeigt, welchen programmati-
schen Stellenwert die Medienkunst in den beiden ersten Jahrzehnten unter seiner 
Leitung hatte. Ausserdem macht der Katalog nachvollziehbar, wie sie im Kontext der 
beste henden, sich im Aufbau befindlichen Sammlung gedacht war. Filme und Videos 
figurieren hier als Teil einer subversiven Bildproduktion, die sich massenme dialer 
Verbreitungsformen und -techniken bedient oder inhaltlichen Bezug auf sie nimmt. 
Das ist das Thema, das sich wie ein roter Faden durch die frühe Sammlungsgeschich-
te des Ludwig Forums zieht und das Wolfgang Becker alle Optionen für ein an den 
Debatten der Gegenwart orientiertes Programm eröffnete.

Peter Ludwig selber war nach Auskunft von Becker damals wenig an Video und 
Film interessiert2, aber er lieferte die Anknüpfungspunkte, etwa mit seiner frühen 
Entdeckung der Fotorealisten oder mit seinem Interesse für jene Künstler, die auf 
den ersten Übersichtsausstellungen zu Konzeptkunst und Land Art präsentiert wur-
den. Die Akzente setzte jedoch Becker mit Veranstaltungen und einer beachtlichen 
Zahl von Ausstellungen. Aus deren Etat konnte er auch seine Video- und Filmankäufe 
quersubventionieren. Ein eigener Etat für diese Anschaffungen existierte nämlich 
nicht. Das Ludwig Forum organisierte bis in die späten 1980er Jahre hinein zyklisch 
angelegte Film- beziehungsweise Videoveranstaltungen zu ausgewählten Themen. 
Außerdem wurden die Neuerwerbungen regelmäßig und – solange sie neu waren – 
auch wiederholt vorgestellt. Einzelne Videoarbeiten, wie die von Wolfgang Vostell, 
Douglas Davis oder Ulrike Rosenbach, wurden auch in die Dauerausstellungen der 
Sammlung integriert. Aus Angst vor Verschleiß wurde mit den Werken der Medien-
kunst aber vor allem im Rahmen von Sonderveranstaltungen gearbeitet.

Die Angst vor Verschleiß sorgte nicht nur in Aachen dafür, dass dieses für die 
massenhafte Verbreitung prädestinierte Medium für viele Jahre unzugänglich wurde. 
Aber hinzu kam etwas anderes: „Das antiquarische Bewusstsein gehört zu der Zeit 
jetzt“, beschreibt Becker die gewandelte Haltung dem Medium gegenüber. „Damals 
handelten wir zukunftsgerichtet. Die Künstler spielten mit den Geräten, wir spielten 
mit den Geräten. Keiner kannte sich damit aus. Nam June Paik machte es vor. Es war 
eine Phase der Experimente, die Epoche der Erfindungen. Und wir waren mittendrin.“ 

Das Mittendrinsein fand ab Mitte der 1980er Jahre ein stilles Ende. Nach Anga-
ben von Wolfgang Becker wurden die Videos in Alufolien gewickelt und in Metall-
schränke gepackt. Während die alten Geräte kaputt- und Systeme eingingen, wuchs 
langsam das Bewusstsein von der Musealisierung dieser Sammlung, wenn auch zu-
nächst ohne Konsequenzen. Eine Praktikantin nahm 1991 vor dem Hintergrund des 
erwähnten Ausstellungs- und Bestandeskatalogs erstmals eine Bewertung ihres Zu-
standes vor. 2004 kam es in Zusammenarbeit mit 235 Media Köln zur digitalen Si-

2 Mündliche Auskunft von Wolfgang Becker am 13.3.2008.



„Wir waren mittendrin“. Vier museale Videosammlungen in Deutschland (2009) 169

cherung auf Digital Betacam und zur anschliessenden Ausstellung von dreissig aus-
gewählten Bändern, die man historisch und künstlerisch als besonders wichtig ein-
stufte. Diese Erhaltungsmassnahme ist deshalb bemerkenswert, weil hier nicht nur 
der Status Quo des noch Abspielbaren überspielt wurde, sondern die schwerer geschä-
digten Bänder einer gut dokumentierten Behandlung durch einen Restaurator un-
terzogen wurden.3

Heute ist dieser wiedergewonnene Teil der Sammlung auf DVDs zugänglich 
und kann auf Anfrage besichtigt werden. Zusätzlich stehen für Ausstellungszwecke 
fünf Kompilationen zur Verfügung, die unterschiedlich viele Einzeltitel zusammen-
fassen. Aufbewahrt wird die Video- und Filmsammlung seit 1991 in einem nichtkli-
matisierten Magazin. Sie ist Bestandteil der Bibliothek und wird entsprechend von 
einer Bibliothekarin betreut.4

Krefelder Kunstmuseen, Kaiser Wilhelm Museum
Den Aufbau seiner Videosammlung hat das Krefelder Kaiser Wilhelm Museum Gerry 
Schum und seiner Partnerin Ursula Wevers sowie dem bis 1975 amtierenden Direk-
tor Paul Wember zu verdanken. Wember erwarb die Schum-Produktionen mitsamt 
Abspielgerätschaft, ein Bestand, den sein Nachfolger Gerhard Storck 1979/80 um 
zentrale amerikanische Werke, unter anderem von Vito Acconci, Peter Campus, Bruce 
Nauman, Nam June Paik, Richard Serra und Keith Sonnier, erweiterte. Ab 2000 kamen 
vereinzelt zeitgenössische Arbeiten hinzu. Insgesamt umfasst der Medienbestand 48 
Werke im Bereich Video, Film und Diapositiv, insbesondere von Künstlern der Mi-
nimal Art, Land Art, Arte Povera und Konzeptkunst.

Paul Wember forcierte damals gegen viele Widerstände die konsequente Aus-
richtung seines Hauses auf internationale moderne und zeitgenössische Kunst. Er 
holte 1969 Harald Szeemanns berühmte Schau When attitudes become form nach 
Krefeld und gewann die Privatsammlung Lauffs für sein Haus. Diese baute er selber 
auf, mit bedeutenden Schwerpunkten auf den europäischen und amerikanischen 
Avantgarde-Strömungen der 1960er und 1970er Jahre. Nach vier Jahrzehnten als 
Kernbestand des Hauses ist die Dauerleihgabe nun bis auf den Beuys-Komplex und 
die von Wember mit schmalem Etat getätigten Parallelankäufe nicht mehr da. Geblie-
ben ist der mediale Zweig der Sammlung, der zwar klein, aber nun von umso grös-
serem Gewicht ist.

Eine Aufarbeitung dieses Bestandes hat nach Auskunft der Kuratorin Sylvia Mar-
tin bisher nur einmal, im Jahr 1979, also vor fast 30 Jahren stattgefunden. Damals 
zeigte Gerhard Storck eine Ausstellung mit Videos aus dem Krefelder Besitz. Bei dieser 
Gelegenheit wurden die 1971 erworbenen Offenspulenbänder von Ursula Wevers 
durch 3/4-Zoll-Kopien der Masterbänder in Form von Kassetten im U-matic-For-

3 Andreas Weisser, „Cut! Ende einer Ära?“, in: Rundbrief Fotografie N. F. 44 (Dezember 2004), S. 12–15.
4 Ich danke der Bibliothekarin Sonja Benzner für ihre Auskünfte.
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mat ersetzt. Zu dieser Zeit konnten Videotapes auf Wunsch noch auf einem Monitor in 
der Cafeteria gesichtet werden. Dieser Sichtungsplatz, den Wember im Nachgang zu 
seinen Ankäufen hatte einrichten lassen, wurde ungefähr Mitte der 1980er Jahre auf-
gehoben, weil man die Kosten für eine Reparatur des defekten Vorführgeräts scheute.5 

Wiederentdeckt hat die kleine Medienkunstsammlung erst wieder Sylvia Mar-
tin, die seit zwei Jahren in Krefeld tätig ist. Die Kuratorin hat die mehrheitlich ver-
klebten und verschmutzten Bänder zusammen mit dem Restaurator Sebastian Köh-
ler konserviert und zugänglich gemacht, zunächst für die Wechselausstellung Video 
déjà vu? 2008 im Krefelder Haus Lange. Die gründlich gereinigten Bänder wurden 
seither auf Digital Betacam und für Vorführungszwecke auf DVDs kopiert. Damit 
für Ausstellungszwecke Kompilationen angefertigt werden können, wurden sie zudem 
auf einer Festplatte gespeichert. Wie Krefeld später seinen Videobestand zugänglich 
machen wird, steht noch nicht endgültig fest, da das Haus Ende 2008 wegen Umbaus 
für zweieinhalb Jahre schliesst. Zunächst sind die Unterbringung alter und neuer 
Datenträger in einem speziell klimatisierten Medienmagazin sowie die aktive und 
dauerhafte konservatorische Pflege des Bestandes das Ziel.6

Städtische Galerie im Lenbachhaus, München
Die Städtische Galerie im Lenbachhaus München begann sich 1977 auf Initiative 
ihres damaligen Kurators und heutigen Direktors Helmut Friedel für Medienkunst 
zu öffnen. Ihr Bestand umfasst insgesamt rund 340 Titel, einschliesslich 22 Doku-
mentationen und zahlreicher dokumentarischer Eigenproduktionen sowie einiger 
Filme und Dia-Arbeiten. Ein bedeutender Teil der Werke entstand in den 1970er 
und 1980er Jahren und wurde zeitnah zur Entstehung angekauft.

Dokumentiert ist die Sammlung im Katalog Das Gedächtnis öffnet seine Tore 
(2000). Diese Publikation ist bemerkenswert, weil die Werke nicht nach Medien sor-
tiert sind. Das Lenbachhaus praktiziert nach Auskunft ihres Sammlungsleiters Mat-
thias Mühling bewusst keine Trennung der Medien. Der Zusammenhang der Samm-
lung resultiere nicht aus der Tatsache, „dass wir hier viele Videos haben“. In Mün-
chen möchte man Akzente setzen beispielsweise mit politischer Kunst, mit Formen 
der Abstraktion nach 1945, mit Münchner Kunst.7

Was Helmut Friedel bei seinem Einstieg in die Medienkunst vorrangig interes-
sierte, waren zwei Aspekte: das Thema Performance, Aktion und die damit zusam-
menhängende Frage nach der Dokumentation; ausserdem die Tatsache, dass Video 
ein zentrales emanzipatorisches Medium für Künstlerinnen wurde. Diese vom zeit-
genössischen Diskurs beflügelten Interessen haben sich in der Sammlung nieder-
geschlagen. Daneben findet man im Lenbachhaus die Münchner Videoszene der 

5 Wevers, Video déjà vu?
6 Sebastian Köhler, „Bildstörung! Die Konservierung der Film- und Videosammlung der Kunstmuseen 
Krefeld“, in: Wevers, Video déjà vu?
7 Mündliche Auskünfte von Matthias Mühling am 7. März und 9. April 2008.
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1970er und 1980er Jahre und die Früchte lebhafter New Yorker Kontakte. Video war 
das Medium, mit dem sich das Lenbachhaus in die zeitgenössischen Debatten ein-
schaltete – nicht in erster Linie ein Sammelgebiet. „Das Konzept zählte damals mehr 
als das verwertbare Werk“, erinnerte sich Helmut Friedel im Gespräch. Immer wie-
der von neuem habe er sich den Raum erobern müssen, um Video zeigen zu können. 
Das war wichtig. Jetzt sei „alles versteinert und verknöchert. “8 

Ein Schlüsselereignis war nach Auskunft von Friedel der Ankauf der Beuys-In-
stallation Zeige Deine Wunde 1979/80. Der damalige Direktor Armin Zweite umging 
damit erstmals das Verdikt, nur Werke von Künstlern mit Wohnort München zu 
erwerben. Das Lenbachhaus öffnete sich damit für international tätige Künstler, die 
in München geistig präsent waren, dort diskutiert und ausgestellt wurden. So konnte 
sich die Ausstellungs- mit der Sammlungspolitik verzahnen. Der Beuys-Ankauf hat-
te noch weitere Konsequenzen. Helmut Friedel ließ beim Aufbau der Installation die 
Kamera laufen, acht Stunden lang. Außerdem dokumentierte er die Diskussion zwi-
schen Beuys und Zweite. Am Lenbachhaus war man sich also früh bewusst, welchen 
Wert die Dokumentation hat und fand dafür sogar einen Bezugspunkt in der eige-
nen Geschichte: Keine Geringere als Gabriele Münter, die dem Lenbachhaus 1957 
ihre Blaue-Reiter-Sammlung schenkte, hatte einst die erste Ausstellung der Künstler-
gruppe 1911/12 fotografisch festgehalten.

Ähnlich wie am Ludwig Forum in Aachen wurde am Lenbachhaus im Rahmen 
der Veranstaltungen mit der Technik etwas experimentiert. Helmut Friedel erinnert 
sich, man wäre sich nie sicher gewesen, ob das Bild auf dem Monitor in Erscheinung 
tritt. Auch Erhaltungsmaßnahmen seien bald ein Thema gewesen, wenn er auch 
selbst Video eher in der Performance, im momentanen Ereignis verankert gesehen 
habe. Erst mit der Beta-Technik sei die Idee gekommen, die Arbeiten vor dem Ver-
fall zu bewahren. Ende der 1980er Jahre habe man 75 Bänder in Abstimmung mit 
den Kunstschaffenden auf Betacam SP überspielt. Später wurden die Bänder konse-
quent mehrmals im Jahr umgespult. Zu den jüngsten Maßnahmen gehört nach Aus-
kunft von Matthias Mühling die Digitalisierung des Bestandes, die in Kürze abge-
schlossen ist. Zwanzig bis dreissig Arbeiten mussten davon ausgenommen werden, 
weil es ihr Zustand nicht zuließ. Insgesamt aber stellte man fest, dass der Erhaltungs-
zustand der Bänder deutlich besser war als erwartet. Nicht die U-matic-Bänder, son-
dern die Farb videos der 1980er Jahre auf Formaten wie Hi8 und VHS bereiten Pro-
bleme. Nach Auskunft des Sammlungsleiters trennt sich das Lenbachhaus grund-
sätzlich nicht „von der schlechten Qualität“. Man handelt nach der Philosophie: 
„Dies ist die Qualität, die wir besitzen. Wir fragen nicht nach der besten Version, die 
sich irgendwo befindet. Und wir werfen unsere U-matic-Bänder nicht weg.“9 Aus 

8 Mündliche Auskünfte von Helmut Friedel am 14. März 2008.
9 Mündliche Auskünfte von Matthias Mühling am 7. März und 9. April 2008. So dachte auch Paul Wem-
ber, der „den schöpferischen Wert der Arbeit immer über Aspekte wie die technische Realisierbarkeit“ 
stellte. Webers, Vidéo déjà vu (Anm. 1)
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derselben Logik heraus bemüht sich das Lenbachhaus um eine Präsentation mit an-
nähernd authentischen Geräten. Wie trat die Arbeit historisch in Erscheinung, fragt 
man sich hier und legt sich auch mal 15 secondhand gekaufte Monitore ins Depot. 
Für jede Arbeit möchte man am Lenbachhaus einzeln entscheiden, wie sie adäquat 
präsentiert wird – auf Monitoren, Sony-Fernsehern oder als Projektion. Davon 
konnte man sich bis zur umbaubedingten Schliessung im März 2009 selbst ein Bild 
verschaffen.

Kunstmuseum Bonn
Am Bonner Kunstmuseum ist man aus vielerlei Gründen zu ganz anderen Lösungen 
gelangt. Die Sammlung gehört mit rund 350 Bändern, 34 Filmen und 14 Dia-Ar-
beiten zu den grossen Medienkunstsammlungen in Deutschland. Aber anders als in 
Aachen, München oder Krefeld ist die Sammlung zunächst einmal nicht das Produkt 
kuratorischer Leidenschaft. Sie gelangte ab 1980 zunächst als Dauerleihgabe, später 
als Schenkung der Kölner Sammlerin und Galeristin Ingrid Oppenheim und ihrer 
Erben in das Museum. Etwa 210 Arbeiten, also knapp zwei Drittel des heutigen Be-
standes, gingen durch die Hände dieser streitbaren Kämpferin für ihre Künstler; das 
meiste in den 1970er Jahren, ihrer aktiven Zeit als Galeristin.

Entscheidend hat diese Kollektion geprägt, dass Ingrid Oppenheim ihre Arbeit 
mäzenatisch verstand, als politische und ästhetische Mission begriff. Sie selber agierte 
als beweglicher Knotenpunkt eines internationalen Netzwerks. Der Oppenheim- 
Bestand hat deshalb, über seinen Akzent auf der deutschen, speziell rheinischen Vi-
deoszene hinaus, einige interessante internationale Schwerpunkte aufzuweisen: Da 
ist die grosse Anzahl amerikanischer Videoarbeiten, die in den Zusammenhang der 
interdisziplinär verwobenen Performance-, Musik-, Konzeptkunst- und Body-Art- 
Szene der 1970er Jahre gehören. Ausserdem sind die Positionen zu nennen, welche 
die Arbeit an den Video-Produktionszentren in Italien, Holland und Kanada spie-
geln (ebenfalls mit Schwerpunkt auf den 1970er Jahren), und schliesslich die Posi-
tionen der amerikanischen Westküste der frühen 1980er Jahre.

Ein weiterer bedeutender Faktor der Bonner Sammlung ist die Geschichte ihrer 
Musealisierung. Diese ist geprägt von den Schwierigkeiten einer städtischen Institu-
tion, die seit den späten 1980er Jahren in stets prekärer werdender Finanznot wieder-
holt beachtliche und durch die Auflagen der Schenkerin verursachte Anstrengungen 
für ihr neues Sammelgebiet aufwendet, sich zu einer kontinuierlichen Betreuung 
indes – wie andernorts – nicht entschliessen kann.

Zu den bemerkenswerten Massnahmen gehören:
1. Die 1983, 1984 und 1992 vorgelegten Bestandeskataloge sowie die beiden 

Übersichtsausstellungen zur Sammlung Oppenheim, Highlights (1981) und Sich selbst 
bei Laune halten (2005). Beide Ausstellungen ermöglichten einen Einblick in die Ge-
samtheit der Ausstellungs- und Sammlungsaktivitäten Ingrid Oppenheims, die alte 
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und neue Medien gleichermassen umfasste, also auch Gemälde, Fotografien, Zeich-
nungen und Objekte. Ruth Diehl als Kuratorin der Schau von 2005 machte klar, dass 
Ingrid Oppenheim ihre Galerieräume nicht ausschliesslich mit Videokunst und Dia- 
Projektionen bespielte. Die Galerie-Ausstellungen hätten ihren Reiz und ihre Quali-
tät aus der Durchmischung und dem gleichberechtigten Nebeneinander älterer und 
neuer Medien bezogen.10 Dieser Gedanke beseelte auch die von Sammlungsleiter 
Christoph Schreier kuratierte Wechselausstellung 1001 Nacht (2008), in der frühe 
Diaserien und Filme im Zusammenspiel mit Collagen, Gemälden und Zeichnungen 
der ausgewählten Kunstschaffenden das Thema der Reise umspielen.

Was noch fehlt, ist eine vertiefte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Bestand und dem Werk einzelner Künstler. Mit der Videosammlung Oppen-
heim würden sich für das programmatisch auf deutsche Kunst nach 1945 ausgerich-
tete Kunstmuseum (Schwerpunkt Farbe und Malerei) vielfältige internationale An-
knüpfungspunkte eröffnen; sie wurden aber bislang nicht konsequent weiterverfolgt.

2. Eine 1992 in Deutschland singuläre Massnahme war der Einbau des Video-
zentrums Ingrid Oppenheim in einem eigenen, mit der Sammlung in Verbindung 
stehenden Raum des Neubaus. Er enthielt eine kastenförmige Videothek, die wie ein 
Raum im Raum funktionierte, ausserdem drei im Raum verteilte, mit Kopfhörern 
ausgestattete Sichtungsplätze. Bedauerlicherweise erfüllte diese aufwendige Infra-
struktur nicht die Erwartungen, vor allem aufgrund verwaltungstechnisch bedingter 
Veränderungen beim Betreuungspersonal und der sich allmählich abzeichnenden 
konservatorischen Probleme. Nachteilig wirkte sich auch die Lage des Videoraums 
in einer kaum frequentierten Ecke des Museums aus.11

3. Profitiert hat die Sammlung von der Zusammenarbeit mit der 1984 gegrün-
deten Videonale, dem 2004 mit seinem Büro ins Kunstmuseum eingezogenen Festi-
val, das ein Jahr später auch erstmals dort stattfand. Ergebnis waren eine Fortsetzung 
der bis 1991 durchgeführten regelmässigen Videoveranstaltungen, kleinere Ausstel-
lungsprojekte und die Ankäufe der durch das Festival ausgezeichneten Werke für die 
Museumssammlung. 

4. Es wird in den Aufbau konservatorischer Kompetenz in medienkünstleri-
schen Erhaltungsfragen investiert, und ein Teil der Sammlung ist wieder zugänglich. 
Auf der Suche nach Lösungswegen zur Erhaltung der Sammlung wurden seit 2001 
Kontakte zu über fünfzehn Institutionen und acht verschiedenen Firmen aufgebaut. 
Ab 2004 kam es dann in kleinen Konvoluten nach und nach zur Konservierung von 
Teilen des frühen Bestandes an Filmen und Videos – auf Betacam SP und Digital 
Betacam (Archivmaster). Eine Festplatte ist das Back-up für alle Daten, die in der 
Videolounge abgerufen werde können.

10 Ruth Diehl, „Sich selbst bei Laune halten. Zur Präsentation der Schenkung Ingrid Oppenheim“, in: 
Sich selbst bei Laune halten. Kunst der 1970er aus der Schenkung Ingrid Oppenheim, Kunstmuseum 
Bonn, Köln 2005, S. 21.
11 Ich danke Christoph Schreier für seine Auskünfte.
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Bei den nicht mehr abspielbaren Bändern arbeitete das Museum mit Restau-
media (Andreas Weisser) und Videocompany (Zofingen  /  CH) zusammen. Bei der 
Video- Digitalisierung entschied sich die Restauratorin Antje Janssen für eine Zu-
sammenarbeit mit der Westdeutschen Programm Entwicklungsgesellschaft WPEG, 
einer Tochtergesellschaft des WDR, mit folgender Begründung: „Die WPEG verfügt 
über eine jahrzehntelange Erfahrung bei der Bearbeitung von Videos.“ Anders als 
viele kleine Firmen treffe dieses Unternehmen in Zweifelsfällen keine einsame Ent-
scheidung, sondern bitte die Restauratorin um Hilfe.12 Grundsätzlich könne der Auf-
traggeber bei der WPEG sehen, was und wie am Tape gearbeitet wird. Auch dies sei 
bei kleinen Firmen nicht selbstverständlich. Ausserdem dokumentiere die WPEG 
ihre Arbeit nach hohen, internationalen Qualitätsstandards. Antje Janssen hat für 
ihre konservatorische Arbeit folgende Leitlinien definiert: 1. „Nie eine Nischenlö-
sung suchen!“ 2. Die komplette Sicherung derjenigen Werkversion, die dem Kunst-
museum übereignet ist. Was das Publikum später zu sehen bekommt, muss nicht mit 
der ursprünglichen Version identisch sein. Wenn die Kosten für eine Sanierung die 
Schmerzgrenze überschreiten, würde Christoph Schreier nach eigenen Angaben auf 
eine anderswo gesicherte Version zurückgreifen.13

5. Als einziges deutsches Museum verfügt Bonn seit 2007 über eine Videolounge, 
in der Besucher selbstständig Bänder sichten können – zurzeit indes nur eine Auswahl 
von 143 digitalisierten Arbeiten. Für das Kunstmuseum stellte sich nach Auskunft 
von Schreier die schwierige Frage: Wie gehe ich mit einer Schausammlung um? Nach 
den Vorstellungen des Hauses sollte der Bestand in toto wie eine grafische Samm-
lung einsehbar sein, was auch der Forderung Ingrid Oppenheims entspricht, die 
Kollektion zugänglich zu machen. So kam es zur Lösung einer mitten in der Samm-
lung lokalisierten Lounge, an der kein Weg vorbeiführt. Anders als ihre Vorgängerin, 
die Videothek, präsentiert sich die Lounge nicht als dunkle Ecke. Allerdings hinter-
lässt die Gestaltung des Raums bei vielen Besucherinnen und Besuchern einen zwie-
spältigen Eindruck. Die Videolounge will nämlich nicht allein die Sichtung der lau-
fenden Bilder ermöglichen, sie will auch als Kunstwerk wahrgenommen werden. Ihr 
Schöpfer Stefan Eberstadt hat sie als begehbare architektonische Raum skulptur kon-
zipiert. Nach Auskunft von Christoph Schreier soll sie neugierig machen und will 
erschlossen werden. Deshalb erfüllt sie nach seinen Vorstellungen ihren Sinn.14

Das Sichtungssystem ist ein sehr einfaches Video-on-demand-System – wenig 
störanfällig und einfach zu bedienen. Von einem pultartig angebrachten Sichtungs-

12 Die Beurteilung eines vermuteten Schadensbildes müsste eigentlich stets gemeinsam mit einer Per-
son, die mit dem Werk vertraut ist, geleistet werden.
13 Ich danke den Restauratorinnen Gerda Kaltenbruner (Akademie der Bildenden Künste Wien) und 
Antje Janssen für ihre Auskünfte.
14 Am Kölner Museum Ludwig gelangte die Kuratorin Barbara Engelbach (ähnlich wie Matthias Müh-
ling am Lenbachhaus) innerhalb der Dauerausstellung zu eigenen, auf die jeweilige Arbeit zugeschnitte-
nen Lösungen. Unter anderem deshalb wurde die Videolounge vor drei Jahren abgebaut (Sammlungsbe-
stand: ca. 300 Arbeiten, inkl. Installationen). Ich danke Barbara Engelbach für ihre Auskünfte.
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screen kann man die Arbeit durch Scrollen in einer Liste auswählen und auf einem 
gegenüber platzierten Monitor anschauen. Ist die Wahl getroffen, bleiben aber nur 
zwei Optionen: Abspielen oder Stoppen, indem man eine andere Arbeit auswählt. 
Vor- und Rücklauf ist nicht möglich, auch Standbilder werden nicht geliefert. Im-
merhin findet die Besucherin auf dem Sichtungsscreen auch die Basis-Informatio nen 
zum gewählten Titel, darunter technische Angaben zu Ton, Farbe und Format sowie 
eine Beschreibung. Was fehlt, sind Auskünfte darüber, woher die Arbeit stammt und 
wann sie erworben wurde.

Im historischen Resonanzraum
Deutsche Museen haben erstaunlich spät, zum grossen Teil erst ab 2003/04 Massnah-
men zur Sicherung und Neu-Präsentation namentlich ihrer frühen Medienkunstbe-
stände in Angriff genommen. Dieser als Kampf zu bezeichnende Prozess verläuft für 
die notorisch unterfinanzierten Institutionen zäh, häufig ohne mit der Geschichte 
der Medienkunst vertrautes Personal und im Wettlauf mit der sich schnell wan-
delnden Technik. Im Wesentlichen geht es dabei um die digitale Sicherung, nur ver-
einzelt um Restaurierungsfälle, obwohl auch diese auf dem Tisch liegen. Es ist ein 
Versäumnis, dass das vom Staat gewollte und unterhaltene Karlsruher Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie ZKM sich nicht generell (das heisst, nicht nur aus-
nahmsweise) auch als Partner und Dienstleister für die musealen Sammlungen ganz 
Deutschlands anbieten kann, etwa nach niederländischem Vorbild. Dort gibt es für 
assoziierte Museen, aber auch private Klienten die am Netherlands Media Art Insti-
tute Amsterdam angesiedelte Stichting Behoud Moderne Kunst.15 Es ist charakteris-
tisch für Deutschland, dass die staatlichen Kulturstiftungen erst aktiv werden und 
Fördermittel bereitstellen, wenn Einzelne die Initiative ergreifen. Immerhin zeichnet 
sich hier ein Bewusstseinswandel ab. Signale setzen etwa das Programm zur Kon-
servierung und Restaurierung von gefährdetem mobilem Kulturgut (KUR) der Kul-
turstiftung des Bundes und die interne Erhebung über die Medienkunstbestände an 
nordrhein-westfälischen Museen am Landesministerium Nordrhein-Westfalen. Ziel 
dieser Erhebung war es vorerst, die Förderwürdigkeit der Anträge besser beurteilen 
zu können.16

Letztlich bedeutet diese Situation für die Museen, dass die Verantwortung nicht 
delegiert werden kann. Die Sammlungen müssen sich aktiv mit ihren Beständen 
auseinandersetzen, Mühe und Geld in deren Sicherung und Zugänglichkeit inves-
tieren. Was sie hüten, hat seinen definierbaren Platz im Kontext der übrigen Samm-
lung und ist Gedächtnis einer vergangenen Ära. Die frühen Medienkunstbestände 
sind ein Teil der Geschichte ihrer Institutionen geworden. Tatsache ist dennoch, dass 

15 In Deutschland bietet sich die 2006 gegründete Stiftung imai - inter media art institute in Düsseldorf 
als Partner an.
16 Auskunft von Ingrid Stoppa-Sehlbach, Referatsleiterin für Bildende Kunst in der Staatskanzlei der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
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deutsche Museen wenig Bereitschaft aufbringen, Geld dafür auszugeben, anders als 
Archive, Bibliotheken und Privatsammler. Letztere sind die Hauptauftraggeber für 
spezialisierte Restauratoren und Firmen in Deutschland.17 Es wurde und wird aus-
serdem zu wenig investiert, um die historisch gewordenen Sammlungen zu ergän-
zen. Dabei geht es um Bestände, die mit 200 bis 400 Titeln relativ überschaubar sind. 
Über kleinere Sammlungen verfügen etwa das museum kunst palast in Düsseldorf 
(Schwerpunkt auf Bändern und Installationen der 1980er Jahre) und die Stuttgar-
ter Staatsgalerie (Schwerpunkt ist hier das Archiv Sohm). Nur die wie Präsenzbi-
bliotheken organisierten Mediatheken des Neuen Berliner Kunstvereins n.b.k., des 
ZKM Karlsruhe oder auch die Düsseldorfer Stiftung imai – inter media art institute 
können sich mit deutlich über tausend öffentlich zugänglichen Arbeiten als wirk-
lich grosse Sammlungen bezeichnen. Ihre permanente Zugänglichkeit ist ihr grosses 
Plus. Was ihnen fehlt, ist der historische Resonanzraum, der sich aus den vielfälti-
gen, zuweilen miteinander streitenden Komponenten der Gesamtheit aller an einem 
Haus situierten Werke der bildenden Kunst ergibt. Das ist jedoch das entscheidende 
Kriterium, das die Mühen und die Investitionen in den Erhalt und die Zugänglich-
keit einer musealen Sammlung rechtfertigt.

17 Auskunft von Andreas Weisser (Restaumedia), Freiburg.
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Über das skulpturale Potenzial  
multimedialer Arbeiten (2010)*

„Das Schweigen des Fernsehens ist vielleicht die Poesie eines neuen Fernsehens“1, 
so kommentierte Fabrizio Plessi seine Arbeit Materia Prima, mit der er 1989 an 
der Ausstellung Video-Skulptur. Retrospektiv und aktuell 1963–1989 teilnahm. Nach 
zwanzig Jahren Arbeit wünsche er sich, dass das Fernsehen einen Augenblick still 
bliebe. Plessi hatte für Materia Prima zwanzig nicht angeschlossene Monitore in ein 
Feld von gebrochenen grauen Marmorplatten eingebettet und mit einfachem wei-
ßem Licht akzentuiert.2 Der Fernseher als Medium der Vermittlung, als Gebrauchs-
gegenstand wie auch als künstlerische Materie erscheint nahezu verschüttet – der 
Fernseher als Fossil. 

Im ersten Impuls möchte man Fabrizio Plessi zustimmen, denn der Siegeszug 
des Computers als Kommunikationsmedium hatte bereits begonnen. Anfang der 
1990er Jahre sollte das World Wide Web die Möglichkeiten einer weltweiten Vernet-
zung explosionsartig steigern. Die digitale Datenverarbeitung und -übertragung er-
oberte den realen Raum bis hinein in das heimelige Wohnzimmer, den angestamm-
ten Platz des Fernsehers. Und auf dem Gebiet der Kunst sollte die Zeit der raumgrei-
fenden Großprojektionen anbrechen, deren Referenzfeld das Kino mit seinen ver-
einnahmenden Erzählstrukturen, seinem Dispositiv und Distributionsapparat stellte. 
Das durch den Monitor bislang in eine Box gebannte, bewegte Bild flottierte kurz vor 
der Jahrtausendwende frei im Raum und demonstrierte auf diesem Wege seine ver-
meintliche Unbegrenztheit und Wandelbarkeit. „Medien als philosophical toys proji-
zieren ein neues Bild der Wirklichkeit.“3

Nam June Paik und Wolf Vostell hatten in ihren Fluxusaktionen und Happen-
ings der 1960er Jahre das Fernsehgerät als Objekt installiert. In der legendären Aus-
stellung Exposition of music, electronic television in der Wuppertaler Galerie Parnass 

* Dieser Text ist ein Wiederabdruck von: Sylvia Martin, „Über das skulpturale Potenzial multimedialer 
Arbeiten“. In: Anonyme Skulpturen. Video und Form in der zeitgenössischen Kunst / Anonymous Sculp-
tures. Video and form in contemporary art. Hg. v. Bettina Ermacora und Sylvia Martin. Verlag für Moderne 
Kunst Nürnberg 2010, S. 72–81. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
1 Plessi zitiert aus dem Filmbericht über die Ausstellung Video-Skulptur. DuMont creativ video, 1989.
2 Ausst. Kat. Video-Skulptur. Retrospektiv und aktuell 1963–1989, Wulf Herzogenrath und Edith Decker 
(Hg.), Kölnischer Kunstverein, Kunststation St. Peter, Belgisches Haus und DuMont Kunsthalle, Köln 1989, 
Farbtafel Nr. 28.
3 Frank Hartmann, Mediologie. Ansätze einer Medientheorie der Kulturwissenschaft, Wien 2003, S. 34. 
Zur Videokunst in den 1990er Jahren s. Katherine Carl, Stewart Kendall und Kirsten Swenson, Video Art 
in the ’90s, in: Art Criticism, Vol. 14, Nr. 2, 1999, S. 74–93. 
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1963 manipulierte Paik auf verschiedene Weise das von den öffentlichen Sendern 
ausgestrahlte Fernsehbild. Unter den Fernsehobjekten, die zum Teil zum Mitmachen 
einluden, befand sich auch Zen for TV, 1963, ein hochkant gestellter Fernseher mit 
einer elektronisch erzeugten weißen Mittellinie auf dem Bildschirm.4 Ebenfalls 1963 
zeigte die New Yorker Smolin Gallery unter dem Titel Wolf Vostell & Television De-
collage & Decollage Posters & Comestible Decollage unter anderem sechs TV-Geräte 
von Vostell, deren verschiedene Bilder durch einen aggressiven Akt gestört wurden.5 

Bruce Nauman entwickelte 1970 auf der Basis eines skulpturalen und filmisch  / 
  videographischen Werkansatzes die Closed-Circuit-Arbeit Live-Taped Video Corri-
dor. Der Betrachter, der sich in einem Korridor bewegt, sieht sein Abbild auf einem 
am Boden stehenden Monitor in umgekehrter Perspektive. Er wird zum Teilnehmer 
und Vollender des Werks.6

Diese Beispiele, zentrale historischen Eckpunkte aus der Geschichte der Video-
kunst, markieren wichtige Aspekte im künstlerischen Umgang mit dem Monitor: 
Der Fernseher fungiert zum einen als Bildobjekt, das manipuliert oder zerstört wer-
den kann. Der dahinterstehende medienkritische Impetus mit Tendenz zur Objekt-
zertrümmerung bindet die Arbeiten von Paik und Vostell unweigerlich an den Mo-
nitor als Gegenstand. 

Gerry Schum, einer der Videopioniere in Deutschland, ging 1972 in einem In-
terview zur documenta 5 sogar so weit, zu behaupten, dass die Präsentation von Vi-
deos auf einem Monitor den Status einer Skulptur einnehme.7 

Das Werk von Bruce Nauman zeigt zum anderen das räumlich-materielle Aus-
greifen bzw. die Verschränkung des Monitors mit zusätzlichen gegenständlichen Ele-
menten, in diesem Fall durch eine architektonische Konstruktion. Dem Betrachter 
fällt dabei die Rolle des körperlich aktiven Partizipanten zu.

Zwischen diesen nur kurz angedeuteten Polen ist je nach künstlerischem An-
spruch und nach Stand der Technik vieles möglich. Schließlich gibt es in den 1980er 
Jahren kaum mehr einen Künstler, der sich im Zusammenhang mit Video nicht auch 
in die dritte Dimension orientiert. 

Die Ausstellung Video-Skulptur. Retrospektiv und aktuell 1963–1989, kuratiert 
von Wulf Herzogenrath und Edith Decker und 1989 an vier Orten in Köln präsen-
tiert, zeigte diese historische Entwicklung und die aktuelle Vielfalt der Videokunst 
auf. Sie war eine neben anderen Präsentationen, die trotz der andauernden Wider-

4 S. Ausst. Kat. Name June Paik. Fluxus  /  Video, Wulf Herzogenrath (Hg.), Kunsthalle Bremen 1999,  
S. 60–77.
5 Bereits 1959 hatte Vostell ein Happening mit TV-Geräten unter dem Titel TV-dé-collage ereignisse und 
handlungen für millionen konzeptioniert, das 1961 in Köln zur Aufführung kam. Ausst. Kat. Das Theater 
ist auf der Straße. Die Happenings von Wolf Vostell, Museum Morsbroich Leverkusen und Museu Vostell 
Malpartida, 2010, S. 142f.
6 S. Ausst. Kat. Bruce Nauman, Walker Art Center, Minneapolis, Hirschhorn Museum and Sculpture 
Garden, Smithsonian Institution, Washington et al. 1994/1995, Catalogue Raisonné Nr. 183, S. 247. 
7 Gerry Schum, Interview, documenta 5, 1972, 11’24’’. Abgedruckt in: Ausst. Kat. Ready to Shoot. Fern-
sehgalerie Gerry Schum, videogalerie schum, Kunsthalle Düsseldorf et al. 2003/2004, S. 310–311.
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stände gegen Videokunst an dem Medium als neueste künstlerische Ausdrucksform 
festhielt.8 Sie war insofern jedoch etwas Besonderes, da mit dem Ausstellungstitel 
zugleich eine streitbare kunsthistorische Kategorie konstituiert wurde. Die Neuschöp-
fung des Begriffs Videoskulptur – im Ausstellungstitel setzte ein Bindestrich das Wort 
zusammen: Video-Skulptur – sollte in diesem Moment provozieren und zugleich 
den Status von Video als Kunst endgültig zementieren.9 Bis heute fordert der Begriff 
ein Nachdenken darüber, was eine Videoskulptur ausmacht und was diese von einer 
Videoinstallation, dem gängigen Terminus für multimediale Werke, unterscheidet. 

Video gilt seit seinen Anfängen als eine hybride Kunstform. Es weist produk-
tive Schnittmengen zu den Bereichen Performance-Kunst, Land Art, Film und Foto-
grafie, Happening und Fluxus oder auch Concept Art auf. Video als Mittel und Aus-
drucksträger lässt sich den unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen der Künstler 
anpassen. Es ist Dokumentationsmedium wie auch Kreativmedium. Ein Blick in den 
Katalog zur Ausstellung Video-Skulptur bestätigt die hybride Anlage des Mediums: 
Das formale Spektrum der Arbeiten reicht von einer Monitorpyramide (Paik) über 
menschliche Figuren, besetzt mit Monitoren (Oursler), bis zu einem raumgreifen-
den, architektonischen Labyrinth, das mit Überwachungskameras ausgestattet ist 
(Schwartz).10

Vittorio Fagone formulierte in seinem Beitrag zur Ausstellung dennoch eine 
Unterscheidung zwischen Videoinstallation und Videoskulptur: „In der Videoinstal-
lation versucht der Künstler, zwischen dem Videobild, das eine große Leuchtkraft auf-
weist, und einem räumlichen Umfeld eine ‚Interaktion‘ herbeizuführen.“ Während 
für die Videoskulptur die Gestaltung des Videobildes innerhalb einer virtuellen und 
selbstdefinierenden Form charakteristisch sei.11

Die Kunstgeschichtsschreibung nach 1989 machte das Phänomen der Video-
skulptur vor allem an den unterschiedlichen Erscheinungsformen des Monitors fest. 
Die Häufung von Monitoren zu Blöcken oder Wänden, der Monitor als Lichtbox 
oder als Äquivalent zum menschlichen Körper. Die technische Entwicklung zum 
Flachbildschirm überführt das Bild schließlich in den späten 1990er Jahren aus einer 
raumgreifenden Präsenz in eine flache Existenz.12 

8 Eine Chronologie der Ausstellungen und Ereignisse bis 2003 liefert Michael Rush. S. Michael Rush, 
Video Art, London 2003, S. 213–219. Hinzuzufügen ist für die 1980er Jahre die Ausstellung The Lunimous 
Image vom Stedelijk Museum Amsterdam, in der die Dreidimensionalität von Video ein wichtiger Aspekt 
ist. Ausst. Kat. Het Lumineuze Beeld. The Luminous Image, Stedelijk Museum, Amsterdam 1984. S. auch 
Alfred Nemeczek, Zur Hölle mit der Videokunst!, in: Art, H. 3, 1983, S. 96–99.
9 Vgl. das Interview mit Wulf Herzogenrath hier im Katalog.
10 S. Anm. 2, Farbtafeln 27, 25, 35.
11 Vittorio Fagone, Licht, Materie und Zeit: Zwischen Videoinstallationen und Videoskulpturen, in: s. 
Anm. 2, S. 35, 36.
12 S. Catherine Elwes, Video Art. A Guided Tour, London  /  New York 2005, S. 141–157. S. Wulf Herzo-
genrath, Videokunst und Videoskulptur in vier Jahrzehnten. Der Fernseher als Objekt, in: TV Kultur. Das 
Fernsehen in der Kunst seit 1897, Wulf Herzogenrath, Thomas Gaehtgens et al. (Hg.)., Amsterdam  /  Dres-
den 1997, S. 110–123. S. Peter Weibel und Margit Rosen, Videoskulptur, Videoinstallation, Virtual Reality, 
in: Kunsthistorische Arbeitsblätter, H. 7/8, 2004, S. 19–36. 
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Sobald die kompakte Form der Monitor-Box entfällt, beginnen die Zuordnun-
gen zu verschleifen. Viele Multimedia-Arbeiten erhalten dann das generalisierende 
Etikett ‚Installation‘.

„Video sculpture, although a sub-set of multi-channel video, is less cinematic and more ‚sculptural‘. 
Gallery visitors are not expected to sit and watch a video sculpture from an appointed spot; they 
are encouraged to walk around it, to view it from all sides and angles, as if it were a traditional 
sculpture which has been considered ‚in the round‘ by the artist. The images and sounds, although 
often important, are only elements to be read in relation to the structures and forms which are 
simultaneously the technical support for the image  /  sound and an integral element of the work. 
Video installations of this kind are often playful and ironic (…).“13

„Obwohl die Videoskulptur als Subgenre den Mehrkanal-Videos untergeordnet wird, ist sie je-
doch nicht so sehr filmisch als vielmehr ‚bildhauerisch‘ zu begreifen. Galeriebesucher müssen eine 
Videoskulptur nicht aus einem bestimmten Blickwinkel heraus wahrnehmen, sondern sie sollen 
darum herumgehen und sie – genau wie eine traditionelle Skulptur, die vom Künstler als eine Art 
‚Rundumwerk‘ geschaffen wurde – von allen Seiten und aus verschiedenen Perspektiven betrach-
ten. Die Bilder und Töne, obwohl durchaus wichtig, werden jedoch nur in Relation zu dem Aufbau 
und den Formen gelesen, die als technische Unterstützung für Bild und Ton fungieren und ein 
wesentliches Element der Arbeit darstellen. Videoinstallationen dieser Art sind oftmals verspielt 
und ironisch (…).“

Schaut man einmal auf die Gattungen Skulptur und Installation – ohne das Prä-
fix Video – erscheint auch hier eine scharfe Abgrenzung fragwürdig und dies nicht 
erst seit der Kunstproduktion der 1960er und 1970er Jahre, als Künstler wie Robert 
Morris den Raum um und zwischen den materiellen Setzungen als werkimmanent 
bedeutsam und als aktiven Wahrnehmungsraum für den Betrachter deklarierten. 
Das Problem führt bis in die Zeit des Barocks zurück, wo in manchem Saal eines 
herrschaftlichen Palazzo die Architektur, das Bild- und das Skulpturenprogramm 
eine offene Einheit bildeten. 

„(…) installation art is a moot point, given that any free-standing three-dimensional work, wether a 
classicizing statue or an autonomous-seeming modernist object, has to be installed in some way.“14 

„(…) Die Frage nach der Installation ist ein strittiges Thema, denn jede frei stehende, dreidimensio-
nale Arbeit, sei es eine klassizistische Statue oder ein scheinbar autonomes Objekt der Moderne, 
wird auf irgendeine Weise installiert.“

Ebenso pauschal und egalisierend wirkt sich im Zusammenhang einer Gattungs-
bestimmung von (Video-)Skulptur und (Video-)Installation die These aus, dass Thea-
tralität im Sinne „einer spezifisch ästhetischen Verunsicherung des verstehenden Zu-
gangs des Subjekts zum ästhetischen Objekt“ ein Strukturmerkmal aller Kunst sei.15 

Die Verwirrung darüber, was eine (Video-)Skulptur ausmachen und was eine 
(Video-)Installation beinhalten könnte, ist somit groß. Und es stellt sich zu Recht 
die Frage, ob eine trennscharfe Unterscheidung überhaupt getroffen werden kann 

13 Chris Meigh-Andrews, A History of Video Art, Oxford  /  New York 2006, S. 250/252.
14 Alex Potts, Installation and Sculpture, in: Oxford Art Journal, 2001, Bd. 24, Nr. 2, S. 5–23. 
15 Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003, S. 37, 22.
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bzw. sollte. Ein Blick auf das aktuelle Geschehen in der Kunst belegt jedoch die Viru-
lenz des Themas, denn junge Künstler bezeichnen einige ihrer Arbeiten immer noch 
oder schon wieder als Skulptur.16 Daher scheint es angebracht, multimediale Arbei-
ten auf ihren skulpturalen Gehalt hin zu betrachten, spezifische Formgebungen zu 
untersuchen und Verhältnissen zwischen faktischen Körpern und optischen Bilder 
nachzugehen. Welche Position der Betrachter dabei gegenüber oder in dem Werk 
einnimmt, kann bei der Definition des Skulpturalen durchaus hilfreich sein.

Das Aufleben oder die Wiederentdeckung der Videoskulptur in der zeitgenössi-
schen Kunst entspricht – das sei kurz vor der Werkbetrachtung noch bemerkt – nicht 
einem Aufbegehren einer jungen Generation gegen die Vertreter einer kinematogra-
fischen Kunstauffassung. Auch in der Phase der 1990er Jahre haben Künstler wie 
Janet Cardiff, Mona Hatoum, Gary Hill, Bjorn Melhus, Tony Oursler, Julia Scher und 
andere Video und Skulptur miteinander verbunden. Die Großprojektionen demons-
trierten jedoch in dieser Zeit machtvoll eine neue technische Entwicklung. Mittels 
Beamer konnten Künstler nun Räume mit großformatigen Bilderwelten und um-
greifenden Erzählstrukturen füllen und bespielen. Teilweise gestanden sie auch hier 
dem Betrachter durch Multiscreen-Projektionen, die sich im Raum verteilen, eine 
körperliche Eigendynamik zu. Im Grunde wurde der dunkle Kinosaal jedoch ins 
Museum verschoben.17

Als einer der ersten hat Tony Oursler in den 1990er Jahren die Projektion aus 
ihrer cineastischen Verklammerung herausgelöst und in Kombination mit alltägli-
chen Dingen zu einer süßen und zugleich unheimlichen, menschlichen Population 
verwandelt. Noch 1988 hatte er in der Arbeit Constellation:Intermission Monitore 
unterschiedlicher Größe auf dunkle, übergroße Menschensilhouetten appliziert. Mit 
seinen darauf folgenden Dolls entwickelte Oursler jedoch eine formale und bildliche 
Einheit, indem er die Körper aus materiellen Stoffen formte und auf die Köpfe pass-
genau Aufnahmen von realen menschlichen Gesichtern projizierte. Ourslers Geist 
aus der Maschine packt den Betrachter emotional, ohne ihn körperlich zu verein-
nahmen. Was in diesen Arbeiten Realität und Fiktion, Schein und Wirklichkeit, was 
Bild und Abbild, was Abstraktion und Konkretion ist, bleibt im endlosen Schwebe-
zustand einer sublimen Spannung. 

16 S. Ausst. Kat. Diana Thater. Keep the Faith. A Survey Exhition, Museum für Gegenwartskunst Sie-
gen und Kunsthalle Bremen 2004, S. 8. Paul Pfeiffer im Gespräch mit Beate Ermacora und Sylvia Martin,  
1. Mai 2010, Berlin. Um den Blick nicht unnötig zu verstellen, sollte der Begriff Videoskulptur als ‚umbrella 
term‘ für den hier auf dem Prüfstand stehenden Werktypus verstanden werden. Anders als bei der Kate-
gorie Skulptur bringt eine Feindifferenzierung zwischen Skulptur (als ein Abtragen von hartem Material), 
einer Plastik (als ein Antragen von weichem Material) und einer Montage (als additive Gestaltungswei-
se) bei der Kombination von bewegtem Bild mit einem dreidimensionalen Körper keinen zusätzlichen 
Erkenntnisgewinn, da es sich bei Videoskulpturen vor allem um ein Zusammenfügen und ein In-Bezie-
hung-Setzen einzelner Elemente und verschiedener Medien handelt. S. Plastik, in: Lexikon der Kunst,  
Bd. 5, München 1996, S. 633–642.
17 Bereits vor dieser Phase arbeiteten Künstler wie Peter Campus oder Bill Viola mit Großprojektionen, 
die jedoch zumeist mit filmischen Mitteln realisiert wurden. Three Transistions (1973) von Campus und 
Room for St. John (1983) von Viola seien hier stellvertretend genannt. 
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Die Einheit von Mensch und Maschine hat eine lange Tradition, die bis in das 
18. Jahrhundert zurückreicht und durch das Aufkommen von Video im 20. Jahrhun-
dert einen ungeahnten Facettenreichtum erreichte.18 Tony Ourslers kleinfigurige Pup-
pen, Köpfe und Augen, die häufig in bühnenartige Situationen eingebunden sind, 
erzählen keine Geschichte (wie im Kino oder Theater), sondern verkörpern zumeist 
einen emotionalen Zustand. Durch die Aufprojektion eines Gesichts sucht der Be-
trachter stets den unmittelbaren Blickkontakt und damit die emotionale Anbindung 
an sein Gegenüber. Er richtet sich zur Figur und Situation aus. Ihm bleibt dabei we-
nig physischer Bewegungsspielraum, so dass bei den Arbeiten von Oursler durchaus 
von einer Hauptansicht im klassischen skulpturalen Sinne gesprochen werden kann. 

Auch Nathalie Djurberg verwendet in Untitled (Trees), 2008, eine Projektion, die 
sie jedoch von den realen Gegenständen getrennt abspielt: Neun künstliche Bäume 
umstellen die einfache, im Bildformat auf den Boden gerichtete Videoprojektion. Den-
noch beziehen sich beide Medien inhaltlich aufeinander: Die Waldsituation kehrt im 
Animationsfilm Johnny wieder, dessen Personal aus Plastilin geschaffen wurde. Ein 
Mann beobachtet lüstern drei Frauen, die sich nackt in einem Waldsee tummeln. Er 
bezahlt seine Neugierde am Ende mit dem Leben. Der Betrachter im Ausstellungs-
raum muss, um die Kurzgeschichte von Anfang bis Ende zu verfolgen, in einem ähn-
lich voyeuristischen Habitus zwischen den Bäumen hindurchsehen. Er kann sich um 
das ‚Setting‘ herumbewegen, wird sich jedoch immer wieder frontal zum Bild ausrich-
ten. Die mehrteilige Arbeit erhält daher durch das Rezeptionsverhalten des Betrachters 
eine geschlossene Form und zugleich eine Hauptansicht. Der Betrachter verwandelt 
sich zum Akteur, zum Schauspieler, der Teil des Stücks ist – ein exponierter Zustand, 
der die Wahrnehmung und Erkenntnis des eigenen körperlichen Handelns schärft. 

Auch die Arbeiten von Aernout Mik fordern einen aktiven Betrachter, wobei 
dieser weitaus subtiler in Bewegung versetzt wird, als dies bei Nathalie Djurbergs 
Arbeit der Fall ist. In Relation zum Ausstellungsraum schafft der Künstler durch 
Einlassungen häufig Kombinationen aus Projektionen und architektonischen Elemen-
ten. Die ‚Einbauten‘ produzieren aufgrund ihrer Dimensionen im Raum eine Atmo-
sphäre der Unentschiedenheit: Handelt es sich um Wände, ein Display oder doch um 
Skulptur? Architektonische Konstruktion und Doppelprojektion bilden beispielswei-
se in Piñata je nach Ausstellungsort eine niedrige, leicht gewinkelte Wand, die den 
Besucher unbewusst durch den Raum leitet. Es entsteht eine fließende Wegführung. 
Dem steht die visuelle Wahrnehmung des Videos zunächst entgegen. Doch auch im 
Video entsteht durch Kameraschwenks, Schnitttechniken und das Übergreifen der 
Spielszenen (Personen werfen Gegenstände von einem Screen in den anderen) ein 
somnambuler Bewegungsstrom. Spielhandlung und Bildstruktur behandeln das Mo-
ment des Treibens im Raum, das die Werkarchitektur bereits vorgibt. 

18 Vgl. Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben, Berlin 1993. Vgl. auch Sabine 
Flach, Körper-Szenarien, München 2003.
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Vielen der in der Ausstellung vertretenen Arbeiten können Strukturmerkmale 
des Bühnenbildes abgelesen werden. Zilla Leutenegger wie auch Yves Netzhammer 
definieren eine solche bildräumliche Situation dahingehend, dass sie mehrere unter-
schiedliche Medien einspielen und zu einer Einheit verdichten. Nicht mehr nur Vi-
deobild und reale Gegenstände oder architektonische Konstruktionen treffen bei ih-
nen aufeinander. Vielmehr entsteht ein Zusammenspiel zwischen tatsächlichen Ge-
genständen oder architektonischen Konstruktionen und der Zweidimensionalität von 
Videobild, Malerei, Zeichnung und anderen abstrakten Qualitäten wie beispielsweise 
dem Schatten (bei Leutenegger). 

In Library von Zilla Leutenegger entwickeln reales und gegenständlich abstra-
hiertes Mobiliar (Sessel, Lampe, Kamin) sowie fiktive Setzungen (die perspektivische 
Wandzeichnung eines Bücherregals, Schattenlicht (sic!), Schattenfigur) ein interme-
diales, räumliches Geflecht. Der alte Paragone-Wettstreit zwischen Malerei und Skulp-
tur um die Vorherrschaft in der Kunst scheint völlig ad absurdum geführt zu sein. 
Realität und Fiktion geraten in Library derart außer Kontrolle, dass der Betrachter 
ständig den Wirklichkeitsgehalt der Arbeit überprüfen muss. Letztlich gibt es für ihn 
keine Sicherheit über die Beschaffenheit des hier ausgebreiteten Form-Bild-Kosmos. 

Ein Teilelement in einem multimedialen Werk stellt immer die Technik, deren 
dingliche Existenz, mal sichtbar, mal unsichtbar, in jedem Fall bedeutsam ausfällt. 
Technik als skulpturaler Gehalt? 

Wirkt das Interieur, das in der Geschichte der Videokunst seine Anfänge in der 
kritischen Befragung des Fernsehkonsums im heimischen Wohnzimmer hat, bei 
Leutenegger vertraut und zugleich medien  /  wahrnehmungstheoretisch aus den Fugen 
geraten, so oszilliert die Arbeit Study for Provenance von Fiona Tan zwischen den 
Medien Fotografie, Video und (gerahmter) Malerei. Tan, die für ihre soziologischen 
Studien über Einzelpersonen und ihre aufwendigen Filminstallationen bekannt ist, 
schafft ein Porträt ihrer beiden Söhne in einem undefinierten Zwischenformat: Der 
Flatscreen-Monitor an der Wand wirkt durch eine Art dunkler ‚Rahmung‘ körper-
haft. Die bewegungsarmen Passagen im Videobild unterstützen die Illusion, dass es 
sich hier um ein statisches Bild handeln könnte. Tan konzentriert sich auf einen ein-
zelnen Gegenstand aus dem vertrauten, häuslichen Kontext: das Bild an der Wand. 
Es ist einer der traditionellen Punkte im privaten Bereich, an dem Erinnerung pro-
duziert und eine Auseinandersetzung mit sozialen Gefügen wie der Familie stattfin-
det. Wie selbstverständlich positioniert sich der Betrachter direkt vor der Porträtauf-
nahme. Eine natürliche Neugierde gegenüber den fremden Kindern stellt sich eben-
so ein wie eine fragende Aufmerksamkeit gegenüber dem darstellenden Medium. 

In Study for Provenance bildet der Flatscreen-Monitor einen Teil der Technik 
und einen aktiven Baustein in der Bedeutung des Werkes. Die Bildquelle hingegen 
bleibt folgerichtig unsichtbar.19 Bei vielen multimedialen Arbeiten steht das techni-

19 Bill Viola hat die ‚Verbildlichung‘ von Video in einer Arbeit wie The Locked Garden, 2000, voran-
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sche Equipment – Abspielgeräte, Monitore und Beamer bis hin zur Verkabelung – 
weitaus stärker im Fokus. Es erhält eine dingliche Präsenz, die in unterschiedlicher 
Weise an die inhaltliche Aussage des jeweiligen Werks anknüpft oder sie wesentlich 
mitbegründet. In jedem Fall wird der technische Prozess des Abspielens von beweg-
ten Bildern durch die sichtbare Anwesenheit der Geräte zum Thema des Werks. Die 
Herkunft, also der Code der Bilder kann somit entschlüsselt werden. Eine Aufklä-
rung darüber, woher die Videos stammen oder wie sie entstanden sind, ist damit 
aber nicht zwangsläufig verbunden. Die große Illusion des Kinos, in der keine Ab-
spielgeräte zur Vorstellung kommen, fällt zugunsten einer Offenlegung der medialen 
Bildverläufe aus. „(…) technische Bilder sind prinzipiell Entwürfe eines optischen 
Unbewussten, das heißt, sie zeigen nicht Welt, sondern Theorie. Technische Bilder 
lassen sich nur dann wirklich ‚sehen‘, wenn ihr Code bewusst gemacht wird.“20

Bereits die frühen Videopioniere nutzten die demonstrative Zur-Schaustellung, 
Manipulation und Zerstörung der Technik als Instrument ihres künstlerischen An-
liegens. Vor allem galt ihr Interesse – erinnert sei an die bereits erwähnten Künst-
ler Paik und Vostell – der Artikulation einer fundamentalen Medienkritik in Zeiten 
einer zunehmend sich ausbreiteten Massenkommunikation. Die massive Kritik an 
einer wachsenden, weltumspannenden medialen Vernetzung ist mittlerweile einer 
Diskussion um globale Kommunikation, mediale Netzwerke, Text- und Bilderströme 
gewichen – hinterfangen von einer umfangreichen Medientheorie und -philosophie, 
die bei den Gedankengebäuden von Marshall McLuhan einsetzt und über die Theo-
rien von Vilém Flusser bis Frank Hartmann führt. Mediale Massenkommunikation 
ist eine ständig präsente Tatsache. Ihr scheinbar selbstverständliches Vorhandensein 
gilt es jedoch aufzuzeigen, zu hinterfragen und ihre rhizomhafte Ausweitung im er-
weiterten (politischen, soziologischen etc.) Kontext einzubinden.

Paul Pfeiffer reflektiert mit Race Riot die Wahrnehmungsfähigkeit des Einzel-
nen in einer medial geprägten Massengesellschaft. Indem der Künstler einen digita-
len Camcorder, auf dessen ausgeklapptem Display eine kurze Szene aus einer Sport-
veranstaltung loopt, in einer Vitrine zur Schau stellt, gleicht die Arbeit einer Demon s  -
tration von unmittelbaren subjektiven und medial vermittelten Wahrnehmungsmo-
di: Die Arbeit verweist den Betrachter auf sein eigenes Beobachten und Beobachtet-
werden; gleichzeitig artikulieren die technische Form der Kamera und das Video auf 
dem Display eine Metapher für mediale Kreisläufe. Race Riot präsentiert sich dabei 
als geschlossene Form mit einer klaren Hauptansicht. 

Diana Thater reflektiert in vielen ihrer Arbeiten das Verhältnis zwischen Natur, 
Technik und Mensch. Die Präsenz der Abspielgeräte vermittelt den medial-techni-
schen Zugriff auf die Welt der Pflanzen und Tiere. Thater begegnet der technoiden 

getrieben. S. Ausst. Kat. Noble Gäste. Meisterwerke der Kunsthalle Bremen in 22 deutschen Museen, 
Kunsthalle Bremen 2009, S. 239.
20 Frank Hartmann s. Anm. 3, S. 80.
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Kühle mit einer starken Sinnlichkeit der Videobilder, die sie entweder als Großpro-
jektionen im Raum schweifen lässt oder auf Monitoren abspielt, dann aber den Raum, 
wie in Untitled (Butterfly Videowall #2), in einen Farbton vollständig eintaucht. Tha-
ter entwirft mit ihren Videoinstallationen begehbare Bildvolumen, in denen dem 
Betrachter keinerlei Rückzugsmöglichkeit mehr gegeben ist. Er wird von der Arbeit 
buchstäblich einverleibt. 

Dem Themenkreis Massenproduktion von Speichermedien und deren begrenz-
ter Lebenszeit widmet sich Matias Faldbakken mit den beiden Arbeiten DVD Covers 
Sequeezed und Absurd Measurement. Es handelt sich um mehrteilige bzw. raumbezo-
gene Objekte aus der Alltagskultur, die der Künstler verfremdet hat: Er zieht das Band 
aus der VHS-Kassette an einer Wand entlang, und DVD-Hüllen bündelt er zu kleinen 
Stapeln, die wiederum zu mehreren auf dem Boden ausliegen. Faldbakken kommt in 
seinen medienrelevanten Werken ohne das Videobild oder eine andere Art von Auf-
nahme aus. Seine Arbeiten unterscheiden sich daher deutlich von dem Ansatz Paul 
McCarthys, der in dem Werk The Three Boxes, 1984, bespielte Halbzoll-Videobänder 
in drei herkömmlichen Kisten sammelte und ausstellt, ohne dass je ein Band abge-
spielt werden dürfte.21 Die Potenzialität von bewegten Bildern bei McCarthy steht der 
Vergeblichkeit des Konservierens von Bildern bei Faldbakken entgegen. 

Liegen bei Pfeiffer und Faldbakken Technik und deren Distribution bzw. Spei-
cherträger dem Betrachter als Inhaltsstoffe der Arbeit offen vor, so lässt Tracey Snel-
ling die von ihr verwendeten kleinen LCD-Bildschirme und Abspielgeräte in ihrem 
Werk Caochangdi völlig verschwinden. Der Betrachter wandert um den Tisch mit 
einer modellhaften Stadtlandschaft herum, entdeckt realistische, bauliche Details und 
dokumentarische Erzählungen auf den Bildschirmen, die in Häuser eingelassen sind. 
Snelling hat hier einen Stadtteil von Peking nachgebaut, der nun einem Filmset im 
Modellformat gleicht. Die kompakte Form auf Tischhöhe fordert vom Betrachter 
eine aktive körperliche Bewegung, um die detailreiche und erzählerische Situation 
zu erfassen und sie darüber hinaus suggestiv zu beleben. In der Arbeit scheint eine 
Form der Rezeption angelegt, die den Kinofilm als Referenzpunkt einschließt, aber 
den Betrachter aus der Passivität des Kinoraums herauslöst. 

Kann das Video, das bewegte elektronische Bild, einen skulpturalen Gehalt in 
eine Arbeit einbringen? Über kinematographische Installationen, die mit Großpro-
jektionen bespielt werden, vermerkt Juliane Rebentisch, dass es darin für den Be-
trachter, „um die Zumutung, über die Dauer (der Rezeption, A.  d.  V.) selbst entschei-
den zu müssen“22, geht. 

In der Ausstellung Anonyme Skulpturen sind einige Arbeiten vertreten, die mit 
kurzen, loopenden Bildsequenzen konzipiert sind. Die Geschichte um den Spanner 
im Wald im Werk von Nathalie Djurberg beispielsweise entwickelt sich während ei-

21 Barbara Engelbach (Hg.), Paul McCarthy. Hammer Oranges Apple, Frankfurt am Main 2003.
22 Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003, S. 202.



SYLVIA MARTIN186

ner Zeitspanne von nur vier Minuten und sechzehn Sekunden. In diesen kurzweili-
gen, zeitlich begrenzten Stücken entkommt der Betrachter dem Schicksal, in eine 
unüberschaubare Dauer nach eigener Entscheidung ein- und wieder auftauchen zu 
müssen. Er ist vielmehr in der Lage, die lineare Erzählstruktur von Anfang bis Ende 
zu erfassen, so dass sich keine Unsicherheit darüber einstellt, ob man alles gesehen 
hat oder nicht. Vielmehr richtet die kurze, sich wiederholende Weile es ein, dass sich 
der Rezipient vom bewegten Bild abwenden und sich dem realen, gegenständlichen 
Teil der Arbeit zuwenden kann. Es ist eine allgemeingültige Erfahrung, dass laufende 
Bilder die Aufmerksamkeit unweigerlich und vorrangig anziehen. In skulpturalen 
Videoarbeiten treten damit das Video und der dreidimensionale Körper in ein Span-
nungsverhältnis und buhlen um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Ähnlich dem 
Phänomen der langen Dauer kann dieser Mediensprung, der Entscheidungen ein-
fordert und Unentschiedenheit produziert, den Rezipienten verunsichern. Das über-
schaubare Zeitkontingent und die abgesteckte Gestalt ermöglichen es jedoch dem 
Betrachter, aus der Konkurrenzsituation eine Assoziationsleistung abzurufen und 
das Verhältnis der unterschiedlichen Einzelteile zueinander zu ergründen.

Eine repetitive Loop-Arbeit vermittle, um noch einmal Juliane Rebentisch zu 
zitieren, u.  a. eine potentiell unendliche Erfahrung, die einem überschaubaren Mate-
rial entgegensteht.23 Eine extrem kurze repetitive Videosequenz, wie sie sich idealiter 
in dem fokussierten Ausschnitt eines Basketballspiels in Race Riot von Paul Pfeiffer 
zeigt, öffnet über die entgrenzte Erfahrungsmöglichkeit hinaus aber noch einen wei-
teren Interpretationsweg: Das sich in kleinsten Intervallen ständig wiederholende 
Bewegtbild reicht in seiner visuellen  /  strukturellen Beschaffenheit an die Qualitäten 
eines Standbildes heran. Der kurze Bildverlauf brennt sich in allen Details wieder 
und wieder in das Bewusstsein ein. Durch die dennoch vorhandene Bildbewegung 
präsentiert dieses ‚Standbild‘ mehr als nur eine Ansicht. Die räumliche und körperli-
che Anlage des Bewegtbildes erschließt sich gerade bei Race Riot vor allem durch die 
kurze Bewegungssequenz, denn die extreme Nahansicht eröffnet keine lesbare Zen-
tralperspektive. Mit diesem Schritt über das Format des bewegten Videobilds hinaus, 
betritt man das Feld der Intermedialität, auf dem sich unterschiedliche Kategorien 
wie Fotografie, Film, Malerei, Skulptur überlappen und sich gegenseitig befruchten 
können.24 Die scharfen Grenzen zwischen den verschiedenen Gattungen und Me-
dien weichen auf. Dem Videobild, das sich aus extrem kurzen repetitiven Intervallen 
zusammensetzt, kann daher skulpturale Qualitäten zugesprochen werden – ähnlich 
wie beispielsweise die Futuristen zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter umgekehrten 
Vorzeichen der Skulptur Bewegung und Dynamik einverleiben wollten.25

23 Ebd.
24 S. Martina Dobbe, Anonyme Skulpturen. Fotografie als Medium der Intermedialität, in: dies., Foto-
grafie als theoretisches Objekt, München 2007, S. 101–126.
25 Ausst. Kat. Der Lärm der Straße – Italienischer Futurismus 1909–1918, Sprengel Museum Hannover 
2001.
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Losgelöst vom Monitor als Baustein und Gefäß, entstehen auch heute Arbeiten 
aus der Kombination von Video und materiellem Körper, die mit einem skulpturalen 
Gehalt ausgestattet sind. Dabei fällt es leicht, von einer Videoskulptur zu sprechen, 
wenn die Arbeit eine klar umrissene, geschlossene Form aufweist, wie es zum Bei-
spiel auf Race Riot von Paul Pfeiffer oder Caochangdi von Tracy Snelling zutrifft. Bei 
einem unterlebensgroßen Werk wie Fear von Tony Oursler ist man ebenso geneigt, 
die Kategorie Videoskulptur für sinnvoll zu erachten. Auch wenn eine solche Arbeit 
in Relation zum realen Raum und zum menschlichen Körper als überschaubare, 
körperliche Gestalt wahrgenommen werden kann, so weicht hier doch bereits die 
Vorstellung von einer klassischen Skulptur mit ihrer einheitlichen, ob ein- oder 
allansichtigen Form auf. Stattdessen lassen sich skulpturale Charakteristika in der 
Betrachtung der Details entdecken. So hat sich gezeigt, dass technische Geräte oder 
Gegenstände aus dem weitreichendem Distributionsapparat von Video und Film 
ebenso einen formbestimmenden Impuls in eine Arbeit einspeisen können – unab-
hängig von ihrer sinnbildlichen Darstellung medialer Systeme. Aus intermedialer 
Perspektive kann das Videobild selbst sogar einen skulpturalen Gehalt annehmen, 
wenn es in prägnant kurzen, sich wiederholenden Intervallen geschaltet ist. Selbst 
bei raumgreifenden, bühnenhaften Videoinstallationen existiert ein Zusammenhalt 
zwischen den physischen Elementen und den laufenden Bildern, so wie es für instal-
lative Arbeiten typisch ist.26 Das ‚Dazwischen‘, die gegenseitige Bezugnahme vom 
virtuellen Bild und festen Material, erschafft den ästhetischen und erkenntnistheore-
tischen Mehrwert einer Videoinstallation. 27 Unter solchen Vorraussetzungen kön-
nen Werke, wie sie in der Ausstellung vertreten sind, den Betrachter animieren, kör-
perlich aktiv zu sein. 

Videoinstallationen lösen den Betrachter aus einer Passivität, die ihm zum Ende 
des 20. Jahrhunderts durch kinematographische Präsentationen immer wieder zu-
gewiesen wurde. Maurice Merleau-Pontys in den 1940er Jahren formulierte Theorie 
von einer leiblichen – im Gegensatz zu einer rein optischen – Wahrnehmung bleibt 
also aktuell. „Meinen Leib“, so der französische Philosoph, „der mein Gesichtspunkt 
für die Welt ist, betrachte ich als einen unter den Gegenständen dieser Welt. Ich ver-
dränge das Bewusstsein, das ich von meinem Blick als Mittel der Erkenntnis hatte, 
und betrachte meine Augen als Stücke der Materie.“28

Nahezu zeitgleich zu Merleau-Pontys Überlegungen überfiel den Bildhauer Al-
berto Giacometti die Erkenntnis vom Zusammenhang zwischen optischer, hapti-
scher und körperlicher Wahrnehmung, als dieser ein Wochenschau-Kino in Paris 
1945 besuchte. „Statt auf der Leinwand eine Person zu sehen, sah ich (…) unbe-
stimmte schwarze Flecken, die sich bewegten. (…) Von dem Tag an, da mir der Un-

26 Rebentisch, s. Anm. 15, passim.
27 Vgl. die Ausführungen von Martina Dobbe in diesem Katalog. 
28 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1965 (Photomechanischer 
Nachdruck 1974), S. 95 (Originalausg. ders., Phénoménologie de la Perception, Paris 1945)
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terschied aufgegangen ist zwischen meiner Sehweise auf der Straße und der Sehwei-
se der Photographie oder des Films, habe ich das darstellen wollen, was ich sehe.“29 
Das Erlebnis ‚Kino‘ mit seinem speziellen Bildformat hat Giacometti zu einer Neu-
orientierung in seinem künstlerischen Schaffen geführt: Die nun entstehenden Skulp-
turen überzeugen nicht nur durch ihre traditionell materielle Präsenz, sondern auch 
durch ihre visuelle, aus einer filmischen Perspektive gesehenen Erscheinung im Raum. 
Gia cometti dynamisierte damit zugleich das Rezeptionsverhalten des Betrachters, da 
dieser sich zu den schlanken Figuren mit den mächtigen Füßen variabel ausrichten 
kann. Ein einziger, richtiger Betrachterstandpunkt existiert nicht mehr. 

Die Verbindung einer optischen mit einer haptisch Wahrnehmung, so wie sie 
Giacometti schlagartig bewusst wurde, ist auch in der aktuellen Kunst von Bedeu-
tung. Denn es kommt heute wieder verstärkt auf einen skulpturalen Gehalt in multi-
medialen Werken an, auch wenn sich solche Arbeiten einer eindeutigen Interpreta-
tion als Videoskulptur entziehen. Der demonstrative skulpturale Anteil einer dreidi-
mensionalen Videoarbeit scheint aber auf ein verändertes Wirklichkeitsverständnis 
hinzudeuten.

Der eingangs bereits zitierte Fabrizio Plessi verstand seine Videoinstallation 
Materia Prima als dreidimensionales Bild30 und schränkte damit unweigerlich den 
Wahrnehmungsmodus gegenüber seiner Arbeit ein. Materia Prima wäre demnach 
eine Art Schaukasten ohne körperlich-haptische Anknüpfungspunkte für den Be-
trachter. Den skulpturalen Anteil seines Werks nimmt Plessi zugunsten einer bildli-
chen Interpretation zurück. Ein solches Verständnis, das die Welt vor allem aus Bil-
dern zusammensetzt, wurde in den 1990er Jahren durch Vertreter des sogenannten 
pictorial bzw. iconic turn massiv befeuert und propagiert. 

Diesem Trend, die Wirklichkeit ausschließlich als Bild wahrzunehmen, setzte 
der Soziologe Hermann Pfütze Ende der 1990er Jahre eine Alternative entgegen: den 
Gedanken der Welt als Form. Pfütze entwickelt in seiner Schrift Form, Ursprung und 
Gegenwart der Kunst die Perspektive von der „Apriorität der Form vor Inhalt und 
Absicht“.31 „Das Paradox der Form verlangt“, so Pfütze, „sich von dem Fehlschluss 
zu lösen, dass Inhalte und Objekte irgendwie förmlich vorgegeben seien. Sie sind 
vielmehr Fakten der Form.“32 Und „das Formprinzip ist der Selbstorganisationsim-
puls lebendiger Kreationen in jedem Moment ihres Lebens.“33 Form existiert nach 
Pfütze vor dem Entstehen von Form als Behälter, Rahmen oder Muster, sie steht im-
mer in einem Verhältnis, so auch zur Nicht-Form, dem Off. Das Formprinzip entstehe 
im Kopf und nicht auf dem Papier.34 

29 Zitat Alberto Giacometti, s. Reinhold Hohl, Alberto Giacometti, Stuttgart 1971, S. 276, rechte Spalte.
30 S. Anm. 1.
31 Hermann Pfütze, Form, Ursprung und Gegenwart der Kunst, Frankfurt am Main 1999, S. 8.
32 Ebd., S. 24.
33 Ebd., S. 31.
34 Ebd., S. 19.
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Die hier vorgestellten Künstler rücken offenbar den Gedanken der Form, das 
Spiel mit der Form, wieder ins Bewusstsein, sozusagen ‚ins Bild‘. Sie zweifeln die Al-
leinherrschaft des Bildes an, indem sie das Skulpturale in unterschiedlicher Prägung 
in ihre Arbeiten einspeisen. Vergleichbar dem Schnitt in der Leinwand bei Lucio 
Fontana reißen sie die Bildebene auf und geben ihr ein Stück weit eine faktische, 
körperlich erfahrbare Realität zurück. 
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Videoskulptur im erweiterten Feld (2010)*

Warum die Videoskulptur ein Ärgernis ist
1989 erfunden bzw. versuchsweise terminologisch gefasst, hat der Begriff der Video-
skulptur keine strahlende Karriere gemacht. Im Gegenteil: Wie die beiden Kurato-
rinnen der Ausstellung Anonyme Skulpturen. Video und Form in der Zeitgenössischen 
Kunst 2010 festhalten, fiel die Aufarbeitung der neuen Kunstgattung, die Wulf Her-
zogenrath und Edith Decker 1989 mit der Ausstellung Video-Skulptur. Retrospektiv 
und aktuell 1963–19891 intendierten, fast schon mit deren Ende zusammen. Kaum 
hatte man versucht, die unterschiedlichen Formen und Präsentationsweisen der Vi-
deokunst zu kategorisieren und unter dem Dach des Begriffs „Videoskulptur“ zu diff-
erenzieren, zeigte sich das Ungenügen des Begriffs. In Erinnerung an Baudelaires Sa-
lonkritik von 1846, die aus der Sicht des Romantikers erklärte, warum die damals 
zeitgenössische (klassizistische) Bildhauerei ein Ärgernis war2, ließe sich im Rück-
blick auf die 1980er Jahre also durchaus pointieren: Warum die Videoskulptur ein 
Ärgernis ist.

Die Gründe, weshalb sich der Begriff nicht durchsetzen konnte, sind vielfältig. 
Zum Zeitpunkt seiner programmatischen Veröffentlichung bezog er sich auf eine da-
mals immerhin bereits rund zwanzigjährige Geschichte der Videokunst, deren Prota-
gonisten wesentliche Impulse ihrer Arbeit gerade nicht aus der Affirmation, sondern 
aus der Kritik der klassischen Medien- und Gattungsbestimmungen der bildenden 
Kunst gewonnen hatten. Die Forderungen der Videopioniere lauteten: Entgrenzung 
der Künste, Auflösung der starren Gattungsbestimmungen, künstlerische Aneignung 
der neuen Medien Fotografie, Fernsehen, Film und Video, Preisgabe der kategorialen 
Trennung zwischen Hoch- und Populärkultur, zwischen Kunst und Massenmedien. 
Dabei richtete sich die provokative Herausforderung verständlicherweise vor allem 
gegen jene Kunstgattungen, die das klassische Kunstverständnis – letztlich ein Kunst-
verständnis des 19. Jahrhunderts – am eindeutigsten repräsentieren konnten: Malerei 

* Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck von: Martina Dobbe, Videoskulptur im erweiterten Feld“. In: 
Anonyme Skulpturen. Video und Form in der zeitgenössischen Kunst / Anonymous Sculptures. Video and 
form in contemporary art. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung Museum Haus Esters, Krefeld / Galerie 
im Taxispalais, Innsbruck. Hg. v. Bettina Ermacora und Sylvia Martin. Verlag für Moderne Kunst Nürnberg 
2010, S. 88–95. Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
1 Ausst. Kat. Video-Skulptur. Retrospektiv und aktuell 1963–1989, Wulf Herzogenrath und Edith Decker 
(Hg.), Kölnischer Kunstverein, Köln 1989.
2 Charles Baudelaire, Warum die Bildhauerei ein Ärgernis ist, in: Charles Baudelaire. Sämtliche Werke  /  
 Briefe, Friedhelm Kemp und Claude Pichois (Hg.), Bd. I, München/Wien 1977, S. 273–276.
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und Skulptur. Jedenfalls wurden deren Grenzmarkierungen – und hier ist durchaus 
wörtlich an Rahmen und Sockel zu denken – am heftigsten attackiert. Was im Beson-
deren die Skulptur betrifft, hatte im Vorfeld der sogenannten Mediendocumenta 1977 
eine Ausstellung im Kunst- und Museumsverein Wuppertal die Stoßrichtung auf den 
Punkt gebracht: Monumente durch Medien ersetzen.3 Dieser Slogan dokumentiert nicht 
nur, welchen gesellschaftlichen Anspruch die Medienkunst stellte, sondern er signali-
siert auch, welcher Begriff von Skulptur im Raum stand, wenn im Kontext der frühen 
Videokunst auf die Bildhauerei alludiert wurde. Gerade weil die Skulptur immer noch 
mit Assoziationen wie Denkmal, Bronze und Stein verbunden war, kann man die frühe 
Videokunst fast als anti-skulptural charakterisieren. Ganz abgesehen davon, dass die 
für die Videokunst zentrale elektronische Bildtechnik und der Umgang mit neusten 
Werkstoffen es ohnehin eher hätten nahelegen können, eine Bezugnahme auf die Idee 
der Plastik (im Unterschied zur Skulptur) zu behaupten. Dazu kam, dass die Memo-
rialfunktion der Skulptur – das Bleibende, Ewige, Unvergängliche – auch dem aktio-
nal-performativen Charakter von Fluxus, Happening und Aktionskunst, den Keim-
zellen der Videokunst, deutlich widersprach. Wolf Vostells Werkreihe der Endogenen 
Depressionen, die seit den 1970er Jahren aus seinen dé-coll/ages hervorgegangen war, 
kann mit der paradoxen Assemblage von Fernsehgerät und Betonhülle beispielhaft 
für die anti-skulpturalen Provokationen der Zeit stehen. Der Fernseher, aufgesockelt 
und einbetoniert, wird zur Allegorie „unseres [medial erstarrten, M.  D.] Bewußtseins-
zustands“4. Der Versuch, die Erscheinungsformen der frühen Videokunst ohne kriti-
sche Infragestellung unter der Überschrift Videoskulptur zu klassifizieren, musste von 
daher schon für die Frühzeit der Videokunst irritieren.

Ein zweiter Grund für eine gewisse Reserviertheit gegenüber dem Begriff bzw. 
dem Phänomen der Videoskulptur dürfte auch in der Entwicklung der Videokunst 
Ende der 1980er Jahre gelegen haben. Denn parallel mit der Historisierung der Pio-
nierzeit des neuen Mediums ging – zumindest in Teilen der Videokunstszene – eine 
Tendenz zur Monumentalisierung der Formen einher, die erneut die Gleichsetzung 
der Begriffe Skulptur und Monument bediente. Ähnlich wie in der Malerei bzw. Bild-
kunst der 1980er Jahre „das große Format, die Farbigkeit, die realistische Darstellung, 
die erzählerische Struktur, die Emotionalität der Thematik“ und auch der bewusste 
„Umgang mit dem Vokabular der Werbeindustrie“ einen „Hunger nach Bildern“ of-
fenbarten, der eine „ambivalente Einstellung zum Erbe der Konzeptkunst“ deutlich 
werden ließ,5 zeigten auch einige prominente Videokünstler in den 1980er Jahren 
eine Vorliebe für den großen Auftritt. In der Ausstellung von Wulf Herzogenrath 
und Edith Decker konnten dies vor allem die Videowände, Multimonitorinstalla-
tionen und environmentalen Videoinstallationen von Nam June Paik, Klaus vom 

3 Ausst. Kat. Monumente durch Medien ersetzen …, Kunst- und Museumsverein Wuppertal 1976.
4 Edith Decker, Wolf Vostell, in: s. Anm. 1, S. 301.
5 Die Zitatfolge stammt aus Philip Ursprung, Die Kunst der Gegenwart. 1960 bis heute, München 2010, 
S. 63–65.
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Bruch, Marie Jo Lafontaine, Douglas Davis, Fabrizio Plessi und Gary Hill belegen. Je 
opulenter das Auftreten der Videokunst aber wurde, desto stärker fühlte man sich an 
Denkmäler und Monumente erinnert und desto mehr fürchtete man, die neue mo-
numentenkritische Videokunst sei selbst bereits der Monumentalisierung und das 
heißt den gerade erst preisgegebenen Paradigmen des Skulpturalen erlegen. Manch 
einer verstand dies als Verrat an den intermediären Impulsen der Pionierzeit, als 
Rückschritt in die alte, vermeintlich überwundene Gattungskonvention.

Wenn überhaupt die Auseinandersetzung mit der Skulptur im Kontext der jün-
geren Kunstgeschichte der Videokunst bzw. der Gegenwartskunst im Allgemeinen 
aufgegriffen wurde, dann meist unter Bezug auf Rosalind Krauss’ Überlegungen 
zur „Skulptur im erweiterten Feld“6 – und das heißt erneut in kritischer, sogar ne-
gierender Perspektive. Schließlich ging Krauss in ihren Überlegungen 1978 davon 
aus, dass der Begriff ‚Skulptur‘ in der Moderne und insbesondere seit den 1960er 
Jahren derart „gedehnt [worden sei], dass er seine Bestimmungskraft einbüße. Im 
Lichte der Gegenwart erweise sich Skulptur nicht als universelle, sondern als histo-
risch determinierte Kategorie“7, wobei für diese historisch determinierte Kategorie 
erneut das Denkmal und der Denkmalkultus des 19. Jahrhunderts geltend gemacht 
wurde. Die Idee von Skulptur sei so nachhaltig von der Denkmalsfunktion geprägt 
worden, dass die Modernität eines Rodin gerade am „Mißlingen“8 seiner Denkmäler 
offenbar würde, die durch Sockellosigkeit, Ortlosigkeit und Selbstreferenzialität der 
„Denkmals-Logik“9 der traditionellen Skulptur entgegenstehen. Mit Rodin und der 
Moderne beginnt für Krauss dann aber jener Prozess einer Gattungsbestimmung via 
Negation, der in den skulpturalen Arbeiten der 1960er Jahre kulminiert. Skulptur, 
so Krauss’ These, könne seitdem nicht mehr positiv, wesenhaft oder essentialistisch 
bestimmt werden, etwa gemäß Form, Oberfläche, Masse oder Volumen, nicht mehr 
gemäß dem, was sie ist. Vielmehr sei Skulptur als Gattung durch „eine Kombination 
von Ausschließungen“10 zu definieren, besser gesagt: gemäß dem, was sie nicht ist, 
und strukturalistisch gesprochen: qua Opposition bzw. Differenz.

Krauss’ Rede von der Skulptur im erweiterten Feld soll für die hier vorgelegten 
Überlegungen zur Videoskulptur im erweiterten Feld den Ausgangspunkt bilden. 
Auch wenn im folgenden nicht versucht wird, das diskursive Umfeld der (Video-)
Skulptur im Sinne des Krauss’schen Strukturalismus tatsächlich neu zu kartieren 
und festzulegen,11 eröffnet eine Revision der Kategorie Skulptur im erweiterten Feld 

6 Rosalind Krauss, Skulptur im erweiterten Feld, in: dies., Die Originalität der Avantgarde und andere 
Mythen der Moderne, Herta Wolf (Hg.), Amsterdam  /  Dresden 2000, S. 331–346.
7 Michael Lüthy, Expanded Field. Rosalind Krauss, in: Ausst. Kat. Skulptur Projekte Münster 07, Brigitte 
Franzen, Kasper König und Carina Plath (Hg.), Westfälisches Landesmuseum Münster 2007, S. 356.
8 S. Anm. 6, S. 335. Das „Mißlingen“ bezieht Krauss auf die Umstände der Auftragsvergabe bzw. -reali-
sation, d.  h. auf die Tatsache, dass zentrale Arbeiten von Rodin, wie das Höllentor und Balzac, schließlich 
nicht an dem mit der Auftragsvergabe bestimmten Ort aufgestellt wurden.
9 S. Anm. 6, S. 335.
10 S. Anm. 6, S. 338.
11 Eine kritische Auseinandersetzung mit Krauss’ Strukturalismus-Rezeption steht noch aus. Hinweise 
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doch die Möglichkeit, auch über das Verhältnis von „Video und Form“ oder eben 
über die „Videoskulptur im erweiterten Feld“ neu nachzudenken. Worauf beziehen 
sich Videokünstlerinnen und -künstler heute, wenn sie von den skulpturalen Aspek-
ten ihrer multimedialen Arbeiten sprechen? Was ist darunter zu verstehen, wenn das 
plastische Moment einer Installation oder einer Projektion angesprochen wird? Was 
meint Diana Thater, wenn sie ihre Arbeiten als „sculpture with images of nature in 
space“12 beschreibt oder wenn Paul Pfeiffer von seiner Arbeit Race Riot dezidiert als 
Skulptur spricht?

Beyond the object
Soll die Inanspruchnahme der Kategorie ‚Skulptur‘ bzw. ‚Skulpturales‘13 mehr sein 
als eine bloße Chiffre für Dreidimensionalität oder für die Arbeit mit Objekten und 
Apparaten im Raum, gilt es, den Erweiterungen der Skulptur seit den 1960er Jahren 
genauer nachzugehen. Die Paradigmenwechsel des Skulpturalen zwischen Ding, Ob-
jekt, ‚specific object‘ und ‚sculpture beyond the object‘ lassen sich mit Blick auf Ro-
bert Morris exemplarisch darstellen. Bezeichnenderweise hält Morris dezidiert an der 
Kategorie ‚Skulptur‘ fest, um die Besonderungen der Skulptur im erweiterten Feld zu 
charakterisieren, während andere in dieser Zeit – allen voran sein Künstlerkollege 
Donald Judd – den Begriff tendenziell preisgegeben haben. Judd hatte in der Ein-
schätzung, dass „mindestens die Hälfte der besten neuen Arbeiten, die in den letzten 
Jahren entstanden sind, weder zur Malerei noch zur Skulptur (gehören)“14 seit 1966 
den Terminus „spezifisches Objekt“ favorisiert. Wenig präzise ist bei ihm davon die 
Rede, dass „der Gebrauch von drei Dimensionen […] eine naheliegende Alternati-
ve“15 zu den alten Gattungen Malerei und Skulptur sei. Traditionelle Skulpturen, so 
Judd, seien über die Form definiert, Form im Sinne der Komposition. Ein „Großteil 
der (traditionellen und der modernen) Skulptur wird Stück für Stück gemacht, durch 
Addition und Zusammensetzung.“16 Demgegenüber könnten die neuen, spezifischen 

darauf, wie Krauss‘ Ansatz auch für andere Medien- und Gattungsdiskussionen fruchtbar gemacht wer-
den kann, geben George Baker (Photography’s Expanded Field, in: October, Herbst 2005, S. 120–140) und 
Anthony Vidler (Architecture’s Expanded Field, in: Artforum, April 2004, Bd. 42  /  Nr. 8, S. 142–147).
12 Diana Thater, zit. n. Wulf Herzogenrath, Der Betrachter im unendlichen Raum. Anmerkungen zu Di-
ana Thaters Vorstellung von Raum, in: Ausst. Kat. Diana Thater. Keep the Faith. A Survey Exhibition, 
Barbara Engelbach und Wulf Herzogenrath (Hg.), Museum für Gegenwartskunst Siegen und Kunsthalle 
Bremen 2004, S. 8.
13 Den Unterschied zwischen Skulptur und Skulpturalem wird man am leichtesten in Analogie zu Ro-
salind Krauss‘ Unterscheidung von Fotografie und Fotografischem konturieren können. Krauss definiert: 
„Das Photographische bezieht sich nicht auf die Fotografie als Forschungsgegenstand, sondern postuliert 
ein theoretisches Objekt.“ (Rosalind Krauss, Das Photographische. Eine Theorie der Abstände, München 
1998, S. 15). Das Fotografische dokumentiert sich für Krauss – materialiter – nicht nur in Fotografien, son-
dern auch in anderen, indexikalisch strukturierten Medien und Zeichensystemen. Dementsprechend offen 
wäre der Begriff des Skulpturalen zu handhaben; in ihm müsste die Differenz von Material und Medium 
der Skulptur Berücksichtigung finden.
14 Donald Judd, Spezifische Objekte, in: Gregor Stemmrich (Hg.), Minimal Art. Eine kritische Retrospek-
tive, Dresden  /  Basel 1995, S. 59.
15 S. Anm. 14, S. 60.
16 S. Anm. 14, S. 64.
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Objekte „mit einem Blick erfaßt werden und nicht Teil für Teil“17, weshalb der Blick 
des Betrachters nicht in die Form  /  Komposition involviert werde, sondern an der 
Form als Objekt im Raum interessiert sei. 

Robert Morris, dessen L-Beams durchaus als solche ‚specific objects‘ beschrieben 
werden können, als „einfachere Formen, die starke Gestalt-Eindrücke erzeugen“18, 
wie er selber sagt, hielt in seinen Notes on Sculpture hingegen am Begriff der Skulptur 
fest, wenn auch mit dem Zusatz „in Ermangelung einer besseren Bezeichnung“19. 
„Einfachheit der Form“, so Morris weiter, 

„ist nicht unbedingt das gleiche wie Einfachheit der Erfahrung. […] Die Verstärkung dieses ein-
zelnen wichtigsten Wertes der Skulptur – der Form – macht, im Verein mit größerer Vereinheitli-
chung und mit stärkerer Integration aller anderen wesentlichen Werte der Skulptur, einerseits die 
vielteiligen, modulierten Erscheinungen vergangener Skulptur zu etwas Fremdem und verschafft 
andererseits der Skulptur sowohl eine neue Grenze wie eine neue Freiheit.“20 

Die neue Freiheit der Skulptur als Gestalt erweist sich für Morris dann vor allem in 
einer veränderten Art des Sehens, für deren Beschreibung er auf gestalttheoretische, 
rezeptionsästhetische und später phänomenologische21 Erkenntnisse zurückgreift. 
Zunächst interessierte sich Morris vor allem für die kinästhetischen Geschichtspunkte 
des Sehens, welche sich erst im Zusammenspiel der Gestaltwahrnehmung mit der 
körperlichen Bewegung des Betrachters um die Skulptur herum realisieren. Morris 
betont das wahrnehmungstheoretisch recht simple Phänomen – dass der Betrachter, 
trotz der Identität von Formen (beispielsweise bei seinen L-Beams22) und trotz der 
Konstanztheorie der skulpturalen Gestalt, im eigenen Blick beständig die Form des 
Objekts verändert, indem er seine Position relativ zur Arbeit wechselt – mehrfach, 
weil er darin letztlich nicht nur ein aisthetisches Faktum erkennt (das für die Wahr-
nehmung jedes Objekts im Raum gilt), sondern eine ästhetische Konzeption. Wich-
tiger als die einfache Form mit ihren perspektivischen Abschattungen sei bei der 
Skulptur im erweiterten Feld deshalb die Situation, der räumliche Kontext, weshalb 
schließlich auch von der Skulptur „beyond objects“23 die Rede ist. Den Übergang 
von den spezifischen Objekten zu den räumlichen Situationen dürften in Morris’ 
eigenem Œuvre die Mirrored Cubes (1965), markieren. Aufgrund der einfachen For-
men – vier verspiegelte Würfel sind im Raster aufgestellt – ist die Arbeit den spezifi-

17 S. Anm. 14, S. 65.
18 Robert Morris, Anmerkungen über Skulptur, in: Gregor Stemmrich (Hg.), Minimal Art. Eine kritische 
Retrospektive, Dresden  /  Basel 1995, S. 97.
19 S. Anm. 18, S. 113.
20 S. Anm. 18, S. 100.
21 Vgl. dazu Annette Michelson, Robert Morris. An Aesthetics of Transgression, in: Ausst. Kat. Robert 
Morris, Corcoran Gallery Washington / The Detroit Institute of Arts, Washington  /  Detroit 1969/70, S. 7–89.
22 Die Morris-Interpreten haben dafür unterschiedliche Deutungsansätze gefunden. Für Marcia Tucker 
legt Morris die Gleichheit der L-Beams trotz deren phänomenologischer Differenz offen, für Krauss zeigen 
die L-Beams die phänomenologische Differenz trotz faktischer Gleichheit. 
23 Robert Morris, Bemerkungen zur Skulptur, Teil 4: Jenseits des Objekts, in: ders., Bemerkungen zur 
Skulptur. Zwölf Texte, Susanne Titz und Clemens Krümmel (Hg.), Zürich 2010, S. 61–73.
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schen Objekten des Minimalismus verwandt. Andererseits löst sich die einfache Form 
der Würfel durch die Spiegelungen auf. Über die Spiegel wird die räumliche Umge-
bung derart in die Arbeit integriert, dass der Betrachter die Objekte optisch nicht 
mehr isolieren, das heißt im Sinne einer Figur-Grund-Relation ‚freistellen‘ kann. An 
die Stelle der Figur-Grund-Relation tritt das „visuelle Feld“24, das bei Morris sodann 
als „strukturelle Basis“25 der neuen Skulptur gilt.

Der Status dieser Skulptur im erweiterten Feld – das sah Morris genauso deut-
lich wie sein wichtigster Kritiker, Michael Fried26 – ist durchaus prekär. 

„Obgleich die Arbeit autonom im Sinne einer selbständigen Einheit für das Zustandekommen 
der Gestalt […] sein muß, liegen die maßgeblichen ästhetischen Bestimmungen nicht in diesem 
autonomen Objekt, sie sind vielmehr von ihm abhängig und existieren als nicht fixierte Variablen, 
die ihre spezifische Definition durch den jeweiligen Raum, das jeweilige Licht und den physischen 
Blickpunkt des Betrachters erfahren. […] Das Objekt selbst ist nicht unwichtiger geworden. Es hat 
nur etwas von seiner Wichtigtuerei verloren.“27

Wie kein zweiter in seiner Zeit hat Robert Morris als Bildhauer und aus der Perspek-
tive der Bildhauerei die Entgrenzung der Skulptur und die Konsequenzen des Arbei-
tens ‚beyond the object‘ bedacht. Es verwundert daher nicht, dass er mit seinem Finch 
College Project (1969), das die Arbeit mit Spiegeln im Raum wieder aufnimmt und 
filmisch potenziert, auch zu den Pionieren der Video- bzw. Filminstallation zählt. 

Beyond the screen
Neben der Skulptur bzw. der Skulptur im erweiterten Sinne ist für die Frage nach 
der Videoskulptur im erweiterten Feld natürlich der Einsatz des Mediums Video zu 
befragen. Auch hier ist historiographisch das Stichwort der Expansion relevant. Zeit-
gleich zu den Erweiterungen der Skulptur in den 1960er Jahren wurden schließlich 
auch in den anderen Künsten Entgrenzungen und Expansionen beschworen, wo-
bei für die heutige Generation der Videokünstler bezeichnenderweise vor allem das 
„Expanded Cinema“28 und die erweiterten technischen Möglichkeiten der Projek-
tion ausschlaggebend geworden sind. Wirft man demgegenüber noch einmal einen 
Blick zurück auf Wulf Herzogenraths und Edith Deckers Ausstellung Video-Skulptur. 
Retrospektiv und aktuell 1963–1989, so fällt auf, wie dominant dort Arbeiten ver-
treten waren, die mit dem Fernseher als (häuslichem) Apparat und dem (technisch 
neutralen) Monitor als (autonomem) Objekt argumentieren. Tatsächlich sind dies 
Videoskulpturen, die weder ‚beyond the object‘ noch ‚beyond the screen‘ ausgriffen. 

Dem Expanded Cinema und den Verbindungen zwischen der bildenden Kunst, 
dem Kino und dem Film ist in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit ge-

24 S. Anm. 23, S. 65.
25 S. Anm. 23, S. 65.
26 Vgl. Michael Fried, Kunst und Objektshaftigkeit, in: Gregor Stemmrich (Hg.), Minimal Art. Eine kriti-
sche Retrospektive, Dresden  /  Basel 1995, S. 334–374.
27 S. Anm. 18, S. 108.
28 Gene Youngblood, Expanded Cinema, New York 1970.
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schenkt worden, was sich nach und nach auch in der Historiographie der Videokunst 
niederschlägt. Hatte man die Ursprünge der Videokunst zunächst noch recht einsei-
tig in der Abarbeitung am Paradigma Fernsehen im Umfeld der Fluxus-Bewegung 
gesehen, wird in letzter Zeit die Schnittstelle von Video sowohl zum Kino als auch 
insbesondere zum Film in zahlreichen Facetten berücksichtigt. Ausstellungsprojekte 
wie Into the Light. The Projected Image in American Art 1964–1977 im Whitney Mu-
seum of Art, 2001/02, oder X-Screen. Filmische Installationen und Aktionen der Sech-
ziger- und Siebzigerjahre im Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, 2003, 
haben sich dieser Thematik gewidmet. Dabei wurde insbesondere den Kollaboratio-
nen zwischen den Künstlern und den Filmemachern im Bereich des strukturellen 
Films bzw. des Underground-Films nachgegangen. Da viele der hier vorgestellten Ar-
beiten experimentell-aktionalen Charakter hatten und seinerzeit nur partiell doku-
mentiert worden sind, war erhebliche Rekonstruktionsarbeit zu leisten, auch was 
die Bereitstellung des technischen Equipments für die Re-Installation solch früher 
Projekte betrifft. Die Folgen der experimentellen Ästhetik der 1960/70er Jahre haben 
dann Ausstellungen wie video cult/ures. Multimediale Installationen der 90er Jahre, 
Museum für Neue Kunst  /  ZKM Karlsruhe, 1999, Fast Forward. Media Art. Sammlung 
Goetz, ebenfalls in Karlsruhe, 2003, und Jenseits des Kinos. Die Kunst der Projektion. 
Filme, Videos und Installationen von 1963 bis 2005, Hamburger Bahnhof – Museum 
für Gegenwart – Berlin, 2006/07, vorgeführt. Die in diesem Zusammenhang entwi-
ckelten Begriffe der raumgreifenden „kinematographischen Installation“29 bzw. der 
„hybriden Raumbilder“30 beschreiben zugleich das Phänomen der Entwicklung ei-
nes neuen Präsentationsformates, das sich ‚jenseits‘ von Kino und Film „explizit auf 
den Ausstellungsraum bezieht und als dauerhafte Präsentation über den im Kino wie 
im ‚Expanded Cinema‘ üblichen Vorführmodus hinausgeht“31. Für den räumlichen 
Eindruck dieser Arbeiten ist dabei oft entscheidend, dass mit mehreren Projektions-
flächen und mit solchen Anordnungsformen gearbeitet wird, die der eindimensiona-
len Ausrichtung der klassischen Kino- bzw. Film-Situation widersprechen. „Das be-
wegte Bild ist in der Installation an kein bestimmtes Präsentationsformat gebunden. 
Es verteilt sich über verschiedene Monitore oder Leinwände, erscheint am Boden, 
über Eck, an der Decke, in der Mitte des Raums, tritt mit bestimmten Gegenständen 
im Raum in Beziehung, ist klitzeklein oder überwältigend groß.“32 Wie Juliane Re-
bentisch im Rückgriff auf die Dispositivanalyse des französischen Kinos festgehalten 

29 Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation, Frankfurt am Main 2003, S. 179–207.
30 So der Sektionstitel bei der Tagung Offscreen  /  Onscreen. Installationsästhetik und filmischer Raum 
in der zeitgenössischen Kunst, Köln 2008. Vgl. zur Konturierung dessen, was ein „plastisches Raum-
bild“ sein könnte, die Überlegungen in: Das Raumbild. Bilder jenseits ihrer Flächen, Gundolf Winter, Jens 
Schröter und Joanna Barck (Hg.), München 2009.
31 Gabriele Knapstein, Filmprojektionen jenseits des Kinos. Vom ‚Expanded Cinema‘ zur kinematogra-
phischen Installation, in: Ausst. Kat. Jenseits des Kinos. Die Kunst der Projektion. Filme, Videos und In-
stallationen von 1963 bis 2005, Joachim Jäger, Gabriele Knapstein und Anette Hüsch (Hg.), Hamburger 
Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin 2006, S. 25.
32 S. Anm. 29, S. 188.
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hat, analysieren diese multimedialen Installationen weniger die Grundbedingungen 
des jeweiligen Mediums als vielmehr die kulturelle Praxis von deren Gebrauch. Was 
das Kino betrifft heißt dies: Mit der Vervielfältigung der Bilder im Raum werden der 
immersive Illusionismus des konventionellen Erzählkinos und die immobil-passive 
Rezeptionshaltung des traditionellen Kinobesuchers aufgebrochen.

Für den vorliegenden Zusammenhang sind aber vielleicht weniger die dezi-
diert kinematographischen Installationen von Interesse als vielmehr solche Arbei-
ten, die ihrerseits über die Konfrontation von Videomonitor und Videoprojektion hi-
naus raumgreifend auftreten und dabei erneut die Gattung Skulptur bzw. das Skulp-
turale ins Spiel bringen. Auch sie tun das, indem sie die Beziehungen zwischen me-
dialem Bild, dem physischem Raum und dem Betrachter fokussieren. Man könnte 
also sagen: Dem Expanded Cinema entsprechend, vollzog die Videokunst mit den 
neuen Projektionsmöglichkeiten den Schritt über die Fernseh-Mattscheibe hinaus, 
den Schritt ‚beyond the screen‘. Viele Künstler profitierten dabei von den Erfahrun-
gen mit der Skulptur im erweiterten Feld, wie sie in den 1960/70er Jahren initiiert 
worden waren. Auch hier wird man fragen müssen, ob die Rede von der Videoskulp-
tur im erweiterten Feld für alle diese Installationen gleichermaßen berechtigt ist, 
oder wo das ‚spezifisch‘ skulpturale Moment einer solchen Installation beginnt. 

Bruce Naumans Anthro  /  Socio (Rinde Facing Camera) (1991), kann als Beispiel 
dafür gelten, wie im Wechselspiel zwischen Monitoren und Projektionen tatsächlich 
skulpturale Qualitäten entstehen. Alex Potts, der sich im Kontext seiner Untersu-
chungen zum Verhältnis von Installation und Skulptur wiederholt darum bemüht 
hat, den Paradigmen des Skulpturalen jenseits des Objekts genauer nachzufragen 
und dabei auch die Videokunst zu berücksichtigen, charakterisiert Naumans Instal-
lationen zu Recht als eminent skulptural. „These draw one into what could still be 
called a sculptural mode of viewing because […] the positioning of the monitors and 
the spaces they surround and activate are absolutely integral to the work.“33 Das Zu- 
und Gegeneinander der Monitore und der Projektionen ist bei Nauman im Hinblick 
auf den – kinästhetischen – Wahrnehmungsvollzug des Betrachters genau durchkal-
kuliert. Auf drei Wandflächen in Großprojektion und auf sechs Monitoren ist der kah-
le Schädel eines Mannes zu sehen. Beim Betreten des Raumes ist der Betrachter mit 
den überlebensgroßen Projektionen und zugleich dem kakophonen Sprechgesang 
des Schauspielers Rinde Eckert konfrontiert. Den drei Projektionen und den drei 
mal zwei Monitoren entsprechen akustisch drei monotone Sequenzen, die in ihrer 
Aussage zwischen Bitte und Befehl changieren und – zusammengenommen – die 
ambivalente Aufforderung intonieren: „Feed me / Help me / Eat me / Hurt me.“ Die 
widersprüchlichen Appelle, die aus den Monitoren dringen, motivieren den Be-
trachter, den Dialog mit den Monitorbildern zu suchen, wobei diese erst dann ein-

33 Alex Potts, The Sculptural Imagination. Figurative, Modernist, Minimalist, New Haven  /  London 2000, 
S. 372.
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sehbar sind, wenn die zugeordnete Großprojektion im Rücken des Betrachters liegt. 
Der Betrachter wird deshalb keine Stelle im Raum finden, von der aus er die gesam-
te Installation überblicken kann. Er kreist orientierungslos im Raum und gerät in 
eine ähnlich ausweglose Situation wie der Protagonist. Alex Potts erkennt in der un-
ablässigen Aufforderung zur Bewegung im Raum denn auch die eigentlich skulptu-
rale Dimension von Anthro  /  Socio (Rinde Facing Camera): „Staging sculpture“, so 
Potts, „has to do with a work’s mode of address and its interpolating the viewer in a 
particular way. I have already indicated how this operates in recent installation work 
when the viewer is simultaneously drawn inside and made to feel displaced.“34 
„Wherever one stands, there is no settling down, no getting away from a feeling of 
being pointedly addressed and marginalized.“35 Die Leerräume sind also für diese 
Videoskulptur im erweiterten Feld ebenso wichtig wie Bild und Objekt. Skulp-
tur  /  Plastik ist, um Rodin zu zitieren, die Kunst der „Buckel und Höhlungen“36. 

Dispositive des Sehens37

Wie bei allen Medien- und Gattungsbegriffen, die nach ihrer Entspezifizierung, Ent-
grenzung und Erweiterung erneut und unter neuen Gesichtspunkten in Anspruch 
genommen werden, bleibt die Frage nach dem Erkenntnisgewinn. Was leistet die Ka-
tegorie ‚Skulptur‘ für die Frage nach dem Verhältnis von Video und Form nach der 
Entgrenzung der Künste, nach dem Schritt ‚beyond the object‘ und nach dem Schritt 
‚beyond the screen‘? Und was signalisieren jüngere Videokünstler, wenn sie mit dem 
Begriff der (Video-)Skulptur heute relativ unbelastet oder gar offensiv umgehen?

Vielleicht kann man – ohne die in der Krefelder Ausstellung zusammengetrage-
nen Beispiele in ihren unterschiedlichen formalen Gesichtspunkten, Themen und 
Anliegen gewaltsam über einen Leisten schlagen zu wollen – das skulpturale Denken 
der jüngsten Videoarbeiten in einer noch einmal neu akzentuierten Aufmerksamkeit 
für die dispositiven Möglichkeiten und Konsequenzen der Videokunst lokalisieren. 
Jedenfalls fällt auf, dass viele Arbeiten, die heute als dezidiert skulptural angespro-
chen werden, zugleich solche sind, die ihr apparatives Dispositiv nicht nur raum-
strukturierend nutzen, sondern explizit thematisieren. Dabei werden zum einen die 
Dispositive des Sehens offengelegt in dem ganz wörtlichen Sinne, dass die funktio-
nalen Elemente der Videokunst – Apparate, Kabel oder LED-Screens – nicht nur 
sichtbar sind, sondern gezeigt werden. „Wir sehen mittels der Technologie, und ich 

34 Alex Potts, Installation and Sculpture, in: The Oxford Art Journal, 24/2001, S. 13f.
35 S. Anm. 33, S. 373.
36 Rodin, zit. n. J. A. Schmoll gen. Eisenwerth: Rodin-Studien. Persönlichkeit – Werke – Wirkung – Bib-
liographie, München 1983, S. 91.
37 Vgl. als ersten Versuch, die Dispositive des Sehens von Skulptur im erweiterten Feld systematisch 
zu beschreiben, Martina Dobbe, Dispositive des Sehens. Anmerkungen zur Skulptur, in: Gundolf Win-
ter, Jens Schröter und Christian Spies (Hg.), Skulptur. Zwischen Realität und Virtualität, München 2006,  
S. 104–124. 
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möchte untersuchen, wie die Technologie unser Sehen bestimmt“38, so Diana Thater, 
die wiederholt in aufwendigen, elaborierten Dekonstruktionen das technologische 
Sehen der Natur zu ihrem Thema gemacht hat. Auf der anderen Seite wird mit der 
Wörtlichkeit des Apparativen immer öfter auch auf den eigenwilligen Status der Ap-
parate  /  Objekte im installativen Geschehen hingewiesen. Wiederum, wie schon bei 
Morris oder Nauman, geht es nicht darum, die Form dieser Apparate zu hinterfragen, 
ihre ‚Komposition‘ geltend zu machen oder gar ihr Design. Deutlicher als zuvor aber 
wird der Betrachter in seinem Verhalten zu diesen Apparaten dazu aufgefordert, den 
Vollzug seines eigenen Sehens zu reflektieren. „Skulptur ist das, woran du stößt, wenn 
du zurücktrittst, um ein Gemälde zu betrachten“39, hatte Barnett Newman in den 
1950er Jahren gesagt. Im übertragenen Sinne soll man sich an den Apparaturen der 
jüngeren Videokunst durchaus ‚stoßen‘, soll man die widerständige, materiale Basis 
und die oft genug verdeckte mediale Konstruktion unseres Sehens ‚spüren‘.

Paul Pfeiffers Arbeit Race Riot kann man vor dem Hintergrund dieser The-
matik schließlich auch als Kommentar zur Geschichte der Videoskulptur verstehen. 
Auf den ersten Blick scheint die Arbeit alle Kriterien jenes ‚ärgerlichen‘ Begriffs der 
Videoskulptur wieder heraufzubeschwören, der eingangs dieser Überlegungen ange-
sprochen wurde. So erinnert Pfeiffers Camcorder-Figur an Paiks Fernseh-Roboter, 
mit denen der Videokunst im Fernsehzeitalter ein Denkmal gesetzt worden ist. Pfeif-
fer spielt auf dieses Denkmal an, indem er eine digitale Videokamera mit ausklapp-
barem Display in die anthropomorphe Figur eines Kameramanns überführt. Dazu 
wird der Android merkwürdig aufgesockelt, auf leinenem Postament, und in einer 
schweren Vitrine präsentiert. Auf den zweiten Blick wird jedoch deutlich, dass die 
Gesamtpräsentation dieser Miniaturausgabe einer Videoskulptur eher an veraltete 
insektenkundliche Präsentationsformen erinnert, etwa an einen aufgespießten Käfer 
in den Auslagen eines naturhistorischen Museums. Miniaturhaft klein ist auch der 
Bildschirm, auf dem in einem zweieinhalbminütigen Loop Szenen aus einem ame-
rikanischen Basketballspiel zu sehen sind. Wie in anderen Arbeiten auch, hat Pfeif-
fer das Bildmaterial aus dem Fernsehen übernommen und digital manipuliert. Aus 
der banalen Sportszene – Michael Jordan liegt zusammengebrochen am Boden und 
Mitspieler versuchen, ihm zu helfen – wird ein unwirklich anmutendes Schauspiel, 
dessen geheime Choreographie Rätsel aufgibt. Bilder eines Sportspektakels werden 
miniaturisiert, verlangsamt und neu rhythmisiert, so dass die Interpretation des Ge-
sehenen völlig offen ist. „Is this a group grope, a mob attack, a religious healing“40, 
oder handelt es sich, wie der Titel andeutet, um einen Rassenaufstand? 

38 Diana Thater im Interview mit Douglas Fogle, Being inside a work of art, in: Flash Art, January  /  Feb-
ruary 1998, S. 89.
39 Hier zitiert n. Anm. 6, S. 337. Newman ist bekanntlich auch als Bildhauer Maler geblieben. Den pejo-
rativen Dimensionen seines berühmt gewordenen Zitats wird hier nicht nachgegangen.
40 Holland Cotter, Art in Review: Paul Pfeiffer, URL: http://www.nytimes.com/2002/01/18/arts/art-in-re-
view-paul-pfeiffer.html (18.1.2002) Stand: 26.6.2010.
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Ein Dispositiv des Sehens? Pfeiffer rückt über die apparative Anordnung des 
Camcorders in der Vitrine unsere massenmedial gesteuerte Wahrnehmung von Groß-
ereignissen in den Fokus. Die Umkehrungen von groß und klein, fern und nah, öf-
fentlichem und intimem Sehen, inszeniertem Spektakel und seziertem Insekt sind 
als Untersuchungen über die Leerstellen41 unseres Sehens zu verstehen. Ein entschei-
dendes Element dieser Thematisierung des Sehens in Race Riot ist aber auch das 
skulpturale Dispositiv. Beim Herantreten und genaueren Hinsehen wird sich der Be-
sucher fast an der Vitrine stoßen, um zu erkennen, was auf dem Display geschieht.

41 Vgl. hierzu Ian White, Kinosituation. Modelle zu den Themen Spektakel, leere Räume und The Saints, 
in: Ausst. Kat. Paul Pfeiffer. The Saints, Udo Kittelmann und Britta Schmitz (Hg.), Nationalgalerie im Ham-
burger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlin 2009, S. 22–34.
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Operation Video. Eine wirklichkeits-chirurgische  
Dimension des Bildermachens (2011)*

„I make use of video, as I do the other mediums I work with, as a participant in a dialogue. It is 
essentially a dialectical operation between me and the camera. A decision made by the camera is 
given back to the monitor which acts as mediator between us. The monitor offers me the opinion 
of the medium, its suggestion for further dialogue, but the message isn’t always so clear.“1

Eleanor Antin 1974 

Als Eleanor Antin wie einige andere Künstler und Künstlerinnen von der Zeitschrift 
Art-Rite 1974 gebeten wird, ein Statement zu ihrer Arbeit mit Video zu verfassen, 
antwortet sie indirekt auf Marshall McLuhans längst zur Formel geronnene These, 
dass das Medium die Botschaft sei2: „But the message isn’t always so clear.“ Antin 
verweist auf den Blackbox-Charakter des neuen Mediums, dessen ‚Entscheidungen‘ 
ihr nicht immer nachvollziehbar seien. Die Kamera begegnet der Künstlerin als ein 
Gegenüber, mit dem sie sich auf einen Dialog einlässt, wobei der Monitor, wie sie 
sagt, eine Mittlerposition einnimmt. Oft wurde diese als Funktion eines ‚elektroni-
schen Spiegels‘ betrachtet, das heißt die Position des Videomonitors wurde an eben 
jener Stelle verortet, an der das cartesianische Subjekt sich selbst zu begegnen und in 
die Augen zu blicken sehnt.3 An die Stelle der einfachen Spiegelung aber trat in der 
Opazität des zu Beginn der 1970er Jahre noch neuen Mediums Video nun jener Dia-
log mit offenem Ausgang, den Antin als eine „dialektische Operation“ bezeichnet. 

Ich möchte im Folgenden, gestützt auf eine „Hilfskonstruktion“ von Walter Ben-
jamin, der Frage nachgehen, inwiefern Fernsehen und Video um 1970 eine spezifi-
sche Aufmerksamkeit für das Ineinandergreifen von Wirklichkeitsvorstellungen und 
Medien, von Wahrnehmung und Repräsentation provozierten. Der kritische Reprä-
sentationsbegriff, den der feministische Diskurs seit den 1970er Jahren erarbeitete – 

* Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck von: Sigrid Adorf, „Operation Video – ‚eine Kunst, die mit Ein-
schnitten operiert‘“. In Film im Zeitalter ,Neuer Medien‘ I: Fernsehen und Video (Hg. v. Harro Segeberg). 
Fink München 2011, S. 73–98. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.
1 Eleanor Antin: „Dialogue with a Medium.” In: Art-Rite 7/1974, S. 23–24, hier: S. 24.
2 Das kulturwissenschaftlich orientierte, medientheoretische Interesse an McLuhans Thesen zur elekt-
ronischen Medienkultur hat in den letzten Jahren zugenommen; vgl. McLuhan neu lesen. Kritische Analy-
sen zu Medien und Kultur im 21. Jahrhundert, hrsg. von Derrick de Kerckhove, Martina Leeker und Kerstin 
Schmidt, Bielefeld: Transcript 2008.
3 Zum terminus technicus „Elektronischer Spiegel“ (electric mirror) vgl. Anja Osswald: Sexy Lies in Vi-
deotapes. Künstlerische Selbstinszenierung im Video um 1970. Bruce Nauman, Vito Acconci, Joan Jonas. 
Berlin: Gebr. Mann Verlag 2003. Vgl. außerdem „Reflections on the Electric Mirror: New Feminist Video 
(May 2009 – Jan. 2010)“, eine Ausstellung des Brooklyn Museum (NY), die aktuelle Videoproduktionen in 
der Tradition feministischer Videoarbeiten der 1970er Jahre zeigt.
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und in dessen Kontext auch Antins Statement zu lesen ist –, betont das Wechselver-
hältnis von Darstellung, Herstellung und Vorstellung von Wirklichkeit.4 Bilder sind 
in diesem Sinne selbst aktiv – oder, wie ich es mit Blick auf das Körperbild formulie-
ren möchte: operativ. Sie arbeiten an den Schnittstellen zwischen symbolischer, öf-
fentlicher Ordnung und dem imaginären Selbstverständnis. 

Tapp und Tast. Die taktile Dimension des Fernsehens
Walter Benjamin verwendet ein einprägsames Bild in seinem Kunstwerk-Aufsatz, 
um die Beziehung zwischen Film, Wahrnehmung und Wirklichkeit zu erklären:

„Hier haben wir die Frage zu stellen: wie verhält sich der Operateur zum Maler? Zu ihrer Be-
antwortung sei eine Hilfskonstruktion gestattet, die sich auf den Begriff des Operateurs stützt, 
welcher von der Chirurgie her geläufig ist. Magier und Chirurg verhalten sich wie Maler und 
Kameramann. Der Maler beobachtet in seiner Arbeit eine natürliche Distanz zum Gegebenen, der 
Kameramann dagegen dringt tief ins Gewebe der Gegebenheit ein.“5 

Die polarisierend gegenübergestellten Ordnungen, die Chirurg und Magier verkör-
pern, stehen für zwei Weltanschauungsmodelle, die Benjamin zu einer Frage der 
Haltung erklärt, die der moderne Mensch mittels seiner (optischen) Apparate der Welt 
gegenüber einnimmt: „Die Bilder, die beide davontragen, sind ungeheuer verschie-
den. Das des Malers ist ein totales, das des Kameramanns ein vielfältig zerstückeltes, 
dessen Teile sich nach einem neuen Gesetze zusammen finden.“6 Sei der Körper vor-
mals als ein Ganzes betrachtet worden, so sei das Bild von ihm jetzt eine „Konstruk-
tion“.7 Das neue Gesetz bezieht sich, wie der weitere Verlauf der Passage deutlich 
macht, auf das reziproke Verhältnis von Realität und Film, welches die Wirklichkeit 
zu einem sich unter der Perspektive des medialen Eingriffs ändernden Gewebe erklärt. 
Das beobachtende Subjekt verlässt die Distanz und dringt mit der vormals aufgeleg-
ten Hand nun einerseits direkt in das Innere des Körpers ein. Andererseits aber, so 
die weiteren Ausführungen zur Fotografie, sei die künstlerische Hand nun durch das 
Auge, das durch den Apparat sieht, ersetzt worden.8 

Die medialen Verschiebungen, die Benjamin für den visuellen und den taktilen 
Sinn registriert, betreffen die zeitlichen und räumlichen Orientierungsleistungen 
der Wahrnehmung. Dabei setzt er Auge und Hand zwar auch in einem metaphori-

4 Vgl. Silke Wenk: „Repräsentation in Theorie und Kritik: Zur Kontroverse um den ‚Mythos des ganzen 
Körpers‘.“ In: Kunstgeschichte und Gender. Eine Einführung, hrsg. von Anja Zimmermann, Berlin: Reimer 
2005, S. 99–114.
5 Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936).“ In: 
Ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt  /  M.: Suhrkamp 1977a, 
S. 9–44, hier: S. 31f.
6 Ebd.
7 Karlheinz Barck macht auf die zentrale Bedeutung aufmerksam, die dem Begriff der Konstruktion in 
Walter Benjamins geschichts- und sprachphilosophischen Überlegungen zukommt, vgl. ders.: „Schrift  /  
 Schreiben als Transgression. Walter Benjamins Konstruktion von Geschichte(n).“ In: Surfaces 4/1996, 
http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol4/barck.html, 28.02.2010.
8 Vgl. Benjamin: Kunstwerk, S. 10f. (Anm. 5).
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schen Sinn ein, nutzt aber die Art, mit der sich die Erfahrungen dieser Sinne in das 
körperliche Gedächtnis eingeschrieben haben, für eine Form von Argumentation, in 
der Sinn und Sinnlichkeit in eins fallen – was die ästhetische und medientheoretische 
Basis seines Schreibens ausmacht.9 Der Text adressiert den Körper selbst als Leser, 
als jene affektive Resonanz, über die sich der Sinn des Gelesenen überhaupt erst ver-
mittelt. In seiner mimetischen Annäherung an die These von der sich unter dem 
medialen Eingriff ändernden raum-zeitlichen Wahrnehmung klingt bei Benjamin 
bereits die synästhetische Vorstellung eines ‚taktilen Sehens‘ an, das später von Mc-
Luhan als die spezifische (und widersprüchliche) Qualität des Fernsehens definiert 
wird und das in der frühen Charakterisierung des Mediums Video eine wichtige 
Rolle spielt. Darüber hinaus, und das macht die kurze Skizze hier zu einem interes-
santen Ausgangspunkt, ist mit der erklärten Reziprozität zwischen dem Bild, mit 
dem operiert wird und dem Bild, an dem operiert wird, bereits eine Dimension an-
gesprochen, die die Diskurse um das Wechselverhältnis zwischen Subjektivierung, 
Repräsentation und Medialität geprägt hat. Das Körperbild ist, wie sich aus der Ope-
rationsmetapher schließen lässt, gleichermaßen virtuell wie real. Der Körper ist in 
diese Argumentation auf doppelte Weise eingebunden: einerseits als eine Gegeben-
heit, deren Betrachtung sich abhängig von den jeweiligen Medien verhält, und ande-
rerseits als Dimension der Wahrnehmung und Erfahrung, über die sich die Vorstel-
lung von einem Gegebenen jeweils neu formt und vermittelt.10

Als VALIE EXPORT11 1968 auf einem öffentlichen Platz in München zusam-
men mit Peter Weibel dazu auffordert, das Tapp- und Tastkino vor ihrer Brust mit 
den Händen zu besuchen, antwortet sie sehr direkt auf die taktilen Qualitäten des 
Filmbildes, die bei Benjamin bereits anzuklingen scheinen.12 EXPORTS Arbeit be-
zog ihre skandalöse Wirkung aus der Umkehr des traditionellen Blickverkehrs mit 
seiner geschlechtlichen Positionierung von angeblicktem, weiblichem Körper auf der 
einen und einem vermeintlich körperlosen, männlich konnotierten Blick auf der an-
deren Seite.13 Das Tapp- und Tastkino dekonstruiert das komplexe Verhältnis von 

9 Zum Bild- und Körpergedächtnis bei Benjamin vgl. Sigrid Weigel: Bilder des kulturellen Gedächtnis-
ses. Beiträge zur Gegenwartsliteratur. Dülmen-Hiddingsel 1994. 
10 An dieser Stelle sei auf die Debatten verwiesen, welche die Philosophin Judith Butler nach dem Er-
scheinen von Gender Trouble (dt. Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt  /  M.: Suhrkamp 1991) dazu 
bewegten, ihr konstruktivistisches Argument zur Performativität von Geschlecht stärker auf die Realität 
des Körpers zu beziehen, um voluntaristischen Interpretationen entgegenzuwirken. Ihr folgendes Buch 
Bodies that matter (dt. Körper von Gewicht, Frankfurt  /  M.: Suhrkamp 1997) erklärt einen anti-essentialisti-
schen Standpunkt zum Verkörpern von Geschlecht – jenseits freier Wählbarkeit.
11 Die Künstlerin betrachtet die Schreibweise in Versalien als Bestandteil ihres Künstlernamens. 
12 Erste Aufführung in München im Rahmen des ersten europäischen Treffens unabhängiger Filmema-
cherInnen auf Einladung des Undependent Film Center (12. – 17. Nov.), zu dem 40 FilmemacherInnen aus 
Italien, der Schweiz, österreich, England, Holland und der Bundesrepublik Deutschland geladen waren. 
Vgl. Birgit Hein: Film im Underground. Frankfurt  /  M., Berlin, Wien: Ullstein 1971, S. 142.
13 Vgl. Laura Mulvey: „Visuelle Lust und narratives Kino.“ In: Frauen in der Kunst, hrsg. von Gislind 
Nabakowski et al., Frankfurt  /  M.: Suhrkamp 1980, S. 30–46; Jacqueline Rose: „Sexuality and Vision: Some 
Questions.“ In: Vision and Visuality, hrsg. von Hal Foster, Seattle: Bay Press 1988, S. 115–127; Silvia 
Eiblmayr: Die Frau als Bild. Der weibliche Körper in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Berlin: Reimer 1993.
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Voyeurismus, Tastsinn und Kinosituation: anstelle des unsichtbaren Auges im abge-
dunkelten Saal, die sichtbare Hand auf offener Straße; anstelle des einseitigen Blick-
verhältnisses des voyeuristischen Systems, der direkte Blickkontakt; anstelle der sug-
gerierten Tiefe der Leinwand, das Entgegenkommen nackter Haut.14 EXPORTS Zer-
legung des Filmapparats in eine Interaktion zwischen dem Körper der Produzentin, 
der Produktion und den KinobesucherInnen fragt nach den verschiedenen beteilig-
ten Operatoren.15 Die Positionen von Subjekt und Objekt sind hier nicht einfach 
austauschbar, sondern schlicht und einfach nicht zu fixieren. Denn wer greift hier 
wen an? (Vgl. VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino 1968.) 

Das operative Verständnis vom Medium, um das es in den Expanded Cinema 
Arbeiten von EXPORT und Weibel ging, weist darauf hin, dass die Zerlegung des 
Apparats keine rein technische oder formale war, sondern dass es vielmehr darum 
ging, den Komplex filmischer Realität als Ganzes zu durchdringen. Dazu gehört auch, 
wie EXPORTS Arbeit zeigt, die Strukturen des Begehrens freizulegen bis hin zu den 
phantasmatischen Zügen, mit denen die filmische Realität spielt. David Cronenbergs 
Film Videodrome (1983) ist ein Beispiel dafür, dass sich eine solche Medienreflexion 
nicht auf Praktiken der Avantgarde beschränkt, sondern dass sich das Kino, der nar-
rative Film, oft selbst kritisch zum Thema macht (vgl. Videodrome, Kinofilm, Kanada 
1982). Bei Cronenberg erlebt der Protagonist eine Inkarnation pornografischer Vi-
deobilder. Als ‚neues Fleisch‘ gebärden sie sich wahrhaft grenzüberschreitend: Ein 
begehrter, nackter Frauenkörper scheint mit dem Monitor zu amalgamieren und 
diesen körperlich auszudehnen, so dass Haut- und Bildschirmoberfläche zu einem 
gemeinsamen Körper verschmelzen. Die Stimme der Frau im Bild spricht den männ-
lichen Protagonisten direkt an. Was in der Narration des Spielfilms anscheinend real 
wird, ist das Eigenleben des Monitorbildes – eine Verlebendigungsphantasie, die sich 
bis zum Pygmalion-Mythos zurückverfolgen ließe, die aber mit den neuen Bild-
schirmmedien im Zwanzigsten Jahrhundert stark revitalisiert wurde.16 

In der Videoperformance Austrian Tapes (1974) fordert Douglas Davis die Be-
trachtenden dazu auf, an den Bildschirm heranzutreten und ihn zu berühren – sich 
Hand an Hand vor ihn zu stellen, Wange an Wange, Brust an Brust. Er adressiert 

14 Vgl. Linda Hentschel: „Unwegsamkeiten auf dem Feld des Sehens. Raumwahrnehmungen, Sehirri-
tationen und Geschlechtersituierungen bei Valie Export und Cindy Sherman.“ In: Frauen Kunst Wissen-
schaft, Heft Dezember, Jg. 22, Marburg: Jonas 1996, S. 56–68.
15 Vgl. dazu Peter Weibels Definition des Expanded Cinemas von 1968: „film ist ein verband von kalkü-
len und operatoren, mit dem man der wirklichkeit begegnet, ein system von grundfiguren und grundre-
geln: projektor, projektionsfläche, projektionsraum, kinosaal, zuschauer, vorführer, zelluloid, filmstreifen, 
tonstreifen, regisseur, kamera, objektiv, kamerafahrt, schneidemaschine, laufgeschwindigkeit, montage, 
schnitt, kameraposition, kinovorhang usw.. dieser verband film ist eine heuristische konvention, die je-
derzeit veränderbar ist“, ders.: „selbst-porträt einer theorie in selbst-zitaten.“ In: Avantgardistischer Film 
1951–1971: Theorie, hrsg. von Gottfried Schlemmer, München: Hanser 1973, S. 108–111, hier: S. 109.
16 Zur feministischen Auseinandersetzung mit dem Pygmalion-Mythos vgl. Silke Wenk: „Pygma-
lions moderne Wahlverwandtschaften. Die Rekonstruktion des Schöpfermythos im nachfaschistischen 
Deutschland.“ In: Blick-Wechsel. Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit in Kunst und Kunst-
geschichte. Berlin: Reimer 1989, S. 59–82.
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sich an ein imaginäres ‚Du‘, das über die so entstehende Berührung nachdenken 
soll. Anstelle der phantasmatischen Auflösung der Grenze aber wird diese hier kon-
kret erfahrbar: Die Berührung der kalten, elektrostatisch knisternden Glasoberflä-
che widersetzt sich jeder Vergleichbarkeit mit Haut. Davis’ Arbeit liefert eine einfa-
che Beweisführung dafür, dass es um das Begreifen des Körpers als Bild geht. Das 
Medium schaltet sich dazwischen und ermöglicht wie verhindert die Berührung 
gleichermaßen. So ist Davis’ Aufforderung, an den Bildschirm heranzutreten und 
ihn zu berühren, auch Jahre nach ihrer Aufzeichnung noch aktuell. Sie löst die räum-
liche und zeitliche Ferne auf, gleichzeitig aber setzt sie einen Abstand, der unüber-
windbar bleibt – denn altern wird zwar der technische Träger und die Situationen 
der Bildbetrachtung werden sich verändern, aber die Aufzeichnung selbst bleibt, 
‚was sie ist‘. 

Die Paradoxien für die Wahrnehmbarkeit von Raum und Zeit, die sich aus ei-
ner solchen medialen Zwischenkunft ergeben, haben die Thesen zum Kunstwerk im 
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit geprägt und Benjamin zu einer inte-
ressanten, medienbezogenen Definition von Aura veranlasst, in der es heißt, dass es 
sich um die „einmalige Erscheinung einer Ferne“ handele, „so nah sie sein mag“.17 
In dem „sonderbare[n] Gespinst von Raum und Zeit“18, das Benjamin als Aura de-
finiert, verdichten sich Zeit- und Raumgefühl zu einer paradoxen Empfindung: Ob-
wohl etwas greifbar nah ist, tut sich ein Abstand auf. Die auratische Dimension von 
etwas speist sich aus der Erfahrung von Unnahbarkeit, der machtvollen Geste des 
‚Noli me tangere‘.19 Benjamin charakterisiert die Auswirkungen der Reproduktions-
technologien als einen Eingriff in dieses bedeutungsvolle Gefüge und spricht von 
einem ‚Entgegenkommen‘ des Reproduzierten.20 Bei dem fotografischen oder auch 
filmischen Eingriff aber blieb das Medienzeitalter nicht stehen. Fernsehen und Vi-
deo schufen erneut eigentümliche, ungewohnte Begegnungen, die ferne Dinge zum 
Greifen nah erscheinen ließen und zu einer ganzen Reihe an „Spekulationen“21 über 
ihre mediale Phänomenalität führten. 

17 Benjamin: Kunstwerk, S. 15 (Anm. 5).
18 Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photographie“ (1931). In: ders.: Kunstwerk (Anm. 5),  
S. 45–64, hier: S. 57.
19 Vgl. Benjamin: Kunstwerk, S. 16 (Anm. 5): „Ferne ist das Gegenteil von Nähe. Das wesentlich Ferne 
ist das Unnahbare. In der Tat ist Unnahbarkeit eine Hauptqualität des Kultbildes. Es bleibt seiner Natur 
nach ‚Ferne so nah es sein mag‘. Die Nähe, die man seiner Materie abzugewinnen vermag, tut der Ferne 
nicht Abbruch, die es nach seiner Erscheinung bewahrt.“
20 Ebd. Dass der Eingriff in das hic et nunc des Originals dabei nicht ausschließlich antiauratisch wirk-
sam wird, sondern im Gegenteil auch am Aufbau einer Aura beteiligt sein kann, legt Benjamin am Bei-
spiel alter Fotografien dar. Vgl. ebd., S. 49 und S. 55.
21 Vilém Flusser: „Der umgekehrte Spiegel. Spekulationen über das Video (1991)“. In: Die Revolu-
tion der Bilder. Der Flusser-Reader zu Kommunikation, Medien und Design. Mannheim: Bollmann 1995,  
S. 129–133.
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„Es ist nah und fern zugleich. […] Man nennt das: Televisionen  
haben …“22

„Aber so nahe sie [die schöne Soubrette auf dem Bildschirm, S.  A.] uns auch ist – sie ist ferner 
als alles andere auf dieser Welt. Wenn wir aufstehen, das Fenster öffnen und den Nachthimmel 
betrachten, während auf dem Bildschirm die schöne Soubrette sich zeigt, sind wir diesem Himmel 
mit seinen Sternen näher als der Chimäre in Weißgrau auf dem Bildschirm. Wir können nicht 
nach den Sternen greifen. Aber sie sind uns nahe. Nach den Stars können wir greifen. Obwohl sie 
uns nahe zu sein scheinen, erreichen wir sie nie.“23 

Bis in den Wortlaut erinnert Wolfgang Pauls Fernsehkritik von 1958 an Benjamins 
Definition der Aura als dem gleichzeitigen Erscheinen von Ferne und Nähe, von Ab- 
und Anwesenheit. Auch Marshall McLuhan, der wenig später über das Fernsehen 
nachdenkt, reflektiert die Durchkreuzung von Ferne und Nähe und bemüht das Bild 
des operativen Eingriffs, um die taktile Dimension der visuellen, elektronischen Me-
dien zu erklären – wenn auch im Gestus eines empirischen Belegs: „Bei den über 
eine Fernsehanlage in die Hörsäle übertragenen chirurgischen Eingriffen haben Me-
dizinstudenten von Anfang an eine merkwürdige Wirkung festgestellt – sie glaubten, 
nicht bei einer Operation zuzusehen, sondern selber zu operieren.“24 McLuhans 
Hauptinteresse gilt dem ‚Entgegenkommen‘ des Bildes und der neuen Form von Ein-
bezogenheit der Betrachtenden: „Das Fernsehen verlangt eine starke Beteiligung und 
Einbeziehung der Gesamtperson. Es kann nicht als Hintergrund verwendet werden. 
Es engagiert uns. Vielleicht ist dies der Grund, warum so viele Menschen sich in ih-
rer Identität bedroht sehen“.25 

Am Beispiel der Beerdigungszeremonie für John F. Kennedy, deren Übertra-
gung als eines der ersten globalen Medienereignisse bekannt ist, das Millionen von 
Zuschauern ein Gefühl der Teilhabe an einem Moment der Weltgeschichte vermit-
telte, versucht McLuhan eine Einbezogenheit zu charakterisieren, die die gewohnten 
Verhältnisse der Betrachtung auf den Kopf zu stellen schien: 

„It was the funeral of President Kennedy that most strongly proved the power of television to 
invest on occasion with the character of corporate participation. It involved an entire population 
in a ritual process … In television, images are projected at you. You are the screen. The images 
wrap around you. You are the vanishing point. This creates a sort of inwardness, a sort of inverse 
perspective which has much in common with Oriental Art.“26

22 Wolfgang Paul: Tele-Visionen. Pro und Contra Fernsehen. Offenbach a. M.: Liselotte Kumm OHG 
1958, S. 28, vgl. dieser Beitrag S. 92.
23 Ebd..
24 Marshall McLuhan: Die Magischen Kanäle. Understanding Media, Dresden, Basel: Verlag der Kunst 
1995, S. 496.
25 Marshall McLuhan, Quentin Fiore: Das Medium ist Massage, Frankfurt  /  M., Berlin: Ullstein 1969,  
S. 125.
26 Marshall McLuhan zit. nach Jud Yalkut: „TV as a Creative Medium (at Howard Wise).“ In: Arts Maga-
zine 1/44, 1969, S. 18–23, hier: S. 18. Die zitierte Passage entstammt, auch wenn Yalkut ohne Literaturan-
gabe zitiert, dem 1967 auf Englisch und 1969 in deutscher Übersetzung erschienenen Buch „The Medium 
is the Massage“; vgl. die dt. Fassung McLuhan: Medium (Anm. 25), S. 125.
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Mit dem Medium Fernsehen schien sich die Geschichte des Albertinischen Fens-
ters umzukehren: Das fernsehende Subjekt sollte zum Fluchtpunkt, zum Bildschirm 
werden. Ausgerechnet jenes Medium, das wie kein anderes zuvor dazu geeignet sein 
sollte, den Blick in die Ferne zu richten, schien für das sehende Subjekt zu einem 
Einfallstor für den Blick von außen zu werden und ihm gleichsam auf den Leib zu 
rücken. Das Entgegenkommen des Aufgezeichneten, von dem Benjamin spricht, stei-
gerte sich mit dem Fernsehen offenbar dramatisch und veranlasste viele dazu, von 
einem umfassenden Strukturwandel zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen 
auszugehen. „Es ist ein Vorstoß des Öffentlichen ins Private. Es publiziert nicht das 
Private, sondern privatisiert das Publike. Der Politiker wird zu einem ungeladenen 
Gast im Privatraum“ heißt es etwa bei Vilèm Flusser, der 1974 den Versuch unter-
nimmt, „das ‚Wesen‘ (eidos) des Phänomens ‚Fernsehen‘ vom Standpunkt des Emp-
fängers aus zu überraschen.“27 

Die Botschaft des Fernsehens, so die an McLuhan anknüpfende Formulierung, 
sei eine Entpolitisierung, weil das Vordringen des Fernsehens in den Privatraum die 
Struktur des Publizierens (Politisierens) umkehre. Das Öffentliche definiert Flusser, 
ähnlich der zentralen These Richard Sennetts in The Fall of Public Man (1977), als 
den leeren Raum zwischen Privaträumen, in den das politische Subjekt vormals vor-
gedrungen sei, um an der Gestaltung des öffentlichen Lebens teilzuhaben.28 Neben 
dem kritischen Blick für das anscheinend Verlorene aber formuliert Flusser auch 
eine thesenhafte Hoffnung: Er geht davon aus, dass das Wesen des neuen Mediums 
Fernsehen Anfang der 1970er Jahre noch nicht zur Gänze verstanden worden sei, 
denn hätte man seinen eigentlichen Fenstercharakter erst erkannt, würde er dazu 
animieren, Türen zu suchen und dort, wo keine sind, diese in die Wände zu schla-
gen.29 Flusser setzt darauf, dass das Fern-sehen eine andere Form des Sehens ermög-
liche: „Kurz gesagt und um mit Kant zu sprechen, sie [die dem Fernsehen inhärente 
Technik] erlaubt, die Kategorien der Wahrnehmung bewusst zu manipulieren. Da-
mit würde eine neue ‚reine Vernunft‘ möglich, nämlich ‚Wahrnehmung als bewuss-
tes Eingreifen in die Phänomene‘.“30 Und wie er mit Blick auf die „amerikanische 
Underground-Videoszene“ schreibt, trug diese Vision damals den Namen Video. Dass 
mit der antagonistischen Setzung nicht allein die Möglichkeit alternativer Sender 
angesprochen war, wie sie von Medienaktivisten initiiert wurden, sondern die Feed-
backoptionen des Videosystems auch andere Formen einer kritischen Auseinander-
setzung mit dem Fernsehen ermöglichten, möchte ich im Folgenden mit Beispielen 
der frühen Videokunst belegen. 

27 Vilém Flusser: „Für eine Phänomenologie des Fernsehens (1974)“. In: Medienkultur, hrsg. von Stefan 
Bollmann, Frankfurt  /  M.: Fischer Taschenbuch 1997, S. 103–123, hier: S. 104.
28 Richard Sennett: Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt  /  M.: 
Fischer 2000.
29 Flusser: Phänomenologie des Fernsehens (Anm. 27), S. 116.
30 Ebd.
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Einige künstlerische Arbeiten mit oder zu den Medien Fernsehen und Video in 
den frühen 1970er Jahren schlagen eine symptomatische Analyse der sozialen Ge-
brauchsformen der neuen Medien und ihrer Auswirkungen auf die Selbstwahrneh-
mung vor. Ein zentraler Ausgangspunkt dabei war, wie Flusser es für seinen theore-
tische Ansatz beanspruchte, „das Fernsehen, so wie es sich dem Empfänger darbietet, 
also als Kiste in einem Wohnraum“31 zu analysieren. 1971 strahlte das Österreichische 
Fernsehen (ORF) im Abendprogramm einige Minuten die Arbeit Facing a Family von 
VALIE EXPORT aus. Zu sehen war ein Blick in ein Wohnzimmer, in dem eine Fami-
lie (Vater, Mutter, Tochter, Sohn) auf einer Sitzgruppe an einem Couchtisch zu Abend 
isst, während sie die Nachrichten im Fernsehen zu verfolgen scheint. Man hört den 
Sprecher im Hintergrund, das eigentliche Programm aber blieb, wie EXPORT in ih-
rem Konzepttext vermerkt, unsichtbar. Der Blick in das Zimmer ging von jenem 
Punkt aus, der dem Fernseher zugeordnet werden muss – so als dokumentiere der 
Kamerablick die Perspektive des Fernsehers als Zuschauer. Zu erwarten war, dass die 
Ausstrahlung auf zahlreiche vergleichbare Situationen in den Haushalten der Emp-
fänger stoßen und so eine fernsehende Familie beim Abendessen einer fernsehenden 
Familie beim Abendessen zusehen würde. Das Programm zeigt, dass es nichts zeigt 
und dass die Erwartung eines Unterhaltungsprogramms hier zu einem tautologi-
schen Kurzschluss führt, der die Betrachtenden auf sich selbst zurückverweist. 

Auch die Arbeit Inside-Out (1973) von Richard Kriesche, die ebenfalls im ös-
terreichischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, spielt mit der Ersetzung des eigentli-
chen Programms durch eine Anordnung, die den gewohnten Umgang mit der „Kis-
te in einem Wohnraum“ demontiert und die ihr zugrundeliegenden Mechanismen 
offen legt. Thema ist, wie der Titel kennzeichnet, die Verkehrung der Verhältnisse 
von Innen und Aussen, von Privat und Öffentlich. In einem kleinen Häuschen einer 
Grazer Wohnsiedlung fotografierte Kriesche alle vier Wände jeweils von der gegen-
überliegenden Wand aus, reproduzierte die Fotografien in einem Maßstab, der den 
Wandmaßen entsprach und brachte sie auf der Außenseite der Hauswände an, so als 
hätten sich diese umgestülpt. Eine Videokamera im Außenraum dokumentierte das 
Interesse anderer Anwohner und Anwohnerinnen an dem gewonnenen Einblick. 
Die Familie konnte ihrerseits drin das Geschehen draußen über ihren Fernseher 
verfolgen, während sie gleichzeitig von einer zweiten Kamera gefilmt wurde, deren 
Bild auf einem Monitor draußen zu sehen war. Auf diese Weise war die Beziehung 
zwischen Innen und Außen als ein durch Kamera und Monitor geschlossener Kreis 
aufgeführt. Das metaphorische Bild für das Interesse am Fernsehen könnte kaum 
treffender sein: Das Eigene wird zum Spektakel des Anderen und die mediale Schlei-
fe zur Bedingung der Selbstwahrnehmung. 

Facing a family und Inside Out spielen mit dem Blickregime des Fernsehdispo-
sitivs und legen eine Spiegelfunktion frei, die im normalen Fernsehgebrauch not-

31 Ebd., S. 104.
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wendigerweise unsichtbar bleibt. Das Begehren, das sich in diesen Arbeiten selbst in 
die Augen blickt, will sich nicht sehen müssen.32 So betont auch Wolfgang Paul die 
Heimlichkeit der Wohnzimmerszene und vergleicht den „Guckkasten“ mit einem Ast-
  loch, durch welches Adam Eva zum ersten Mal gesehen habe.33 Diese Übereinstim-
mung mit dem klassischen Blickregime scheint aber nicht erst in der künstlerischen 
Bearbeitung des Themas durchbrochen, sondern bereits im normalen Fernsehgebrauch 
von einer gegenläufigen Empfindung irritiert zu werden: dem Blickhaften des Appa-
rats. „Man kann sich unterhalten, zanken, lieben. […] Der Bildschirm sieht zu“, so 
Paul, „aber er übt keine Kontrolle aus, wie es Orwell in seiner Vision ‚1984‘ so dras-
tisch beschreibt.“34 Auch wenn der Vergleich zum sogenannten Teleschirm von George 
Orwell hier negativ ausfällt, ist der Bezug aufschlussreich. Orwell hatte den Teleschirm 
zu einem Überwachungsinstrument erklärt, einem in die privaten Räume vorgedrun-
genen Spion, der im Dienste des Grossen Bruders eine Doppelfunktion übernahm: 

„Man konnte das Gerät (den sogenannten Teleschirm) zwar leiser stellen, aber ganz ausschalten 
ließ es sich nicht. […] Der Teleschirm war Sende- und Empfangsgerät zugleich. Jedes von Winston 
verursachte Geräusch, das über ein gedämpftes Flüstern hinaus ging, würde registriert werden; 
außerdem konnte er, solange er in dem von der Metallplatte kontrollierten Sichtfeld blieb, ebenso 
gut gesehen wie gehört werden. Man konnte natürlich nie wissen, ob man im Augenblick gerade 
beobachtet wurde oder nicht. Wie oft oder nach welchem System sich die Gedankenpolizei in jede 
Privatleitung einschaltete, darüber ließ sich bloß spekulieren.“35 

Die von Orwell vorweggenommene Angst vor dem kontrollierenden Blick durch 
den Apparat korrespondiert mit den Erfahrungsberichten erster Fernsehzuschauer 
und -zuschauerinnen, die sich vom Apparat angeblickt fühlten. So versteckte man 
das neue Gerät in den ersten Jahren gerne in eigens dafür vorgesehenen TV-Schrän-
ken – zum einen um den corpus delicti der eigenen Schaulust zu kaschieren, zum an-
deren aber auch, um den Blick des Apparates zu bannen.36 Die Idee einer vom Bild-
schirm ausgehenden Überwachung entspricht einer panoptischen Anordnung, die 
ein wirksames, wenngleich uneinsehbares Machtzentrum einzusetzen versteht.37 Im 
Unterschied zum Teleschirm bei Orwell aber war und ist das Fernsehen technisch 
betrachtet ein reines Empfangsgerät. Wenn also die Umkehrung der Perspektive, die 
den Bildschirm zum Zuschauer macht, bestätigt werden soll, dann folglich in einem 
Sinn, der sich nicht technisch beziehungsweise optisch verifizieren lässt, sondern der 
die realen Funktionen von Blick und Sehen anders zu begründen hat. Zu fragen ist, 
welche neue Ordnung des Sichtbaren mit dem Fernsehen eingeführt wurde.

32 Vgl. Jaques Lacan: „Der Blick als Objekt a.“ In: Das Seminar IV. Die 4 Grundbegriffe der Psychoana-
lyse. Berlin, Weinheim 1983, S. 71–126.
33 Vgl. Paul: Tele-Visionen (Anm. 22), S. 5f.
34 Ebd., S. 10f.
35 George Orwell: 1984. Berlin, Frankfurt  /  M., Wien: Ullstein 1984, S. 7f.
36 Vgl. die Abbildungen im Katalog TV Kultur. Das Fernsehen in der Kunst seit 1879, hrsg. von Thomas 
W. Gaehtgens et al., Amsterdam, Dresden: Verlag der Kunst 1997.
37 Vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt  /  M.: Suhr-
kamp 1994.
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Süsse Gewalt. Gefangengenommen vom Begehren

„Das Aufstellen von Fernsehgeräten in Gefängniszellen, statt wie bisher ausschließlich in den Ge-
meinschaftsräumen, hätte uns alarmieren sollen. Diese Entscheidung, die schließlich kaum ana-
lysiert wurde, stellt dennoch eine charakteristische Veränderung in der Entwicklung der Sitten 
im Bereich der Einkerkerung dar. Seit der Zeit von Bentham hatte man sich daran gewöhnt, das 
Gefängnis mit dem Panoptikum zu identifizieren, oder anders gesagt, mit jener zentralen Überwa-
chung, bei der die Verurteilten sich immer unter der Beobachtung und im Blickfeld ihrer Wärter 
befinden. Heute dagegen können die Gefangenen die Aktualität überwachen, die vom Fernseher 
übertragenen Ereignisse beobachten und damit das alte Verhältnis umkehren; sobald die Zuschau-
er ihre Empfänger einschalten, befinden sie sich, ob sie Gefangene sind oder nicht, im Blickfeld des 
Fernsehens, in einem Bereich, auf den sie allerdings keinen Einfluss ausüben können… ‚Überwa-
chen und Strafen‘ gehören zusammen, wie Michel Foucault festgestellt hat. Um welche Strafe kann 
es sich in der scheinbaren Erweiterung der Freiheit für die Gefangenen handeln, wenn nicht um 
eine typische Strafe der Werbung: die Begehrlichkeit.“38

Liest man die hier geschilderte Situation als exemplarisch für die Subjektposition im 
Zeitalter von Fernsehen und Video, wie es Paul Virilio vorschlägt, so wird deutlich, 
dass es um eine Änderung der klassischen Betrachterposition geht, die durch die 
legendäre Passivität der Fernsehzuschauer nur unzureichend beschrieben ist. Das 
neuzeitliche Modell einer monokularen Zentrierung des Subjekts wurde abgelöst 
durch das Bild einer ‚Zerstreuung‘.39 Die perfide Fortschreibung des Panoptismus, 
die Virilio am Werk sieht, wenn die Gefangenen, durch ihr Begehren gefesselt, im 
Blickfeld des Apparates festgehalten werden, schreibt dem Fernseher eine Blickfunk-
tion zu, die es näher zu bestimmen lohnt. Das Fernsehen wurde bisher ausschließ-
lich als Zentrierung einer anderen Position wahrgenommen, nämlich der der Pro-
grammmacher, der Fernsehsendeanstalten. So erklärt Samuel Weber den Fernseher 
selbst zum Subjekt: 

„Denn das merkwürdig Neue an diesem Medium zeigt sich vielleicht nirgendwo deutlicher als 
an der Art, wie das Fernsehgerät gemeinhin benannt wird. Man bedenke: Wie früher der Maler 
zur Malerei stand, der Musiker zur Musik, der Dichter zur Dichtung, steht jetzt der Fernseher zum 
Medium Fernsehen – nämlich als Subjekt. Damit besagt der Sprachgebrauch, dass das Fernsehen 
vermöge des Fernsehers sich verwirklicht wie die Malerei vermöge des Malers.“40

Weber, der in dieser Formulierung „die Vorstellung einer schöpferisch-menschlichen 
Tätigkeit durch die Operation des elektronisch-materiellen Apparates ersetzt“ sieht41, 
knüpft an Walter Benjamins Vergleich von Maler und Kameramann an. Er bestätigt 
den operativen Medienbegriff, demzufolge jedes Medium sich an den historischen 
Bedingungen seines Erscheinens beteiligt, in die Wahrnehmung einbaut und an ei-

38 Paul Virilio: Die Sehmaschine. Berlin: Merve 1989, S. 147.
39 Zum Konzept und Begriff der Zerstreuung bei Benjamin im Kontext dieser Fragestellung vgl. Sigrid 
Adorf: Operation Video. Eine Technik des Nahsehens und ihr spezifisches Subjekt: die Videokünstlerin der 
1970er Jahre. Bielefeld: Transcript 2008, S. 175–179.
40 Samuel Weber: „Zur Sprache des Fernsehens: Versuch, einem Medium näher zu kommen.“ In: Bild-
störung. Gedanken zu einer Ethik der Wahrnehmung, hrsg. von Jean-Pierre Dubost, Leipzig: Reclam 1994, 
S. 72–88, hier: S. 83.
41 Ebd.
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nem entsprechenden Wirklichkeitsverständnis mitformuliert. So bringe das Fernse-
hen nicht die Dinge in Form eines Abbildes näher, sondern das Sehen selbst: 

„Denn die körpergebundene Sicht des individuellen Fernsehzuschauers sieht sich einem Gerät ge-
genüber, das nicht nur gesehen sein will, wie ein Abbild, sondern das vielmehr seinerseits sieht. Jene 
andere Sicht schaut den Fernsehzuschauer nicht weniger aufmerksam an, als er ihr zuschaut.“42

Von was genau aber fühlt sich „der Fernsehzuschauer“ erblickt? In to argue for a video 
of representation. to argue for a video against the mythology of everyday life, einem 1977 
verfassten Statement von Martha Rosler, hebt die Künstlerin die Macht der ideologi-
schen Adressierung durch das Fernsehen hervor. So sieht sie die Funktion des Fern-
sehens in erster Linie in der wiederholten, als Verführungsrufe getarnten autoritären 
Anrufung des Subjekts. Im Unterschied zur bloßen Rede von versteckten Werbebot-
schaften problematisiert sie die in der Narration versteckte Adressierung des Persön-
lichen, die eine Distanznahme zur ideologischen Botschaft unmöglich mache:

One of the basic forms of mass culture, including television, is the narrative, especially the first-per-
son narrative. […] Narrative is a homey, manageable form of address, but its very virtue, the air 
of subjectivity and lived experience, is also its fault. The rootedness in the I, which is (predictably) 
the most seductive encoding of convincingness, suggests an absolute inability to transcend the con-
sciousness of a single individual. And consciousness is the realm of ideology, so that the logic of the 
first-person narrative, in particular, suggests that there is no appeal from ideology, no metacritique.43

Die Künstlerin Sanja Iveković nahm 1974 ein Band mit dem Titel Süsse Gewalt auf, 
das die von Virilio skizzierte Subjektposition der Fernsehzuschauer ebenso erfahr-
bar macht, wie es eine kritische Intervention evoziert: Zwölf Minuten lang filmte sie 
das Fernsehprogramm von TV Zagreb ab. Auf die Mattscheibe ihres Fernsehgerätes 
hatte sie zuvor mit schwarzem Klebeband Streifen aufgebracht, die das Bild in senk-
rechte Bahnen segmentieren. Die sich daraus für die Betrachtenden ergebende Asso-
ziation zu Gitterstäben eines Gefängnisfensters oder eines Käfigs ist unumgänglich 
– und als ein Kommentar zur klassischen Fenstermetapher und der Rede vom bild-
lichen Durchbrechen der Wände zu verstehen. Zwischen den schwarzen Streifen ist 
eine Art Querschnitt eines allabendlichen Fernsehprogramms mit Werbespots, An-
sagen und Nachrichtensequenzen zu sehen. Die einfache Störung des Bildes schafft 
eine Unterbrechung, die gegen die Unsichtbarkeit des Mediums und das Gefühl von 
Nähe wirksam wird. Dabei aber entsteht eine eigentümliche Verunsicherung darü-
ber, wessen Bewegungsfreiheit die Gitterstäbe eigentlich wirklich einschränken: Ei-
nerseits versperren sie den Ausblick im Sinne des Gefängnisfensters und markieren 
darin die an Virilio anzulehnende Subjektposition. Andererseits sperren die imagi-
nären Stäbe ein hereindrängendes Bild aus und wirken darin wie ein vorgeschobener 
Riegel, ein Schutz gegen die invasive Macht der Fernsehbilder. 

42 Ebd., S. 84.
43 Martha Rosler: „to argue for a video of representation. to argue for a video against the mythology of 
everyday life.“ In: Conceptual Art: A Critical Anthology, hrsg. von Alexander Alberro und Blake Stimson, 
Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press 2000, S. 366–369, hier: S. 368.
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Das Gitter vor den viel versprechenden Werbeszenen der westlichen Marken 
lässt sich zudem wie ein ebenso ambivalenter Kommentar zum ‚Eisernen Vorhang‘ 
lesen. Denn wenn etwa der Werbespot von Coca Cola hinter Gittern zu sehen ist, 
so ist nicht ganz klar, ob darin eine Unerreichbarkeit des Symbols der vermeintlich 
freien Welt angesprochen ist oder ob hier der globalen Expansivität dieser Marke 
eine Grenze gesetzt wird. Sanja Iveković, eine ex-jugoslawische, kroatische Künstle-
rin, hat sich in vielen ihrer frühen Arbeiten mit jenem alltagskulturellen Wahrneh-
mungsraum befasst, den die kommunistische Ideologie ebenso konturierte wie die 
kommerziellen Medien und ihre zum Konsum anreizenden Verführungsstrategien. 
Bojana Pejić hebt hervor, dass Ivekovićs Werk innerhalb der politischen Sphäre stets 
eine Perspektive eingenommen habe, die nicht die der Dissidenz sei, sondern die 
einer selbstreflexiven, feministischen Praxis innerhalb des von den Massenmedien 
vermessenen, symbolischen Raums. Pejić führt zu dem Vorgehen der Künstlerin aus, 
dass Iveković eine Art Äquidistanz durch persönliche Schnitte in diesem medialen 
Alltagsraum schaffe, so dass dieser selbst sichtbar, thematisch und damit einer kriti-
schen Reflexion zugängig werde.44 Süsse Gewalt spricht bereits im Titel jene paradoxe 
Form der Gefangennahme an, die das Subjekt durch sein sich an die Versprechen der 
Bilder heftendes Begehren erfährt. 

In Television, Furniture, and Sculpture (1984) reflektiert auch Vito Acconci die 
vom Fernsehen ausgehende Macht der Verführung und die damit verbundene Sub-
jektkonstruktion.45 Mit einem Vergleich zum Science Fiction Thriller Invasion of the 
Body Snatchers, in dem es um die von außen nicht erkennbare Inbesitznahme von 
Menschen durch eine außerirdische Macht geht, kennzeichnet er die Angst vor un-
kontrollierbaren Einwirkungen auf das Psychische – eine Angst, die mit dem Begriff 
der Manipulation belegt ist und zu anhaltenden, kontroversen Diskussionen in der 
Auseinandersetzung mit den Massenmedien geführt hat.46 Acconci sieht die Beson-
derheit der Fernsehbetrachtung in der vom Programm ausgehenden beruhigenden 
Mischung aus Kriegs- und Katastrophennachricht, Horrorfilm, Psychodrama, Krimi 
und dem ebenso weichen wie festen Sitz auf dem eigenen Sofa. Die damit verbun-
dene Herrschaftsgeste sei die der Verfügbarkeit, der An-, Ab- und Umschaltbarkeit 
einer dosierbaren Welterfahrung. Ähnlich argumentiert Peter Weibel, wenn er das 
Fernsehen mit einem Aquarium vergleicht, dessen ausgleichende Wirkung er in TV-
Tod I (1972) nachhaltig verunsichert, indem er das Wasser herauslaufen lässt, so dass 
die Fische am Ende auf dem Boden liegend gegen ihren Erstickungstod kämpfen.47 

44 Bojana Pejić: „Metonymische Bewegungen.“ In: Sanja Iveković. Personal Cuts, Kat. der Ausst., Gale-
rie im Taxispalais, Innsbruck, Wien: Triton 2001, S. 84–93, hier: S. 89.
45 Vito Acconci: „Television, Furniture, and Sculpture.“ In: Illuminating Video. An Essential Guide to 
Video Art, hrsg. von Doug Hall und Sally Jo Fifer, New York: Aperture Foundation 1990, S. 125–134.
46 Erste Verfilmung 1956 nach einer Romanvorlage aus dem gleichen Jahr von Jack Finney; erste dt. 
Übersetzung von 1962 Unsichtbare Parasiten; auch: Die Dämonischen. Auf diesen Science Fiction Klassi-
ker bezieht sich etwa auch der erste Kinofilm von VALIE EXPORT: Unsichtbare Gegner (1977).
47 Fernsehaktion TV Tod I, s  /  w, 1:30 min, Ausstrahlung am 26.07.1972, ORF (Sendung: Impulse). „Der 
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Das Paradox, dem Sterben zuzusehen, aber nicht eingreifen zu können, lässt sich 
als entlarvende Replik auf den alltäglichen Umgang mit Kriegs- und Katastrophen-
nachrichten verstehen. In NICHT löschbares Feuer (1969) sucht Harun Farocki eine 
ähnliche Form des Realitätseffekts, um in der Provokation eines empathischen Mit-
erlebens ein schockartiges Erkennen der Realität der Bilder zu vermitteln.48 Er trägt, 
in der Pose eines Nachrichtensprechers, den Zeugenbericht eines Vietnamesen zum 
Einsatz von Napalm vor und endet damit, sich eine Zigarette auf dem Arm auszu-
drücken, während er erklärt, dass es schwer sei, sich die verheerende Wirkung von 
Napalm vorzustellen: Das Feuer einer Zigarette verbrenne mit 500°, Napalm dage-
gen verbrenne mit 4000°C, ließe alles anfangen zu brennen, womit es in Berührung 
kommt und sei nicht zu löschen. Die Szene seiner demonstrativ ungerührten Selbst-
verletzung ist eingebunden in einen Film, in dem er mit einem Wechsel dokumenta-
rischer Szenen, historischer Aufnahmen, fiktiver Darstellungen und einem Voice-Over 
die Zusammenhänge zwischen Massenvernichtungswaffen, globalen Kapitaltransak-
tionen, Firmenpolitik und Arbeitsverhältnissen aufzeigt. Farockis Film reflektiert jene 
Form von Privatheit, die sich in der intimen, imaginären Verschmelzung zwischen 
Bild und Subjekt einstellt. Und bezeichnenderweise ist es dann tatsächlich die imagi-
näre Haut zwischen BetrachterIn und Fernsehbild, die durch die ausgedrückte Ziga-
rette real berührt und willentlich verletzt wird. Gewillt, sich mit dem Gezeigten – oder 
vielmehr noch dem Zeigen zu identifizieren, wird die Aufmerksamkeit der Betrach-
tenden an jenen schmerzhaften Punkt herangeführt, an dem sie sich von dem Bild 
wird lösen wollen, um dessen mitgeteilte Erfahrung nicht teilen zu müssen, nicht 
eingebrannt zu bekommen. Indem Farocki mit der gewohnten Form des neutralen 
Nachrichtensprechers unvorhersehbar bricht, erzwingt er eine schmerzhafte Aufklä-
rung: weniger über den realen Schmerz der Vietnamesen, der, wie er sagt, die Mög-
lichkeit zum Vergleich übersteigt, sondern vielmehr über die unheilvolle Allianz zwi-
schen der Lust am (Fernseh)Schauen und der Ökonomie der Kriege und ihrer Bilder.49 

In der bekannten Fotocollage-Serie House Beautiful: Bringing the War Home 
(1967–1972) macht auch Martha Rosler durch eine Kombination von Kriegsdoku-
mentationsfotos aus Vietnam und Interieurdarstellungen aus Lifestyle-Magazinen 

TV-Apparat als Aquarium bedeutet Identität von wirklichem und reproduziertem Ereignis. Der TV-Apparat 
wird durch seine Bilder in ein Aquarium, ein Still-Leben, ein Meditationsobjekt verwandelt. Doch langsam 
rinnt das Wasser aus dem TV-Gehäuse aus. Der gurgelnde Ton wird immer lauter, die Fische beginnen, 
sich hektisch zu bewegen, schließlich zappeln sie am trockenen Boden um ihr Leben. Ein Sinuston steigt 
warnend auf. Die Programmzensur bewahrte die Fische vor ihrem Tod. Ich hätte die Fische bis zur Bewe-
gungslosigkeit gefilmt, damit wäre der Eindruck eines realen Todes im realen TV-Apparat in der realen 
Wohnung entstanden. Diese bewußte Illusion hätte erstmals als realer Tod geschockt, anders als die 
Nachrichtenbilder des Todes, die nur mehr als Illusion erscheinen. Peter Weibel: TV-Aquarium (TV-Tod I)“. 
In: http://www.medienkunstnetz.de/werke/tv-aquarium/video/1/, 22.02.2010.
48 Produktion für WDR, Köln. Länge: 25 Min. Format: 16mm, s  /  w, 1:1,37 / Erstsendung: 27.07.69, West 3.
49 Vgl. Bilderpolitik in Zeiten von Krieg und Terror. Medien, Macht und Geschlechterverhältnisse, hrsg. 
von Linda Hentschel, Berlin: b_books 2008; Tom Holert: „Bildfähigkeiten. Visuelle Kultur, Repräsentations-
kritik und Politik der Sichtbarkeit.“ In: Imagineering. Visuelle Kultur und Politik der Sichtbarkeit, hrsg. von 
dems., Jahresring 47, Jahrbuch für moderne Kunst, Köln: Oktagon 2000, S. 14–33.
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auf jene Herrschaftsgeste des Fernsehens aufmerksam, die Acconci beschreibt und 
der die Arbeiten von Weibel und Farocki mit einem Schock des Realen zu begegnen 
suchen. Es ist eine Mischung aus privilegiertem Blick und Ohnmacht, die Rosler in 
der beklemmenden Atmosphäre ihrer Collagen spürbar macht, indem sie dem Blick 
der Betrachtenden eine vordergründige Einrichtung im Stil bürgerlicher Großzügig-
keit erlaubt, um ihm von dort aus einen riskanten Blick auf ein monströses, reales 
Außen werfen zu lassen. Die Behaglichkeit wird ihrer puppenhausartigen Perspek-
tive überführt – die Heimlichkeit der privaten Weltbetrachtung wird unheimlich.50 

Noch einmal lohnt es sich, die vortreffliche Beschreibung Wolfgang Pauls zu 
zitieren, um die gesuchte Entspannung zu charakterisieren, welche politische Fil-
merInnen und VideokünstlerInnen der 1970er Jahre in der Brechtschen Tradition 
anti-illusionistischer Interventionen zu enttäuschen suchten:

„Denn Fernsehen hat so viel mit den Augen zu tun. Die Augenweide wird verlangt. Das Auge will 
weiden. Es will sich weiden. Es will geweidet werden. Der Hirt ist der Verstand, die Schafe sind 
seine Gefühle. Sie wollen vom Verstand behutsam geweidet werden. Am besten gelingt das, wenn 
der Bildschirm gar kein Bildschirm mehr ist, sondern die Stube aufgerissen wurde vom Fernsehen 
und dort hier ist. Wenn man nicht nur dabei ist. Wenn man mittendrin ist. Wenn das Erstaunliche 
gelingt, dass man die Grenzen nicht mehr erkennt, die dem Bildschirm gesetzt sind. Wenn man in 
der Hofloge der Oper sitzt – wie die Königin von England. Wenn man auf dem Sportplatz unter 
Zehntausenden ist – und zugleich mit Millionen Bildschirmguckern. Wenn es gelingt, die kompli-
zierte Apparatur vergessen zu machen und den Menschen einzubeziehen in das Spiel, das irgend-
wo getrieben wird. Es ist nah und fern zugleich. […] Man nennt das: Televisionen haben …“51

Wie die skizzierten Beispiele verdeutlichen, liegt die auratische Kunst des Fernsehens 
in der paradoxen Form, Ereignisse gleichermaßen heranzuholen und auf Distanz zu 
halten – sie aus nächster Nähe zu empfinden, ohne sie sich nahe gehen lassen zu 
müssen. Roslers Bildserie führt an jenen Punkt heran, an dem die Tele-Vision zum 
Horrortrip wird, weil die Realität den stabilen Rahmen des Fernsehaquariums ver-
lassen hat und mit einer Auflösung der Grenzen zwischen Innen und Außen droht. 
Dass eine solche Auflösung gewissermaßen direkt an die Grenzen des Subjekts in 
seiner ganzheitlichen, bewussten Fassung rührte, davon zeugen die zahlreichen künst-
lerischen wie theoretischen Versuche zu der Ästhetik des neuen Mediums in den 
1970er Jahren, die ihm einen besonderen Bezug zum Narzissmus und eine eindring-
liche psychische Wirkung attestierten.52

50 Die Formulierung bezieht sich auf Sigmund Freuds bekannte These zur Verdrängung, die das ehe-
mals Vertraute (das „Heimliche“) zum Unheimlichen werden lässt, vgl. ders.: „Das Unheimliche (1919).“ 
In: Studienausgabe, Psychologische Schriften, hrsg. von Alexander Mitscherlich, Frankfurt  /  M.: S. Fischer 
1970, S. 241–274.
51 Paul: Tele-Visionen (Anm. 22), S. 27f..
52 Vgl. Adorf: Operation Video (Anm. 39), S. 64–84. Hermine Freed ironisiert diesen Bezug in ihrer 
frühen Video-Fernsehcollage New Reel (1977), in der populäre Fernsehsequenzen mit Aufnahmen einer 
inszenierten Sitzung beim Psychoanalytiker durchmischt sind und das Verhältnis zwischen öffentlichem 
Bild und persönlicher Imagination thematisiert wird (vgl. ebd., S. 55–57).
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„Look closer!“ – Fernsehinversion: Video als Technik des Nahsehens

„Die Großaufnahme eines Gesichts ist ebenso obszön wie ein von nahe beobachtetes Geschlechts-
teil. Es ist ein Geschlechtsteil. Jedes Bild, jede Form, jedes Körperteil, das man aus der Nähe be-
sieht, ist ein Geschlechtsteil. Der Promiskuität des Details und der Vergrößerung des Zooms haftet 
eine sexuelle Prägung an.“53

1988 wendet sich Jean Baudrillard in seinem Vortrag Videowelt und fraktales Subjekt 
der Frage einer durch das elektronische Bild verursachten Ordnungsstörung zu: Er 
fragt, ob nicht das Spiegelstadium durch ein Videostadium abgelöst worden sei und 
die Erfahrung der „Entzweiung und der Ichszene, der Andersheit und der Entfrem-
dung“54 einer Form der Auflösung in die telekommunikative Omnipräsenz gewichen 
wäre, die die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt verschwinden lasse und „auf an-
derer Ebene – mit dem Zustand der Transsexualität [zu] vergleichen“ sei.55 Baudril-
lards postmoderne Problematisierung eines durch die Zirkulation elektronischer Bil-
der mutmaßlich verursachten Schwindens von Realität und Subjekt führt einen sig-
nifikanten Vergleich zu Fragen von Geschlecht und Repräsentation an. Wenn auch 
unbeabsichtigt, so verdeutlicht seine thematische Durchmischung von Medien- und 
Geschlechtswandel, dass es hierbei nicht um feste, sondern um kontingente Zu-
schreibungen geht. So ist nicht verwunderlich, dass der gleiche Befund – die Desta-
bilisierung der tradierten Subjekt-Objekt-Zuordnungen – von Künstlerinnen zum 
Teil dankend aufgenommen wurde und eher zur Proklamation eines anderen als ei-
nes sich verlierenden Subjekts führte.56 

„Sometimes I think – I look too closely – seeing things in too much detail.“57 
Mit der eingestandenen Befürchtung, sich in Details zu verlieren, beginnt die kana-
dische Videokünstlerin Lisa Steele ihre Arbeit Facing South von 1975 (s  /  w, Ton, 22 
min; 1975). Es handelt sich um eine Art Videotagebuch, das heißt um ein Dokument 
aufgezeichneter Subjektivität. Es beginnt mit der Nennung eines Datums, dem 14. 
April, und einem Blick auf eine Topfpflanze. Steeles Stimme aus dem Off erklärt, 
dass eine Blüte an ihrer Angel Wing Begonia sei. Die Betrachtenden direkt adressie-
rend, fordert sie auf: „Look closer!“ und schaltet ein Licht ein. Es folgt eine Nahauf-
nahme der Blüte, vor die sich langsam ein großes Lupenglas schiebt, wobei das Bild 
zunächst komplett unscharf wird. Eine Fokuskorrektur lässt die Blüte glänzend und 
geradezu haptisch konkret werden. Die Blüte eingehend betrachtend, stellt Steele 
fest, dass sie pink sei, ähnlich dem Inneren des Mundes junger Mädchen – eine bild-
liche Assoziation, die der schwarz-weißen Aufnahme Farbe verleiht. Die Betrachten-

53 Jean Baudrillard: „Videowelt und fraktales Subjekt.“ In: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Pers-
pektiven einer anderen Ästhetik, hrsg. von Karlheinz Barck et al., Leipzig: Reclam 1990, S. 252–264, hier: 
S. 254.
54 Ebd., S. 263.
55 Ebd., S. 260.
56 Vgl. Adorf: Operation Video (Anm. 39), insbesondere Kap. IV und VI. 
57 Lisa Steele: Facing South, dies und alle folgenden Zitate aus dieser Arbeit zit. nach Transkription S.  A.
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den scheinbar ins Auge fassend versichert sie nachdrücklich: „I’m quiet sure of this“. 
Es folgen nahe Betrachtungen und Reflexionen zu jungen Sämlingen der Kapuziner-
kresse in einem Topf auf der Fensterbank, Nahaufnahmen ihres Gesichts – Ohr, 
Auge, Nase, Mund – und schließlich ein Szenenwechsel: Steele erscheint im Profil 
am oberen Bildrand, beugt sich über die zwei Wochen alten Pflanzen und beißt 
langsam deren erste Blätter ab. Die Nahaufnahme zeigt, wie sich ihre Zunge vortas-
tet, das Blatt in den Mund zieht, es abbeißt und zu kauen beginnt. Während wir sie 
kauen sehen, spricht sie über den Geschmack der Blätter, die scharf (hot) seien und 
nach Pfeffer schmeckten. Nach einem Wechsel zu einem Butterbrot, das sie sich 
sorgfältig mit den jungen Blättern belegt, erscheint eine zunächst extrem unscharfe 
Ansicht ihrer Vulva. Langsam spricht Steele, während die Lupe erneut von oben ins 
Bild geführt wird: „But here, seeing here clearly is difficult. Even under magnifica-
tion. The Clitoris remains hidden between […] two folds of skin“. Durch die Lupe 
verschärft sich allmählich der Ausschnitt, bis schließlich eine sehr präzise Nahauf-
nahme der Schamlippen umgeben von dunklem Schamhaar zu sehen ist. Die Lupe 
verschwindet wieder nach oben aus dem Bild und für einige Sekunden verharrt die 
Aufnahme in der unscharfen Einstellung. Anschließend beobachtet die Kamera sie 
beim Füttern ihrer Wasserschildkröten mit Samenfrüchten der Begonie, wobei die 
Nahaufnahmen der schnappenden Schildkröten dem Abbeißen der Kresseblätter ir-
ritierend ähneln. Das Band endet schließlich mit einem langsamen Gang auf die 
Dachterrasse, dämmerndem Licht, Nahaufnahmen von Pflanzenkästen und dem offen 
formulierten Satz: „At noon rising locate the […] distance to view“. Steeles Blick auf 
das Detail, die Lupe, die Langsamkeit, der Blick auf das Wachstum zarter Pflänz-
chen, die Erotik ihrer unspektakulären Gesten, das Füttern der Schildkröten und 
der Zoom auf ihre Vulva leben von ihrem Kontrast zu dem, was das Feld des Visuel-
len und die Dominanz des Sehsinns für gewöhnlich auszeichnet. Sie scheint zu nah 
dran. Die Distanz des Sehsinns löst sich auf und weicht der Lust, den Dingen so nah 
zu kommen, dass sie eine haptische Qualität erhalten und zur Berührung einladen. 
Auge, Hand, Haut und Geschmack sind gleichermaßen angesprochen und zum 
Fühlen verführt. Gleichzeitig aber erlaubt das Band keine verschmelzenden Phanta-
sien, denn dafür ist es zu langsam – zu analytisch. Die lustvolle Näherung an die 
Dinge wird durch die spröde Erzählform und Rätselhaftigkeit gebremst. So sind die 
Betrachtenden ebenso auf Distanz gehalten, wie aufgefordert, über ihren Nahsinn 
zu reflektieren. 

Video als eine Technik der Nähe galt feministisch orientierten Künstlerinnen 
im Unterschied zu Baudrillard als ein Versprechen zur Auflösung der machtvollen 
Grenze von Subjekt und Objekt in ihrem geschlechtlich fixierten Sinn. Es gefährdete 
offensichtlich die Stabilität der tradierten Repräsentationsordnung mit ihrer Unter-
scheidung von männlichem Blick und weiblichem Schauobjekt. Steeles Lupenblick 
auf das Detail, in den sie ohne weitere Erklärungen den Hinweis auf die Unsichtbar-
keit ihrer Klitoris einbindet, spielt mit den Konstruktionen von Wissensdrang in der 
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westlichen, visuellen Kultur.58 Die Lupe, als ein optisches Instrument der Erkenntnis, 
wird in Facing South als ein vergeblicher Versuch vorgeführt, den Dingen näher zu 
kommen. Sie scheinen sich unter der Vergrößerung eher noch zu entziehen als an 
Kontur zu gewinnen. Der Nahblick, der hier als eine gleichsam latent neurotische 
Haltung, ein persönlicher Tick vorgeführt wird, lässt sich als eine komplementäre 
Perspektive zu der Souveränität des kontrollierenden, distanzierten Blicks verste-
hen – und gewinnt darin an diskursiver Spannung. In der Arbeit Looking At (1974, 
s  /  w, Ton, 14 min) von Sanja Iveković ist die von Steele thematisierte Nahsicht direkt 
auf das Fernsehgerät gerichtet. Die Videokamera fokussiert nur die rechte untere 
Ecke des Fernsehschirms während der Abendnachrichten. Sie ist nah herangerückt, 
so dass sie den Ausschnitt des Fernsehbildes gleichsam verdoppelnd fortführt. Der 
ernste Tonfall des Sprechers kontrastiert mit dem an sich unbedeutenden Detail des 
gesendeten Bildes. Durch die Fixierung auf diese ‚Nebensächlichkeit‘ stört die Ar-
beit den Eindruck der Transparenz des Nachrichtenbildes. Eine solche Intervention 
wirkt dem entgegen, was Samuel Weber als die Schwierigkeit problematisiert, das 
Medium Fernsehen zu charakterisieren. Er weist darauf hin, dass Fernsehen sich 
unsichtbar mache, weil es uns an sich zu nah sei. So habe Fernsehen „nämlich die 
Tendenz, Abstand an sich zu reduzieren“, was er mit Bezug zu Benjamins Aura-Defi-
nition zu dessen medialen Kerngeschäft erklärt:59

„Gegenüber dem Fernrohr, das tatsächlich, wie Benjamin es beschrieb, die Dinge im Bild – oder 
‚vielmehr im Abbild‘ näher bringt, strahlt das Fernsehen nicht so sehr Bilder aus als das Sehen 
selber. Von dem Teleskop unterscheidet sich das Fernsehen dadurch, dass es nicht allein Erschei-
nungen, sondern das entfernte Sehen selber näher bringt. Da aber dieses Sehen durch die Ge-
schwindigkeit des Lichts näher gebracht wird, gerät der räumliche Gegensatz von Ferne und Nähe 
ins Schwanken, sofern er sich nicht mehr in sinnlich-vorstellbare Bewegungseinheiten zerglie-
dern, das heißt nachvollziehen lässt. Die Übertragung scheint fast gleichzeitig zu geschehen. Erfah-
rungsgerechter wäre es also, nicht von ‚entferntem‘, sondern von einem anderen Sehen zu reden. 
Das Unheimliche am Fernsehen hängt damit zusammen, dass sich Nähe und Ferne nicht mehr 
ausschließen: Das andere Sehen ist sehr nah und sehr fern zugleich. Kurzum, der Raum und seine 
Beziehung zur Zeit werden durch die Fernsehübertragung – das heißt durch das Fernsehen als 
Übertragung – verändert.“60 

Resümee
Grundsätzlich gilt, was Weber hier über die Medialität des Fernseh-Bildes schreibt, 
auch für Video. Es ist jedoch offensichtlich, dass die paradoxe Gleichzeitigkeit von 
Ferne und Nähe in dem „anderen Sehen“ der Videokunst genau entgegengesetzt 
durchgespielt wurde. Video wurde als eine Technik erprobt, nahe Dinge aus nächs-
ter Nähe zu betrachten und damit Abstand zu gewinnen. Wie die frühen künstleri-
schen Arbeiten mit Video zeigen, ging es den meisten bei der Erforschung der neuen 

58 Vgl. Linda Hentschel: Pornotopische Techniken des Betrachtens. Raumordnung und Geschlechter-
ordnung in visuellen Apparaten der Moderne. Marburg: Jonas 2001.
59 Weber: Sprache des Fernsehens (Anm. 40), S. 75.
60 Ebd., S. 78f..
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Ästhetik weniger um die Physiologie als vielmehr um die Psychologie des Sehens. 
In dem Raum des ‚ich sehe‘ konnte Video als eine „Kunst, die mit Einschnitten ope-
riert“61, wie Georg Christoph Tholen es formuliert, analytisch wirksam werden. So 
möchte ich hier mit dem Beispiel einer Videoarbeit von Martha Rosler enden, in der 
die Durchkreuzung von Nah- und Fernsehen als eine Möglichkeit dargestellt wird, 
inmitten der Mythen des Alltags für Abstand zu sorgen. 

In dem Videoband Domination and the Everyday (1978, Video, Farbe, 32:10 
min) wendet sich Rosler der dichten Textur ihres Alltags als jenem Ort zu, an dem 
verschiedenste Ansprachen und Ansprüche zusammentreffen. Das Band arbeitet mit 
einer komplexen, audiovisuellen Collage aus drei bis vier zu unterscheidenden Ebe-
nen, die sich auf verschiedene Bild- und Toneinspielungen verteilen. Es reflektiert die 
Schwierigkeit, die Komplexität dieses alltäglichen Zusammentreffens verschiedener 
Botschaften und ihre Wechselwirkung zu studieren. Wie Roslers Arbeit zeigt, geht es 
tatsächlich um die Medialität dieser Botschaften – aber nicht in einem technikfor-
malistischen, sondern in einem politischen Sinn, bei dem Form und Inhalt nicht zu 
trennen sind. 

Zu hören ist ein Dialog zwischen Mutter und Kind. Es beginnt mit den Geräu-
schen einer Szene bei Tisch, auf die eine weitere folgt, in der Rosler ihren Sohn zu 
Bett bringt. Sie liest ihm eine Geschichte vor. Alles nimmt seinen Lauf. Rosler drängt 
den Jungen zum Zähneputzen. Das Kind ist widerwillig. Sie albern ein wenig herum, 
lachen, streiten – tragen kleine Machtkämpfe aus. Gleichzeitig läuft im Hintergrund 
ein Radio. Es ist eine Männerstimme zu hören, die über Künstler spricht und über 
die Prozesse des Bildermachens referiert. Während dieses akustischen Erzählflusses 
werden verschiedene Bilder, Fotografien, eingespielt. Es sind dies zum einen politi-
sche Medienbilder aus den Nachrichten, außerdem Ausschnitte aus der amerikani-
schen Populärkultur (Werbung, Magazine, Postkarten), Privatfotos von Martha Ros-
ler mit Familie und Freunden und ein paar andere Privataufnahmen ohne direkt 
ersichtliche Zuordnung. Zeitgleich laufen Textbänder – in der Form von Untertiteln 
– über diese Bilder. Sie sprechen in rascher Folge über Herrschaftsverhältnisse, stel-
len weltpolitische Fragen zur Freiheit und erklären, dass Pinochet, der Diktator von 
Chile, sein Volk über das Fernsehen kontrolliere. 

Domination and the Everyday ist eine narrative Arbeit, die sich jedoch der gän-
gigen Form des Geschichtenerzählens medial widersetzt. Die montierte Gleichzei-
tigkeit der verschiedenen Ebenen der Einspielungen, macht es nahezu unmöglich, 
einer der angesprochenen Thematiken die volle Aufmerksamkeit zu schenken und 
ihren Strang zu verfolgen. Alle sind sie miteinander verwoben, durchkreuzen sich, 
drängen sich ab – und nehmen einander auf. Die formale Herangehensweise der dis-
junktiven Collage unterschiedlicher Geräusch- und Bildaufnahmen zielt auf die vir-

61 Georg Christoph Tholen: Die Zäsur der Medien. Kulturphilosophische Konturen. Frankfurt  /  M.: Suhr-
kamp 2002, S. 202.
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tuelle Syntheseleistung der inneren Monitore, auf die Fähigkeit der Betrachtenden, 
stark unterschiedliche Fragmente zu sinnhaften Strängen zu verknüpfen – jedoch 
ohne dabei ein geschlossenes Ganzes zu evozieren. Eigentümliche Beziehungen stel-
len sich zwischen den Machtkämpfen von Mutter und Sohn und den in Schrift und 
Bild zu lesen gegebenen politischen Formen von Dominanz und Unterdrückung her. 
Am Ende fragt Rosler ihren kleinen Sohn, was er denke, wovon der Mann im Radio 
gesprochen habe. Er antwortet, nicht zugehört zu haben und fragt zurück. Die Mut-
ter und Künstlerin sagt, sie habe auch nicht hingehört und ergänzt dann aber „He 
was talking about making pictures“62.

62 Rosler, Martha: Domination and the Everyday, zit. nach Transkription S.A.
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Streaming Video Art.  
Beobachtungen zur Onlinepräsentation  
und -distribution von Videokunst (2011)*

Survival Kit für Videokunst
Wie erhalten und verbreiten sich Organismen und Ökosysteme, wenn sie von der 
Außenwelt abgeschnitten sind? Bemüht um Antwort, blickt der Biogeograf in die 
Vergangenheit. Der britische Künstler und Filmemacher Ben Rivers wagt in seinem 
Projekt Slow Action (2010) den Blick auf das noch vor uns Liegende in Form von 
Reiseberichten über die post-apokalyptischen Überlebensstrategien der Inseln Eleven, 
Hiva, Kanzennashima und Somerset. Ebenso vielschichtig wie die insulanen Biogeo-
grafien ist die Präsentation und Verbreitung von Slow Action: In der Galerie Pic-
ture This in Bristol wurde Slow Action als Videoinstallation für vier HD-Rückpro-
jektionen ausgestellt, die Londoner Matt’s Gallery zeigte die Arbeit als 16 mm-
Filmprojek tion für eine Leinwand, auf diversen Filmfestivals zirkulierte eine Kino-
version und auf der Webseite Animate Projects ist Slow Action als vierkanalige 
Onlineversion1 zu erleben.2 Über diese Präsentationen hinaus können Interessierte 
vermittels der Videosharing-Plattformen YouTube und Dailymotion3, des Onlineka-
talogs des Videokunstvertriebs LUX sowie der Webseite des Künstlers4 weiterfüh-
rende und diskursivierende Texte, Fotografien, Videointerviews und Videodoku-
mentationen zu Slow Action rezipieren. Die vermeintlichen Grenzen zwischen In-
stallation und Film, Museum und Kino, off- und online verschwimmen. Werden wir, 
um Videokunst zu erleben, bald nicht mehr nur die Galerie, das Museum und das 
Kino aufsuchen, sondern auch im World Wide Web surfen, Onlineplattformen und 
-datenbanken durchforsten, online Videokunst kommentieren und sogar unsere eige-
ne Version von Slow Action montieren?

* Dieser Text ist ein korrigierter und ergänzter Wiederabdruck eines Aufsatzes, der ursprünglich erschie-
nen ist in: Julia Schumacher / Andreas Stuhlmann (Hg.): Videoportale: Broadcast Yourself? Versprechen 
und Enttäuschung (= Hamburger Hefte zur Medienkultur, Nr. 12), Hamburg 2011, S. 69–84. 
1 Slow Action, Ben Rivers, 2010, 4 x 11 Min., mit Ton, Onlineversion für Animate Projects, URL: anima-
teprojectsarchive.org/films/by_project/solo_commissions/slow_action, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
2 Vgl. Ruaidhri Ryan: „Flexible Filmmaking: Ben Rivers’ Slow Action“, URL: http://www.aestheticama-
gazine.com/flexible-filmmaking-ben-rivers-slow-action/, archiviert auf https://perma.cc/F69F-P9VP, zuletzt 
aufgerufen am 31.03.2017.
3 Slow Action – et Science Fiction, 2011, 5:02 Min., Autor: Cinéma du Réel, URL: http://www.dailymotion.
com/video/xhxovd_slow-action-et-science-fiction_shortfilms, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
4 Webseite von Ben Rivers, URL: http://benrivers.com/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
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Von dieser Frage ausgehend untersucht der vorliegende Beitrag die historischen 
und gegenwärtigen Entwicklungen der Verbreitung und Präsentation von Video-
kunst im digitalen Zeitalter. Welche Strategien der Onlinepräsentation und -distri-
bution lassen sich ausmachen? Sind diese als verlängernde, redundante Strategien 
oder als erweiternde Strategien im Sinne einer Ergänzung zu beurteilen? Und wel-
chen Anteil trägt daran die Konvergenzkultur? In Beantwortung dieser Fragen wid-
met sich der Beitrag in einem Vierschritt zunächst der phänomenischen Bestim-
mung von Videokunst, gefolgt von einer Beschreibung ihrer grundlegenden Online-
distributionsräume5 – maßgeblich Datenbank und Plattform –, um in einem dritten 
Schritt die Funktion des World Wide Web als Katalogmedium und Ausstellungs-
raum herauszuarbeiten und abzuschließen mit Beobachtungen zur Rolle der Kon-
vergenzkultur in der Distribution und Weiterentwicklung der Videokunst.

Videokunst – Variation in der Präsentation
Mit dem Begriff der Videokunst6 sei im Folgenden weniger eine Kunstgattung be-
zeichnet, sondern ein künstlerisches Verfahren, welches vornehmlich als Videoband 
oder Videoinstallation in Erscheinung tritt. Nicht die Videotechnologie steht dabei 
als korpusbestimmendes Merkmal im Vordergrund, sondern jene Qualität der Prä-
sentation analoger und digitaler Bewegtbilder, die Katharina Ammann in ihrer Un-
tersuchung Video ausstellen. Potenziale der Präsentation (2009) geltend macht: 

Bei jeder Aufführung eines Videos muss erneut über die Verkörperung des Codes nachgedacht 
werden, was allein schon veranschaulicht, dass jede Präsentation zwangsläufig auch einer Insze-
nierung entspricht. Diese Gleichzeitigkeit von Ausstellen und Aufführen, diese paradoxale Unter-
nehmung, laufende Bilder ins Museum zu stellen, bilden Grund und Ausgangslage für die Ausei-
nandersetzung mit der Präsentation von Video. (Ammann 2009: 15)

In solchen künstlerischen Projekten, ob als einkanaliges Videoband oder raumgrei-
fende Installation, verbinden sich in der Kunstausstellung die immateriellen Bewegt-
bilder und die materiellen Komponenten der Präsentation zu einer untrennbaren 
Einheit,7 die für jede Ausstellung erneut auszuhandeln ist, weshalb Videokunst den 
Aufführungskünsten zugeordnet werden kann. Dabei erweist sich das Verhältnis 
zwischen den materiellen und immateriellen Komponenten keinesfalls als arbiträr, 
dennoch in vielen Fällen als variabel.8 Im digitalen Zeitalter kann dies zu produkti-

5 Davon abzugrenzen wäre, als onlinespezifisches Pendant zur Videokunst, die Netzkunst, welche aus 
Gründen des Umfangs hier nicht weiter behandelt werden kann, aber ein lohnenswerter Untersuchungs-
gegenstand an anderer Stelle wäre.
6 Dem vorliegenden Beitrag liegt ein kritischer Begriff von Videokunst zugrunde, da der kunst- und medien-
wissenschaftliche Begriff mehrere terminologische Unschärfen aufweist. (Vgl. Spielmann 2005, 123–124).
7 Dies ist vor allem bei Videoinstallationen der Fall, da diese auf den Ausstellungsraum hin abgestimmt 
werden müssen. Katharina Ammann legte in ihrer bereits erwähnten Dissertation ausführlich dar, dass 
dies ebenso für Videobänder gilt.
8 Ausnahmen sind Videokunstprojekte, in denen die Verwendung bestimmter Technologien oder Hard-
ware in hohem Maße werkbestimmend ist.
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ven Momenten im Umgang mit Video- und Medienkunst führen, wie Hans Ulrich 
Reck anlässlich der Archivierung und Restaurierung anmerkt: 

Hier nämlich kann und muß identisch repliziert werden, hier erst macht der Begriff des Originalen 
keinen Sinn mehr, hier erst ist das Material gegenüber seiner Medialisierung immun und variabel, 
hier erst erweitert jeder Gebrauch das Material und Archiv statt es abzunutzen, hier erst ist der Nut-
zer nicht mehr Rezipient oder Betrachter, sondern Arrangeur, Produzent, Regisseur, Monteur. Alles 
Vergegenständ lichte, auch das Kunstwerk, wird zum Halbfabrikat und zum stetig veränderbaren, 
stets vorhandenen Rohmaterial. Jedes Endprodukt ist immer auch Ausgangsmaterial, Endform und 
Rohmaterial können weder physisch noch ontologisch unterschieden werden. (Reck 1997: 101)

Diese oszillierende Variabilität, das wohlüberlegte, nicht mehr abgeschlossene Werden, 
gerät im digitalen Zeitalter zu einem wesentlichen Spezifikum von Video- und Medien-
kunst. In ständigem Wandel begriffen, fordern künstlerische Projekte mit Video und 
Film die Rezeption und Distribution gleichermaßen heraus. Die Rezeption ist allge-
mein eingeschränkt durch die vornehmlich kurzen Ausstellungsintervalle der Projekte, 
bei älteren Videoarbeiten ist aufgrund der zunehmenden Inkompatibilität mit neueren 
Wiedergabeapparaturen eine kostenaufwändige Migration notwen dig und nicht zuletzt 
unterliegt die Rezeption den ökonomischen Restriktionen des Kunstmarktes. Im besten 
Fall lagern die Projekte, Materialien und Dokumentationen in Museen, bei Fernsehsen-
dern und Galerien ein, der Zugang ist jedoch meist mit Sichtungs- oder Verleihgebüh-
ren verbunden. (Vgl. Schubiger 2003: 19) Mit diesem von Irene Schubiger bezeichne-
ten „Rezeptionsproblem“ (ebd.) geht das von Dieter Daniels bezeichnete „Vermittlungs-
paradox der Medienkunst“ (Daniels 2004: 90, siehe auch Daniels 1985: 41) einher: 

Die künstlerische Arbeit findet zwar in den elektronischen Medien statt, doch sie profitiert nur in 
sehr bescheidenem Mass von dem enormen Verbreitungspotential dieser Medien. Stattdessen er-
weist sich die Medialität dieser Kunst als ein Hindernis für ihre Kompatibilität mit den etablierten 
Wegen der Information, Evaluation und Distribution von Kunst. Denn die Medienkunst lässt sich 
durch die klassische Text-Bild Darstellung in Buch oder Zeitschrift nur unzureichend vermitteln, 
da sie ohne die Erfahrung ihrer eigentlichen, multimedialen Qualität oft kaum in ihrer Bedeutung 
zu erfassen ist. (Daniels 2004: 90–91)

Indem Kunstschaffende Video oder Film als Reproduktionstechnologie heranziehen, 
sich diese jedoch gleichzeitig ihrer eigenen Reproduzierbarkeit zu entziehen scheint, 
erweist sich das Paradox als Herausforderung für die Dokumentation, Distribution 
und Präsentation von Videokunst gleichermaßen.

Vom Still zum Streaming Video 
Die Vision, Videokunst über die Kanäle der Massenmedien zu präsentieren und zu 
verbreiten, setzte in der Bundesrepublik Deutschland bereits kurz nach Beginn der 
ersten künstlerischen Projekte ein. Gerry Schum erprobte Ende der 1960er Jahre mit 
dem Format der Fernsehausstellung die Erweiterung des musealen Präsentations-
raumes in das Medium Fernsehen.9 Nach zwei Sendungen, Fernsehausstellung I, 

9 Gerry Schum entwickelt das Konzept in Zusammenarbeit mit Vertretenden der Konzeptkunst. Die Sen-
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LAND ART (1969, 36 Min., SFB) und Fernsehausstellung II, IDENTIFICATIONS 
(1970, 38. Min., SWF), wurde das Projekt wieder eingestellt.10 Die deutschen Sen-
deanstalten setzen seitdem statt der Präsentation nunmehr auf die Kontextualisie-
rung von Videokunst in Form von Kulturnachrichten und Magazinsendungen11 so-
wie Fernsehdokumentationen12 und Künstlerporträts13, wobei Videokunst bis in die 
1990er Jahre hinein in der massenmedialen Berichterstattung als Nischenphänomen 
gelten muss. Erst im Jahr 2001 realisierte sich mit dem französisch-deutschen Spar-
tenkanal Souvenirs From Earth Schums Vision der Präsentation von Videokunst im 
Fernsehen.14 Mit Einführung der Breitbandübertragung im Jahr 2005 befindet sich 
das Internet technologisch in einer ähnlichen Situation wie das Fernsehen rund 35 
Jahre zuvor und bietet erneut einen Nährboden für Utopien.

Die Verbreitung von Videokunst im World Wide Web lässt sich in zwei Phasen 
unterteilen: Phase 1 (1991–2004) beschreibt die Beschleunigung vom statischen Bild 
zum Bewegtbild, mit Phase 2 (seit 2004) setzt die Verbreitung und Ausdifferenzie-
rung des Onlinevideos15 ein. Parallel zur Entwicklung des Hyperlink-Systems World 
Wide Web, welches 1991 online ging, entstand mit dem Softwareformat Quicktime 
die Möglichkeit, digitale Videos ohne zusätzliche externe Hardware abspielen zu 
können. Allerdings war die Auflösung der Videos zunächst sehr gering und die Über-
tragung mit 10 Einzelbildern pro Sekunde gestaltete sich merklich langsam, so dass 
sich das Onlinevideo erst 14 Jahre nach Einführung des World Wide Web als online-
spezifische Kommunikationsform etablieren konnte. Diese Zeitspanne wurde mit 
Hilfe von Flash Animationen – zu einem Videofilm animierte Einzelbilder – über-
brückt. Während dieser Phase ließ sich Videokunst online mittels Text, Standbildern 
und Fotografien verbreiten. Mit Einführung der Breitbandtechnologie, die eine rapi-
de Beschleunigung des Datenpakettransfers ermöglichte, erweiterte sich ab 2004 die 
Distribution durch Onlinevideos. Seit 2006 kann ein Onlinevideo im Flashplayer 
während des Downloads als sogenanntes Streaming Video in Echtzeit betrachtet 
werden. Mittlerweile akzeptieren die meisten Player unterschiedliche Streamingfor-

dungen wurden in das laufende Fernsehprogramm eingebettet und zeigten Aktionen der Land Art sowie 
Performances.
10 Im Unterschied beispielsweise zu US-amerikanischen Sendern, welche ihre Studios Künstlerinnen 
und Künstlern im Rahmen von Artist in Residence-Projekten zur Verfügung stellten. (Vgl. Herzogenrath 
1982/1983: 15 und Reevers 2014).
11 Siehe beispielsweise die Reihe wAS iSt KunSt? (2007) oder StAtionS. MeiSterwerKe zeitgenöSSiScher 
KunSt (2007–2009) für das Kulturmagazin Kulturzeit (3sat) oder Beiträge für die KulturMAgAzine titel, the-
Sen, teMperAMente (HR/ARD) und ASpeKte (ZDF) oder die Arte Video night (arte, 24.10.2010). 
12 Siehe beispielsweise Video-SKulptur (1989, WDR) und experiMent Video (1990, NDR).
13 Siehe beispielsweise dAS gute gewiSSen der AVAntgArde (1977, WDR, Porträt über Nam June Paik), VA-
lie export: porträt einer FilMregiSSeurin (1981, WDR), Slow Motion – der KonzeptKünStler douglAS gordon 
(1997, WDR), gAry hill – i BelieVe it iS An iMAge (2001, WDR) und Bonjour MonSieur lA Mort – die FilMKünSt-
lerin eijA-liiSA AhtilA (2008, WDR).
14 Der Spartenkanal Souvenirs From Earth sendet Videokunst unkommentiert und in einer 100-Stun-
denrotation [Stand 2011, Anm. der Verfasserin].
15 Für eine umfassendere Untersuchung zur Phänomenalität des Onlinevideos siehe Lovink  /   Somers 
Miles 2011.
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mate und neben kommerziellen Playern werden vermehrt nichtlizensierte Player 
wie Miro und Flowplayer auf Open Source-Basis auf den Markt gebracht. Technisch 
gesehen besteht die Möglichkeit, Videokunst offline wie online im Internet zu distri-
buieren, zu präsentieren und zu rezipieren. Angesichts der weiter oben erläuterten 
Restriktionsmaßnahmen ist jedoch zu fragen, inwieweit das technologische Können 
in ein künstlerisches und ökonomisches Wollen übergeht. Im Folgenden werden die 
durch die Etablierung des Onlinevideos entsprungenen Möglichkeiten erläutert, Vi-
deokunst nicht nur text- und bildbasiert, sondern auch audiovisuell zu distribuieren 
und zu präsentieren.

Die onlinebasierte audiovisuelle Verbreitung von Videokunst kann grundsätz-
lich auf zweierlei Weise vollzogen werden, als Reproduktion verwendeten Bildmate-
rials sowie als Produktion neuen Bildmaterials. Als reproduziertes Bildmaterial sei 
sämtliches in der Ausstellung über Filmprojektor, Beamer oder andere Wiedergabe-
geräte wie Röhrenmonitor, LCD-Screen und Laptop wiedergegebenes Material be-
zeichnet, allerdings mit einer Einschränkung: Es kann nur auf vorgefertigtes und 
vormontiertes Bildmaterial zurückgegriffen werden. Bildmaterial, welches während 
der Ausstellung als Live-Aufzeichnung generiert wird, entzieht sich der onlineba-
sierten Wiedergabe. Das reproduzierte Bildmaterial lässt sich als Ausschnitt, Zusam-
menschnitt, Trailer oder Film aufbereiten. Zur Bewerbung von Slow Action im Vor-
feld der Ausstellung bei Picture This wurde beispielsweise auf der Galeriewebseite 
ein zweiminütiger Trailer des Projekts zur Voransicht hochgeladen,16 zwei Filmver-
sionen von Slow Action für den Galeriezusammenhang und eine weitere für den 
Kinokontext existieren, wie oben beschrieben, ebenfalls. In vielen Fällen liefern die-
se Videos jedoch keinen Aufschluss über die von den Kunstschaffenden intendierte 
und realisierte Ausstellungspräsentation. Abhilfe schaffen Ausstellungsmitschnitte, 
Video dokumentationen, computerbasierte Simulationen oder Animationen. Im Fall 
von Slow Action können in der plattformeigenen Onlinegalerie von Picture This 
zwei kurze Videodokumentationen17 der Installation abgerufen werden. Bei der Pro-
duktion neuen Bildmaterials unter Verwendung des Bestehenden handelt es sich um 
eine mediale Übertragung – eine Medialisierung – des Videokunstprojekts in ein 
anderes mediales Dispositiv. Wenn die Restauratorin Gaby Wijers zur aktuellen Si-
tuation von Videokunst anmerkt: „Recordings of live projects appear increasingly as 
important as or even more important than the work itself “ (Wijers 2007: 5), formu-

16 Trailer, Slow Action, Ben Rivers, 2010, 2:08 Min., URL: http://picture-this.org.uk/worksprojects/works/
by-date/2010/slow-action, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
17 Der Begriff der Videodokumentation ist der Restaurierungswissenschaft entlehnt, wobei zu unter-
scheiden ist zwischen einer Videodokumentation als wissenschaftlicher Notationstechnik zur weiteren 
Analyse oder Re-Installation und einer Videodokumentation zur Bewerbung und interpretierenden Bear-
beitung. (Vgl. Wijers 2007: 5). [Ursprünglich hat die Galerie Picture This auf ihrer Webseite zwei Video-
dokumentationen zu Slow Action veröffentlicht, von denen inzwischen nur noch eine abrufbar ist, url: 
http://www.picture-this.org.uk/docs/movie_1292416567610.mp4, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017, Anm. 
der Verfasserin].



STEPHANIE SARAH LAUKE228

liert sich in der Nachfrage nach solchen Aufnahmen und dem öffentlichen Diskurs18 
ein mindestens gleichwertiges Verhältnis zwischen künstlerischen Videoarbeiten 
und ihren Medialisierungen.19

Das Internet als Katalog und Ausstellungsraum
Als Christian W. Thomsen im Jahr 1996 die unzureichende Distribution von Video-
kunst bemängelte (vgl. Thomsen 1996: 26), verwies er hoffnungsvoll auf die Absicht 
der Initiatoren der Online-Datenbank ArtNet eine Onlinegalerie einzurichten, in der 
Kunstschaffende kostenpflichtig Kunst ausstellen und rezipieren können. (Vgl. Thom-
sen 1996: 31, s.  a. Fehr 1996) Dieser Vision20 ist eine Erweiterung der datenbankba-
sierten Metadaten um diejenigen Inhalte inhärent, die von den Metadaten ursprüng-
lich beschrieben wurden:

Ein Blick auf die AV-Datenmasken in gängigen Archiven – etwa dem Bundesfilmarchiv in Berlin 
– sieht so aus, dass das Bild darin nicht oder nur in Briefmarkengröße vorkommt. Archivierung 
vom Medium her zu denken hieße demgegenüber bild- und tonorientierte Digitalisierung. (Ernst 
2010: 16)

In Anlehnung an Wolfgang Ernst wäre bei digitalen Datenbanken zu unterschei-
den zwischen metadatenbasierten und projektbasierten Speichersystemen. Me -
ta datenbasierte Speicher stellen hierbei eine bloße Digitalisierung der Metadaten 
klassischer Datenbanken dar, projektbasierte Speicher hingegen werden um die 
ihnen zugeordneten ästhetischen Artefakte ergänzt, was bisher jedoch keinesfalls 
dazu führt, dass die Metadaten obsolet werden, vielmehr schiebt sich der Verweis-
zusammenhang zwischen ästhetischen Artefakten und Metadaten ineinander. Me-
tadaten und Kunstwerke bestehen nicht länger nebeneinander, sondern schreiben 
sich einander ein. Im digitalen Speicher rezipieren wir ein Kunstwerk gleichzeitig 
mit seinen Metadaten.21 Diese Entwicklung brachte Geert Lovink angesichts der 
onlinebasierten Rezeption von Film und Fernsehen 2008 zu folgender Feststellung: 
„We no longer watch films or TV; we watch databases“ (Lovink 2008: 9). Das heißt 
auch in den projektbasierten digitalen Speichern kommen wir um die Metadaten 
nicht umhin. 

18 Siehe Koldehoff 2009.
19 Zur Medialisierung von Videokunst für das Fernsehen und World Wide Web und der damit in Zu-
sammenhang stehenden medialisierten Kunsterfahrung wird demnächst eine Publikation der Verfasserin 
erscheinen [Anm. der Verfasserin 2017].
20 Siehe ArtNet, URL: www.artnet.com/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
21 Projektbasierte Datenbanken sind nach europäischem Recht laut dem Juristen Till Kreutzer auf dem 
Workshop „Präsentation und Archivierung von Medienkunst im Lichte des Urheberrechts“ am 07.07.2011 
im imai – inter media art institute, Düsseldorf, derzeit nicht vorgesehen, da die digitalisierten ästhetischen 
Artefakte dem Urheberrecht unterliegen und nicht ohne Weiteres online und damit der öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden dürfen, es sei denn, Archive, Museen oder Videokunstvertriebe schließen mit 
den Kunstschaffenden entsprechende Vereinbarungen zur Veröffentlichung.
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Onlinedatenbanken für Videokunst Onlineplattformen für Videokunst
Wissenschaftliche Ausrichtung Communitybasierte Ausrichtung
www.digitalartarchive.at [vormals: Database of 
Virtual Art]
http://mediaartbase.de
www.medienkunstnetz.de
tank.tv

APEngine [offline]
http://artbabble.org
www.dailymotion.com
http://videoart.net
https://vimeo.com
https://www.youtube.com

Ökonomische Ausrichtung Informierende Ausrichtung
http://animateprojects.org
www.argosarts.org
http://films.arsenal-berlin.de
http://eai.org
www.galerieolafstueber.de [offline]
http://gama-gateway.eu [offline]
www.hamacaonline.net
http://stiftung-imai.de
https://lux.org.uk
www.nimk.nl [offline]
www.picture-this.org.uk
www.shanghartgallery.com
http://sfe.tv

http://www.bittekunst.de
www.ohtv.de/ [offline]
http://rhizome.org

Künstler-/Projektwebseiten Fannische Ausrichtung
www.duanehopkins-sunday.com
www.moma.org/interactives/exhibitions/2007/
aitken
http://benrivers.com

http://ubuweb.com

Tab. 1: Onlinedatenbanken und -plattformen (Auswahl)

Die Ökonomie der Aufmerksamkeit (Franck 1998) digitaler Speicher wird maßgeb-
lich bestimmt von der Architektur der metadaten- und projektbasierten Speicher. 
Hinsichtlich der Organisationsstruktur digitaler Speicher kann dabei zwischen einer 
formellen, d.  h. metadatenbasierten Architektur (Datenbank) und einer informellen, 
projektbasierten Architektur (Plattform) unterschieden werden. Die Grundfunktion 
einer solchen Datenbank liegt in der Einspeisung, Speicherung und Systematisie-
rung von Daten zum Zweck ihres Abrufs zu einem beliebigen Zeitpunkt. Die Or-
ganisationsarchitektur einer Datenbank orientiert sich dabei an der Systematik der 
Metadaten, entsprechend der sie verwaltenden Institution. Bezogen auf die Online-
distribution von Videokunst lassen sich derzeit folgende institutionell betreute Da-
tenbanktypen ausmachen: Datenbanken mit einer (a) wissenschaftlichen Ausrich-
tung (Datenbanken von Museen, Sammlungen und Mediatheken), (b) einer ökono-
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mischen Ausrichtung (Vertriebsdatenbanken und Galerien) sowie (c) Künstler- und 
Projektwebseiten. (Tab.) Im Bereich der Onlinedatenbanken lässt sich beobachten, 
dass diese gegenüber den ursprünglich institutionseigenen Datenbanken, den Con-
tent Management Systemen, keine Erweiterung, sondern eine bloße Verlängerung 
darstellen, wie Sandra Fauconnier zur Onlinedatenbank Montevideo22 vom Nether-
lands Media Art Institute (NIMk) anmerkt: „In 2010, NIMk’s online catalogue still 
very much reflects the idea of a printed video art catalogue; it is a static website with 
a late-1990s look and feel.“ (Fauconnier 2011: 112)

Auf den meisten Onlinedatenbanken sind nur Ausschnitte der jeweiligen Vi-
deokunstprojekte hochgeladen, einzig auf der Onlinedatenbank des imai – inter me-
dia art institute und der rechtlich umstrittenen Liebhaberwebseite UbuWeb lassen 
sich die Projekte in voller Länge und Vorschauqualität abrufen. Um der Diversifika-
tion immer neuer Onlinedatenbanken mehr Übersicht entgegensetzen, haben sich 
inzwischen mehrere Vertriebe und wissenschaftliche Einrichtungen zu kooperativen 
Internetauftritten in Form von Meta-Datenbanken zusammengeschlossen, wie das 
GAMA – Gateway to Archives of Media Art und die Datenbank mediaartbase.de.23 
Als eine weitere Form der Onlinedatenbank im oben erläuterten Sinne können Künst-
ler- oder Projektwebseiten gelten. Bei den Projektwebseiten handelt es sich nicht 
unbedingt um eine onlinespezifische Ausstellung des jeweiligen Projekts, vielmehr 
dienen die Webseiten als Datenbanken der Projekte. Die Webseite zum Videokunst-
projekt Sunday (2009)24 des britischen Künstlers und Filmemachers Duane Hop-
kins beispielsweise liefert Metadaten und Materialien zu dem crossmedialen Projekt 
aus 16 Kurzfilmen welche sich auskoppeln und einzeln präsentieren lassen.25 Gleich-
zeitig gibt es Sunday als Videoinstallation für drei Projektionsflächen und als Kino-
version. Auf der Webseite lassen sich ausgewählte Kurzfilme mittels Flashplayer ab-
spielen, ebenso enthält die Seite eine flashbasierte Videodokumentation der Installa-
tion, die die räumliche Situiertheit der Installation im Galeriezusammenhang ver-
mittelt. Sowohl auf den Webseiten als auch den Datenbanken wird das Internet vor-
nehmlich als Katalogmedium eingesetzt, Architektur und Navigation der Datenban-
ken ist ganz auf die Metadaten der Videokunstprojekte hin ausgerichtet und es ließe 
sich aufgrund dieser formalen Organisationsarchitektur von einer Tiefenkontextua-
lisierung sprechen. Im Rahmen des niederländischen Culture Vortex Projekts wur-

22 Onlinedatenbank von Montevideo, URL: http://www.nimk.nl/eng/collection/. Aufgrund der Schlie-
ßung des NiMK ist die Datenbank über diese URL seit 2013 nicht mehr zugänglich. Die Sammlung ist in-
zwischen in die neugegründete Plattform LIMA übergegangen, URL: http://li-ma.nl/site/catalogue, zuletzt 
aufgerufen am 31.03.2017.
23 GAMA – Gateway to Archives of Media Art, URL: www.gama-gateway.eu. [Die Webseite der Me-
tadatenbank ist inzwischen nicht mehr erreichbar, Anm. der Verfasserin]. mediaartbase.de, URL: http://
mediaartbase.de/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
24 Projektwebseite zu SundAy, Duane Hopkins, 2009, URL: http://www.duanehopkins-sunday.com, zu-
letzt aufgerufen am 31.03.2017.
25 So lief der Kurzfilm cigArette At night auf der Directors’ Fortnight bei den Filmfestspielen in Cannes 
2011.
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den Onlinekataloge für Videokunst auf den Einsatz von Userinvolement hin analy-
siert: „What was striking was that most of these contained barely any typical Web 2.0 
features, such as user profiling, free tagging and folksonomies, the ability to add 
comments and reviews, or to edit, reuse or embed content“ (Fauconnier 2011: 114) 
resümiert Fauconnier die Ergebnisse der Studie.

Der Einsatz von Web 2.0 Anwendungen kommt stattdessen in der informellen 
Organisationsarchitektur der Onlineplattform, dem zweiten Raum der onlinebasier-
ten Verbreitung von Videokunst, zum Zuge. Der primäre Fokus von Onlineplattfor-
men, wie onlinebasierte Kommunikationsportale seit der Einführung von YouTube 
bezeichnet werden (vgl. Snickars  /  Vonderau 2009: 10), liegt nicht, wie im Fall von 
Datenbanken, in der Speicherung und dem Abrufen dieser, sondern in der Kommu-
nikation mit diesen.26 Die Kommunikation ist hierbei nicht mehr eindimensional 
ausgerichtet, sondern ermöglicht einen Austausch zwischen Professionellen und Ama-
teuren, Produzierenden und Rezipierenden.27 An sie richtet sich die „architecture of 
participation“ (O’Reilly 2004, o.  S.), welche Upload, Rezeption und Austausch mittels 
und über Videos strukturiert. Bei den eingestellten Daten handelt es sich um kontin-
gente (ästhetische) Artefakte, d.  h. die Metadaten und die Kunstwerke selbst können, 
je nach Stand der Digitalisierung, eingestellt werden und unterliegen einer Breiten-
kontextualisierung. Zugrunde liegender Ansatz der Plattformarchitektur ist nicht die 
möglichst umfassende und vollständige Speicherung aller Daten zu einem Kunst-
werk, sondern die Herstellung von Wechselwirkungen zwischen verschiedenen äs-
thetischen Artfakten sowie die Erschließung thematischer und ästhetischer Klam-
mern. Absicht der Nutzenden kann hierbei auch sein, durch Upload eigenen oder 
fremden Inhalts in soziale Interaktion mit anderen Usern zu treten und mit ihnen 
Informationen und Wissen zu teilen. Bezogen auf die Onlinepräsentation und -dis-
tribution von Videokunst lassen sich derzeit folgende Plattformtypen ausmachen: 
Plattformen mit einer vorwiegend gemeinschaftsorientierten Ausrichtung (Video-
sha ring-Plattformen), Plattformen mit einer informationsbasierten Ausrichtung 
und Plattformen von und für Kunstliebhaber, die jedoch rechtlich nicht unproble-
matisch sind. (Tab. 1) Um ein adäquates Verstehen der Onlineplattformen zu er-
möglichen, muss auf die von Henry Jenkins geprägte Konvergenzkultur verwiesen, 
ihr Anteil an der Produktion von Videokunst und die durch sie ausgelöste Erweite-
rung der Rezeption nachgezeichnet werden.

26 Unter dieser kommunikativen Funktion können sich auch ökonomische, ideologische und politische 
Motivationen für Plattformen verbergen. Die hier vorgenommene Differenzierung zwischen Datenbank 
und Plattform ist am Kriterium des Gebrauchs orientiert.
27 Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass Plattformen auch ökonomischen Interessen unterlie-
gen können. Nicht-kommerzielle Plattformen hingegen wären UbuWeb, Bittekunst (URL: www.bittekunst.
de/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017) und OH! – Das Videomagazin (URL: www.ohtv.de/. [Das Videoma-
gazin wurde inzwischen eingestellt, Anm. der Verfasserin]).
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Videokunst im Zeitalter der Konvergenzkultur
Die Etablierung neuer Technologien in der aktuellen Medienlandschaft bringt für 
Henry Jenkins eine Ausdifferenzierung von Medienprodukten, medialen Umfeldern 
und Akteuren hervor, die in eine „Convergence Culture“ (Jenkins 2006) mündet. 
Diese ist weniger als Verschmelzung alter und neuer Mediensysteme zu verstehen, 
sondern als deren wechselseitige Bezugnahme und Verknüpfung:

By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the cooperation bet-
ween multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who will go al-
most anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want. Convergence is a 
word that manages to describe technological, industrial, cultural, and social changes depending on 
who’s speaking, and what they think they are talking about. (Jenkins 2006: 2–3)

In Anlehnung an Jenkins kann konstatiert werden, dass die Zirkulation digitalisier-
ter Videos anwächst und Ergänzung findet in der Produktion und dem Upload neu-
er Videos. Dies führt einerseits zur Produktion crossmedialer Videokunstprojekte, 
andererseits zur User-Involvierung an der Produktion, Verbreitung und Rezeption 
von Videokunst. Gemeinsam formen Medienindustrien und Graswurzelkulturen 
die „Participatory Culture“ (Jenkins 1992). Als paradigmatisches Medium der Par-
ticipatory Culture verweist Jenkins auf das World Wide Web, in dem alle produzie-
rend und rezipierend agieren können. In dieser Kultur der Teilhabe und Teilnahme 
sind neben der institutionsgeleiteten Top-Down oder One-To-Many Kommunikati-
on von Medieninhalten auch jene Inhalte der Graswurzelkulturen, der Bottom-Up 
Kommunikation, vertreten, was Axel Bruns mit dem Konzept des „Produsage“ be-
schreibt (Bruns 2008). Unter Produsage versteht Bruns verkürzt gesprochen: „the 
collaborative and continuous building and extending of existing content in pursuit 
of further improvement“ (Bruns 2008: 21). Bestehende Inhalte sind ihm zufolge kon-
ventionelle Medien- und Kunstprodukte wie Filme, Fernsehserien und Kunstwerke. 
Innerhalb der rhizomatischen und partizipatorischen Medienumgebungen werden 
diese Produkte zu offenen, netzbasierten und wandelbaren Artefakten weiterverar-
beitet. (Vgl. ebd.: 21–22) Diese Artefakte sind das Ergebnis vorgängiger Rezeptions-
prozesse und können ähnlich der Rezeption eines Textes durch einen anderen als 
„produktive Rezeption“ (Bogner 2008: 420) verstanden werden. Bezogen auf Video-
kunst werden als produktive Rezeptionen Videomitschnitte und -dokumentationen 
von Ausstellungsbesuchenden mittels Mobiltelefon und Digitalkamera sinnfällig, die 
nach dem Ausstellungsbesuch auf den Onlineplattformen hochgeladen werden. Dies 
ist besonders für Videokunstprojekte interessant, die mit einer veralteten Techno-
logie operieren oder ortsbezogen ausgestellt wurden, und deshalb nicht mehr ohne 
Weiteres zugänglich sind. Die ortsbezogene Videoinstallation Sleepwalkers von 
Doug Aitken (2007) ist ein solches Projekt.

Von Januar bis Februar 2007 verwandelten sich die Fassaden des Museum of 
Modern Art (MoMA) New York in Projektionsflächen für Sleepwalkers, ein Pro-
jekt, welches fünf fiktive, in New York lebende Menschen porträtiert, die am Ende 
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des Tages aufwachen, sich ankleiden und in die nächtliche Megacity heraustreten.28 
Indem Aitken diese Arbeit über New York in New York ausstellte, eröffnete er ei-
nen Verweiszusammenhang zwischen repräsentierter Urbanität und urbanem Aus-
stellungsraum, Innen und Außen. In der Installation Sleepwalkers verbindet sich 
deren Diegese auf eine Weise mit dem Ausstellungsraum Midtown Manhattans, die 
sich an keinem anderen Ort in dieser Verdichtung re-installieren ließe. Mehrere Be-
suchende veröffentlichten auf YouTube Videomitschnitte ihres Gangs durch die Aus-
stellung und ermöglichten anderen Nutzenden der Plattform, sich einen Erlebnis-
eindruck der Installation zu verschaffen. Eine solche Dokumentation kann das eige-
ne Ausstellungserleben mit Sleepwalkers nicht ersetzen, liefert jedoch gegenüber 
einer fotografischen Installationsansicht ergänzende auditive, räumliche und struk-
turelle Hinweise auf die Videoinstallation.

Es handelt sich bei diesen Videomitschnitten zwar um eine im Urheberrecht 
fragwürdige Praxis, auf der anderen Seite halten solche produktiven Rezeptionen aus 
wissenschaftlicher Sicht ein enormes Potenzial für die bisher unzureichende Rezep-
tionsforschung zur Videokunst bereit, wie die Restauratorinnen Lizzie Muller und 
Caitlin Jones anmerken:

We are increasingly fascinated with the media art works of the past, but we have no access to the 
experience of the people who lived them. […] recognising how opaque the experience of yes-
terday becomes underscores the importance of making experiential deposits in the archive now, 
so that people in the future can more fully understand the significance of artworks old and new. 
(Jones  /  Muller 2010, o.   S.)

Durch Aufzeichnung und Veröffentlichung eigener Rezeptionsvorgänge von Vi-
deokunst würde neuartiges und sensibles Metadatenmaterial für die Rezeptions-
forschung im kunstwissenschaftlichen und restauratorischen Kontext bereitgestellt 
werden können. Allerdings bleibt ein Problem ungelöst, welches bereits Henri Pierre 
Jeudy am Beispiel der Malerei auf den Punkt brachte:

Die Untersuchung eines Objekts kann jedoch nicht von seiner phänomenologischen Wahrneh-
mung getrennt werden. Um technische Auskünfte über die Architektonik eines Gemäldes einzu-
holen, ist es erforderlich, auf das Gemälde selbst zurückzukommen, auf seine wirkliche Textur. 
Die stellvertretenden Bilder bieten nur Mittel zur Gewinnung eines intuitiven Wissens, von Vor-
gefühlen, die sich bereits in der ästhetischen Wahrnehmung des Gemäldes äußerten. Wie könnte 
ein Personalcomputer mit Datenbanken über Kunstwerke diese Wahrnehmungsweise integrieren? 
(Jeudy 1991: 175) 

Und wie ist andererseits damit umzugehen, wenn diese Wahrnehmungsweisen bei 
den Rezipierenden gar nicht erst vorliegen, weil sie das Gemälde oder das Video-
kunstprojekt bisher nie in situ in einer Ausstellung gesehen haben?

Kunstschaffende wie Ben Rivers brechen hier eine Lanze für die Fruchtbarma-
chung des World Wide Web als ergänzendem Präsentationsraum von Videokunst, 

28 Für SleepwAlKerS (2007) wurde eine Projektwebseite eingerichtet, URL: http://www.moma.org/interac-
tives/exhibitions/2007/aitken/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
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indem sie Videokunstprojekte zu crossmedialen ästhetischen Artefakten avancieren 
lassen. Die Entwicklung angesichts der Digitalisierung und der sich herausbildenden 
Konvergenzkultur knüpft an Praktiken des „Neuformatieren[s]“ (Frieling 2005: 49) 
und an die variablen Präsentationen der Videokunstprojekte unter anderen von Eija- 
Liisa Ahtila, Pierre Huyghe, Cory Archangel, Douglas Gordon in Galerie, Kino, Fern-
sehen und Word Wide Web gleichermaßen an – ein Phänomen vor allem media ler 
Kunst seit den 1990er Jahren. (Vgl. Parfait 2006: 34) Durch den Prozess des Neufor-
matierens wird unter Verwendung des gleichen Ausgangsmaterials eine neue Mon-
tageversion und  /  oder Präsentationsform des Videokunstprojekts erstellt, welche vari-
able narrative Strukturen entfalten kann und in neue ökonomische und diskursive 
Zusammenhänge eintritt. Neben dem re- und neuproduzierten Bildmaterial zu Vi-
deokunstprojekten für Onlinedatenbanken und Plattformen erschließt sich als drit-
tes Phänomen von Videokunst im World Wide Web dessen mediale Übertragung in 
eine onlinespezifische Ausstellung des jeweiligen Videokunstprojekts. Als Ausstellungs-
räume kommen hierfür Datenbanken, Plattformen und Webseiten infrage, zum Bei-
spiel die Datenbanken tank tv29 und Animate Projects, Plattformen wie Rhizome30 
und OH! – Das Videomagazin oder die Projektwebseite zu Sunday. Da die Über-
legung ob und wie ein Videokunstprojekt online ausgestellt werden kann von den 
Kunstschaffenden und ihren Galerien und Vertrieben für jedes Projekt nur im Ein-
zelnen zu bestimmen ist, wie auch für jedes einzelne Videokunstprojekt die passende 
Distributionsstrategie festzulegen ist, lässt sich diesbezüglich (noch) keine Systema-
tisierung der verschiedenen Ausprägungen dieser Praxis vornehmen.31 Der deutsche 
Künstler und Filmemacher Volko Kamensky beispielsweise verzichtet gänzlich auf 
die onlinebasierte Distribution und Präsentation seiner Projekte, sein Kollege Bjørn 
Melhus hingegen hat seit 2009 einen eigenen YouTube-Kanal32, in dem sich seine 
Videokunstprojekte in Gänze oder in Ausschnitten rezipieren lassen.

Neben crossmedialen Präsentationsstrategien von Videokunst lässt sich konse-
quenter Weise auch eine wachsende crossmediale Vertriebsstrategie ausmachen. 
Dabei ist es bisher nicht zu einer Nivellierung der Ökonomien von Film (Anferti-
gung von Verleihkopien) und Kunst (Limitierung durch Editionen sowie Verkauf) 
gekom men, allerdings bewegen sich die unterschiedlichen Ökonomien in Form 
mehrgleisiger Vertriebsstrategien aufeinander zu und lösen dabei Daniels Vermitt-
lungsparadox zu Teilen auf: Der junge amerikanische Künstler Ryan Trecartin wird 
aktuell von der Andrea Rosen Gallery (New York) und dem Regen Projects (Los 

29 Tank tv ist ein 2003 gegründeter Onlineausstellungsraum des Tank Magazine, URL: http://tank.tv/, 
zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
30 Rhizome, URL: http://rhizome.org/, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
31 Dies ergab das Panel „Wohin mit der Filmkunst?“ am 08.06.2011, erster Teil der Rahmenveranstal-
tung Distribute! #3 anlässlich des 27. Internationalen Kurzfilmfestivals Hamburg.
32 YouTube-Kanal von Bjørn Melhus, URL: https://www.youtube.com/user/bjornmelhus, zuletzt aufge-
rufen am 31.03.2017.
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Angeles) vertreten33 und ist beim amerikanischen Videokunstvertrieb Electronic 
Arts Intermix unter Vertrag, auf dessen Webseite jedoch nur mittels Stills auf Trecar-
tins Videoprojekte referiert wird. In Vorschauqualität und ganzer Länger lassen sich 
ausgewählte Arbeiten, in gemeinsamer Absprache zwischen Galerie und Vertrieb 
auf UbuWeb abrufen.34 Diese Distributionsstrategie folgt dem Ansatz, dass die kos-
tenfreie Veröffentlichung und Verbreitung eines ästhetischen Artefaktes diesem zu 
Wertsteigerung verhilft. Verschärft das World Wide Web das Vermittlungsparadox 
von Videokunst oder verhilft es, dieses aufzulösen? Die Antwort enthält zum derzei-
tigen Moment [im Jahr 2011, Anm. der Verfasserin], eine gewisse Ambivalenz: In 
einigen Bereichen der Distribution wird das World Wide Web im Rückgriff auf die 
formelle Organisationsarchitektur der Datenbank als erweitertes Katalogmedium 
und weniger als Präsentationsmedium eingesetzt. Auf der anderen Seite haben sich 
bereits onlinespezifische Präsentationsräume für Videokunst – allerdings vornehm-
lich für Video bänder – etabliert: In den Formaten von OH! – Das Videomagazin 
und tank tv werden eigens für das World Wide Web Programme aus einkanaligen 
Videoarbeiten kuratiert und im Rahmen des Animate Projects eine Präsentations-
strategie für Slow Action entwickelt. Insbesondere bei solchen mehrkanaligen und 
teilweise ortspezifischen Videoinstallationen wird augenscheinlich, dass die un-
trennbare, jedoch variable Einheit von Bewegtbildern und Präsentationskontext bei 
der Onlinepräsentation unbedingt zu berücksichtigen ist. Ben Rivers entwickelte für 
die Onlinepräsentation von Slow Action in Zusammenarbeit mit Animate Pro-
jects ein Display, über welches die Userin vier Kanäle – je einen Kurzfilm zu jeder 
Insel – individuell anwählen oder zu einer bestimmten Szene hinspringen kann. Die 
vier Kurzfilme sind separat über das Display verteilt und ähneln zunächst einer flä-
chigen Variante der Installationsversion von Slow Action in der Londoner Galerie 
Picture This. Werden die jeweiligen Kanäle dann abgespielt, öffnet sich ein neues 
Browserfenster und die Displayarchitektur entspricht eher der Filmversion von Slow 
Action in Matt’s Gallery, in der die Kurzfilme aufeinander folgend montiert wur-
den. Insofern stellt die Onlinepräsentation von Slow Action sich in der vorgegebe-
nen Displayarchitektur als Kombination aus Installation und Filmversion dar. Auf 
die Frage, wie Rivers selbst die Onlinepräsentation von Slow Action bewertet, die 
in den ersten vier Monaten von rund 2.400 Userinnen und Usern aufgerufen wur-
de,35 antwortete er: 

This was the first time I tried this and I’m unsure about it. I like watching things myself online, but 
knowing how I do that, and how everyone else does, it bothers me a bit. […] What I really hope is 
that this way of seeing is a precursor, and if someone is interested by it they will come and see it at 

33 UbuWeb, URL: http://www.ubuweb.com/film/trecartin.html, archiviert auf https://perma.cc/25Z5-
UK3B, zuletzt aufgerufen am 31.03.2017.
34 Siehe auch Kenneth Goldsmith: „An Open Letter to the Frameworks Community“, 18.10.2010, URL: 
http://www.ubuweb.com/resources/frameworks.html, archiviert auf https://perma.cc/RP5K-K5H9, zuletzt 
aufgerufen am 31.03.2017.
35 Abigail Addison von Animate Projects in einer E-Mail vom 11.07.2011 an die Verfasserin.
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the gallery or at a screening, or it can be used as a reminder after seeing it projected. I think this 
film [Eleven] in particular, partly because of the scope aspect ratio, needs to be seen big. (Rivers 
zit. nach Ryan 2011)

Zusammenfassung
Das Beispiel von Slow Action zeigt, dass die Onlineausstellung eines Videokunst-
projekts dessen Präsentation in Galerie und Kino nicht ersetzen kann, jedoch ge-
genüber dem herkömmlichen Ausstellungskontext eine gleichwertige Rezeption an-
derer Qualität entwickeln kann. Damit birgt ein solches Onlinedisplay auch die 
Möglichkeit, dem von Daniels beschriebenen Vermittlungsparadox entgegenzutre-
ten und das Rezeptionsproblem zu einer Rezeptionsoption umzuformulieren. Es 
bleibt abzuwarten, ob sich das World Wide Web als gleichberechtigter Präsenta-
tionsraum zu Galerie, Museum und Kino etablieren wird. Bis dahin stellen Online-
datenbanken und Plattformen den Videokunstprojekten unterschiedliche Organi-
sationsstrukturen und Möglichkeiten der Kontextualisierung und Kommunikation 
zur Verfügung.

Bezüglich der Onlinedistribution wurde erläutert, dass es sich bei dieser bisher 
ausschließlich um eine Verlängerung der Offlinevertriebswege von Videokunst han-
delt und damit auch der Verfestigung bestimmter ökonomischer Restriktionen för-
derlich ist. Im Rahmen der Onlineausstellung hingegen könnten sich neue Gestal-
tungsmöglichkeiten ergeben, die zu einer Erweiterung der Präsentation von Video-
kunst führen. Der Anteil der Konvergenzkultur ist hierbei ein zweifacher: Zum einen 
fördert sie die Herausbildung crossmedialer Videokunstprojekte, zum anderen lie-
fern Prosumer neue Inhalte zu diesen Projekten. Damit erhalten Letztere die Chan-
ce, den Diskurs um Videokunst mitzugestalten und die einstweiligen ökonomischen 
Restriktionen auszuhebeln. Dies könnte der Videokunst zum Weiterleben in neuen 
Lebensräumen verhelfen.
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40 Jahre Sammlung Video-Forum des  
Neuen Berliner Kunstvereins (2012)* 

Auch mehr als 40 Jahre nach der Entstehung der „Videokunst“ ist die Definition 
dieses Begriffs nach wie vor problematisch, bezieht er sich doch auf ein elektroni-
sches Instrumentarium und nicht auf ein ästhetisches Phänomen. Dementsprechend 
entsteht auch die Videokunstgeschichte im Zusammenfluss von diversen anderen 
Geschichten – der Kunst und des Films, der Gesellschaft, der Technologie und der 
Philosophie. Der starke antiautoritäre Einfluss der Beat Culture in den USA und in 
Asien sowie die Situationistische Internationale schufen ein wachsendes Bewusst-
sein für die destruktive Kraft der Massenmedien als erstem kunsthistorisch zuge-
schriebenem Bezugspunkt der Videokunst. Und allein schon die Entscheidung einer 
Künstlerin, das neue Medium zu verwenden, hatte dabei eine implizit kritische Di-
mension: „Als KünstlerIn bewegte man sich damit jenseits der traditionellen Gren-
zen der Kunstwelt und nutzte das Potenzial eines Mediums, direkte Kommunikati-
onslinien zwischen KünstlerIn und Publikum zu generieren und die Macht der Mu-
seen, Galerien und KritikerInnen zu ignorieren oder zu reduzieren.“1

Das kritische Potenzial der Videokunst wird übereinstimmend in diversen apo-
kryphen Erzählungen mit vielfach anekdotischem Charakter beschworen. So wird 
das Jahr 1963 als Entstehungsjahr der Videokunstgeschichte genannt – im Zusam-
menhang mit manipulierten Fernsehapparaten, die Nam June Paik in der Galerie 
Parnass in Wuppertal ausstellte, sowie mit der nahezu zeitgleichen Präsentation ge-
störter TV-Bilder von Wolf Vostell in der Smolin Gallery New York. Widersprüch-
lich ist, dass die Videotechnologie nachweislich erst nach 1963 erstmalig (auf dem 
amerikanischen Markt) erhältlich war, die Videokunstgeschichte aber Werke zu ih-
rem Bestandteil deklariert, die nicht mit Hilfe von Videotechnik entstanden. Die 
Datierung auf 1963 impliziert, dass die kritische Auseinandersetzung mit dem Fern-
sehen, das zum „schrecklichen Elternteil der Videokunst“2 erklärt wurde, einen we-
sentlichen Anteil an der Hervorbringung der Videokunst hatte und konstruierte eine 
legitimierende Kontinuität jenseits der Technologiegeschichte.

* Dieser Beitrag ist ein Wiederabdruck von: Kathrin Becker, „40 Jahre Sammlung Video-Forum des 
Neuen Berliner Kunstvereins“. In: Marius Babias, Kathrin Becker, Sophie Goltz (Hg.), Time Pieces. Video-
kunst seit 1963. n.b.k. Berlin, Band 4. Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2012, S. 30–41. Mit 
freundlicher Genehmigung des n.b.k.
1 David A. Ross, „The History Remains Provisional“, in: Ida Gianelli, Marcella Beccaria (Hg.), Video Art. 
The Castello di Rivoli Collection, Mailand: Skira editore, 2005, S. 3–17 (Übersetzung die Autorin).
2 Die Bezeichnung geht auf einen Artikel des Dichters und Kritikers David Antin in der Zeitschrift Artfo-
rum von1974 zurück, vgl. www.vasulka.org/archive/Contributors/PeterCrown/FrightfulParent.pdf (zuletzt 
abgerufen am 29.8.2013).



KATHRIN BECKER240

Und auch im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der Apparate weist die An-
fangsgeschichte der Videokunst deutliche Unschärfen auf. So nennen zahllose Autor-
 Innen 1965 als das Jahr der Herausgabe der ersten tragbaren Videokamera, der Sony 
Portapak, auf dem US-amerikanischen Markt und deklarieren weiter eine erste be-
legbare Videoarbeit im Zusammenhang mit einem New-York-Aufenthalt Nam June 
Paiks im gleichen Jahr, als der Künstler eine Portapak-Kamera erwarb, Bilder des 
Besuchs von Papst Paul VI. aufnahm und diese noch am Abend ihrer Entstehung vor 
Künstlerfreunden im Club Au Go Go in Greenwich Village zeigte.

Siegfried Zielinski behauptet allerdings, dass die Portapak erst 1967 in den 
USA und 1969 in Europa erhältlich war. Tatsächlich war es so, dass die Sony Porta-
pak (neben Produkten weniger bekannter Hersteller wie Norelco und Concord) eine 
durchgreifende Veränderung und Alternative der künstlerischen Produktionsmittel 
bedeutete. Die deutsche Künstlerin Ulrike Rosenbach beschreibt den Aspekt der radi-
kalen Autonomisierung der ProduzentInnen durch das Medium Video, das im Her-
stellungsprozess sowohl die Kontrolle des eigenen Bildes bei der Aufnahme und seine 
parallele Überprüfbarkeit auf dem mit der Kamera verbundenen Monitor als auch 
eine durch die KünstlerIn selbstgesteuerte Präsentationsform des fertigen Bildes er-
möglichte.3 Die Video-Handkameras und tragbaren Videorekorder waren einfach zu 
bedienen, handlich und finanziell erschwinglich.4 Aber auch der Verzicht auf kom-
plizierte Entwicklungsverfahren beförderte den Eindruck einer größtmöglichen Au-
thentizität und Unmittelbarkeit der Darstellung.

In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre wurde Video verstärkt für die Dokumen-
tation von ephemeren und häufig abseits der etablierten Kunstinstitutionen reali-
sierten Aktionen und prozessualen Kunstformen eingesetzt, die dadurch dauerhaft 
fixiert werden konnten. Auch die Dimension einer potenziellen Vermarktbarkeit von 
Kunstformen mit immateriellem Charakter wurde greifbar. Ein großer Teil der Vi-
deokünstlerInnen jener Zeit sah hingegen das Potenzial des Mediums vor allem in 
der direkten Einflussnahme auf die Massenmedien als Teil einer kritischen gesell-
schaftlichen Praxis. In der zweiten Ausgabe der frühesten periodischen Veröffentli-
chung zur Medienkunst Radical Software (1970–1974) beschrieben Phyllis Gershuny 
und Beryl Korot die Vision der Manipulierbarkeit der Medien: 

„In der ersten Ausgabe von Radical Software (Sommer 1970) stellten wir unsere Hypothese vor, 
dass die Menschen Kontrolle über die Informationswerkzeuge und deren lebensbeeinflussende 
Wirkung beanspruchen sollten, um sich von der Massenmanipulation zu befreien, die die kom-
merziellen Medien in diesem Lande und das staatlich kontrollierte Fernsehen im Ausland aus-
üben. Wir empfehlen, dass die Menschen durch die Inanspruchnahme von niedrigpreisigem, 

3 Vgl. Anja Osswald, Sexy Lies in Videotapes. Künstlerische Selbstinszenierung im Video um 1970. 
Bruce Nauman, Vito Acconci, Joan Jonas, Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2003, S. 10.
4 Michael Rush erwähnt in diesem Zusammenhang, dass die ersten Videokameras mit Halbzollbändern 
operierten und in den USA und Deutschland zwischen 1.000 und 3.000 US-Dollar kosteten, professionelle 
Fernsehkameras mit Zwei-Zoll-Bändern zwischen 10.000 und 20.000 US-Dollar. Vgl. Michael Rush, Video 
Art, London: Thames & Hudson, 2003, S. 7.
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tragbarem Halbzoll-Videoequipment zur Produktion von Informationen oder zur Teilnahme am 
Informationserhebungsprozess in großem Maße zur Restrukturierung der sie umgebenden Infor-
mationslandschaft beitragen können. IHR SEID DIE INFORMATION.“5

In der Bundesrepublik bezog sich die Idee von der Verbreitung der Videobilder über 
das Fernsehen – mit dem Ziel, die klassische Konstellation von TV-ProduzentInnen 
und –konsumentInnen aufzubrechen und die aktive Teilhabe am Fernsehen zu er-
möglichen – bereits auf die gesamte Bevölkerung.6 In den Anfängen der Videokunst-
geschichte räumten diverse Fernsehanstalten den VideokünstlerInnen Sendezeit ein. 
In den USA waren dies ab 1968 die Station KOED in San Francisco, 1969 WGBH in 
Boston mit einem eigenen Studio für Videokunstproduktionen, in dem

Paik 1970 eine Sendung über die Beatles produzierte, in der Bundesrepublik 
der WDR, der 1968 die Multimedia-Aktion Black Gate Cologne von Otto Piene und 
Aldo Tambellini ausstrahlte7 sowie Gerry Schums Fernsehgalerie (1969)8, deren „Aus-
stellungen“ auch im deutschen Fernsehen Verbreitung fanden. Parallel – und dies 
sollte sich in Zukunft als das tragfähigere Modell für die Verbreitung von Videokunst 
erweisen – nahm der Weg in das institutionelle Kunstsystem seinen Lauf. Stationen 
dieser Entwicklung sind etwa die erste Videokunstausstellung TV as a Creative Me-
dium (1969) in der Howard Wise Gallery in New York9 ebenso wie die als „Medien-
documenta“ bezeichnete Documenta 6 (1977) mit zahlreichen Videoarbeiten, aber 
auch die Erfassung von Videokunst in Museen, etwa in Form der erste Videoabtei-
lung im Everson Museum of Art in Syracuse, New York (ab 1971).

In das gleiche Jahr fällt auch die Gründung des Video-Forums im Neuen Ber-
liner Kunstverein.10 Allgemein steht das Sammeln von Kunst im Zusammenhang 
damit, dass „das geschichtlich Neue, Aktuelle, Lebendige und Wirkliche […] nicht 
anders als durch den Vergleich mit dem ‚Toten‘, Archivierten, Alten diagnostiziert 
werden (kann)“.11 Als Besonderheit der Videokunst muss hervorgehoben werden, 

5 Zit. n. Rush, a.  a.  O., S. 19 (Übersetzung die Autorin).
6 In der Bundesrepublik wurde das Fernsehen ab 1952 eingeführt und erreichte bereits 1962 mit 2,5 
ZuschauerInnen pro 10 Millionen Geräten nahezu die gesamte Bevölkerung. Vgl. Sabine Himmelsbach, 
„Visuelle Szenarien – von der Selbstbeobachtung zur medialen Reflexion einer zunehmend fragmentier-
ten Gesellschaft. Notizen zur historischen Entwicklung von Video“, in: Ingvild Goetz, Stephan Urbaschek 
(Hg.), Fast Forward. Media Art. Sammlung Goetz, Ausst.Kat., ZKM Karlsruhe, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 
2003, S. 14.
7 Vgl. Petra Unnützer, „Video – Von der Utopie zurück auf den Boden des Kunstsystems“, in: Kunstfonds 
e.  V. (Hg.), RAM: Realität, Anspruch, Medium. Foto, Film, Video, Ausst.Kat., Kunstfonds Bonn, Bonn 1995, 
S. 180.
8 Das in Fortsetzung von Land Art als II. Fernsehausstellung bezeichnete Band Identifications befindet 
sich dank der Schenkung des Aachener Privatsammlers Hans Backes seit 1999 in der Sammlung des 
Video-Forums. Es wurde am 30.11.1970 im 1. Programm des SWR ausgestrahlt und parallel auch im 
Kunstverein Hannover präsentiert.
9 Eine von Ira Schneider aufgenommene Dokumentation dieser ersten Videokunstausstellung in einer 
Galerie, wie auch der ersten Museumsausstellung zur Videokunst Vision and Television (1970) im Rose 
Art Museum in Waltham, Massachusetts, befinden sich in den Beständen des Video-Forums.
10 Bis 1985 bezeichnete sich das Video-Forum noch als „Videothek“. Die Umbenennung in „Video-Fo-
rum“ erfolgte in Abgrenzung zu der wachsenden Zahl von kommerziellen Videoverleihgeschäften.
11 Vgl. Boris Groys, Unter Verdacht. Eine Phänomenologie der Medien, München: Hanser, 2000, S. 9.
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dass ihre Sammlung und Archivierung in einem „systemeigenen Gedächtnis“12 unter 
den Maßgaben eines Phänomens erfolgt, das „für einen rein konventionellen Wert 
zu visuell, für einen Wert als Objekt zu immateriell“ (ist).13 Diese auf die langjähri-
gen Schwierigkeiten der Videokunst bei ihrer Etablierung am Kunstmarkt formu-
lierte Bemerkung impliziert schließlich auch, dass Videowerke nur sehr zögerlich zum 
Gegenstand privater und öffentlicher Sammlungen, mithin zum Teil der konventio-
nellen Orte der Bewahrung von Kunst (der Museen) werden konnten. Unter diesen 
Voraussetzungen ist es ein weitsichtiger Schritt, dass eine Gruppe von aktiven Pro-
duzentInnen und KünstvermittlerInnen im Umfeld des Neuen Berliner Kunstver-
eins bereits 1971 die Notwendigkeit sah, Videokunst im Rahmen einer Institution zu 
sammeln, zu präsentieren und zu vermitteln. Die Gründung der ältesten Video-
kunstsammlung Deutschlands14 – des Video-Forums – erfolgte dabei ganz informell 
im Kontext der bestehenden Struktur des Kunstvereins unter dem Einfluss von Künst-
lerInnen im Berliner Fluxus-Umfeld, wie Wolf Kahlen und Wolf Vostell, und anläss-
lich der temporären Aufenthalte von ausländischen KünstlerInnen wie Allan Kaprow 
in West-Berlin im Rahmen des Künstlerprogramms des DAAD. Innerhalb dieses 
Künstlerkreises begann das Video-Forum mit seinen ersten Koproduktionen und 
nahm erste Werke in die Sammlung auf. Durch die eingeschränkten videotechni-
schen Möglichkeiten (in der Bundesrepublik) wurden diese oft auf 16mm Film pro-
duziert und auf Video umkopiert, wie KP Brehmers Walkings Nr. 1–6 (1969–1970), 
Wolf Kahlens Reversible Prozesse (Koproduktion, 1971), Wolf Vostells Desastres (Ko-
produktion, 1972), Allan Kaprows Time Pieces (Koproduktion, 1973) oder Rebecca 
Horns Berlin-Übungen in neun Stücken (Koproduktion zusammen mit Berliner Fest-
spiele, 1974/1975), um einige zu nennen. In den 1970er Jahren verfügte das Video- 
Forum bereits über eine abspielbereite Videoeinheit für die beiden Fernsehstandards 
PAL (verbreitet in Europa, Teilen Asiens, Südamerikas und Afrikas) und NTSC (in 
Nordamerika) und eine Kopiermöglichkeit von 16 mm auf Video. Zum Teil beein-
flusste dabei auch die Ausstellungspraxis des Kunstvereins die Programmatik des 
Video-Forums, insbesondere in Bezug auf die Aktionen der Avantgarde (ADA 1 
[1973] und ADA 2 [1974]), für die die KuratorInnen Ursula Prinz, Lucie Schauer 
und Jorn Merkert Aktionen, Happenings und Aktionen mit Robert Filliou, Taka 
Iimura, Allan Kaprow, Mario Merz und den Berliner Künstlern Wolf Kahlen und 
Wolf Vostell (ADA 1) und mit Amelith, Daniel Buren, Rafael Conogar, Jochen Gerz, 
Ekkat Kaemmerling, Edward Kienholz, Jannis Kounellis und Wolf Vostell (ADA 2) 

12 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt  /  Main: Suhrkamp, 1995, S. 489 f. Siehe auch 
Wolfgang Ernst, „Das Archiv in Bewegung“, in: Julian Rosefeldt. Global Soap, Ausst.Kat., Künstlerhaus 
Bethanien, Berlin 2001, S. 7.
13 Dieter Daniels, zit. n. Unnützer, a.  a.  O., S. 181. 
14 Für die 1970er Jahre lassen sich als private Initiativen etwa noch die Videosammlung der Galeristin 
Ingrid Oppenheim nennen, die sich seit 1990 im Kunstmuseum Bonn befindet, sowie für Berlin die Vi-
deogalerie Mike Steiner ab 1974. Die Sammlung des ZKM in Karlsruhe entstand mit dem 1992 getätigten 
Erwerb des Videoarchivs Infermental.
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entwickelten. Das Video-Forum bemühte sich von Beginn an um eine internationale 
Ausrichtung, wobei sich diese Internationalität aus historischen Gründen zunächst 
nur auf bestimmte Regionen bezog: 

„Insofern das Medium immer abhängig war von der Verfügbarkeit der Technologien (Kameras, 
Projektionsequipment, Feedbacksysteme), war es auf Orte beschränkt, an denen diese Techno-
logien zur Verfügung standen, also die USA, Deutschland, Österreich und – einige Zeit später 
– Großbritannien. Nachdem Videoequipment in den späten 1970er Jahren auch in anderen Teilen 
der Welt verfügbar war, dehnte sich die Videokunstpraxis dementsprechend aus.“15 

Rush nennt Ost- und Westeuropa, Nord- und Südamerika, Teile vom Nahen und 
Fernen Osten sowie Afrikas als Orte eines wachsenden Netzwerks von Videokunst-
produzentInnen. Für das Video-Forum gilt, das sein Spektrum von den frühen 
1970er bis Ende der 1990er Jahre vor allem KünstlerInnen aus Westeuropa und den 
USA umfasste, es seinen Radius seit Beginn der 2000er Jahre jedoch erheblich erwei-
tern konnte, mit einem starken Fokus auf Videokunstproduktionen aus Osteuropa 
und punktuellen Ankäufen aus dem arabischen Raum, dem Iran, sowie China und 
Japan. Seit den 1970er Jahren entstehen verstärkt Videoarbeiten, die nicht mehr als 
Dokumentationen von Live-Performances gedacht, sondern – beispielsweise im Stu-
dio – regelrecht für die Kamera konzipiert sind. Diese „Video-Performances“ bedin-
gen eine „Rückkehr des Künstlers ins Bild“ und lassen den Monitor als „elektroni-
schen Spiegel“16 erscheinen. Mit der Verbesserung des verfügbaren Videoequipments 
realisiert auch das Video-Forum verstärkt Happenings, Aktions- und Performance-
kunst in dessen Räumen, teilweise live und teilweise unter Studiobedingungen. Dazu 
gehören neben Kaprows Time Pieces auch Lil Picards Bedtease (1978), Dieter Appelts 
La cuve a l’eau (1980) und Nan Hoovers Doors (1980). 1976–1977 kooperiert der 
Neue Berliner Kunstverein kurzfristig mit VAM (Video-Audio-Media), der ersten 
Künstlergruppe West-Berlins, die die Videokamera als künstlerisches Mittel der 
Selbstdarstellung und -beobachtung nutzte.

Mit Michael Geisler, einem Mitglied der Gruppe, entsteht 1977 die Arbeit Vi-
deo – Ich sehe mich. Dank der Schenkung des Aachener Privatsammlers Hans Backes 
von 58 Videoarbeiten gelangten weitere bedeutende Werke dieses Spektrums in die 
Bestande, darunter von Klaus vom Bruch, Hermine Freed, Nan Hoover, Friederike 
Pezold, Ulrike Rosenbach und Peter Weibel.

Neben der Nutzung der Videokamera für die Selbstbeobachtung der Künstler-
Innen ermöglichen Closed Circuit-Installationen und Feedback-Systeme die Verla-
gerung des konzeptuellen Fokus von Videowerken auf die BetrachterIn, die zum 
Gegenstand der eigenen Wahrnehmung wird. Diese Entwicklung von Video zum 
„Medium des Narzissmus“ (Rosalind Krauss) wie auch die zunehmenden Entwick-
lungen von Geräten und Konstruktionen zur Bildbearbeitung, wie das Blue-Box-Ver-

15 Vgl. Rush, a.  a.  O., S. 8. (Übersetzung die Autorin).
16 Vgl. Osswald, a.  a.  O., S. 10.
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fahren, der von Nam June Paik und dem Ingenieur Shuya Abe entwickelte „Video-
synthesizer“ (ab 1969), der „Dual Colorizer“ von Eric Siegel (1972) oder der „Rutt  /   
Etra Scan Processor“ (1973) ermöglichten neue Gestaltungsverfahren im Umgang 
mit dem elektronischen Bild, die sich KünstlerInnen vor allem in den 1980er Jahren 
zu Nutze machen: Überblendungen, Collagierungen, Farbmanipulationen, Stanz-
verfahren und Bildechoes bestimmen die Ästhetik der Zeit. Außerdem nähern sich 
KünstlerInnen verstärkt einer filmischen Dramaturgie an und kombinieren Narra-
tive mit den Möglichkeiten einer elektronischen Bildgestaltung. Beispiele aus der Ko-
produktionspraxis des Video-Forums sind Gusztav Hamos’ Seins Fiction II. Der Un-
besiegbare (1982–1983), Monika Funke Sterns Frankensteins Scheidung (1984), Kirs-
ten Johannsens Moderato 120 (1986), Manfred Hulverscheidts Gespenster (1987) und 
Hanno Baethes Stay just a moment (1990). Ermöglicht durch die Weiterentwicklung 
von Präsentationsequipment weitet sich im internationalen Feld dieser Zeit Video-
kunst von der singulären Erscheinung des Monitors in den umgebenden Raum aus. 
Künstler wie Nam June Paik, Bill Viola und Gary Hill nutzen Black Boxes und instal-
lative Formen, die eine Nahe zu kinematographischen Inszenierungen aufweisen. 
Wie schon in früheren Jahrzehnten erweist sich eine inhaltliche Fassung der Video-
kunsttendenzen der 1980er Jahre als problematisch.

Einer der immer wieder zitierten Begriffe ist in diesem Zusammenhang das 
aus der Literaturwissenschaft übernommene „New Narrative“, das Lydia Haustein 
mit Rückgriff auf Umberto Ecos Betrachtung der expandierenden Massenkultur und 
seiner Unterscheidung in Apokalyptiker, „die einen unaufhaltsamen Niedergang der 
Werte verfolgen“ und Integrierte, „die unkritisch die Botschaften der Medienkonzerne 
verkünden“, problematisiert, insoweit der Begriff als bilddominierende Interpreta-
tion „technisch geprägte Präsentations- und Erzählformen fokussiert“ und die diver-
sen (fiktiven, politischen, philosophischen oder historischen) Themen nivelliert.17

Von der Mitte der 1990er Jahre an spielt die Videokamera als Mittel der Selbst-
befragung zunehmend keine Rolle mehr, sondern erweitert seine Funktion zum „er-
zählenden technischen Auge“.18 Parallel bemüht sich die Wissenschaft um die Aner-
kennung des strukturierenden Charakters des Bildes (Iconic Turn, 1994)19, um die 
Rehabilitation des Denkens in Bildern (Pictorial Turn, 1992)20 sowie um einen „Be-
griff für die neue Rolle des Bildes in der gesellschaftlichen Kommunikation […] vom 
Argument zum Video“.21 Es scheint, dass die wissenschaftliche Emanzipation des 
Bildes auch einen tiefen Widerhall in der Geschichte der Videokunst findet. Peter 
Weibel schreibt, dass die Videokunst in ihrer Frühphase einen antiillusionären Cha-

17 Vgl. Lydia Haustein, Videokunst, München: C.  H. Beck, 2003, S. 8.
18 Vgl. Himmelsbach, a.  a.  O., S. 13.
19 Gottfried Boehm, „Die Wiederkehr der Bilder,“ in: ders. (Hg.), Was ist ein Bild?, München: Fink, 1994, 
S. 11–38.
20 W. J. T. Mitchell, The Pictorial Turn, in: Artforum, March 1992, S. 89–94.
21 Vgl. Willibald Sauerländer, „Iconic turn? Eine Bitte um Ikonoklasmus“, in: Christa Maar, Hubert Burda 
(Hg.), Iconic Worlds. Neue Bilderwelten und Wissensräume, Koln: DuMont, 2006, S. 407 ff.
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rakter aufweist – im Sinne der Idee vom Ausstieg aus dem Bild, der Geste der Auf-
klärung und einer Verweigerung der Repräsentation.22 Bedingt durch die zuneh-
mende Hinwendung des Kunstbetriebs zur „illusionären“ Kunst in Form einer figu-
rativen und expressiven Malerei, erfuhr die Videokunst in den 1980er Jahren eine 
zunehmende Marginalisierung. Dieser begegnete eine junge KünstlerInnengenera-
tion in den 1990er Jahren mit einer Abwendung von den „antiillusionären Traditio-
nen der Medienavantgarde“ und mit einer direkten Bezugnahme auf die „Mainstream- 
Illusion“ der Hollywood-Filme und kommerziellen Musikvideos, um diese zu appro-
priieren und durch Eingriffe in die Geschwindigkeit des Found Footage-Materials, 
durch Bildschnitt und Tontechnik zu dekonstruieren. Allusive Qualität gewinnen 
die Arbeiten dieser Künstlergeneration dann – und hier kommen die wissenschaftli-
chen Emanzipationsbewegungen des Bildes ins Spiel – wenn sie eine „Bibliothek vi-
sueller Erfahrung“ der BetrachterIn, ein „Supposé“ voraussetzen, um „von den Me-
dien und von der Welt (zu erzählen). […] Es sind verstörende Einblicke und verstö-
rende Bilder in die globale Illusion des Neoliberalismus. Im Idealfall konterkarieren 
die allusiven Narrative die offiziellen Erzählungen der Welt oder kreieren bessere 
wahrere tiefere Erzählungen über die Welt.“23 Dieser Ansatz wird auch ermöglicht 
durch das größere Spektrum technischer Manipulationsmöglichkeiten und die Er-
weiterung bildgebender Verfahren: Bilder werden digital bearbeitet oder gänzlich 
digital erzeugt, gleichzeitig werden aber auch bewusst „lowtech“ produzierte Video-
aufnahmen in die komplexen Bildsysteme integriert, um durch eine „private Ästhe-
tik“ eine gesteigerte Authentizität zu suggerieren.24 Dieser Wirklichkeitsbezug fand 
seine Radikalisierung im sogenannten Ethnographic Turn der 1990er Jahre: „Inspi-
riert von dieser kulturwissenschaftlichen Aufwertung der politischen und gesell-
schaftlichen Relevanz individueller Äußerungen, vollzog sich ein […] ‚ethnographic 
turn‘, der zu einer Aufwertung des Dokumentarischen und in der Folge zu einem 
neuen künstlerischen Selbstverständnis führte.“25 Das Element des „Privaten“ im 
Sinne einer Aneignung und Subjektivierung von Wirklichkeit, die Demontage einer 
objektiven bzw. die Hervorbringung einer individuellen Wahrheit oder besser: die 
Demonstration multipler Wahrheiten ist die Quintessenz dieser künstlerischen Vor-
gehensweise.

Neben der Produktion von Arbeiten, die unter dem Eindruck der Maueröff-
nung in Berlin entstanden, wie Rotraut Papes Die Mauer – der negative Horizont 

22 Peter Weibel, „Das allusive Auge. Illussion, Anti-Illusion, Allusion,“ in: Ingvild Goetz, Stephan Urba-
schek (Hg.), a.  a.  O., S. 10 f.
23 Peter Weibel, a.  a.  O., S. 12.
24 Zum Verhältnis von technisch aufwändigen und amateurhafter Bilderzeugungen vgl. Himmelsbach, 
a.  a.  O., S. 15.
25 Vgl. Mirjam Wenzel, „Von den vielen, die auszogen, das Fürchten zu lernen. Die Entdeckung der 
Wirklichkeit in Kulturwissenschaft und Kunst der 90er Jahre“, in: Kathrin Becker (Hg.), Urban Collisions. 
Zivilisatorische Konflikte im Medium Video, Ausst.Kat. Neuer Berliner Kunstverein, Berlin 2003, unpagi-
niert.
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(1992) und Antal Lux’ Gemauerte Seelen (1995), realisiert das Video-Forum im Ver-
laufe der 1990er Jahre eine Reihe von Werken, wie Angela Zumpes accidents will 
happen (1994), Kain Karawahns Wie das Baden im Nichts ist (1996) und Sandra Be-
ckers Phänomene und Codes (1998), die die Entwicklung hin zu einem neuen Wirk-
lichkeitsverständnis vorbereiten. Direkte Bezüge auf die illusionistische Unterhal-
tungsindustrie im Sinne des „Supposé“ weisen die Koproduktionen von Bjorn Mel-
hus (The Oral Thing, 2001), Christian Jankowski (Kochstudio [mit Dr. Alfred Biolek], 
2004) und Mathilde ter Heijne (The Invisible Hero, 2005) auf.

Mit den dokumentaristisch gestimmten Arbeiten Artur Żmijewskis (Dieter, 
Patricia und Ursula, 2007) rücken die Koproduktionen in das Zentrum von Ein-
zelausstellungen im Neuen Berliner Kunstverein, einem der wenigen öffentlich ge-
förderten Häuser Deutschlands, das regelmäßig Videoarbeiten produziert. In sei-
ner Ausstellung Selected Works (2007) arbeitet Artur Żmijewski zum einen mit ei-
ner großformatigen Videoinstallation an der Außenfassade und zum anderen mit 
einer Prasentation im Innenraum, die durch die Verwendung von Flatscreens als 
„Tableux“ eine Verbindung zwischen dem in den Werken virulenten Thema der Ar-
beit und der Tradition von Arbeiterdarstellungen in der sozialistisch-realistischen 
Malerei herstellte. Auch Anetta Mona Chișas / Lucia Tkačovas Manifesto of Futurist 
Woman (Let’s conclude) (2008) und Ciprian Mureșans Pioneer (2010) wurden in Ein-
zelausstellungen vorgestellt.

Die über vier Jahrzehnte gewachsene Sammlung des Video-Forums spiegelt 
durch ihre Koproduktionen die Videokunstentwicklung in ihrer historischen Di-
mension. Genauso entfalten sich die wesentlichen Sammlungsschwerpunkte entlang 
der Geschichte des Mediums: Fluxus, Videoperformance, feministische Videopraxis, 
medienreflexive Ansätze sowie historische und gegenwärtige Videokunst aus Berlin. 
Im Zusammenhang mit der Sichtungsmöglichkeit der Werke konzentriert sich die 
Ankaufspolitik des Video-Forums auf einkanalige Videoarbeiten. Die Ankäufe kön-
nen durch die Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin realisiert 
werden, zu einem kleineren Teil aus Mitteln der institutionellen Forderung des Kunst-
vereins, vor allem aber durch den jährlichen Antrag der Förderkommission Bilden-
de Kunst, bei welcher der Neue Berliner Kunstverein Stimmrecht hat. Videowerke 
– bis auf wenige Ausnahmen – erschienen in früheren Jahren in unlimitierten Auf-
lagen und erzielten nur niedrige Preise. Seit dem Ende der 1990er Jahre entwickelte 
sich ein immer großer werdender Markt für Videokunst.

Während in den 1970er und 1980er Jahren die Ankäufe in Absprache mit den 
KünstlerInnen vor allem per mündlicher Übereinkunft umgesetzt wurden, erlangte 
im Zusammenhang mit der Preisentwicklung von Videokunst eine vorübergehend 
bereits in den 1980er Jahren existierende Praxis immer größere Bedeutung: die Li-
mitierung der Werke in Form von drei, fünf oder zehn Kopien sowie der Abschluss 
eines Vertrags und  /  oder der Ausfertigung eines Zertifikats, in dem Sammlung und 
KünstlerIn Fragen zu Rechten, Weiterverkaufen, Veröffentlichung  /  Ausstellung fest-
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legen, sich vor allem aber jener Wertschöpfungsprozess des „Stücks Plastik“26 voll-
zieht, das neben des geringen Materialwerts seine Besonderheit vor allem noch darin 
hat, dass es – ohne technischen Qualitätsverlust – beliebig oft reproduzierbar ist. 
Eine Videoarbeit ist ein Datensatz, dem auf einem angehängten Zertifikat durch die 
Signatur der KünstlerIn Exklusivität verliehen wird. Auch für das Video-Forum ist 
dieses Procedere im letzten Jahrzehnt gängige Praxis geworden, ergänzt allerdings 
durch Archivbestände in Form von in hoher Stückzahl produzierten Kauf-DVDs 
oder Sammelbänden diverser Videodistributoren, die manche – aus ökonomischen 
Gründen existierende – Sammlungslücke unter dem Aspekt der Bereitstellung von 
Forschungs- und Sichtungsmaterial schließen können.27

Neben seiner Aufgabe als Förderer künstlerischer Produktionen im Medium Vi-
deo gehörte es von Beginn an zum Selbstverständnis des Video-Forums, den bewegten 
Bildern zur Sichtbarkeit zu verhelfen und sie dem Publikum im Rahmen einer „Prä-
senzvideothek“ permanent zur Sichtung und Forschung zur Verfügung zu stellen. Die 
erste Räumlichkeit mit dieser Funktion existierte von 1969 bis 1975 in der Charlotten-
burger Meinekestrasse, gefolgt vom Standort in der Schlüterstrasse, unweit der Stam-
madresse des Neuen Berliner Kunstvereins am Kurfürstendamm. Mit dem Umzug des 
Neuen Berliner Kunstvereins von Charlottenburg nach Mitte bezog das Video-Forum 
1994 einen Sichtungsraum zunächst im ersten Stock der jetzigen Adresse.

Katharina Ammann beschreibt mit Blick auf die verschiedenen Konzeptionen 
zur Gestaltung von Sichtungsräumen fur Videokunst, dass sich die KuratorInnen 
vielfach „positiv vom Vorbild einer künstlerischen Videoinstallation inspirieren“ las-
sen.28 Diesem Impuls folgte das Video-Forum 2004 und unterzog den Sichtungsraum 
erstmals einer künstlerischen Gestaltung – in Zusammenarbeit mit dem Berliner 
Künstler, Kritiker und Mitglied der Band Arts Critics Orchestra Andreas Schlae-
gel, mit einem Record-Release-Konzert zur Einweihung des neugestalteten Raums. 
2008 bezieht das Video-Forum – im Rahmen der umfänglichen Neugestaltungen des 
Neuen Berliner Kunstvereins nach Amtsantritt des neuen Direktors Marius Babias 
– unter Einbeziehung des Displays Ellen der Frankfurter Künstlerin Silke Wagner 
neue Raume auf Straßenniveau direkt neben dem zentralen Ausstellungsraum des 
Kunstvereins und erlangt damit eine höhere Sichtbarkeit.

26 In einem Interview antwortete die Videosammlerin Isabelle Lemaitre auf die Frage, was man beim 
Erwerb eines Videowerks letztendlich kauft: „ein Stück Plastik“. Ihr Mann Jean-Conrad Lemaitre ergänzte: 
„Was man kauft, ist ein Konzept, kein Objekt. Damit der materiellen Sorge der meisten Sammler Genüge 
getan wird, bekommt man vom Künstler ein Zertifikat zur Absicherung der Rechte. Zur besseren Konser-
vierung bekommt man die Kopie einer digitalen Betaversion und oft bekommt man noch zwei DVDs.“ Vgl. 
Isabelle & Jean-Conrad Lemaitre im Gespräch mit Gregor Muir, November 2007, in: Dirck Luckow und 
Gunda Luyken (Hg.), Collection Videos & Films. Isabelle & Jean-Conrad Lemaître. Eine Auswahl, Ausst.
Kat. Kunsthalle Kiel, Koln: Walther Konig, S. 132 f.
27 In der vorliegenden Publikation wird die gesamte Sammlung dementsprechend eingeteilt in die Bestän-
de „Koproduktionen und Auftragswerke“, „Erwerbungen“ sowie „Sondereditionen und Sammelbänder“.
28 Vgl. Katharina Ammann, Video ausstellen. Potentiale der Präsentation, Frankfurt  /  Main: Peter Lang, 
2009, S. 226 ff. Zur Gestaltung des Sichtungsraumes 2004 im Neuen Berliner Kunstverein siehe auch: 
dies., a.  a.  O., S. 232.
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Die Mission des Video-Forums, die bewegten Bilder für sein Publikum sichtbar 
zu halten, geriet zu Beginn der 2000er Jahre zunehmend an seine Grenzen, insofern 
sich rund 80 Prozent der Sammlung auf analogem U-matic-Low-Band-Material be-
fanden. Die verschiedenen Generationen von U-matic-Kassetten und U-matic-Ab-
spieleinheiten harmonierten häufig nicht miteinander. So kann ein Band aus den 
1970er Jahren auf einem Player aus den 1980er Jahren Bild- und Tonausfalle aufwei-
sen, auf einem anderen Gerät aber störungsfrei durchlaufen. Dies erschwerte zuneh-
mend nicht nur die Gewährleistung des Sichtungsangebots für das Publikum, son-
dern auch die konservatorische Beschreibung des Zustands der Bänder. Angesichts 
des Tatbestands, dass U-matic-Abspieleinheiten allmählich vom Markt verdrängt 
wurden und im Bewusstsein von zunehmenden Verschleißerscheinungen der Samm-
lungsbestände durch mechanische Abnutzungsprozesse und Porosität des Bandmate-
rials, wurde die Erhaltung seiner Arbeiten für das Video-Forum zum immer drän-
genderen Problem. Wenn Kultur stets auch Aspekte der Kulturtechnik beinhaltet und 
das komplexe Verhältnis von Tradition, Gedächtnis und Archiv immer auch eine Fra-
ge der Speichertechnik ist29, stand damit die Frage zur Diskussion, wie die Samm-
lungsbestände des Video-Forums erhalten werden konnten. Der Kunstverein inves-
tierte 2003 und 2004 erhebliche Eigenmittel in die Digitalisierung der Bestände auf 
mpeg -2-Format unter Bewahrung der vorliegenden Norm auf Harddrive, spielte die 
Videoarbeiten zur Sichtung auf DVD aus und entwickelte eine Datenbank, die anläss-
lich der Veröffentlichung dieser Publikation umfangreichen Erweiterungen unterzo-
gen wird. Diese „Medienmigration“ des Materials bedeutete nicht nur einen Quan-
tensprung in konservatorischer Hinsicht, sondern eröffnete auch neue Möglichkeiten 
für die „Verlebendigung“ des Archivs in Form von zahlreichen Screenings und Video-
seminaren in Institutionen in West- und Osteuropa, den USA, Asien und Lateiname-
rika, in denen das Video-Forum Programme unter thematischen oder kunsthistori-
schen Aspekten vorstellt – parallel zu den regelmäßigen Videoscreenings, Künstler-
präsentationen und Diskussionen im Neuen Berliner Kunstverein, mit Künstler Innen 
wie Candice Breitz, Yang Fudong, Shirin Neshat, Pipilotti Rist und Akram Zaatari 
sowie KuratorInnen und WissenschaftlerInnen wie Dieter Daniels, Rudolf Frieling, 
Hou Hanru, Livia Paldi, Łukasz Ronduda, Britta Schmitz und Gregor Stemmrich.

Ein gewichtiger Akzent der Arbeit des Video-Forums liegt in der Realisation 
von umfänglichen Ausstellungen, in denen – auch jenseits des Sammlungsparame-
ters der Einkanal-Werke – der Umgang mit Videokunst in ihrer Abhängigkeit von 
bestimmten Apparaten erprobt wird, als „performativer, temporärer Akt des Zeigens 
und Abspielens (eines) Code(s), der erst in seiner Verkörperung sichtbar wird“.30 
Während sich die Praxis in den 1980er Jahren meist auf kleinere Formate – etwa 

29 Peter Weibel, „Grußwort“, in: Marlene Angermeyer-Deubner, Peter Weibel (Hg.), Syntax des Sehens. 
Die Videosammlung des ZKM, Heidelberg: Kehrer, 2006, S. 6.
30 Hans Dieter Huber, zit. n. Katharina Ammann, a.  a.  O., S. 10, S. 12.
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mehrtägige Installationen von Tapes und Fotografien von KünstlerInnen wie Dieter 
Appelt, Klaus vom Bruch, Peter Campus, Monika Funke Stern, Hanna Frenzel, Wal-
ter Gramming, Alexander Hahn, Gusztav Hamos und Ulrike Rosenbach – konzen-
trierte, war das Video-Forum gegen Ende der 1980er Jahre aktiv am Zustandekom-
men der bahnbrechenden Ausstellung 25 Jahre Videoskulptur. Videoinstallationen. 
Videotapes beteiligt, die es in Kooperation mit den Berliner Festspielen und dem 
Kölnischen Kunstverein im Haus der Kulturen der Welt realisierte.

Rund zehn Jahre später entstand dann in Zusammenarbeit mit dem Bonner 
Kunstverein die in beiden Orten präsentierte Show Rewind to the Future (2000), die 
historische Videowerke und aktuelle Arbeiten in Beziehung setze, gefolgt von Urban 
Collisions. Zivilisatorische Konflikte im Medium Video (2003), die den Titel gebenden 
Aspekt der „Kollisionen“ in Form eines räumlich offenen Gefüges von großformatigen 
Videoinstallationen umsetzte, Masculinities (2005) mit einem eigens für die Ausstellung 
entwickelten, an eine Militärästhetik erinnernden Ausstellungsdisplay, sowie Concep-
tual Art From California (2008), die mit Hilfe eines Runds von miteinander verschränk-
ten Tischen mit Monitorarbeiten historischer kalifornischer KünstlerInnen ein Kraft-
feld definierte, um das sich aktuelle Werke internationaler KünstlerInnen mit Bezug 
auf die historische Avantgarde der Region gruppierten. Diese Vorgehensweise eines 
kuratorisch geprägten „Displays“, einer installativen „Anordnung“ im Umgang mit den 
Präsentationsmöglichkeiten von Videokunst diverser AutorInnen wird kombiniert mit 
einer Reihe von Einzelausstellungen, die gemeinsam mit den KünstlerInnen entwickelt 
werden und bei denen ebenso nach spezifischen Lösungen im Umgang mit dem Be-
wegtbild gesucht wird, zum Teil auch mit Rückgriffen in die Videokunstgeschichte.

Anlässlich der Verleihung des Hannah-Hoch-Preises an Ira Schneider 2006 wur-
de die historische Videoarbeit Echo (1975) rekonstruiert, die – wie schon die Installa-
tion Wipe Cycle (mit Frank Gillette, 1969)31 – mit dem Bild der BetrachterIn arbeitet: 
Schneider, der 1973 die Methode der Erzeugung eines analogen visuellen Echos im 
Medium Video entdeckte, operierte hier mit zwei Kameras und der zeitverzögerten 
Wiedergabe des Videosignals, um visuelle Echos in einer interaktiven Closed Circuit- 
Situation zu erzeugen. Der Aspekt der Interaktivität, der Einbeziehung der Betrachte-
rIn findet sich – durch zwei Ausstellungseingänge – auch bei Maryam Jafris Ausstel-
lung Costume Party. Colony and Native (2006), die Bewegtbild (in Form der dreikana-
ligen Videoinstallation Costume Party [2006]) und Papierarbeit (Serie von A1-Postern 
Siege of Karthoum [2006]), als Black Box und White Cube einander gegenüberstellte.

31 Wipe Cycle gilt als eine der ersten Videoinstallationen der Kunstgeschichte und war Bestandteil von 
TV as a Creative Medium, der weltweit ersten Videoausstellung in der Howard Wise Gallery, New York 
(1969). In einer E-Mail des Künstlers an die Autorin vom 1. September 2011 beschreibt Schneider den 
langwierigen Prozess der Entwicklung von Echo: „Ich habe seit 1969 mit Videozeitverzögerung experi-
mentiert. Im Laufe der Jahre habe ich dieses Verfahren zu einem visuellen Echo weiterentwickelt, das 
multiple Bilder von den BetrachterInnen erzeugte, die sich hinter ihnen herzogen. Das Einzelbild erschien 
jeweils zeitverzögert in einem festgelegten Intervall (von ca. 2 Sekunden). Ich habe dieses Verfahren für 
Schwarz-Weiss-Bilder 1973 im Raindance Loft entdeckt (Übersetzung die Autorin).“ Echo wurde erstmalig 
1975 in der Syracuse University installiert und 1978 im Rahmen des Steirischen Herbstes in Graz gezeigt.
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Die erste Einzelausstellung der Künstlerin und Filmemacherin Hito Steyerl 
(2009) in einer deutschen Institution entstand an der Schnittstelle zwischen Film 
und bildender Kunst. Steyerls Arbeiten vereinen Elemente des Experimentalfilms, des 
Autorenkinos, des Dokumentarfilms und der Videokunst. Die in Philosophie pro-
movierte Künstlerin arbeitet zu Themen wie postkolonialer und feministischer Re-
präsentationskritik. Mit einer stilistisch geschliffenen, diskursanalytisch geschulten 
(Bild-)Sprache verbindet Steyerl die ästhetische Durchdringung der visuellen Mas-
senkultur mit einem Nachdenken über gesellschaftliche Entwicklungen. In dem ei-
gens für die Ausstellung im Neuen Berliner Kunstverein produzierten Film After the 
Crash (2009) erzählt Steyerl von der Weltwirtschaftskrise am Beispiel eines Flugzeug-
abwrack-Unternehmens in der Wüste von Kalifornien. Die großangelegte und raum-
füllende Film-Sound-Installation Shakkei – Geborgte Landschaft (2010) von Hart-
mut Bitomsky entfaltete hingegen ein ganz eigenes Prinzip der historischen (Selbst-)
Referenz, in der der Filmemacher bisher ungesehenes Film- und Soundmaterial u.  a. 
aus seinen Filmen Staub (2007) und B-52 (2001) recycelte und dieses aufwändig mit-
einander montierte. Der Vorgang des Recycelns und damit das Zurückführen in ei-
nen Verwertungszusammenhang, in eine neue Ökonomie der Bilder, wurde zum 
Ausgangspunkt für eine Filmlandschaft, für die Bitomsky sein eigenes Material neu 
vorfand, gestaltete und zu einem Ganzen verknüpfte.

Das Video-Forum ist in Bezug auf das Sammeln, Ausstellen und Vermitteln 
von Videokunst über vier Jahrzehnte hinweg eine der konsequentesten Institutionen 
Deutschlands und bietet einen umfassenden Überblick über die wesentlichsten Ent-
wicklungslinien dieses Mediums. Nach der Bereitstellung von zunächst analogem 
Bildmaterial zur Sichtung und der Digitalisierung der Sammlungsbestände ist das 
Video-Forum mit den Projekten Video Of The Month und #Videotapes, die im mo-
natlichen Wechsel eine ausgewählte Videoarbeit auf der Webseite des Neuen Ber-
liner Kunstvereins zeigen, und dem n.b.k. Channel in Kooperation mit der Kreativ-
plattform Arte Creative des Fernsehsenders Arte mit ausgewählten Werken der 
Sammlung in das Feld der Präsentation von Videokunst im Internet eingetreten. 
Bezüglich der Rolle als Vermittler von Videokunst im Verlaufe von 40 Jahren Samm-
lungsgeschichte sind diese Maßnahmen jedoch bewusst punktuell gehalten, da das 
Netz mit der Reduktion der Bilddaten unterschiedlichste Bildqualitäten nivelliert 
und damit nur bedingt geeignete Wiedergabemöglichkeiten für Videokunst bietet.

Die Masse und Vielfalt des bestehenden Angebots von Bewegtbildern auf In-
ternet-Videoportalen wie YouTube birgt die Gefahr der Orientierungslosigkeit der 
NutzerIn und der Gleichsetzung von Videoarbeiten und anderen (nicht-künstleri-
schen) Bewegtbildern in sich und entzieht nicht zuletzt KünstlerInnen die Kontrolle 
über die Rezeption ihrer Werke. In diesem Sinne versteht das Video-Forum auch in 
Zukunft seine Hauptaufgabe in der Vermittlung von Videokunstgeschichte im realen 
Raum auf technisch höchstem Niveau.



Schriftliches Interview mit Kathrin Becker  
(26. Juli 2017)

SK: Wie würden Sie Ihre heutige Sicht auf die nach wie vor diskutierte Frage zur 
Medien(un)-spezifität von Video und Videokunst einordnen? Können Sie Beispiele 
aus Ihrer Vermittlungspraxis nennen, welche die entsprechenden theoretischen und 
disziplinären Kontroversen zur Videokunst direkt behandel(te)n?

Kathrin Becker: Neben der Pflege und der Vermittlung von Videokunst ist die Ar-
chivierung videotechnischen Wissens eine der Aufgaben des n.b.k. Video-Forums. 
Speicher- und Präsentationsformate haben sich seit den 1960er Jahren stetig ver-
ändert (und werden dies weiter tun). Gerade für eine so große Sammlung wie die 
unsere ist es essentiell, die Geschichte der vergangenen Formate anschaulich zu ma-
chen. Eine bisher unrealisierte Ausstellungsidee von mir ist es, Allan Kaprows Arbeit 
Time Pieces (1973) – eine Koproduktion des Video-Forums im Zuge des Projekts 
ADA – Aktionen der Avantgarde I und ein Solitär, also ein Werk, das sich weltweit 
nur in unseren Beständen befindet – in seinen im n.b.k. befindlichen verschiedenen 
Speicherformaten und mit der entsprechenden Präsentationstechnologie zu präsen-
tieren: Halbzoll-Video, U-matic Lowband, VHS und digitales Derivat. Das Ausstel-
lungsprojekt legt seinen Fokus auch auf die unterschiedlichen Abspielgeräte und ihre 
technischen Spezifika. Für die Rezipient*innen werden verschiedene Speicher- und 
Präsentationsformate von Videokunst greifbar und auch, wie diese das Videobild 
beeinflussen und verändern. Es entstünde ein psychedelischer Eindruck der unglei-
chen Gleichheit.

SK: Wo sehen Sie als Vertreterin der dritten Generation der Kurator*innen und 
Theoretiker*innen der Videokunst die wichtigsten Ansätze für die Zukunft, was die 
Fortschreibung und eine erweiterte Kontextualisierung der Videokunst angeht?

Kathrin Becker: Mit meiner Arbeit als Leiterin des n.b.k. Video-Forums versuche 
ich, ein Gegengewicht zu der vornehmlich westlich zentrierten Kunstgeschichts-
schreibung zu schaffen. Dies spiegelt sich einerseits in unseren Sammlungsschwer-
punkten wider, anderseits in dem Bestreben, eine eindimensionale Videokunstge-
schichte kritisch zu hinterfragen. Viel zu oft werden bestimmte künstlerische An-
fänge mystifiziert, ohne dass die diversen Situationen in nichtwestlichen Ländern 
als Korrektiv herangezogen werden. Betrachtet man ausschließlich Westeuropa und 
die USA, gehen wichtige Zusammenhänge verloren und die immer gleichen Legen-
den werden stetig reproduziert. Richtet man seinen Blick jedoch beispielsweise auf 
die Verfügbarkeit der Produktionsmittel in leider allzu oft übersehenen Ländern, 
können wichtige grenzübergreifende Netzwerke von Kunstschaffenden sichtbar ge-
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macht werden. Wie im Video-Forum, welches 1971 in West-Berlin gegründet wur-
de, schlossen sich auch in anderen Teilen der Welt Videointeressierte zusammen, um 
Künstler*innen bei der Produktion der ersten Arbeiten zu unterstützen. So wurde 
beispielsweise Sanja Ivekovićs Arbeit Instructions No.1 (1976) mit Hilfe des italie-
nischen Galeristen Paolo Cardazzo realisiert. Cardazzo, dessen Galerie in Venedig 
ein wichtiger Ort für die noch relativ neue Videokunst war, förderte während seines 
Aufenthaltes in Kroatien viele ex-jugoslawische Künstler*innen, indem er ihnen das 
sonst schwer erhältliche Videoequipment für die Produktion von Werken zur Verfü-
gung stellte, da Konzerne wie Sony Videoequipment in den Anfängen des Mediums 
nur in einem kleinen Teil der westlichen Welt vertrieben. Videokunstgeschichte ent-
steht immer auch in Abhängigkeit von Technikökonomien. Das Video-Forum hat 
2015 im Übrigen im Rahmen der Ausstellung Feminismen Sanja Ivekovićs Instruc-
tions No. 2 koproduziert, ein Reenactment der Arbeit Instructions No. 1 (1976). Die 
Künstlerin konfrontiert in ihrem neuen Werk die Entwicklungen der Aufnahme-
technik in den letzten vier Jahrzehnten mit den Veränderungen der menschlichen 
Physiognomie im gleichen Zeitraum. 

SK: Sehen Sie Potentiale der videografisch-dekonstruktiven Narration für die Fortfüh-
rung der „großen“ Videogeschichtsschreibung? Warum? Sehen Sie möglicherweise 
einen Zusammenhang (Chancen, Gefahren) mit (selbst-)thematisierten Mikrohis-
torien von anspruchsvollen Video-Prosumern und Dynamiken im Online-Kontext?

Kathrin Becker: Der Wahrheitsbegriff wird nicht erst seit dem Ethnographic Turn 
kritisch betrachtet. Videokünstler*innen haben schon früh den vermeintlich objek-
tiven Blick des Kameraauges hinterfragt. In diesem Sinne bietet die aus Beständen 
des Video-Forums von Marius Babias und mir kuratierte Ausstellung A Sense of His-
tory (Nordstern Videokunstzentrum Gelsenkirchen, 2016) als Ausstellung einen Ver-
such der Rekonstruktion von Videokunstströmungen, die sich von der Idee einer 
faktischen Wahrheit losgelöst haben, um das Verständnis von Geschichte zu subjek-
tivieren. In dieser Praxis sehe ich in der Tat großes Potential.

SK: Wo sehen sie hier die besonderen Potentiale für die Zukunft? Entstehen mögli-
cherweise die noch nicht klar konturierten Aufgaben im Zeitalter der Globalisierung 
und Gegenglobalisierung?

Kathrin Becker: Vielfach ist in osteuropäischen Ländern Videokunst – im übrigen 
auch Fotografie – erst sehr spät zum Sammlungsgegenstand öffentlicher Institutio-
nen geworden. Gerade deshalb war es interessant und spannend, sich als Sammlung 
und Archiv einem solchem Schwerpunkt anzunähern. In Deutschland wurde osteu-
ropäische Videokunst lange Zeit nicht wirklich beachtet. Mit Ausnahme einiger gro-
ßer Namen gab es nur wenige Kenntnisse über die vielfältige Videoproduktion. Es ist 
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somit auch ein Versuch des n.b.k. Video-Forums, sich von der westlich zentrierten 
Kunstgeschichtsschreibung loszulösen. Über die Kunst Osteuropas hinaus fokussiert 
das Video-Forum auch Positionen aus Asien, Afrika und Südamerika. Das Nachvoll-
ziehen dieser Kunstgeschichten hat großes Potential für die Zukunft. 

SK: Wie schätzen Sie die Zukunft dieser diskursiven Praxis ein? Besteht möglicher-
weise angesichts der steigenden Zahl der weder von ProduzentenInnen noch von 
RezipientInnen kontrollierbaren Videoproduktion im Internet ein zunehmender 
Bedarf an Intensivierung der (theoretischen) Orientierungsarbeit? 

Kathrin Becker: Die Thematisierung der Technikgeschichte ist eine zentrale Aufga-
be für die Vermittlung von Videokunst, um das Publikum für die Abhängigkeit der 
Werke von den verschiedenen Generationen der Aufnahmetechnik und ihre Ge-
bundenheit an spezifische Präsentationsformate zu sensibilisieren. Das Verständnis 
dafür ist durch die Online-Verfügbarkeit von historischen Videoarbeiten einerseits 
nicht gerade gewachsen. Anderseits haben sich jedoch gerade durch das Internet 
Forschungsdesiderate gebildet und Wissenschaftler*innen vernetzt, die sich spezi-
ell mit der Videokunst- und Technikgeschichte beschäftigen. Das Besondere an der 
Präsentation von Videokunst ist das Verhältnis der Betrachter*innen zu den Bewegt-
bildern. Im Gegensatz zum klassischen Kino, in dem ein Film vom selben Stand-
punkt aus rezipiert wird, verlangt die Videokunst ein bewegtes Subjekt. Diese „Cho-
reographie des*der Betrachter*in“ kann von den Künstler*innen bewusst eingesetzt 
werden. Die Rezipient*innen werden herausgefordert, sich immer wieder neu auf 
die Arbeiten einzustellen und sich zu den Videos im Ausstellungsraum zu positio-
nieren. Ein wichtiger Prozess, den das Internet nicht reproduzieren kann.

SK: Sehen Sie Potentiale für eine stärkere Vernetzung und Thematisierung von 
nicht- künstlerisch tätigen Frauen im Umfeld der Videokunst, Medienkunst und 
Prozesskunst im Allgemeinen? Warum? Was müsste von Seiten der nicht-künstle-
risch Tätigen in der Zukunft getan werden, um das Video als Dispositiv und Feld der 
künstlerischen Praxis noch systematischer zu erforschen?

Kathrin Becker: Ich halte es für problematisch, Ungleichbehandlungen durch die 
Zementierung eines binären Geschlechterverständnisses korrigieren zu wollen. Ich 
kann soviel sagen: Von Seiten der Universitäten und Ausbildungsstätten wünsche 
ich mir eine vertiefte Beschäftigung mit Videokunst und ihren medienimmanenten 
Eigenschaften. Es ist elementar, dass Bewegtbilder sichtbar gehalten werden. Eine 
Aufgabe, die wir als Video-Forum primär verfolgen, aber nicht alleine ohne die Hilfe 
der Universitäten stemmen können. Student*innen müssen von Anfang an ein Ge-
fühl für die spezifischen Eigenschaften von Medienkunst bekommen und nicht nur 
mit Internet-Kopien und schlechten Stills arbeiten. Neben den Dozent*innen müs-
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sen sich auch die Sammlungskustod*innen und Kunstvermittler*innen damit aus-
einandersetzen. Das n.b.k. Video-Forum arbeitet deshalb gezielt mit Universitäten 
zusammen und bietet Student*innen und allen Interessent*innen Sichtungsplätze, 
an denen sie sich intensiv mit den Videoarbeiten beschäftigen können.



SABINE MARIA SCHMIDT

Von der Lust und Last an Dauer  
und Sprechen. Einige Anmerkungen  

zur aktuellen Videokunst (2013)*

Die Jury
Mit ihren wenigen Regularien und dem Verzicht auf thematische Festlegungen oder 
Genres bleibt die Videonale in Bonn eines der wichtigsten Foren und Präsentations-
formate für aktuelle Tendenzen in der internationalen Videokunst in Deutschland. 
Waren es 2005 noch 600 Einsendungen, aus denen 47 Videoarbeiten ausgewählt wur-
den, lagen im Jahr 2012 über 2.100 Einsendungen vor, die es von einer neunköpfigen 
Jury in einer guten Woche und 12-Stunden-Schichten zu sichten galt. Eine fast un-
mögliche Aufgabe. Bereits zu Beginn der Sichtungssitzungen stellte sich daher die 
Frage, inwieweit die Auswahl der Arbeiten zur Ausstellung überhaupt noch einen 
repräsentativen Charakter für sich beanspruchen kann. Und mit welchen Strategien 
(Arbeitsteilung, Kurz-, Doppel- und Gemeinschaftssichtung, Diskussionen und Mehr-
 heits entscheidungen) man dem einzelnen Werk angesichts der umfangreichen Pro-
duktion gerecht werden würde.

Die Videokunst im erweiterten Sinne ist ein reich bestelltes Feld geworden bzw. 
geblieben: reich an Ideen, Bildern, Geschichten, Narrationsformen, Konzepten, Prä-
sentationsformen, reich an technischen Möglichkeiten und großer Produktionslust. 
Auffallend war, dass keine wirklichen thematischen Tendenzen und Schwerpunkte 
wie z. B. eine Gewichtung dokumentarischer versus fiktionaler Ansätze, ästhetischer 
Schulen, experimenteller Filme (diese waren eher selten), narrativer Erzählformen 
oder politischer bzw. medienkritischer Diskurse zu beobachten war. Hinter den Ein-
reichungen verbargen sich unterschiedlichste Produktionsbedingungen und Persön-
lichkeiten mit unterschiedlichsten Ausbildungen an Kunst- und Filmhochschulen, 
zahlreiche Autodidakten und vor allem Künstler, die Video nicht als Schlüsselmedi-
um, sondern als weitere Ausdrucksmöglichkeit einsetzen. Vielleicht kann man gar 
von einem gewissen Akademismus in der Videokunst sprechen, der an viele Setzun-
gen anknüpft und anknüpfen muss.

Die Videonale.14 kann in Anbetracht der Fülle der Einreichungen daher keine 
Best-of-Toplist internationaler Videokunst mehr sein, aber mit auffallenden Positio-

* Dieser Beitrag stammt aus dem Katalog zur Videonale 14. Festival for Contemporary Art, hrsg. von 
Tasja Langenbach, Bonn 2013, S. 16–23 (dt. u. engl.). Wiederabdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Festivals und der Autorin.
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nen das aktuelle Spektrum des Umgangs mit dem bewegten Bild exemplarisch reprä-
sentieren. Angesichts der hohen Qualität vieler (auch ausjurierter) Beiträge fiel aller-
dings auch eine gewisse Hemmungslosigkeit bei aller Freude an der Produktions lust 
auf. Diese Unbekümmertheit zeigte sich nicht selten im unnachvollziehbaren Ein-
satz der Mittel, konzeptueller Nachlässigkeit, einer nicht ausgearbeiteten Montage 
bzw. Postproduktion, einem unausgereiften Verhältnis von Ton und Bild, dem kli-
scheehaften Einsatz beliebter und bereits oft verwendeter Musik und vor allem in 
der Entscheidung über die notwendige Dauer einer filmischen Arbeit. Ließ sich vor 
einigen Jahren noch eine ungefähre Durchschnittsdauer von vier bis zehn Minuten 
bei den Festivalbeiträgen konstatieren, zeichnete dieses Jahr eine große Anzahl von 
Beiträgen aus, die deutlich an die 30 Minuten, häufig über 60 Minuten und bisweilen 
gar über die klassische Spielfilmlänge hinausgingen und für den Ausstellungskontext 
der Videonale ungeachtet ihrer Qualität kaum mehr einsetzbar erschienen. 

Die Lust und Last der Dauer
Natürlich ist diese spezifische Beobachtung verstärkt auch der Ausnahmesituation 
einer Jurysitzung zu schulden. Das Privileg, in so kurzer Zeit so viele neue aktuelle 
Ar beiten kennenlernen zu können, erweist sich schnell als Perlentaucher-Kampf-
sportvariante, versinken die Werke doch in einem Pool, der sich längst mit der Un-
endlichkeit des Meeres vermischt hat, und droht das eigene systematische und ana-
lytische Anliegen und Urteilsvermögen an den Grenzen physischer Einsatzfähigkeit 
und Ohnmachtsgefühlen zu scheitern.

Wie lang ein Video bzw. ein Film sein sollte, hängt von der Idee, der Story und 
einer inneren Notwendigkeit ab. Hierfür gibt es keine Reglements. Eine Standardi-
sierung ist sinnlos. Dennoch wäre im Einzelnen näher zu analysieren, woher der Mut 
und die Entscheidung rührt, die Filme immer länger werden zu lassen. Eine innere 
Bedingtheit lässt sich hierfür nicht immer nachvollziehen. Während in der Frühpha-
se des Kinos kurze Ereignisse in Realzeit aufgezeichnet und damit nicht zuletzt tech-
nische Erfindungen gefeiert wurden, so z.  B. die berühmte Einfahrt eines Zuges auf 
dem Pariser Gare de La Ciotat durch die Brüder Lumière, erstaunen heute einige 
Wettbewerbsbeiträge, die über 60 Minuten lang in Realzeit mit einer Standkamera 
ein banales Nichtereignis (z.  B. die Schuhe vorbeiziehender Passanten in einer Ein-
kaufsstraße) festhalten, als hätte jemand die Kamera vergessen und sich derweil selbst 
einen Kaffee einverleibt (bei dessen Genuss die Beobachtung von Schuhwerk ja ohne 
Aufzeichnungsnotwendigkeit einen gewissen Spaß machen könnte). Besonders Land-
schaften und Gebäude erweisen sich im Bereich des Langfilms als derzeit besonders 
beliebt gewordenes Thema und Motiv ‒ vielleicht auch, weil sie sich nicht bewegen, 
nicht verwackelt werden können, nicht widersprechen bzw. gar weglaufen können, 
wie man ironisch kommentieren möchte. 

Das Phänomen der langen Dauer ist genreübergreifend: so präsentieren auch 
Kurzfilmfestivals mittlerweile 40-Minüter. Sicherlich spielen nicht nur unterschied-
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liche Ausbildungsbiografien, eine zu gutmütige künstlerisch-kritische Selbstrefle-
xion, offenere Distributionsmöglichkeiten durch das Internet, sondern auch die gerin-
gen Kosten digitaler Aufzeichnungsträger eine Rolle. Aus offiziellen Förderkatego-
rien fallen diese Filmlängen schon lange heraus, was auch für ihre Widerständigkeit 
spricht. Wirkten früher materielle Gegebenheiten wie Bandformate und Postpro-
duktionskosten regulierend auf die künstlerische Arbeit ein, kostet das Filmema-
chen heute primär Energie (im wörtlichen und übertragenen Sinne) und Zeit, al-
lerdings nicht nur die der Produzenten, sondern vor allem auch die der Betrachter. 
Deren Rezeptionskontexte, -möglichkeiten und -wille kommt offensichtlich häufig 
nur eine geringe Bedeutung zu, wirkt der visuelle und sprachliche Mitteilungsdrang 
ungleich höher als die optimistisch zu erwartende Aufnahmekapazität. Das hat auch 
Konsequenzen für die Präsentationsformen und den Ausstellungsbetrieb, der den 
Umgang mit lang dauernden Filmen noch nicht bewältigt hat und den des Kinos 
nicht ersetzen kann.

Video ist ein Zeitmedium. Der Umgang mit Zeit in der Videokunst ist elemen-
tar und unmittelbarer Bestandteil seiner historischen Geschichte. Er war und ist in 
seinen unterschiedlichsten Ausprägungen immer wieder explizites Thema kritischer 
Analysen und von Ausstellungen. Erinnert sei etwa an 3’: ein Projekt der Schirn 
Kunsthalle Frankfurt aus dem Jahr 2004, das an die Notwendigkeit der Verdichtung 
künstlerischer Information appellierte und sich nicht zuletzt als Eingeständnis an 
die durchschnittliche Besucherdauer einer Ausstellung verstand: zehn in Auftrag ge-
gebene Filme à 3 Minuten erforderten einen 30-minütigen Ausstellungsbesuch ‒ eine 
runde Sache! Die Ausstellung reagierte auf einen schwelenden Diskurs, ausgelöst 
durch die documenta11 (2002) mit ihrem umfangreichen, hochwertigen Video- und 
Filmprogramm und der nachfolgend von Francesco Bonami kuratierten 50. Bienna-
le in Venedig (2003). Während das Material der documenta11 nicht mehr zu bewäl-
tigen und Entscheidungen des Besuchers gefordert waren, argumentierte Bonami 
für eine Diktatur des Betrachters und akzeptierte für seine Präsentation nur Videoar-
beiten mit einer maximalen Länge von 20 Minuten.

Dem steht eine grundsätzliche gesellschaftliche Wiederentdeckung der Lang-
samkeit gegenüber, die seit einigen Jahren in Literatur, Theater, Musik und Film ein-
gefordert und vorgeführt wird, erfahrbar u.  a. in der letzten Turner-Prize-Ausstel-
lung im Jahr 2012 mit Beiträgen von Luke Fowler, Elisabeth Price, Spartacus Chet-
wynd und Paul Noble oder bereits in Geschichten des Augenblicks. Über Narration 
und Langsamkeit im Lenbachhaus in München (1999). Allerdings wiesen die hier 
vorgeführten künstlerischen Ansätze, die sich auf unterschiedlichsten Ebenen der 
‚Dehnung von Zeit‘ widmeten, dennoch eine relational überzeugende Ökonomie 
ihrer Mittel vor. Gerade die Münchner Ausstellung zeigte auch auf, dass sich die Ge-
schwindigkeit in der Darstellung der Langsamkeit zunehmend verändert. Erinnern 
wir uns kurz zurück: Videokunst und Langsamkeit, gar im Sinne einer langweiligen 
Langsamkeit, das steht heute als Synonym für die frühe Videokunst der siebziger 
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Jahre, deren anarchisch langatmige und andauernde Dokumentationen auf die Seh-
gewohnheiten des Fernsehpublikums zielten. Die enge Verbindung mit Performance 
spielte hier ebenso eine tragende Rolle. Es gibt aktuelle Positionen, die hierzu dezi-
diert Bezug nehmen. Doch wird es kritisch, wenn sich Autoren und Betrachter auf das 
verbreitete Kulturphänomen der Interpassivität verlassen, das sich seit vielen Jahren 
als Bewältigungsstrategie gegen Informations-, Medien- und Bilderflut herausge-
bildet hat. Robert Pfaller beschrieb damit in dezidierten Publikationen das Verhal-
ten, den eigenen Genuss, die eigene Wahrnehmung an Geräte zu delegieren: anstatt 
fernzusehen beziehungsweise ins Kino zu gehen, Rekorder zu programmieren oder 
anstatt Musik zu hören, Dateien downzuloaden. Im Ausstellungskontext bedeutet 
dieses die Möglichkeit, die Werke nicht zu betrachten, sondern homöopathische Be-
rührungspunkte zu zelebrieren, einen kurzen Blick zu werfen und bei der Betrach-
tung anderer Werke, den Film in voller Länge dem Nebenraum zu überlassen ‒ eine 
bisweilen auch für Kuratoren alternativlose Strategie. Das ermöglicht unserer Ge-
sellschaft eine uneingeschränkte Kulturproduktion, die existent bleibt, ohne gesehen 
werden zu müssen. Ein Phänomen, das in gewisser Weise bereits das 19. Jahrhundert 
mit seiner umfangreichen Literaturproduktion in dicksten Oktavbänden kannte, die 
kaum ein Leser bewältigen konnte.

Die Frage der Wahrnehmung und Dauer zeitgenössischer Kunst ist ungleich 
komplexer und sie spiegelt sich auch in der Auswahl der diesjährigen Videonale.14 
wider, die gesehen werden möchte und kann.

Medienkultur-Referenzen
Es fällt auf, dass eine dezidiertere und kritische Analyse der aktuellen Medienkultur 
(Social Media, YouTube, Flickr und andere Video- und Fotoplattformen, der anonyme 
und kollektive Journalismus, die Handy-Kultur) bei den Einsendungen eher fehlte. 
Beeindruckend vor diesem Hintergrund ist die Video- und Vortragsperformance von 
Rahib Mroué The Pixelated Revolution (2012) geblieben, die für die documenta (13) ent-
standen ist. Mroué zeigte anhand von archiviertem Internetmaterial die Nutzung und 
Bedeutung von Mobiltelefonen im syrischen Bürgerkrieg auf. Einige Demonstranten 
nahmen dabei in Kauf, von den Scharfschützen möglicherweise getötet zu werden, 
während sie diese filmten: eine beklemmende mediale und ebenso reale Double- Shoot- 
Situation. Zwei Beispiele der aktuellen Videonale: Jon Thomson und Alison Craig-
heads A Short Film about War (2009/10) verknüpft anhand von Bloginformationen 
Kriegsbilder und ihre mediale Verbreitung durch das Internet, vor allem durch Flickr. 
In ihrer zweikanaligen Videoinstallation sind die Quellen durch entsprechende Links 
parallel verortet. Die Montage bleibt heterogen, ist weder chronologisch noch strikt 
thematisch geordnet. Sie kompiliert vielmehr eine disparate internationale Bilderflut, 
die Mroués Aussage bestätigt: Wir sehen alles und bleiben blind. Meena Nanji bearbei-
tet in Transmissions from Alphaville redux (2012) – anspielend auf Godards Science- 
Fiction-Film – in einer komplexen Montage aus gedrehten, manipulierten und archi-
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vierten Bildern und Tondokumenten die Konsequenzen des Patriot Act von 2001 für 
die amerikanische Demokratie, ihrer Sicherheitsinstitutionen und vor allem für die 
der Individuen, die Staatsbürger, Einreisenden und möglichen ‚inneren Feinde‘.

Das Fernsehen als Referenzmedium und ‚geliebter Feind‘ hat seinen Reiz für 
jüngere Künstler noch nicht gänzlich verloren, auch wenn er langsam zu verblassen 
scheint. Herausragendes Material bieten seit jeher Werbeblöcke und vor allem Cas-
ting- und Talkshows, die zu den Kernformaten des Mediums geworden sind. Auch 
zu diesen Themenbereichen lagen einige Einsendungen vor.

Erinnern wir uns erneut: Methoden wie Sampling, Cross-over und Fusion er-
reichten in der Kunst und Musik der 1990er-Jahre in allen Gattungen einen Hö-
hepunkt. Dabei wurde vorrangig Material aus Fernsehen, Film und der Popkultur 
verwendet. Die Analyse der Nachrichten- und Werbekultur, mit der alles begann, 
reicht weit zurück. Künstler wie Marcel Odenbach oder Klaus vom Bruch arbeiteten 
sich in den siebziger Jahren zunächst ohne Videorekorder an sie heran. Christoph 
Girardet, Michael Müller, Bjørn Melhus bezogen sich seit Anfang der 1990er-Jahre 
von Beginn an explizit auf die Fernseh- und Kinowelt. Sie analysierten Spielfilme, 
Nachrichtensendungen, Videoclips, Werbung oder Serien in aufwendigen Montagen 
und vor allem auf der Basis ihrer Tonspuren und Synchronisationen. Den rituali-
sierten und symbolisierten Codes aus Bildern und Worten in den täglichen Nach-
richten West- und Ostdeutschlands schufen 1998 Julian Rosefeldt und Piero Steinle 
ein Denkmal; ihre raumgreifende Videoinstallation News wurde damals im gleichen 
Jahr in der Kunstsammlung NRW präsentiert. 

Die Lust und Last des Sprechens
Der rasante Anstieg zu füllender Sendeprogramme hatte seit den 1980er-Jahren zu 
einer völligen Wandlung der Medien geführt, in der kaum noch wirklich erzählt oder 
berichtet, sondern nur noch momenthaft repräsentiert wurde. In vielen Videoarbei-
ten wurde immer wieder die Bedeutung der gesprochenen Sprache hervorgehoben, 
die aus dem Kontext gelöst ganz eigene Bildvorstellungen entstehen lässt. Es ist eine 
Sprache, deren Funktion es ist, ‚auf Sendung‘ zu sein, eine Sprache, die nur noch dem 
Augenblick verpflichtet ist.

Auch Künstler wie Omer Fast, Phil Collins oder Christian Jankowski widmen 
sich den Schrecken banaler Talk-, Teleshopping- und Fernsehshows. Sie nutzen die 
Formate der Massenmedien, um mit hintergründigem Humor die Rolle von Kunst, 
Politik, Entertainment, Wirtschaft und globalen Vermarktungsstrategien zu hinter-
fragen. Dabei rückt vor allem das Beziehungsfeld zwischen Künstler, Institutionen, 
Medien und Gesellschaft in den Fokus. Jankowskis in der Videonale.14 präsentiertes 
Casting Jesus ist einmal mehr eine verblüffende Grenzüberschreitung, die alles offen-
legt, entblößt und gleichzeitig verwahrt.

Videokünstler haben in den letzten Jahren zahlreiche Inszenierungsstrategien 
entwickelt, die den Aspekt der Sprache in unterschiedlichsten Facetten vorgestellt 
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haben. Künstler wie Keren Cytter (diesjähriges Jurymitglied), Omer Fast, Danica 
Dakić, Yang Fudong, Ana Torfs, Catherine Sullivan, Katarina Zdjelar und viele mehr 
schaffen mediale Dekonstruktionen szenischer Handlungen, die den Akt des Spre-
chens bzw. die Sprachlosigkeit in den Vordergrund stellen. Dabei werden sowohl 
neue Texte entwickelt als auch vorhandene Skripte und Stücke theatral reinszeniert 
bzw. das Making-of der Arbeiten einbezogen. Aus dem Theater stammende Rede-
formen wie der Monolog und der Dialog werden für das Filmformat neu entdeckt. 
So lässt z.  B. der in Hamburg ansässige Videokünstler Stefan Panhans (vertreten auf 
der Videonale 10) Schauspieler höchst verdichtete Textskripte vortragen, die aus der 
Alltagssprache stammen und selbst geschrieben sind. Zu den gelungensten seiner 
Videomonologe dürfte die Arbeit Sieben bis zehn Millionen (2007) gehören, eine stak -
katoartige Philippika eines jugendlichen Einkäufers, der die Mühsal akribischer Pro-
duktsuche bis zur Kaufentscheidungsfindung und die möglichen drohenden Konse-
quenzen eines Fehlkaufs schildert.

Aktuell zu beobachten ist, dass die aus dem akademischen Kontext stammende 
‚Videolecture‘ als neue Präsentations- und Diskursform zunehmend aufgegriffen und 
künstlerisch inszeniert wird, nicht nur in parodierter Form wie vordem von John 
Bock, sondern als seriöses Instrumentarium, das nicht zuletzt die Möglichkeiten der 
Dokumentation des performativen Vortrages (man denke an Andrea Fraser) erwei-
tert. Der Brite Mark Leckey entwickelte mit Cinema-in-the-Round (2005‒2010) eine 
Videovorlesung, die die eigene Künstlerrecherche zu film- und kunsthistorischen 
Analysen verwebt, eine neuartige Found-Footage-Approbriation zelebriert und live 
vor Publikum vorgetragen wird. Der Schwede Erik Bünger, um ein weiteres aktuelles 
Beispiel zu nennen, nutzt für seine Analysen über die manipulatorische Kraft der 
Musik und der vertonten Sprache nicht nur die Möglichkeiten der Montage, sondern 
ebenso die des performativen Videovortrags, die den Live-Charakter des Sprechens 
in Szene rückt. In gewisser Weise agiert er dabei wie ein Dolmetscher, der das zu-
sammengetragene Material auf der Leinwand nicht nur übersetzt, sondern vor allem 
interpretiert und in eine neue Zielsprache überträgt.

Die Videolecture ist offen für alle Themenbereiche, Manifestationen und vor 
allem für die wiederentdeckte Lust des Geschichten-Erzählens. Das gilt in abgewan-
delter Form ebenso für die Form des klassischen Diavortrages. Gernot Wieland, Teil-
nehmer der Videonale.14, der sich dezidiert nicht als Videokünstler versteht, führt 
in Things that leave me sleepless (2012) ein aus literarischer Lektüre, fiktionalen und 
realen Erinnerungen komponiertes Reisetagebuch vor, das sich Kindheitsgeschich-
ten und Heldenmythen widmet. Die Entstehung absurder und tragikkomischer Mo-
mente verdankt sich dabei der Konfrontation von Text und Bild. Die Inszenierungs-
strategien in diesem Lecture-Format erlauben eine große Vielfalt: vom Schulreferat 
(Wieland) über die Gala-Dinner-Rede (Leckey) bis hin zur subversiven Beat-Poe try-
Komödie (Martin Skauen). Slideshow Johnny (2012) des Norwegers Martin Skauen, 
zu sehen ebenfalls auf der Videonale.14, ist ein trashiges Porträt über einen experi-
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mentellen Außenseiter-Künstler, das die Wertschätzungs- und Meinungsbildungs-
kategorien eines Mainstream-Kunstbetriebes grundlegend hinterfragt.

Bei aller ungebrochenen Lust an freier und fiktionaler Erzählung, an der Spra-
che und am Sprechen sowie an Narrationsformen war bei einigen Einsendungen al-
lerdings – vergleichbar zu der Problematik der Überlänge – auch eine übermäßige 
Redseligkeit zu konstatieren. Hier ist keine kulturelle Diversität wie die orientalische 
Lust an der weitschweifenden Ausschmückung gemeint, sondern ebenso eine Hin-
terfragung der Ökonomie der Mittel. Nur selten wird dann selbst erzählt, basieren 
die Filme auf aufwendigeren Dreharbeiten oder Animationen (wie z.  B. bei Mariola 
Brillowska, Videonale.14), ausgearbeiteten Texten und Drehbüchern oder präzisen 
Schnittfassungen. Vielmehr lässt man erzählen oder einfach sprechen. Jeder kann 
und darf zu Wort kommen und es gibt mittlerweile offensichtlich niemanden, dem 
kein außergewöhnliches Filmporträt zustände, nichts was nicht einer persönlichen 
Preisgabe wert wäre. In dieser Hinsicht und bisweilen zu distanzlos spiegelt die Vi-
deokunst tatsächlich die Praxis der sozialen Medien wider, aber nicht nur dort. Die 
Aktualität des Interviews etwa findet ihren Ausdruck derzeit nicht nur in video-
künstlerischen Arbeiten, sondern im gesamten Kunst- und Kulturbetrieb und ist 
Thema zahlreicher Symposien, Publikationen und Begleitprogramme.

Noch nie wurde so viel gesprochen und so wenig gesagt. Dieser Satz ist so alt 
wie die Medienkritik. Er verliert allerdings nicht an Aktualität und ist auch brauch-
bares Jurykriterium. Doch soll Polemik nicht von herausragenden Beispielen und 
der enormen Erfindungskraft in der aktuellen Videokunst ablenken, die es unter den 
Einsendungen, aber auch im Ausstellungsbetrieb zu sehen gibt. Denn gerade diese 
tönen und hallen in den Jurysitzungen ja ununterbrochen nach: seien es die absolut 
tonlosen Gesellschaftsporträts eines Aernout Mik, dessen große Retrospektive Com-
munitas 2011/2012 im Museum Folkwang in Essen zu sehen war, oder die vielschich-
tige Porträt- und Interviewkunst von Gillian Wearing, die bis Anfang 2013 in Düs-
seldorf in einer großen Überblicksausstellung gezeigt wurde.

Anders als im Ausstellungsraum und im Kino ermöglicht der Fernseh- und 
Computermonitor nur selten eine verbindliche Ausschließlichkeit oder eine Verbin-
dung zwischen Langsamkeit und Gedächtnis, sondern verführt zur Selbstablenkung 
und erzwingt die Notwendigkeit schneller Entscheidungen. Die Ausstellung von 
Videokunst wird daher immer eine Wiederentdeckung bedeuten. Widerständigkeit 
und Verweigerung bezüglich der Wahrnehmungsgewohnheiten bleiben zugleich ein 
wichtiges Moment für die Qualität bewegter Bilder. Jüngst sah ich erneut Interview 
von Jeanne Faust, ein Film aus dem Jahr 2003, dessen ursprüngliches Anliegen ei-
nes Künstlerinterviews an der radikalen Verweigerung des legendären Schauspielers 
Lou Castel scheiterte. Castel entzog sich in überraschend rigoroser Weise jeder Preis-
gabe und individueller Äußerung und ließ sich allein in der Reinszenierung seiner 
Widerspenstigkeit abbilden. Der mehrtägige psychologische Machtkampf zwischen 
Schauspieler und Filmemacherin, der das Scheitern der Filmarbeiten beinhaltet, ge-
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hört zu den spannendsten Szenen des Genres. Ach, gäbe es nur mehr davon. Von der 
medialen Verweigerung. Genauer gesagt: ach, gäbe es nur mehr Dokumente über 
die, die sich verweigern …



KATJA KWASTEK

Ästhetik der Interaktion (2013)*

In dieser Publikation argumentiert die Autorin, dass interaktive Kunst grundlegende 
Kategorien der Ästhetik in Frage stellt: das Werk als primären Gegenstand einer als 
Kunsttheorie verstandenen Ästhetik, ästhetische Distanz als ihre Bedingung und die 
Unterscheidung zwischen sinnlicher Wahrnehmung, kognitiver Erkenntnis und zielge-
richtetem Handeln als ihre Basis. Das Werk wird im Interaktionsprozess erst realisiert, 
so dass Materialität, Gestalthaftigkeit und Deutbarkeit gleichzeitig hervorgebracht und 
erfahren werden müssen, um Erkenntnis zu ermöglichen. Wie diese Untersuchung zeigt, 
greift die verschiedentlich verfolgte Beurteilung interaktiver Medienkunst allein am Maß-
stab sozialer Interaktion entschieden zu kurz. Sie ignoriert die potentielle Vielfalt der 
Feedbackprozesse zwischen Menschen und Maschinen, der eine ebensolche Vielfalt der 
künstlerischen Beweggründe gegenübersteht. Die Autoren diskutiert im Vergleich mit 
dem Spiel wesentliche Merkmale interaktiver Kunst, etwa ihre Zweckfreiheit, ihre pro-
zessuale Gestalthaftigkeit, ihre Fundierung auf Regelsysteme sowie ihr ambivalentes Ver-
hältnis zum Realen. Sie argumentiert, dass interaktive Kunst sich vom Spiel unterschei-
det durch die Provokation von Irritationen und Rahmenkollisionen und den Einsatz 
diverser Formen der Selbstreferenzialität. Die Autorin argumentiert, dass die ästheti-
sche Erfahrung interaktiver Kunst auf sich ergänzenden, aber auch konterkarierenden 
Regelsystemen basiert, aus dem Wechselspiel von instrumentellen Konstellationen, ma-
terieller und zeichenhafter Inszenierung, deren prozessualer Aktivierung sowie ihrer Kon-
textualisierung innerhalb verschiedener möglicher Referenzsysteme und individueller 
Erfahrungshorizonte entsteht. Sie steht verschiedenen Modi der Erfahrung offen, etwa 
der experimentierenden Erkundung und dem konstruierenden Nachvollzug, der Kom-
munikation, aber auch der expressiven Gestaltung. Die Autorin folgert, dass ästhetische 
Distanz in der interaktiven Kunst nicht als absolute Größe bzw. dauerhaft stabile Kon-
stellation vorausgesetzt ist, sondern sich in einem oszillierenden Prozess, zwischen Flow 
und Reflexion, Aufgehen in der Handlung und distanzierter (Selbst-) Wahrnehmung 
manifestiert. Die Publikation schließt mit zehn Fallstudien zu Schlüsselwerken der in-
teraktiven Medienkunst, die auch im hier vorliegenden Auszug verschiedentlich er-
wähnt werden, jedoch folglich unter Verzicht auf ausführlichere Beschreibungen. 

* Dieser Text umfasst zwei redaktionell geringfügig überarbeitete Auszüge aus der in deutscher Spra-
che unveröffentlichten Habilitationsschrift der Autorin. Er entspricht inhaltlich (abgesehen von wenigen 
der Lesbarkeit der Auszüge geschuldeten Anpassungen) S. 128–139 und 156–163 der 2013 bei MIT Press 
in Englischer Sprache unter dem Titel Aesthetics of Interaction in Digital Art veröffentlichten Fassung.
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Im Kapitel vor dem hier abgedruckten werden verschiedene in der Spielforschung 
unterschiedene Regelsysteme erläutert: konstitutive Regeln (formale Strukturen, logische 
und mathematische Grundlagen von Spielen), operative Regeln (Richtlinien und Spiel-
anleitungen), und implizite Regeln (allgemeine Normen zwischenmenschlichen Verhal-
tens in bestimmten Situationen).1

Phänomenologie der Interaktion: Erfahrungsmodi
Der zu Beginn einer Interaktion häufig dominierende Aktionsmodus ist die expe ri-
mentierende Erkundung. Der Rezipient will das angebotene System erkunden, sowohl 
hinsichtlich seiner konstitutiven Regeln als auch im Hinblick auf eventuell angebotene 
Assets. Er will sich einen Eindruck davon verschaffen, welche Informationen akti-
vierbar sind, welche Aktionen das Interaktionssystem ermöglicht und zu welchen Re-
sultaten sie führen.2 David Rokeby beobachtete diese Vorgehensweise in seiner inter-
aktiven Soundinstallation Very Nervous System (seit 1983) im Detail und beschreibt 
sie als Versuch, die Vorhersagbarkeit des Systems zu verifizieren. Rezipienten wie-
derholten eine bestimmte Aktion dafür zunächst mehrfach in einer fragenden Hal-
tung, um sie anschließend, wenn sie die Systemreaktionen zu kennen meinen, in 
einer diesmal befehlenden Haltung zu wiederholen – was dann jedoch aufgrund der 
Sensibilität des Systems zu einer anderen Reaktion führe. 

Häufig vermittelt die Beobachtung von Rezipienten sogar den Eindruck, dass 
sich die Rezeption im Versuch eines vollständigen Erfassens des Werkes, seiner Assets 
bzw. seiner Funktionsweise erschöpft, eine Haltung, die von vielen Künstlern sehr 
kritisch gesehen wird. Ken Feingold betont: „The circuit described between the desire 
to get something from an artwork and the expectations of a return informs the basic 
drive in the interactive encounter.“3 Er berichtet, dass viele Rezipienten seiner Arbeit 
The Surprising Spiral (1991) sich enttäuscht zeigten, da sie nicht erreichen konnten, 
was sie anstrebten, nämlich eine Kontrolle über das Werk. Denn die Struktur des 
Werkes verweigere dem Rezipienten die Erkenntnis, welche Effekte seine Aktionen 
hervorrufen. Er folgert: „Interactivity is, in many ways, about affirmation of the hu-
man action by a non-human object, a narcissistic ‚it sees me‘. But beyond that, there is 
the desire for control, for mastery over the non-human entity.“4 Seine Erfahrung sei, 
dass nur wenige Rezipienten sich in der Rolle des öffentlich beobachtbaren Teilneh-
mers eines interaktiven Kunstwerks, das keine klare Zielvorgabe hat, wohlfühlten. Die 
meisten seien bestrebt, herauszufinden, wie das Werk strukturiert sei, ob sie ‚richtig‘ 
damit umgingen, ob es rein zufällig reagiere oder wie man zu einem bestimmten Er-

1 Siehe Katja Kwastek: Aesthetics of Interaction in Digital Art, Cambridge  /  London: MIT Press, 2013,  
S. 126–128. 
2 Vgl. hierzu u.  a. Myron Krueger: Artificial Reality II, Reading, MA: Addison-Wesley, 1991, S. XII.
3 Ken Feingold: OU. Interactivity as Divination as Vending Machine, in: Leonardo 28,1, 1995, S. 399–402, 
Zitat S. 401.
4 Feingold: OU, 1995, S. 401.
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gebnis gelange.5 Auch der als Pionier interaktiver Kunst bekannte My  ron Krueger 
setzt sich intensiv mit den Erkundungsversuchen der Rezipienten auseinander und 
beschreibt die Situation der Künstler als interaktives Dilemma: Die verschiedenen an 
der frühen Gemeinschaftsarbeit Glowflow (1969) beteiligten Künstler hätten ganz un-
terschiedliche Vorstellungen bezüglich der zu ermöglichenden Interaktionen einge-
bracht. Obwohl Feedback als konzeptuell interessant angesehen wurde, empfanden es 
laut Krüger einige von ihnen nicht als notwendig, ein bewusstes Verständnis dessel-
ben zu ermöglichen. Vielmehr fürchteten sie, dass die Besucher völlig vom Spiel mit 
offensichtlichen Wechselwirkungen absorbiert werden könnten: „This active involve-
ment would conflict with the quieter mood established by the softly glowing walls.“6 
Während in Glowflow daher die Feedbackprozesse nicht explizit gemacht wurden, 
beschloss Krueger, seine eigenen Arbeiten so zu konzipieren, dass sie die Interaktivi-
tät ins Zentrum stellen, anstatt durch sie andere Themen vermitteln zu wollen: „Inter-
active art is a potentially rich medium in its own right. Since it is new, interactivity 
should be the focus of the work, rather than a peripheral concern.“7 Allerdings betont 
Krueger auch die Möglichkeit, die Erwartungen der Rezipienten bewusst zu konter-
karieren, „leading to a startled awareness of previously unquestioned assumptions“.8 

Solche Strategien der Brechung regen somit aus dem Prozess der Erkundung 
heraus Erkenntnisprozesse an. Dabei wird dem Rezipienten gerade nicht ein Gefühl 
der Handlungsmacht vermittelt, sondern es werden bewusst Irritationen erzeugt. Der 
Rezipient kann das System nicht kontrollieren, sondern wird zur Reflexion seiner 
Medialität angeregt. 

Der Einsatz von Brechungen ist jedoch nicht die einzige mögliche Form, Er-
kenntnisprozesse anzuregen: Wie bereits Rokebys Beispiel zeigt, besteht eine weitere 
Möglichkeit, innerhalb des Aktionsmodus der experimentierenden Erkundung in-
tensivierte Wahrnehmungen zu provozieren, in der Einladung zur Wiederholung von 
Interaktionsprozessen. Denn Wiederholungen dienen nicht nur einer Erkundung 
der Funktionalität des Systems, sie schaffen auch Distanz zur eigenen Aktion, indem 
sie diese als eine unter vielen möglichen Handlungsalternativen kontextualisieren. 
Solche Wiederholungen können durch die Systemstruktur lediglich ermöglicht oder 
aber auch eindeutig vorgegeben werden. So entschieden sich die Autoren des Ge-
meinschaftsprojekts Terminal Time (1999), eines interaktiven Films, der im Kino 
gezeigt wurde (und das Publikum durch Abstimmungen einbezog), diesen demsel-
ben Publikum zweimal vorzuführen. Sie beobachten, dass die Zuschauer in der ers-
ten Vorführung völlig anders auf die ihnen gestellten Fragen antworteten, als in der 

5 Roberto Simanowski beschreibt diese Haltung als „Reduktion der Begegnung mit dem interaktiven 
Werk auf den Funktionstest“, Roberto Simanowski: Digitale Medien in der Erlebnisgesellschaft. Kultur – 
Kunst – Utopien, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2008, S. 269. 
6 Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 16.
7 Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 17.
8 Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 41.
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zweiten, in der sie spielerischer reagierten und verschiedene Antworten ausprobier-
ten, um herauszufinden, wie diese die Story beeinflussen.9 Noah Wardrip-Fruin ana-
lysiert Formen des sukzessiven Verstehens in Computerspielen. Er verweist auf Will 
Wright, Autor des erfolgreichen Spiels SimCity (seit 1989), der Versuche des ‚reverse 
engineering‘ durch die Rezipienten beobachtet, d.  h. des Rückschlusses auf konstitu-
tive Regeln durch eine Erkundung der realisierbaren Prozesse.10 Wardrip-Fruin macht 
deutlich, dass es hierbei nicht darum gehe, ein System tatsächlich nachprogrammie-
ren zu wollen, sondern darum, seine logischen Grundlagen zu durchschauen.11 Kann 
also die Wiederholung einer Aktion einerseits einem bestimmten Ziel oder System-
verständnis dienen, so kann sie andererseits auch aus Faszination an der Aktion selbst 
geschehen.12 Erkenntnis wird hier weniger durch bewusste Reflexion, als durch in-
tensivierte Erfahrung zum Tragen kommen. 

Die experimentierende Erkundung von Interaktionspotentialen bietet folglich 
Möglichkeiten der Erkenntnis, sei es in Form kritischer Reflexion oder intensivierter 
(Selbst)Erfahrung. Des Weiteren kann der Rezipient auch dazu angeregt werden, 
mittels des ihm nun nicht mehr völlig unbekannten Systems Neues hervorzubrin-
gen, bewusst selbst gestaltend tätig zu werden. Dies ist beispielsweise bei der interakti-
ven Installation The Manual Input Workstation (2004–2006) des Künstlerduos Tmema 
(Golan Levin, Zachary Lieberman) der Fall, die den Rezipienten zur Erfindung und 
Manipulation audiovisueller Formationen einlädt. Sobald die konstitutiven Regeln 
eines Systems dem Rezipienten vertrauter geworden sind, kann er dieses explizit zur 
expressiven Gestaltung nutzen, ja seine Aktion sogar als kreative Tätigkeit begreifen. 
Dies wird umso eher der Fall sein, je mehr Gestaltungsspielraum ihm das System lässt. 
Hier erscheint es berechtigt, von einer Handlungsmacht (Agency) der Rezipienten 
zu sprechen, im Sinne der Möglichkeit eines zielgerichteten Einsatzes des Systems 
für ein angestrebtes Resultat. Mit Janet Murray ist jedoch zu betonen, dass eine sol-
che Handlungsmacht nicht mit Koautorschaft gleichzusetzen ist, wenn der Rezipient 
keinen Einfluss auf die vorab festgesetzten systemischen Parameter der Interaktion 
hat.13 Auch muss Handlungsmacht nicht zwangsläufig auf einem emergenten, d.  h. 
einem sich im Laufe des Spielfortgangs weiter entwickelnden System basieren.14 So 
bietet beispielsweise The Manual Input Workstation zahlreiche Aktionsvarianten, 
ohne dass diese sich im Laufe des Interaktionsprozesses in ihrer Komplexität stei-
gern oder zu komplexen Abläufen verbinden würden. 

9 Vgl. Noah Wardrip-Fruin: Expressive Processing. Digital Fictions, Computer Games, and Software 
Studies, Cambridge  /  London: MIT Press, 2009, S. 273.
10 Wardrip-Fruin, Expressive Processing, 2009, S. 300f.
11 Wardrip-Fruin, Expressive Processing, 2009, S. 310.
12 Hierauf hebt der aus den klassischen Spieltheorien stammende Begriff der inneren Unendlichkeit ab. 
Siehe Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 76f. 
13 Janet Murray: Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace, Cambridge  /  London: 
MIT Press, 1997, S. 143. 
14 Ausführlicher zu Konzepten der Agency und Emergenz, Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013,  
S. 127f. 
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Sobald Interaktionsprozesse über Bedeutungszuschreibungen konnotiert wer-
den, ihnen also eine darstellende Ebene eignet, wird neben der Erkundung oder 
krea tiven Nutzung der Interaktionspotentiale eine Erkundung oder Gestaltung der 
Zeichenebene relevant, die im Folgenden als konstruierender Nachvollzug bezeichnet 
wird. Dies gilt bereits, wenn das Interaktionsangebot räumlich inszeniert wird, sei es, 
dass Räume dargestellt werden, die mittels Maus oder Eingabegerät erforscht werden 
können, oder dass Projekte direkt im öffentlichen Raum lokalisiert werden – in bei-
den Fällen kontextualisiert der dargestellte oder inszenierte Raum die Interaktion. 
Die Erkundung gilt dann nicht mehr nur den Regelsystemen, sondern auch den aus-
gewählten, inszenierten oder dargestellten Elementen, die die jeweilige Handlung 
kontextualisieren und auf einer weiteren Ebene der Deutbarkeit öffnen. Oft wird die 
Darstellungsebene auch als (meist alineare) Erzählung präsentiert, die sich dem Re-
zipienten zum konstruierenden Nachvollzug bzw. zum Arrangement oder zur Auf-
führung anbietet. Interaktionen lassen sich hier unterscheiden in diegetische (in der 
fiktionalen Welt der Erzählung verortete), und extradiegetische (der Erzählung ex-
terne) Prozesse, die die dargestellten Handlungen auf verschiedene Weise voranbrin-
gen, steuern, oder kommentieren. Die Aufgabe des Rezipienten besteht dann meist 
darin, im System gespeicherte Assets zu aktivieren, die in einer gewissen, wenn auch 
flexiblen Ordnung miteinander verbunden sind, einer hypermedialen Struktur. Die-
se kann textbasiert sein, wie in Stefan Schemats locative media Arbeit Wasser (2004), 
kann sogar ein klassischer, über Worte verlinkter Hypertext sein, wie in Susanne Ber-
kenhegers Netzkunstarbeit Schwimmmeisterin (2002), kann aber auch primär Bilder 
oder Filmausschnitte verlinken, wie in Grahame Weinbren und Roberta Friedmans 
interaktiver Installation The Erlking (1983–1986/2004). 

In kommerziellen Medien wird die Rezeption hypermedialer Strukturen übli-
cherweise als Möglichkeit der Auswahl wahrgenommen. Die angebotenen Links geben 
Hinweise darauf, was sich hinter ihnen verbirgt und ermöglichen damit die bewusste 
Entscheidung für den Abruf weiterer Informationen oder Assets.15 In vielen künstle-
rischen Projekten werden dem Rezipienten jedoch keine, oder lediglich irreführende 
Informationen zu den möglichen Effekten seiner Auswahl angeboten. Die hierarchisch- 
baumartigen oder rhizomatischen Strukturen solcher Hypertexte sind, wie George 
Landow darlegt, auch auf semantischer Ebene nicht nur als Verbindungen, sondern 
genauso als Brüche zu deuten.16 Roberto Simanowski erläutert die zahlreichen Mög-
lichkeiten einer intelligenten Semantisierung, die oft als „gezielt […] eingesetzter Wi-
 derspruch zwischen der durch den Link-Text aufgebauten Erwartung und dem durch 
den verlinkten Node Repräsentierten“ gestaltet wird. Es gehe nicht einfach darum, 
sich für einen bestimmten Link zu entscheiden, sondern darum, Vermutungen an-

15 Lev Manovich: The Language of New Media, Cambridge  /  London: MIT Press, 2001, S. 124–160. 
16 George P. Landow: Hypertext 3.0. Critical Theory and New Media in an Era of Globalization, Baltimore: 
John Hopkins University Press, 2006, S. 13.
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zustellen, „ob Link a nur und oder auch deshalb oder trotzdem oder aber heisst.“ 
Häufig verwiesen Links beispielsweise auf Seiten, die den verlinkten Begriff bzw. die 
verlinkte Passage in einem anderen Zeichensystem kommentierten.17 Zu denken ist 
hier etwa an die Nutzung systeminterner Fehlermeldungen als diegetische Elemente 
bei Olia Lialinas Netzkunstarbeit Agatha Appears (1997) oder in den zahlreichen 
Passagen der Schwimmmeisterin, die einen Link zunächst dezidiert anbieten, dessen 
Aktivierung aber anschließend als Fehlentscheidung des Rezipienten kritisieren. Sol-
che hypermedialen Systeme fordern somit Aktionen des Rezipienten ein, die auf der 
Basis von hypothetischen Erwartungen und Deutungsmodellen getroffen werden 
müssen. Erkundet werden hier nicht nur die tatsächlichen (technischen) Aktionspo-
tentiale, sondern vor allem die dargestellten Handlungen und Abläufe. 

Nicht selten wird der Rezipient innerhalb der dargestellten Abläufe selbst zum 
Protagonisten. Die Zuweisung einer diegetischen Rolle an den Rezipienten einer fikti-
ven Handlung ist auch im Computerspiel eine gängige Praxis und stellt die Ausgangs-
basis für Brenda Laurels Theorie des interaktiven Dramas dar. Sie beschreibt die Inter-
aktion in technisch vermittelten narrativen Systemen in Rückgriff auf die aristotelische 
Dramentheorie als Wechselwirkung von materiellen Bedingungen und formalen Zie-
len.18 Michael Mateas unterscheidet diesbezüglich die Position des Rezipienten im 
klassischen Theater von derjenigen in interaktiven Systemen: Das Thea terpublikum 
müsse aus der Aufführung als ‚materielle Ursache‘ auf die formalen Beweggründe, 
d.  h. die Intention des Autors zurückschließen. Der Rezipient einer interaktiven Erzäh-
lung werde dagegen selbst aktiv, allerdings geleitet durch die ihm zur Verfügung ste-
henden ‚materiellen Ressourcen‘ und Variationsmöglichkeiten, sowie durch sein Stre-
ben nach einem sinnvollen Handlungsverlauf. Der Spieler entwickelt folglich unter 
Einsatz der materiellen Ressourcen eine sich stetig konkretisierende Vorstellung der 
Spielhandlung und damit eine für ihn sinnvolle Version der Handlung, was ein Gefühl 
der Handlungsmacht erzeugen kann.19 Diese an Computerspielen entwickelten Theo-
rien basieren auf der Prämisse einer größtmöglichen Transparenz des technischen 
Systems und einer Schlüssigkeit des fiktionalen Kontexts. Der Spieler soll im Spiel 
aufgehen und sich mit seiner diegetischen Rolle möglichst vollständig identifizieren.20

Wenn jedoch dem Rezipienten interaktiver Kunst eine aktive Rolle in einer Er-
zählung zugewiesen wird, so unterscheiden sich dessen Aktionsmöglichkeiten und 
die damit verbundenen Erfahrungspotentiale meist erheblich von denen des Spiels. 

17 Roberto Simanowski: Hypertext. Merkmal, Forschung, Poetik, in: dichtung-digital, 24, 2002, http://
www.brown.edu/Research/dichtung-digital/2002/07–31-Simanowski.htm, Abschnitt 8: Semantik des Links. 
18 Brenda Laurel: Computers as Theatre, Boston u.  a.: Addison-Wesley, 1993, besonders Kpt. 3 und S. 94f.
19 Michael Mateas: A Preliminary Poetics for Interactive Drama and Games, in: Noah Wardrip-Fruin 
und Pat Harrigan (Hrsg.): First Person. New Media as Story, Performance, and Game, Cambridge  /  London: 
MIT Press, 2004, S. 19–33, S. 25: „A player will experience agency when there is a balance between the 
material and formal constraints.“
20 Vgl. Murray, Hamlet on the Holodeck, 1997, S. 26: „Eventually, all successful storytelling technolo-
gies become ‚transparent‘: we lose consciousness of the medium.“ 
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Auch hier kann der Rezipient dargestellte Handlungen aktivieren und muss sich, wenn 
ihm eine diegetische Rolle zugewiesen wird, zu dieser positionieren. Jedoch eröffnen 
sich ihm nur selten Aktionsmöglichkeiten, innerhalb derer er durch logische Schluss-
folgerungen den Fortgang der Erzählung entscheidend beeinflussen könnte. Hier 
sind Handlungen zwar aktivierbar oder selektierbar, letztlich werden die Aktionen 
der Rezipienten aber allzu häufig gerade ironisch gebrochen oder rückgespiegelt. So 
wird der Rezipient in Berkenhegers Schwimmmeisterin in der ihm zugewiesenen Rolle 
des Praktikanten eher ein Gefühl der Machtlosigkeit empfinden, in Lialinas Agatha 
Appears das eines unbeteiligten Taktgebers. 

Den künstlerischen Strategien, einer bruchlosen Vereinnahmung des Rezipien-
ten für die dargestellte Handlung entgegenzuwirken, entsprechen auf theoretischer 
Seite moderne Kritiken der aristotelischen Poetik. Auch der Spielforscher Gonzalo 
Frasca kritisiert, unter Berufung auf Bertolt Brecht und Augusto Boal, die Orientie rung 
am aristotelischen Modell, da das Aufgehen der Rezipienten in der Handlung dazu 
führe, dass sie jegliche kritische Distanz zum Geschehen verlören. Daher schufen schon 
Brecht und Boal Techniken der Verfremdung, die einerseits eine distanzierte Haltung 
der Schauspieler erforderten, andererseits den Zuschauern den artifiziellen Charakter 
der Darbietung verdeutlichten.21 Durch den Einsatz von Verfremdungen und Brüchen 
wird somit ästhetische Distanz von den Schauspielern gefordert und für die Rezipien-
ten ermöglicht. Solche Formen der Provokation von Reflexionen bestimmen auch 
viele interaktive Erzählungen. Allerdings ist hier der Rezipient in der ambivalenten 
Situation, die Erzählung selbst voranbringen zu müssen, gegebenenfalls selbst invol-
viert zu sein, und sich nicht an Regieanweisungen orientieren zu können. Prinzipiell 
stehen ihm jedoch alle gängigen schauspielerischen Darstellungs alternativen offen: 
Distanznahme, Selbstausdruck, oder das Hineinversetzen in die Handlung.22 Wie er 
sich letztendlich zum Interaktionsangebot positioniert, lässt sich durch die Provoka-
tion von Wahrnehmungsbrüchen und Irritationen beeinflussen, aber nicht erzwingen. 

Die Möglichkeit der diegetischen Einbeziehung des Rezipienten sowie die Frage 
nach seiner Handlungsmacht im Rahmen fiktiver Rollen führen uns zu einem wei-
teren Erfahrungsmodus, dem der Kommunikation. Diese kann eine mögliche Form 
des konstruierenden Nachvollzugs einer Erzählung sein, aber auch deren Grenzen 
sprengen. Als Kommunikation werden im Rahmen dieser Untersuchung Feedback-
prozesse bezeichnet, die die Rezipienten als individuelle, denkfähige Akteure adres-
sieren und sie in eine ausdrückliche oder gefühlte Sinngemeinschaft einbinden. Dies 
gilt nicht nur, wenn ein Echtzeit-Austausch von Informationen mit dem System oder 
weiteren Akteuren ermöglicht wird, sondern auch in asynchronen bzw. asymmetri-
schen Formen der Kommunikation. 

21 Vgl. Gonzalo Frasca: Videogames of the Oppressed. Critical Thinking, Education, Tolerance and other 
Trivial Issues, in: Wardrip-Fruin  /  Harrigan, First Person, 2004, S. 85–94.
22 Siehe hierzu ausführlicher Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 81–84.
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So setzen viele Arbeiten der interaktiven Medienkunst – oft in Referenz auf 
oder als Kritik an aktuellen Überwachungstechnologien – das technische System 
primär als Beobachter ein. Sie verweigern sich explizit der diskursiven Kommunika-
tion, sprechen den Rezipienten aber als denkendes Individuum an, dessen Reaktion 
auf diese Form der einseitigen Kontaktaufnahme provoziert wird. Beispiele für sol-
che Projekte sind Golan Levins Double Taker (2008) und Opto Isolator (2007), künst-
liche Augen, die den Rezipienten zu beobachten scheinen. Auch wenn sie lediglich 
die Anwesenheit und Position einer Person registrieren, üben sie durch ihre an Lebe-
wesen erinnernden Verhaltensweisen eine große Faszination aus. Auf diesen Mecha-
nismen basieren auch verschiedene frühe kybernetische Apparaturen, etwa Edward 
Ihnatoviczs SAM (1968) und Senster (1970), oder interaktive Skulpturen wie Simon 
Pennys liebenswürdiger Roboter Petit Mal (1993), der sich Beobachtern neugierig 
annähert oder schreckhaft zurückweicht, wenn sie ihm zu nahe kommen.23 

Andere Projekte liefern Feedback über ein Closed Circuit System. Der Rezi-
pient sieht sich selbst auf Bildschirm oder Projektion und wird, wie bei David Roke-
bys Taken (2002), durch das System mittels Schlagworten klassifiziert, oder, wie in 
seiner mit Paul Garrin realisierten Arbeit Border Patrol (2003), ins Visier genommen 
und mit den Geräuschen eines abfeuernden Gewehrs konfrontiert. 

Marie Sester überlässt dagegen in Access (2003) Internetnutzern die Kontrolle 
über ein Spotlight, mittels dessen sie einen ahnungslosen Passanten verfolgen kön-
nen. Obwohl all diese Arbeiten keine diskursive Echtzeit-Kommunikation im inst-
rumentellen Sinne ermöglichen, werden sie als Kontaktaufnahme wahrgenommen, 
und vor allem als Aufforderung, sich zu dieser Situation zu positionieren. Auch Inter-
aktionsangebote, die diskursive Elemente einsetzen, können ein ähnliches Ungleich-
gewicht zwischen den Kommunikationspartnern erzeugen. So wird der Rezipient in 
Lynn Hershman-Leesons interaktiver Skulptur Room of One’s Own (1990–1993/2006) 
angesprochen, bekommt aber keine Gelegenheit zur Antwort. Oder aber er wird, wie 
bei der locative media Arbeit Rider Spoke (seit 2007) der Künstlergruppe Blast Theo-
ry, zur Beantwortung von Fragen aufgefordert, bekommt aber auf seine Antworten 
keinerlei Feedback. Dass selbst eine face to face Kommunikation auf einem solchen 
Ungleichgewicht basieren kann, zeigt Sonia Cillaris interaktives Environment Se Mi 
Sei Vicino (2006–2007): Via Körpersprache und Berührung tritt der Rezipient zu 
einer Performerin in Kontakt, die jedoch keine direkt wahrnehmbaren Reaktionen 
zeigt – diese werden durch eine Visualisierung und Sonifikation des sie umgebenden 
elektromagnetischen Felds substituiert. 

Kommunikation und Beobachtung stellen also einen weiteren Erfahrungsmodus 
dar, der neben den bereits erläuterten möglichen Haltungen der experimentierenden 
Erkundung, der expressiven Gestaltung und des konstruierenden Nachvollzugs rele-

23 Vgl. hierzu Katja Kwastek: The Invention of Interactive Art, in: Dieter Daniels und Barbara U. Schmidt 
(Hrsg.): Artists as Inventors, Inventors as Artists, Ostfildern: Cantz 2008, S. 182–195, hier S. 190–192.
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vant werden kann. Keineswegs sind diese Erfahrungsmodi als sich ausschließend zu 
verstehen. Vielmehr basiert die ästhetische Erfahrung interaktiver Kunst auf Über-
lagerungen oder Abfolgen verschiedener Erfahrungsmodi, die sich ergänzen, aber 
auch konterkarieren können. 

Innerhalb dieser Erfahrungsmodi wird ein Gefühl von Handlungsmacht seitens 
der Rezipienten nur selten ermöglicht, ja oft sogar bewusst konterkariert. Oft vermit-
teln weder die Rollenübernahme in diegetischen Systemen oder inszenierten Kom-
munikationen noch die Erkundung von Systemprozessen den Rezipienten das Ge-
fühl, durch eigene Entscheidungen einen bewusst steuernden Einfluss auf die Fort-
entwicklung der Interaktionsprozesse nehmen zu können oder durch eigene Eingaben 
wichtige Impulse innerhalb eines emergenten Systems setzen zu können. Die ästhe-
tische Erfahrung liegt vielmehr im Prozess der Interaktion selbst begründet, die oft 
gerade die Auseinandersetzung mit künstlerisch inszenierten, prozessualen und zei-
chenhaften Brüchen und Irritation erfordert. 

Erwartungshaltungen und implizite Regeln
Die verschiedenen potentiellen Erfahrungsmodi interaktiver Kunst sind nicht von in-
dividuellen Interpretationen und Bedeutungszuschreibungen zu trennen. Die jeweili-
gen Erwartungen der Akteure sowie die von ihnen konstruierten Erklärungsmuster 
und daran orientierten Interaktionsstrategien spielen in der ästhetischen Erfahrung 
interaktiver Kunst eine zentrale Rolle. In den Kommunikations- und Sozialwissen-
schaften wird die Bedeutung der Erwartungshaltungen der Interaktionspartner für 
die Interaktion seit langem betont: Das Zusammentreffen und die Kommunikation 
von Personen wird maßgeblich von bestehenden Kenntnissen über den anderen bzw. 
vom Versuch, Informationen übereinander in Erfahrung zu bringen, bestimmt.24 
Laut Erving Goffman interpretieren Akteure das Verhalten oder die Erscheinung ei-
nes ihnen unbekannten Gegenübers basierend auf Erfahrungen mit ähnlichen Situa-
tionen, aber auch auf Klischeevorstellungen.25 In der interaktiven Kunst sind Prozesse 
dieser Art für alle Akteure relevant. Der Künstler kann Annahmen über sein Publi-
kum in die Gestaltung des Interaktionsprozesses einfließen lassen und die möglichen 
Systemreaktionen dahingehend konfigurieren. Die Rezipienten entwickeln aufgrund 
von vorherigen Erfahrungen mit interaktiver Kunst (oder alltäglichen Interaktionen) 
individuelle Erwartungen, an denen sie ihr Verhalten orientieren. Diese rezipienten-
seitigen Interpretationsanstrengungen wurden bereits von Wolfgang Iser für seine li-
teraturwissenschaftliche Theorie der Leerstelle fruchtbar gemacht.26 Im Unterschied 

24 Zur Theorie des symbolischen Interaktionismus Herbert Blumer: Social Psychology, in: Emerson 
Peter Schmidt (Hrsg.): Man and Society. A Substantive Introduction to the Social Sciences, New York: 
Prentice-Hall, 1937, S. 144–198, siehe auch Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 4f.
25 Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, München: Piper, 2008  
(1. Aufl. engl. 1959), S. 5.
26 Iser, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, München: Fink 1994 (1. Auflage 
1976), siehe auch Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 53–55.
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zur Kontingenz der Face-to-Face Kommunikation basiere Kunst auf einer fundamen-
talen Asymmetrie, da sie sich nicht auf den konkreten Rezipienten einstellen könne. 
Umso wichtiger würden hier die vorab durch den Künstler entwickelten Annahmen 
und inszenierten Kontexte sowie deren individuelle Interpretation durch den Rezi-
pienten. In der interaktiven Kunst gilt dies sowohl für Interpretationen auf der Zei-
chenebene als auch für Verhaltenserwartungen und die Erkundung der technischen 
Prozesse. 

Eine zentrale These der Akteur-Netzwerk Theorie besagt, dass Interaktionen von 
Menschen und Objekten gleichermaßen gesteuert werden. Wie bereits der Soziologe 
Ingo Schulz-Schaeffer betont, werden „wechselseitige Verhaltenszuschreibungen und 
-erwartungen […] in einer Weise zwischen menschlichen und nichtmenschlichen 
Aktanten ausgetauscht, die es verbietet, fein säuberlich zwischen sozialen und tech-
nischen Faktoren zu unterscheiden.“27 Wardrip-Fruin analysiert ausführlich, wie diese 
Prozesse in der Interaktion mit programmierten Systemen funktionieren. Er unter-
sucht, inwieweit die technisch vermittelte Interaktion eine Einsicht in Systemprozesse 
erfordert, ermöglicht oder fördert bzw. von nutzerseitigen Erwartungen bestimmt 
wird. Wardrip-Fruin unterscheidet diesbezüglich zwischen drei Effekten, dem Eliza- 
Effekt, dem Tale-Spin-Effekt und dem SimCity-Effekt. Mit dem Eliza-Effekt referiert 
er auf das bereits 1966 von Joseph Weizenbaum erstellte Computerprogramm Eliza, 
das zur schriftlichen Konversation mit einem Computer einlädt: Trotz der eigentlich 
sehr einfachen konstitutiven Regeln des Systems (oft wird lediglich eine Aussage des 
Nutzers in Frageform wiederholt) waren die Benutzer begeistert von der vermeintli-
chen Intelligenz des Systems. Daher bezeichnet Wardrip-Fruin als Eliza-Effekt die 
Tatsache, dass hohe Erwartungen der Rezipienten bezüglich der Intelligenz oder Kom-
plexität eines Systems dieses viel komplexer erscheinen lassen, als es auf Program-
mebene tatsächlich ist: „When a system is presented as intelligent and appears to 
exhibit intelligent behavior, people have a disturbingly strong tendency to regard it as 
such.“28 Diese Erfahrung hat auch Myron Krueger bezüglich des Glowflow-Environ-
ments gemacht: Da die Ankündigungen erwähnten, dass das System auf Besucher 
reagiere, hätten viele von ihnen angenommen, dass jedes visuelle oder akustische Phä-
nomen eine Reaktion auf ihre individuelle Aktion darstelle: „they would leave con-
vinced that the room had responded to them in ways that it simply had not.“29 

Der Tale-Spin-Effekt bezeichnet die gegenteilige Situation: Ein sehr komplexer 
Prozess auf Programmebene wird so vereinfacht abgebildet, dass die Komplexität 
dem Rezipienten verborgen bleibt. Mit der Bezeichnung dieses Effekts referiert War-

27 Ingo Schulz-Schaeffer: Akteur-Netzwerk-Theorie. Zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Tech-
nik, in: Johannes Weyer (Hrsg.): Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen 
Netzwerkforschung, München u.  a.: R. Oldenbourg Verlag, 2000, S. 187–209. S. 192, online unter http://
www.uni-due.de/imperia/md/content/soziologie/akteurnetzwerktheorie.pdf.
28 Wardrip-Fruin, Expressive Processing, 2009, S. 33.
29 Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 15.
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drip-Fruin auf ein Mitte der 1970er Jahre erstelltes Computerprogramm zur Erzeu-
gung von Geschichten, dessen höchst komplexer Algorithmus für die Nutzer nicht 
nachvollziehbar war. Auch zahlreiche Arbeiten interaktiver Medienkunst basieren 
auf konstitutiven Regeln, die sich vielen Rezipienten nicht vollständig erschließen 
werden, so z.  B. die genauen Relationen zwischen Bewegungen und Klängen bei Ro-
kebys Very Nervous System, oder aber die Ursachen für die Mobilität der über das 
Wattenmeer wandernden Sound- und Textfragmente in Teri Ruebs locative media 
Arbeit Drift (2004). Während Rokeby jedoch durch das komplexe Zusammenspiel 
der Algorithmen deren bewusste Steuerung verhindern und einen Zustand des Flow 
ermöglichen möchte, erläutert Rueb die Grundlagen der Systemreaktion in einer 
animierten Grafik, die dem interessierten Besucher die Möglichkeit bietet, sich die 
konstitutiven Regeln im Nachhinein zu erschließen.

Den dritten Effekt nennt Wardrip-Fruin nach dem beliebten Computerspiel 
SimCity-Effekt, zur Bezeichnung von Systemen, die es Rezipienten ermöglichen, über 
die Interaktion ein umfassendes und zunehmendes Verständnis der zugrunde liegen-
den Prozesse zu erwerben.30 Nach der Definition der Spieltheorie wäre also nur der 
SimCity-Effekt Ausweis eines emergenten Systems, das ein Gefühl der Handlungs-
macht vermitteln kann. Nur hier führt das Zusammenspiel von konstitutiven und ope-
rativen Regeln zu immer neuen und logisch nachvollziehbaren Spielverläufen. Aller-
dings, und das ist auch hinsichtlich künstlerischer Interaktionsprozesse von Relevanz, 
werden auch die Probanden des Eliza-Systems Handlungsmacht verspürt haben, ob-
wohl es Emergenz lediglich vortäuscht. Genauso ist das Tale-Spin Programm zwar 
strukturell emergent – da diese Emergenz jedoch von den Rezipienten nicht wahrge-
nommen wurde, empfanden sie ihre Aktionsmöglichkeiten nicht als dauerhaft be-
friedigend. In der interaktiven Medienkunst stellen die Irritationen, die durch das 
Auseinanderfallen von Systemlogik und Prozessinterpretation entstehen können, 
einen wichtigen Faktor der ästhetischen Erfahrung dar. So wenig wie Handlungsmacht 
als maßgebliches Kriterium ästhetischer Erfahrung gewertet werden kann, so wenig 
ist eine bruchlose systemische Emergenz deren Bedingung. Wenn hier von Emer-
genz gesprochen werden kann, so weniger im Sinne einer sich entwickelnden Kom-
plexität eines kohärenten Systems, sondern allenfalls in Form eines Erkenntnispro-
zesses, der gerade der Enttäuschung von Erwartungen, der Irritationen und Brüche 
bedarf, um zustande zu kommen. 

Die Bedeutung möglicher Erwartungshaltungen für die Erfahrung interaktiver 
Kunst führt uns zur dritten von der Spielforschung identifizierten Regelart, den im-
pliziten Regeln: Als implizite Regeln werden die ungeschriebenen Gesetze des allge-
meinen (zwischen)menschlichen Verhaltens und des generellen Spielverhaltens be-
zeichnet. Sie betreffen spielerische Fairness genauso wie allgemeine Verhaltensregeln, 
die für die gesellschaftlichen und sozialen Situationen, innerhalb derer eine Aktion 

30 Wardrip-Fruin, Expressive Processing, 2009, S. 299–302.
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realisiert wird, bzw. für die Referenzsysteme, innerhalb derer eine Aktion kontextu-
alisiert wird, üblich sind. 

Als primäres Referenzsystem interaktiver Kunst wird man zunächst das Kunst-
system in Betracht ziehen. Was in diesem Rahmen kontextualisiert wird, wird ge-
wöhnlich als zweckfrei und vom Alltagsleben abgehoben betrachtet, seine Wertschät-
zung unterliegt eigenen Kriterien, seine Wahrnehmung eigenen Verhaltensnormen. 
Aber das Kunstsystem ist nicht nur stetigen Infragestellungen ausgesetzt, sondern es 
ist weder das einzige für interaktive Kunst relevante Referenzsystem, noch sind seine 
impliziten Regeln auf interaktive Kunst ohne weiteres anwendbar. Nicht nur, dass 
interaktive Kunst auch im Rahmen von Referenzsystemen wie Politik und Bildung, 
Medienkultur oder Interaktionsdesign kontextualisiert werden kann,31 vor allem stellt 
sie die Verhaltensnormen des Kunstsystems durch ihre Fundierung auf rezipienten-
seitige Aktion grundlegend in Frage, so dass gerade für diese Kunstform die Relation 
zwischen der besonderen Situation der Kunstrezeption und dem üblichen Alltags-
verhalten immer wieder neu ausgehandelt werden muss. 

Ein Beispiel für die explizite Arbeit mit den instabilen Referenzsystemen inter-
aktiver Kunst stellt die Installation Helena (2000) von Marco Evaristtis dar. Der Künst-
ler präsentierte im dänischen Kunstmuseum Trapholt zehn handelsübliche, mit Was-
ser gefüllte Standmixer, in denen jeweils ein Goldfisch schwamm. Die Mixer waren 
sichtbar verkabelt und funktionstüchtig. Da verschiedene Besucher die Mixer akti-
vierten, mussten bereits am Eröffnungsabend zwei, am folgenden Tag vierzehn Gold-
fische ihr Leben lassen. Evaristti reagierte auf die unvermeidlichen Vorwürfe der 
empörten Öffentlichkeit mit der lakonischen Aussage, es sei doch bekannt, dass man 
in einem Museum nichts berühren dürfe – er habe keinesfalls erwartet, dass ein 
Goldfisch zu Schaden kommen würde. Der Künstler bemüht also die impliziten Re-
geln des Kunstsystems, während die Besucher entweder dem Aufforderungscharak-
ter des Haushaltsgeräts folgten oder aber die Arbeit als interaktive Kunst identifizier-
ten und daraus eine Aktionsaufforderung ableiteten.32 Evaristtis Helena thematisiert 
somit explizit die Instabilität der Referenzsysteme interaktiver Kunst und demon-
striert anschaulich, dass gerade diese Instabilität die ästhetische Erfahrung dieser 
Kunstform zu einem nicht unerheblichen Anteil prägt. Von einem weit weniger dra-
matischen, aber doch sehr interessanten Aufeinandertreffen der impliziten Regeln 
des Kunstsystems mit anderen Referenzsystemen berichtet Myron Krueger: Die Re-
zipienten seines Projekts Maze (1973) waren eingeladen, durch Bewegung auf einem 
mit Sensormatten ausgestatteten Raum ein Symbol durch ein Labyrinth zu manöv-
rieren. Wie er beobachtete, folgten die Rezipienten zunächst deutlich den durch das 
Labyrinth vorgegebenen Pfaden, richteten sich also nach den bekannten Spielregeln 

31 Anna Best u.  a.: An Architecture of Interaction, Rotterdam (Eigenverlag), ohne Jahr (2007), , S. 42–46.
32 Lars Blunck: Luft anhalten und an Spinoza denken, in: ders. (Hrsg.): Werke im Wandel. Zeitgenössi-
sche Kunst zwischen Werk und Wirkung, München: Schreiber, 2005, S. 87–105, hier S. 87–90.
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eines Labyrinths. Nach einer Weile begannen sie jedoch, auszuprobieren, was pas-
siert, wenn sie die vermeintlichen Begrenzungen einfach ignorieren. Damit bemüh-
ten sie für ihr geändertes Verhalten das Referenzsystem Kunst, innerhalb dessen ein 
neugieriges Hinterfragen des Präsentierten üblicherweise willkommen ist. Da das La-
 byrinth zudem computergrafisch simuliert war und die Aktion am Modell stattfand, 
waren hier Grenzüberschreitungen möglich, die ein materielles Labyrinth verhindert 
hätte. Regelsysteme, die im realen Labyrinth in räumliche Ordnungen verfestigt sind, 
werden im digitalen Modell nur repräsentiert und stehen darüber hinaus durch ihre 
mögliche Kontextualisierung im Kunstsystem der explorativen Überschreitung offen.33 

Phänomenologie der Interaktion: Rahmen
Die impliziten Regeln des Spiels sind vergleichbar mit dem soziologischen Konzept 
des Rahmens. Unter Bezugnahme auf Gregory Bateson verwendet Goffman den Be-
griff des Rahmens zur Bezeichnung von natürlichen, sozialen, institutionellen oder 
individuellen Bedingungen, unter denen eine Aktion wahrgenommen oder interpre-
tiert wird. 34 Die Wahrnehmung und Interpretation einer Handlung ist, so Goffman, 
von der Beurteilung ihres Verhältnisses zur Realität abhängig. Als Rahmen bezeichnet 
er demnach die Definitionen von Situationen, die individuell „gemäß gewissen Or-
ganisationsprinzipien für Ereignisse“ aufgestellt werden.35 Goffmans spezielles Inte-
resse gilt der sogenannten Modulation, dem „System von Konventionen, wodurch 
eine bestimmte Tätigkeit, die bereits im Rahmen eines primären Rahmens sinnvoll 
ist, in etwas transformiert wird, das dieser Tätigkeit nachgebildet ist, von den Betei-
ligten aber als etwas ganz anderes gesehen wird“.36 Als Beispiele nennt er das spiele-
rische Kämpfen oder religiöse Rituale, die sich immer auf ein Urbild beziehen.37 

Wenn also die potentielle Kontextualisierung interaktiver Kunst innerhalb ver-
schiedener Referenzsysteme großen Einfluss auf die ästhetische Erfahrung derselben 
hat, so muss auch gefragt werden, inwieweit hier Interaktionen zu einem Urbild so-
zialer Interaktion in Relation gesetzt werden, ob die Interaktion mit einem techni-
schen System Interaktionen im sozialen Alltag imitiert bzw. auf die hier relevanten 
Konventionen Bezug nimmt. Auch wenn es wenig sinnvoll ist, künstlerisch insze-

33 Vgl. die genaue Beschreibung der Rezipienten-Aktionen bei Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 27.
34 Gregory Bateson: A Theory of Play and Fantasy (1955), in: ders.: Steps to an Ecology of Mind, Chicago: 
University of Chicago Press, 2000, S. 177–193.
35 Erving Goffman: Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation von Alltagserfahrungen, 
Frankfurt: Suhrkamp, 1980 (1. Auflage engl. 1974), S. 19.
36 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 55.
37 Margaret Morse bezweifelt, dass das Konzept der Rahmung der Komplexität unserer heutigen Ge-
sellschaft noch gerecht wird und betont die intersubjektiven und multiperspektivischen Prozesse, die die 
Konstruktion und Wahrnehmung unserer Gesellschaft prägen. Vgl. Margaret Morse: Virtualities. Televi-
sion, Media Art and Cyberculture, Bloomington: Indiana University Press 1998, S. 32: „‚Framing‘ as a task 
does not entail a referential ‚mapping‘ of what is already there – the two-dimensional forms of the ‚map‘ 
and even the ‚frame‘ are no longer appropriate metaphors for what is an enunciative process, namely, the 
construction of cultural models.“Allerdings anerkennt Goffman diese Möglichkeiten vielfacher Schich-
tung durchaus. 
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nierte Interaktivität ausschließlich am Maßstab der Face-to-Face Kommunikation 
zu messen, da es den künstlerischen Projekten oft gerade um eine Reflexion der Me-
dialität technisch vermittelter Interaktionen geht38, bedeutet dies nicht, dass sie nicht 
auf verschiedene Weise auf zwischenmenschliche Kommunikationen Bezug nehmen 
würden. Stellt das Werk eine technisch vermittelte, diskursive Kommunikationssitu-
ation her, so unterscheidet sich diese zwar eindeutig von der Echtzeit-Kommunika-
tion mit einem menschlichen Partner, kann jedoch, etwa durch die Verwendung üb-
licher Kommunikationsmuster (Wechsel von Frage und Antwort, Höflichkeitsflos-
keln, Blickkontakt etc.), durchaus auf diese Bezug nehmen. Aber auch bei weniger auf 
Diskursivität als auf Aktion ausgerichteter Interaktivität kann das Projekt ein Urbild 
realer Handlungen aufrufen, etwa durch das Interface. Dieses referiert auf bekannte 
Aktionsmuster, wenn der Rezipient etwa eingeladen wird, ein Fahrrad in Gang zu 
setzen oder sich auf einer Hollywoodschaukel zu schaukeln. Auch zeichenhafte Dar-
stellungen können auf Alltagssituationen referieren, mit virtuellen Seifenblasen, die 
zum Platzen gebracht werden müssen, computergrafisch generierten Wesen, die vor 
der Silhouette des Rezipienten fliehen, oder einem dreidimensionalen Puzzle, das 
zusammengesetzt werden soll. Der Rezipient wird dadurch dazu animiert, sich ent-
sprechend des ihm vertrauten Umgangs mit solchen Situationen zu verhalten, auch 
wenn, wie bereits verschiedentlich angedeutet, dieses Verhalten letztlich häufig durch 
das Interaktionsangebot selbst konterkariert wird. Während jedoch die genannten Bei-
spiele Aktionen medial simulieren oder verfremden, geht die Rahmen-Analyse zu-
nächst einmal davon aus, dass eine Modulation im gleichen Medium wie ihr Urbild 
stattfindet. Die Darstellung von Handlungen oder Situationen in einem anderen Me-
dium, wie in Bildender Kunst und Literatur üblich, macht die Existenz einer Modu-
lation offensichtlich. Zudem können innerhalb einer Darstellungsebene bzw. eines 
Mediums verschiedene Modulationen zum Tragen kommen: Wie bereits angespro-
chen unterscheidet die literaturwissenschaftliche Erzähltheorie diegetische Ebenen 
der Erzählung, die innerhalb der erzählten Welt lokalisiert werden, von extradiegeti-
schen Ebenen, etwa eines unbeteiligten Erzählers, die jedoch ebenso als Teil der Er-
zählung bzw. im Rahmen des literarischen Werks beschrieben werden. Für die Ana-
lyse von Computerspielen differenziert Alexander Galloway zwischen diegetischen 
und nicht-diegetischen Aktionen, die jeweils sowohl durch den User als auch durch 
das System ausgeführt werden können. Er macht deutlich, dass Handlungen und 
Prozesse sowohl innerhalb als auch außerhalb der fiktionalen Spielwelt kontextuali-
siert werden können, genauso wie innerhalb oder außerhalb des jeweiligen Mediums. 
So könne ein Spiel beispielsweise einerseits über Tasten eines externen Controllers, 
andererseits über auf den Bildschirm dargestellte Bedienfelder gesteuert werden.39 

38 Siehe Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 119–126. 
39 Galloway, Alexander R.: Gaming. Essays on Algorithmic Culture, Minneapolis: University of Min-
nesota Press, 2006, S. 37.
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In der interaktiven Medienkunst werden Aktionen medial gerahmt, Handlun-
gen und Aktionen in anderen Medien dargestellt oder durch die Kontextualisierung 
in neuen Referenzsystemen als Modulationen präsentiert. Diese Aktionen können, 
aber müssen nicht im Rahmen von fiktiven Welten oder Erzählungen inszeniert wer-
den. Um die verschiedenen möglichen Formen der Absetzung vom ‚Realen‘ zu be-
zeichnen wird im Folgenden, analog zu den Begrifflichkeiten der Spieltheorie, der 
Begriff der Scheinhaftigkeit verwendet. Er ist demjenigen der Modulation insofern 
vorzuziehen, als er auch solche Ebenen nicht ausschließt, die als rein abstrakte For-
mationen keinerlei Referenz auf ein Urbild ‚realer‘ Aktion beinhalten. 

Besondere Bedeutung kommt den Schnittstellen zu, die den Übergang zwischen 
verschiedenen Rahmen bzw. den Ein- und Ausstieg aus der Interaktion markieren. 
Goffman betont, dass in der Bühnenaufführung Transkriptionsmethoden eingesetzt 
werden, „die das Geschehen auf der Bühne zu etwas von seinem Vorbild im wirkli-
chen Leben systematisch Verschiedenem werden lassen“.40 Er spielt damit z.  B. auf 
das Setzen von räumlichen und zeitlichen Grenzen an, oder darauf, dass natürliche 
Interaktionsformen aufgebrochen oder entzerrt werden, um die Wahrnehmbarkeit 
zu erleichtern, etwas wenn in einem Dialog alle Personen aussprechen dürfen und 
sich nicht ins Wort fallen, oder wenn bedeutende Details betont werden. Marvin 
Carlson verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der Markierung, die die Er-
fahrung einer Performance als Performance erst ermöglicht, Janet Murray spricht von 
‚threshold markers‘, die anstelle der vierten Wand des Theaters treten.41 Eine solche 
Markierung ist besonders dann notwendig, wenn die Modulation nicht medial ver-
mittelt wird, andernfalls macht oft bereits das verwendete Medium die Scheinhaftig-
keit der Darbietung deutlich. Wenn aber Aktionen als vom Alltag unterschiedene 
wahrgenommen werden sollen, so können solche Markierungen auch in der interak-
tiven Kunst relevant werden. 

Dann sind die Rahmen, innerhalb derer Interaktionshandlungen kontextuali-
siert werden, konstitutiv für die Wahrnehmung – oder auch Infragestellung – ihrer 
Scheinhaftigkeit. Denn eindeutige Markierungen sind keineswegs immer vorhan-
den. Genauso wie der Rezipient oft über die räumlichen Grenzen eines interaktiven 
Werks im Unklaren gelassen wird, ist auch das anzuwendende Referenzsystem oft 
alles andere als eindeutig, so dass es zu Konflikten kommen kann, die mit Erika Fi-
scher-Lichte als Rahmenkollisionen bezeichnet werden können. Wenn eine Aktion 
potentiell verschiedenen rahmenden Referenzsystemen eingeschrieben werden kann, 
so stellt dies eine Herausforderung für ihre Wahrnehmung und Interpretation dar.42 
Während man sich in bekannten Rahmen in gewisser Weise sicher fühlt – Goffman 

40 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 165.
41 Marvin Carlson: Performance. A Critical Introduction, New York  /  London: Routledge, 2004, S. 15; 
Murray, Hamlet on the Holodeck, 1997, S. 117.
42 Erika Fischer-Lichte: Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative, Tübingen und 
Basel: Francke, 2001, S. 35.
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spricht von einem „wohlgerahmten Reich“ – provozieren Rahmenkollisionen Irrita-
tionen. Sei es, dass man aus eigenem Antrieb aus einem Rahmen ausbricht oder ein 
Wechsel des Rahmens durch das Interaktionssystem provoziert wird, diese Verunsi-
cherungen führen zu einer bewussten Wahrnehmung des Referenzsystems, und, so 
Goffman, zu einer Verwundbarkeit. Man ist „ohne die üblichen Abwehrmöglichkei-
ten unmittelbar mit seiner prekären Situation konfrontiert.“43 Goffman macht diese 
Situation an der zwischenmenschlichen Begegnung fest. Aber auch und gerade in 
der Kunst werden solche Rahmenbrüche bewusst provoziert. Interaktive Medienkunst 
agiert häufig in mehreren Referenzsystemen gleichzeitig, so dass der Rezipient sich 
zeitgleich mit verschiedenen Regelsystemen konfrontiert sieht. So betont Lino Hel-
lings, das Potential interaktiver Kunst liege darin, die ihr impliziten Agenden und 
Regelsysteme sichtbar zu machen und herauszufordern. „I look for a process of dis-
mantling rules, of derailing the codes and protocols so those who come into contact 
with the work become aware of their own rules and structures.“44 […]

Illusion, Immersion, Flow und Scheinhaftigkeit
Wenn ein Zeichensystem versucht, das Bezeichnete so genau wie möglich nachzuah-
men, um den Rezipienten glauben zu machen, er habe das Bezeichnete selbst vor sich, 
so spricht man gewöhnlich von Illusion. Als Versuch der Täuschung des Rezipienten 
basiert Illusion auf der Negation von Scheinhaftigkeit. Im Kontext einer Untersu-
chung, die sich digitalen Medien widmet, liegt es nahe, beim Stichwort Illusion zu-
nächst an den Illusionismus virtueller Welten zu denken. Die Vortäuschung räumli-
cher Situationen stellt jedoch keineswegs die einzige mögliche Form des Illusionismus 
digitaler Systeme dar. Denn neben visuell illusionistischen Effekten sind auch Täu-
schungen bezüglich der Interaktion selbst möglich, etwa wenn der Rezipient die Inter-
aktion mit einem technischen System als Kommunikation mit einem denkfähigen 
Partner empfinden soll. Wie bereits erwähnt, gelang dies bereits in den 1960er Jahren 
dem Computerprogramm Eliza, das die Kommunikation mit einem Therapeuten imi-
tierte und tatsächlich viele Benutzer täuschte. Die meisten Medienkunstprojekte, die 
Kommunikationssituationen thematisieren, inszenieren den virtuellen Gesprächs-
partner jedoch deutlich als Maschine, um die Visionen künstlicher Intelligenz kritisch 
zu hinterfragen. Denn die mit den Begriffen der virtuellen Realität und künstlichen 
Intelligenz beschriebenen Visionen scheitern einerseits bis heute an der Unmöglich-
keit einer dauerhaften multisensoriellen Täuschung, andererseits an der Tatsache, dass 
auch unser Realitätsbegriff zunehmend ins Wanken gerät. Je stärker unser Alltag von 
Medien geprägt wird, desto fragwürdiger wird der Versuch einer Grenzziehung zwi-
schen Realität und Virtualität. Wenn Kunst unsere Lebensbedingungen spiegelt und 
reflektiert, so liegt es auf der Hand, dass besonders Medienkunst nicht primär unsere 

43 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 409.
44 Best u.  a., Architecture of Interaction, 2007, S. 42–47, Zitat S. 46.
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reale, physikalisch referenzierbare Umwelt zum Thema macht, sondern die Wirklich-
keit der medial geprägten und strukturierten Welt. In unserer hochgradig medialisier-
ten Umwelt gilt das Interesse illusionistischer Kunst nicht nur der Simulation des phy-
sikalisch oder sozial Realen, sondern genauso des bereits Simulierten. Margaret Morse 
vertritt bereits 1998 die These, dass die zunehmende Dominanz des Medialen zur Bil-
dung einer Cyberkultur führt, die die subjektive Wahrnehmung der Welt und unsere 
Einrichtung in ihr bestimmt. Die sozial konstruier te Wirklichkeit sei bereits durch 
Virtualitäten geprägt – Fiktionen von Präsenz ohne klare Grenze zum Alltagsleben. In 
den neuen „virtually shared worlds“ interagiere man im physikalischen Raum mit ei-
ner Welt der akustischen, visuellen und kinästhetischen Bilder und Ereignisräume.45 

Dass die Idee einer zu imitierenden oder darzustellenden Wirklichkeit an sich 
zweifelhaft ist, betont Goffman schon 1974. Der Begriff der Wirklichkeit bezeichne 
nur einen Unterschied bzw. einen flexiblen Referenzrahmen: „So erscheint das Alltags-
leben, so wirklich es an sich ist, oft als geschichteter Abglanz eines Urbildes, das selbst 
einen völlig ungewissen Wirklichkeitsstatus hat.“46 Es entstehe eine mehrfache Schich-
tung der Erfahrung über Modulationen des primären Rahmens, wobei „die tiefste 
Schichtung in Film-, Theater- oder Roman-Darstellungen vorkommt.“47 Auch die 
interaktive Medienkunst basiert auf Wechselwirkungen zwischen dem physikalisch 
Realen einerseits, dem Virtuellen, Dargestellten oder Fiktiven andererseits: Jeffrey 
Shaw zeigt in seinen räumlich illusionistischen 360 Grad Panoramen unter anderem 
Filmstills aus dokumentarischen Nachrichtensendungen, die frei im Raum zu schwe-
ben scheinen. Teri Rueb überblendet in Drift den natürlichen Geräuschen der Küste 
einerseits Schrittgeräusche, die die Anwesenheit von realen Personen vortäuschen, 
andererseits literarische Zitate, also Fragmente anderer fiktionaler Präsentationen. 
Stefan Schemat inszeniert mit Wasser eine Detektivgeschichte im realen Raum, ver-
bindet sie jedoch mit Erinnerungen an vergangene Ereignisse, von denen der Rezi-
pient nicht wissen kann, ob sie tatsächlich geschehen sind. Susanne Berkenheger 
täuscht den Rezipienten in Schwimmmeisterin einen Virus vor, der ihren Computer 
fernsteuert, d.  h. sie kreiert eine Illusion, die Rechenprozesse nachahmt. 

Dem Rezipienten obliegt es, sich innerhalb dieser Schichtungen von Realitäten 
und Fiktionen zu positionieren: Zumindest in der Theorie besteht die Möglichkeit, 
dass er Modulationen tatsächlich nicht als solche erkennt, sondern die Darstellung 
für das Dargestellte nimmt. In der langen Geschichte der bildenden Kunst wurden 
derartige Wirkungen zwar immer wieder verschiedentlich angestrebt, dennoch ist 

45 Morse, Virtualities, 1998, S. 11, Zitat S. 21. Ursula Frohne betont, dass sich durch die zunehmende 
Fiktionalisierung unserer Beziehungen zur Umwelt auch die Grenzen zwischen privaten Aktionen und 
öffentlichen Präsentationen zunehmend auflösen. Ursula Frohne: ‚Screen Tests‘: Media Narcissism, Thea-
tricality, and the Internalized Observer, in: Thomas Y. Levin, Ursula Frohne und Peter Weibel (Hrsg.): 
CTRL[Space]. Rhetorics of Surveillance from Bentham to Big Brother, Cambridge  /  London: MIT Press, 
2002, S. 253–277, hier S. 256.
46 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 602.
47 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 207.
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die Idee der vollkommenen Täuschung, die bis auf Plinius’ Zeuxis-Legende zurück-
geht, wenn überhaupt nur in Form einer kurzzeitigen, letztlich nach Auflösung stre-
benden Illusion realisierbar, und daher vornehmlich als Topos der Kunsttheorie von 
Bedeutung.48 Mit Blick auf die Computerspielbranche bezeichnen Katie Salen und 
Eric Zimmerman das hier noch weit verbreitete Primat der möglichst realistischen 
Illusion als „immersive fallacy“: eine intensive Spielerfahrung bedürfe keineswegs der 
Illusion des Agierens in einer künstlichen Welt.49 Dies gilt umso mehr, wenn nicht 
mehr nur eine einzige Modulation vorliegt, sondern, wie bei Goffman bereits beschrie-
ben, mehrfache Schichtungen von Realitäten und Fiktionen. 

In den meisten Fällen, sei es in früheren Formen illusionistischer Kunst oder 
neueren medienkünstlerischen Ansätzen, wird der Rezipient den Illusionismus des 
Kunstwerks durchschauen. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass er ihn kritisch re-
flektieren muss. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts prägte Samuel Taylor Coleridge 
die Formulierung der „willing suspension of disbelief “ um deutlich zu machen, dass 
Rezipienten bereit sind, ihre Zweifel an der Logik einer dargestellten oder beschrie-
benen Situation zu unterdrücken, um in der Handlung mitzufiebern.50 In gewisser 
Weise nimmt der Rezipient dann freiwillig die Rolle des naiven Rezipienten ein. Wie 
Myron Krueger argumentiert, ermöglicht das dem Künstler, von bestimmten Aspek-
ten der Realität zu abstrahieren, andere hingegen zu verstärken bzw. Einschränkun-
gen der Realität zu umgehen.51 Auch Goffman beobachtet, dass Zuschauer sich von 
einer ‚Transkription‘ gefangen nehmen lassen können, die „grundlegend und syste-
matisch von jedem vorstellbaren Urbild abweicht. Es erfolgt eine automatische und 
systematische Korrektur, und zwar anscheinend ohne Bewußtwerden der dabei an-
gewandten Transformationskonventionen.“52 

Diese Rezeptionshaltung ist in der Kunstgeschichte durchaus üblich und auch 
auf Medienkunstwerke anwendbar: Der Rezipient erkundet die Potentiale des Interak-
tionssystems und lässt sich zur unreflektierten Interaktion einladen. Ein solches, unre-
flektiertes Aufgehen in der Handlung wird häufig als Immersion bezeichnet. Zunächst 
zur Beschreibung der illusionistischen Einbindung in virtuelle Welten verwen det,53 

48 Vgl. Bateson, A Theory of Play and Fantasy, 2000, S. 182: „Conjurers and painters of the trompe l’oeil 
school concentrate upon aquiring a virtuosity whose only reward is reached after the viewer detects that 
he has been deceived and is forced to smile or marvel at the skill of the deceiver.“
49 Katie Salen und Eric Zimmerman: Rules of Play. Game Design Fundamentals, Cambridge  /  London: 
MIT Press, 2004, S. 450.
50 Samuel Taylor Coleridge: Biographia Literaria. Or Biographical Sketches of my Literary Life and Opi-
nions, New York  /  Boston: Leavitt  /  Crocker & Brewster: 1834, S. 174. Christian Metz: Der imaginäre Signi-
fikant. Psychoanalyse und Kino, Münster: Nodus, 2000 (1. Auflage frz. 1977), bezeichnet diese Situation 
S. 64 als Glaubensspaltung. Morse beobachtet diese Vermischung von Realem und Simuliertem auch im 
öffentlichen Raum, wo sie diese mehrfache Schichtung als „semifiction“ bezeichnet. Morse, Virtualities, 
1998, S. 99.
51 Krueger, Artificial Reality II, 1991, S. 41.
52 Goffman, Rahmen-Analyse, 1980, S. 165.
53 Janet Murray versteht unter Immersion die „experience of being transported to an elaborately sim-
ulated place“, Murray, Hamlet on the Holodeck, 1997, S. 98, 117.



Ästhetik der Interaktion (2013) 281

führten die zunehmenden Zweifel an deren Realisierbarkeit zu einer Verwendung des 
Begriffs der Immersion für generelle Phänomene des Aufgehens in einer Handlung, 
also eines nicht zwangsläufig visuellen, sondern primär kognitiven Eintauchens, für 
das eine illusionistische Täuschung nicht zwingend ist.54 Noch deutlicher auf dieses 
Phänomen des kognitiven Eintauchens fokussiert ist das Konzept des Flow. Mihály 
Csíkszentmihályi bezeichnet Flow als einen Zustand, in dem Handlung auf Handlung 
folgt 

„und zwar nach einer inneren Logik, welche kein bewußtes Eingreifen von Seiten des Handelnden 
zu erfordern scheint. Er erlebt den Prozeß als ein einheitliches Fließen von einem Augenblick zum 
nächsten, wobei er Meister seines Handelns ist und kaum eine Trennung zwischen sich und der 
Umwelt, zwischen Stimulus und Reaktion, oder zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
verspürt.“55 

Hier geht es folglich gar nicht mehr um die Frage der Scheinhaftigkeit, der Schwer-
punkt liegt allein auf der emotionalen und kognitiven Intensität der Erfahrung. Diese 
Intensität kann auf verschiedene Art erreicht werden. Csíkszentmihályi nennt als Bei-
spiele so unterschiedliche Aktivitäten wie das Musizieren, das Bergsteigen oder die 
Durchführung einer medizinischen Operation. Flow wird aber auch als wichtiger As-
pekt des gelungenen Spielens bezeichnet. Salen und Zimmerman betonen in diesem 
Zusammenhang, auch eine Spielerfahrung könne ein sehr intensives, nahezu über-
wältigendes Erlebnis darstellen, sei es in Form einer kognitiven, einer emotionalen 
oder einer physischen Reaktion.56 

Zustände des Flow können auch die Erfahrung interaktiver Kunst prägen. So be-
schreibt Levin die ideale Interaktionserfahrung von The Manual Input Workstation als 
„creative flow“. Man werde gefangen von dem jeweiligen Feedback-Loop, begeistert 
von den sich eröffnenden Möglichkeiten und aufscheinenden Relationen zwischen 
dem Selbst und dem System, die sich einer Verbalisierung entziehen.57 Auch Rokeby 
strebt eine spontane Responsivität der Rezipienten auf die in Very Nervous System 
ertönenden Klänge an, eine Reduzierung der bewussten Reflexion auf ein Minimum.58 
Das unreflektierte Aufgehen in der eigenen Aktion ist somit eine mögliche Form der 
ästhetischen Erfahrung interaktiver Kunst. Wie diese Tatsache mit dem angestrebten 
Erkenntnispotential ästhetischer Erfahrung in Einklang zu bringen ist, ist im Fol-
genden näher zu untersuchen. 

54 Ausführlich zum Begriff der Immersion Christiane Voss: Fiktionale Immersion, in: montage AV, 17,2, 
2008 [Immersion], S. 69–86 und Robin Curtis: Immersion und Einfühlung: Zwischen Repräsentionalität 
und Materialität bewegter Bilder, in: montage AV, 17,2, 2008 [Immersion], S. 89–107.
55 Mihály Csíkszentmihályi: Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile im Tun aufgehen, 
Stuttgart: Klett-Cotta, 2000 (1. Auflage engl. 1975), S. 59.
56 Salen  /  Zimmerman, Rules of Play, 2004, S. 336.
57 Interview mit Golan Levin (Katja Kwastek / Lizzie Muller, Linz, 2009), http://www.fondation-langlois.
org/html/e/page.php?NumPage=2221, Question 6.
58 Interview mit David Rokeby (Lizzie Muller / Caitlin Jones, Linz, 2009) http://www.fondation-langlo-
is.org/html/e/page.php?NumPage=2187, Question 1 & 3, siehe auch Kwastek, Aesthetics of Interaction, 
2013, S. 237f. 
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Die Spielforschung beschreibt mit dem Begriff der Scheinhaftigkeit eine Ab-
grenzung von der Alltagswelt, die als Eintreten in eine illusionstische Scheinwelt wahr-
genommen werden kann, aber auch einfach als ein von der Alltagswelt unterschie-
denes Referenzsystem, gleich welcher Art.59 Im Unterschied zu den oben behandel-
ten Konzepten der Illusion, der Immersion und des Flow wird hier das Bewusstsein 
um die Scheinhaftigkeit der eigenen Aktion, d.  h. ihrer Unterscheidung vom Alltags-
leben, als ein mögliches, oft sogar zentrales Charakteristikum gewertet: Gregory Bate-
son bezeichnet dieses Bewusstsein als Meta-Kommunikation, Richard Schechner als 
doppelte Negativität.60 Das besondere an der Spielerfahrung ist oft gerade das Be-
wusstsein, dass es sich um ein Spiel handelt, dass Spielaktionen zwar auf das reale 
Leben referieren, aber doch außerhalb desselben stattfinden. Diese Erfahrung macht 
das aus, was von Hans-Georg Gadamer als ‚hin und her‘ und von Hans Scheuerl mit 
dem Begriff der Ambivalenz gekennzeichnet wird.61 

Die Ausführung von (Inter)Aktionen im Bewusstsein ihrer Scheinhaftigkeit, d.  h. 
als aus dem Alltagsleben heraus präparierte, nicht selten verfremdete, übersteigerte 
oder dekontextualisierte Handlungen oder Wechselwirkungen, prägt auch die ästhe-
tische Erfahrung interaktiver Kunst. Dies gilt sowohl für die experimentierende Er-
kundung und die expressive Gestaltung als auch für den konstruierenden Nachvoll-
zug von bzw. das Agieren innerhalb von Erzählungen und Kommunikationen. Denn 
auch wenn einerseits ein Aufgehen in der Handlung im Rahmen der Realisierung 
künstlerischer Interaktionsangebote möglich ist und verschiedentlich sogar durch die 
Arbeiten aktiv gefördert wird, so werden doch andererseits die Interaktionsprozesse 
und ihre Wahrnehmung im Rahmen künstlerischer Projekte fast immer als insze-
nierte präsentiert und in vielen Fällen sogar ironisch oder kritisch gebrochen. Wenn 
etwa der Rezipient, der in Berkenhegers Schwimmeisterin die Geschichte durch Aus-
wahl eines Links voranbringen will, mittels simulierter Fehlermeldungen des Brow-
sers zurecht gewiesen wird, so entlarvt die Arbeit seine Bereitschaft, die ihm zuge-
wiesene Rolle als Praktikant zu akzeptieren, als naive Technikgläubigkeit. Wenn ei-
nige Rezipienten von Drift nach kurzer Zeit zur Ausgabestation zurückkamen, mit 
der enttäuschten Reaktion, sie hätten nichts hören können, so zeigt dies, dass diese 
Arbeit stereotype Vorstellungen von Interaktivität konterkariert, indem sie eben kein 
ständiges Feedback anbietet. Die interaktive Medienkunst arbeitet zwar mit Effekten 
der Illusion, Immersion und des Flow, agiert auch im Modus der Scheinhaftigkeit, 
geht aber über diese hinaus, indem sie Brechungen provoziert, die zu einer bewuss-

59 Hans Scheuerl: Das Spiel. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten 
und Grenzen, Weinheim: Beltz, 1968 (1. Auflage 1954), S. 85, Roger Caillois: Die Spiele und die Menschen, 
Maske und Rausch, Stuttgart: Curt E. Schwab, 1960 (1. Auflage frz. 1958), S. 16, Vgl. Kwastek, Aesthetics 
of Interaction, 2013, S. 77. 
60 Bateson, Play and Fantasy, 2000, passim. Richard Schechner: Between Theater and Anthropology, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989, S. 127.
61 Gadamer, Hans Georg: Wahrheit und Methode, Tübingen: Mohr, 1990, S. 109, Scheuerl, Das Spiel, 
1968, S. 93, Vgl. Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 78f. 
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ten Reflexion der jeweils herauspräparierten Interaktionsprozesse anregen. In Mo-
menten, in denen nicht nur das Bewusstsein der Scheinhaftigkeit besteht, sondern 
deren Wirkungen auch explizit hinterfragt werden, stellt sich auch eine entsprechen-
de mentale Distanz zum Objekt des ästhetischen Interesses ein, selbst wenn dieses 
die eigene Handlung ist. Diese reflexive Stufe der Kunstrezeption ist genau der Punkt, 
an dem Kunst und Spiel sich scheiden.62 

Selbstreferenzialität und Selbstreflexion
Um es als Kunst zu charakterisieren, erwarten wir von einem Artefakt eine handlungs-
entlastete Mitteilungsabsicht oder Einladung zur Reflexion. Diese notwendige Me-
taebene kann im (ikonographischen, symbolischen, etc.) Verweis auf etwas außer-
halb der Gestaltung selbst Liegendes bestehen. Oft referieren Kunstwerke oder -pro-
jekte jedoch nicht auf ihnen äußerliche Themen, sondern legen vielmehr ihre eigene 
Funktionalität oder Medialität offen, bzw. regen zu deren Reflexion an.63 

Eine solche Selbstreferenzialität ist nicht erst seit der Moderne eine weitverbrei-
tete künstlerische Strategie, wird aber besonders mit der Kunst des sogenannten Mo-
dernismus in Verbindung gebracht.64 Sie kann sowohl gattungsimmanent geschehen, 
etwa wenn Yves Klein die Fundierung seiner Malerei auf das Farbmaterial in den Vor-
dergrund rückt, oder aber medienübergreifend, wenn Lucio Fontana Schnitte auf 

62 Auch wenn Scheuerl mit dem Begriff der Ambivalenz einen gewissen Reflexionsgrad im Spiel zu-
lässt, so definiert dieser doch eher die zwischen der ersten und zweiten hier erläuterten Stufe oszillierende 
Wahrnehmung, nicht aber eine Reflexion über das Spiel an sich. Damit soll nicht ausgeschlossen werden, 
dass auch gewisse Spiele Strategien der Brechung einsetzen und damit ästhetische Erfahrungen ermögli-
chen, die der reflektierenden Kunsterfahrung vergleichbar sind. So betrachtet Ian Bogost Computerspiele 
zwar in erster Linie als Simulationen, identifiziert aber auch hier mögliche Brüche, deren Wahrnehmung 
er als ‚simulation fever‘ bezeichnet, als „the nervous discomfort caused by the interaction of the game’s 
unit operational representations of a segment of the real world and the player’s subjective understand-
ing of that representation.“ Bogost, Ian: Unit Operations. An Approach to Videogame Criticism, Cam-
bridge  /  London: MIT Press, 2006, S. 136. Er widerspricht dem Modell einer von der Lebenswirklichkeit klar 
getrennten Scheinhaftigkeit des Spiels, denn: „There is a gap in the magic circle through which players 
carry subjectivity in and out of the game space.“ Bogost, Unit Operations, 2006, S. 135. Dennoch verzich-
ten die meisten Spiele auf die bewusste Provokation von Irritationen, auf die explizite Inszenierung von 
Brüchen, die die ihnen eigene Ambivalenz bewusst thematisieren würden. Marie-Laure Ryan vertritt die 
These, dass sich mit der Verdrängung des Strukturalismus durch den Dekonstruktivismus das Interesse 
an Spielmetaphern von der Betrachtung von Spielen als regelgeleitete Aktivitäten hin zur Betrachtung des 
Spiels als Subversion von Regeln verschoben hat. Auch wenn ihre generelle Interpretation des Spiels als 
auf der Subversion von Regeln basierend angezweifelt werden kann, so trifft ihre Beobachtung doch die 
ästhetische Erfahrung interaktiver Kunst, die Spielerfahrungen ähnelt, diese aber gleichzeitig übersteigt. 
Marie-Laure Ryan: Narrative as Virtual Reality, Immersion and Interactivity in Literature and Electronic 
Media, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001, S. 188.
63 Fischer-Lichte bezeichnet dieses Phänomen als ein Zusammengehen von „Materialität, Signifikant 
und Signifikat.“ Die sinnliche Wahrnehmung eines Objekts als physiologischer Vorgang falle hier mit der 
Zuweisung einer Bedeutung als mentaler Akt zusammen. Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performati-
ven, Frankfurt: Suhrkamp, 2004, S. 245, 246.
64 Vgl. u.  a. Victor Stoichiţă: Das selbstbewusste Bild. Vom Ursprung der Metamalerei, München: 
Fink,1998; Klaus Krüger: Das Bild als Schleier des Unsichtbaren. Ästhetische Illusion in der Kunst der 
frühen Neuzeit, München: Fink, 2001; Erich Franz: Die zweite Revolution der Moderne, in: Kat. Ausst. Das 
offene Bild. Aspekte der Moderne in Europa nach 1945, Stuttgart 1992, S. 11–23. Wie Marie-Laure Ryan 
zeigt, fordert die postmoderne Theoriebildung eine Selbstreflexivität künstlerischer Produkte explizit ein, 
die im Widerspruch zu immersiven Strategien steht. Ryan, Narrative as Virtual Reality, 2001, S. 175.
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einer Leinwand anbringt, um Malerei und Plastizität gegeneinander auszuspielen. 
Die Komplexität und Neuartigkeit des Medialen der interaktiven Kunst macht den 
Einsatz selbstreferenzieller Strategien besonders interessant. Erkki Huhtamo verwen-
det den Begriff des Meta-Kommentars, „to refer to an art practice which continuously 
de-mythicises and de-automates prevailing discourses and applications of interactiv-
ity ‚from the inside‘ utilising the very same technologies for different ends.“65 In der 
interaktiven Kunst reflektiert nicht ein Werk seine Farbigkeit oder Plastizität, son-
dern das System hinterfragt seine eigene Interaktivität oder das Interface Design the-
matisiert die ihm zugrunde liegende Programmiersprache. 

Zudem beschränkt sich die Selbstreferenzialität aktionsbasierter Kunst nicht auf 
formale Charakteristika des Interaktionsangebots, sondern betrifft besonders die durch 
es ermöglichten Aktionen und Prozesse.66 In der interaktiven Kunst treten die Deu-
tungsangebote des vom Künstler inszenierten Systems mit der Deutbarkeit der Rea-
lisierungsprozesse in ein Wechselverhältnis. Angebot und Aktion können sich wechsel-
seitig kommentieren, inszenieren oder konterkarieren. Dies gilt, wenn das audiovi-
suelle Feedback auf körperliche Relationen Assoziationen an Spannungsfelder erweckt, 
wie bei Cillaris Se Mi Sei Vicino, oder wenn, wie bei Ruebs Drift, die vermeintliche 
Genauigkeit technischer Systeme bei den Rezipienten ein Gefühl der Orientierungs-
losigkeit provoziert. Wie Drift zeigt, bedeutet die Ermöglichung derartiger selbstre-
ferenzieller Prozesse jedoch nicht, dass Referenzen auf traditionelle Zeichensysteme 
irrelevant würden. Durch den Einsatz literarischer Zitate, die sich dem Gefühl des 
Verlorenseins widmen, werden hier traditionelle Zeichenhaftigkeit und prozessuale 
Selbstreferenzialität verbunden. Gerade die Kontextualisierung von Aktionen, Pro-
zessen und Materialitäten mittels tradierter Zeichensysteme kann selbstreferenzielle 
Bezüge verstärken. Wenn Lynn Hershman-Leeson in Room of One’s Own mithilfe fil-
mischer Szenen eine vermeintliche Kommunikation mit einer dargestellten Protago-
nistin inszeniert, so um Prozesse der Präsentation und Beobachtung, die das Kunst-
system prägen, zu kommentieren. Wenn Agnes Hegedüs in Fruit Machine (1991) Frag-
mente eines Spielautomaten als Puzzleteile darstellt, die zusammengefügt werden 
müssen, so referiert sie damit zwar auf die Unterhaltungsindustrie, aber genauso auf 
Versprechungen interaktiver Kunst. Der Einsatz darstellender Elemente dient hier 
der Kontextualisierung der dem Werk eigenen Prozessualität und Medialität.67

65 Erkki Huhtamo: Seeking Deeper Contact. Interactive Art as Metacommentary, in: Convergence. The 
International Journal of Research into New Media Technologies, 1,2, 1995, S. 81–104, S. 84. Roberto Si-
manowski vergleicht Arbeiten, die Konzepte der Interaktivität ironisch hinterfragen, mit Debords Begriff 
des Détournement. Roberto Simanowski: Event and Meaning. Reading Interactive Installations in the 
Light of Art History, in: Jörgen Schäfer und Peter Gendolla (Hrsg.): Beyond the Screen. Transformations 
of Literary Structures, Interfaces and Genres, Bielefeld: transcript, 2009, S. 137–150, hier S. 141f.
66 Fischer-Lichte, Ästhetik des Performativen, 2004, S. 32, Vgl. Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, 
S. 87.
67 Eine eigene Form interner Referenzialität stellen Formen multimodaler Reflexivität dar, die sich häufig 
im Verhältnis von Ton und Bild manifestieren. Multimodale Arbeiten ermöglichen die gegenseitige Erläute-
rung und Reflexion von bildlicher und akustischer sowie gegebenenfalls gestischer Information im Prozess 
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Die selbstreferenziellen Bezüge und Deutbarkeiten des Interaktionsangebots bzw. 
seiner Realisierung werden durch Einladungen zur individuellen Selbstreflexion er-
gänzt, die wiederum auf verschiedenen Ebenen lokalisiert sein kann: David Rokeby 
will mit Very Nervous System eine Sensibilisierung für die körperliche Selbstwahr-
nehmung erreichen, Blast Theorys Rider Spoke geht es um eine Reflexion von indivi-
diduellen Erinnerungen und Wahrnehmungen, Susanne Berkenheger thematisiert 
mit der Schwimmmeisterin die Selbstpositionierung in medialen Systemen. 

Robert Pfaller kritisiert die Ausrichtung von Kunst auf eine Selbstreflexion des 
Rezipienten als narzisstische Selbstsucht: In solchen Arbeiten seien die Rezipienten 
nicht mehr „an etwas von ihnen selbst Verschiedenem“ interessiert.68 Damit folgt er 
Rosalind Krauss, die, bereits in den 1970er Jahren die narzisstischen Tendenzen frü-
her Closed-Circuit Videoinstallationen kritisiert.69 Obwohl diese Beobachtungen 
nicht von der Hand zu weisen sind, ignorieren sie das kritische Potential künstleri-
scher Projekte, das eine über die naive Selbstdarstellung hinausgehende Haltung der 
Rezipienten erfordert. Diese Position vertritt auch David Rokeby: „While the unme-
diated feedback of exact mirroring produces the closed system of self-absorption 
[…] transformed reflections are a dialogue between the self and the world beyond.“70 
Selbstreflexion muss sich folglich nicht auf eine affirmative Selbstbespiegelung be-
schränken, sondern kann genauso wie andere Formen der Selbst- und Fremdrefe-
renzialität vielfältige Erkenntnisprozesse anstoßen.

Die einfache Feststellung selbstreferenzieller Bezüge geht demnach in der in-
teraktiven Kunst insofern nicht weit genug, als mit dem referenzierten ‚Selbst‘ ganz 
unterschiedliche Akteure und Prozesse angesprochen sein können. Projekte referen-
zieren das Kunstsystem als solches, die jeweilige Gattung, künstlerische Traditionen, 

der Interaktion. Solche Prozesse sind faktisch nie ‚neutrale‘ rechnerische Tranformationen oder Überset-
zungen von einem Modus in den anderen, sondern basieren auf bewussten Setzungen der Künstler. Klang 
und Bild können einander assoziativ oder symbolisch zugeordnet werden, etwa wenn in der interaktiven 
Software ‚Small Fish‘ grafische Kompositionen, die an abstrakte Gemälde von Kandinsky oder Miró erin-
nern, animiert werden und die Bewegungen und Begegnungen ihrer Elemente verschiedene Klänge und 
kleine Melodien auslösen. Anstatt einer symbolischen Zuordnung kann aber auch eine indexikalisch wir-
kende Übertragung stattfinden, die jedoch, wie am Beispiel der ‚Manual Input Workstation‘ im Rahmen 
der Fallstudien gezeigt wird, nichtsdestotrotz auf künstlerischen Setzungen basieren kann. Andere Projekte 
bemühen eine als Kommunikation inszenierte Reaktion von Ton und Bild aufeinander, wie bei Vincent Elkas 
‚SHO(U)T‘ (2007), einer Arbeit, in der Rezipienten eingeladen werden, von einem Rednerpult aus, verstärkt 
mittels Mikrofon, eine virtuelle Protagonistin anzusprechen, die durch exzessive Mimik und Laute auf diese 
Kontaktaufnahme reagiert. In allen genannten Arbeiten stellen die multimodalen Referenzen nicht einfache 
Visualisierungen bzw. Sonifikationen im Sinne physikalischer Transformationen her, sondern Hervorhe-
bungen oder auch Brüche, die eine bewusste Wahrnehmung der medialen Dispositive provozieren wollen. 
68 Robert Pfaller: Ästhetik der Interpassivität, Hamburg: Philo Fine Arts, 2008, S. 40. 
69 Rosalind Krauss: Video: The Aesthetics of Narcissism (1976), in: Gregory Battock (Hrsg.): New Artists 
Video. A Critical Anthology, New York: Dutton, 1978, S. 43–64. Auch Ursula Frohne beobachtet einen ‚Me-
dien-Narzissmus‘, den sie jedoch auf aktuelle Formen der medialen Selbstpräsentation, beispielsweise im 
Kontext des Web 2.0, bezieht. Ursula Frohne, ‚Screen Tests‘. 2002, S. 256.
70 David Rokeby: Transforming Mirrors: Subjectivity and Control in Interactive Media, in: Simon Penny 
(Hrsg.): Critical Issues in Electronic Media, New York: State University Press, 1995, S. 133–158, S. 146. Mit 
dem Begriff des ‚geschlossenen Systems‘ referiert er auf Marshall McLuhan, der bereits in den 1960er 
Jahren Narzissmus als Verwandlung in ein geschlossenes System beschreibt.
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die verwendete Technologie, mediale Konstellationen oder das eigene Verhalten.71 
Der Begriff der Selbstreferenzialität eröffnet vielmehr ein breites Spektrum möglicher 
Bezugnahmen innerhalb verschiedener institutioneller, medialer, technischer und se-
miotischer Konstellationen.

Ästhetische Distanz und Erkenntnis
Es konnte gezeigt werden, dass sich interaktive Medienkunst vom Spiel durch die 
Provokation von Irritationen und Rahmenkollisionen und den Einsatz diverser For-
men von Selbstreferenzialität unterscheidet. Ihre potentielle Deutbarkeit adressiert 
nicht einen distanzierten Zuschauer, sondern muss durch einen unmittelbar invol-
vierten Rezipienten erst aktiviert werden. Das Werk wird im Interaktionsprozess erst 
realisiert, so dass Materialität und Deutbarkeit gleichzeitig hervorgebracht und er-
fahren werden müssen, um Erkenntnis zu ermöglichen. Ästhetische Distanz ist in 
der interaktiven Kunst nicht als absolute Größe bzw. dauerhaft stabile Konstellation 
gegeben, sondern manifestiert sich in einem oszillierenden Prozess, zwischen Flow 
und Reflexion, Aufgehen in der Handlung und distanzierter (Selbst-)Wahrnehmung, 
kathartischer Verwandlung und kognitivem Urteil.

Dass reflexive Elemente innerhalb eines Aufgehens in der Handlung überhaupt 
möglich sind, ist jedoch nicht unumstritten: Noch Carlson betont, Zustände des Flow 
würde jegliche Reflexivität durch ein Verschmelzen von Aktion und Bewusstsein ver-
unmöglichen, durch eine vollständige Konzentration auf den Genuss des Jetzt, einen 
Verlust des Gefühls für das Selbst oder jedwede Form der Zielgerichtetheit.72 Diese 
These vertritt zwar auch Csíkszentmihályi, er betrachtet jedoch Momente der Reflexi-
on als notwendiges Pendant des Flow. Gerade weil Flow eine Reflexion des Bewusst-
seinsaktes ausschließt, hält er Unterbrechungen dieses Zustands, und seien sie nur 
minimal, für unabdingbar. „Üblicherweise dauert die Verschmelzung mit der eigenen 
Aktivität nur kurze Zeitspannen, welche durch Zwischenphasen unterbrochen wer-
den, in denen die äußere Perspektive zum Durchbruch kommt.“73 Bereits John Dewey 
spricht in diesem Zusammenhang von einem Rhythmus von Hingabe und Reflexion, 
wobei der „direkte und unreflektierte Eindruck“ am Anfang stehe. Die Hingabe werde 
unterbrochen um zu fragen, wohin das Objekt der Hingabe führe und wie es dorthin 
führe. Da die Hingabe an das Objekt von „Ansammlung, Spannung, Erhaltung, Er-
wartung und Erfüllung“ zehre, müsse man sich weit genug distanzieren, „um sich der 
hypnotischen Kraft seines umfassenden qualitativen Einflusses zu entziehen.“74 

71 Vgl. Ruth Sonderegger, die bereits bei Schlegel drei mögliche Varianten der Bezugnahme ausmacht, 
die sie auch bei Gadamer wiederfindet: das Verweisungsspiel zwischen den Elementen des Kunstwerks, 
das Spiel zwischen Darstellendem und Dargestelltem, sowie zwischen dem Kunstwerk und Rezipient. 
Ruth Sonderegger: Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der 
Kunst, Frankfurt: Suhrkamp, 2000, S. 126f. 
72 Carlson, Performance, 2004, S. 22.
73 Csíkszentmihályi, Das Flow-Erlebnis, 2000, S. 61.
74 John Dewey: Kunst als Erfahrung, Frankfurt: Suhrkamp 1988 (1. Auflage engl. 1934), S. 168.
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Sowohl Csíkszentmihályi als auch Dewey gehen somit von einem Alternieren 
zwischen Flow und Reflexion aus. Goffman hingegen hält sogar eine Parallelität für 
möglich. Er beobachtet, dass eine Person gleichzeitig in verschiedenen Tätigkeits-
kanälen aktiv sein kann, d.  h. auch während einer konzentrierten Handlung andere 
Vorkommnisse beobachten und auf sie reagieren, oder sogar in ‚verdeckten Kanälen‘ 
kommunizieren kann.75 Auch Martin Seel argumentiert in Richtung einer gleichzei-
tigen Existenz reflexiver und immersiver Erfahrungsmodi, wenn er betont, dass es 
unerheblich sei, ob in der Wahrnehmung von Kunst „das sinnliche Vernehmen, das 
imaginierende Vorstellen oder die reflektierende Besinnung“ dominiere, wichtig sei 
„daß sie auf die eine oder andere Weise zusammen und dabei über kurz oder lang in 
eine Bewegung kommen.“76 Ungeachtet der (letztlich nur im Einzelfall zu beantwor-
tenden) Frage, ob in der aktiven Realisierung interaktiver Kunst eine abwechselnde 
oder eine parallele Manifestation reflexiver und immersiver Momente überwiegt, ist 
festzuhalten, dass ästhetische Distanz bzw. Reflexion in der Erfahrung interaktiver 
Kunst nicht nur möglich, sondern als Pendant zum Aufgehen in der Handlung gera-
dezu unausweichlich ist. Ästhetische Erfahrung wird hier gerade durch die Wechsel-
wirkung von Immersion und Distanz geprägt, da nur so die eigene Aktion als Objekt 
der Reflexion überhaupt zur Verfügung steht.77 

Im Rahmen dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass das Oszillieren 
zwischen verschiedenen Erfahrungsmodi, Wirklichkeitsebenen, Referenzsystemen 
und Aktionsformen charakteristisch für die interaktive Medienkunst ist. Der viel-
schichtigen, offenen und teils widersprüchlichen Deutbarkeit des Interaktionsange-
botes entspricht das auf subjektiven Wahrnehmungen und Kontextualisierungen 
basierende Erkenntnispotential der ästhetischen Erfahrung. Die durch ästhetische 
Erfahrung ermöglichte Erkenntnis nährt sich aus dem Oszillieren zwischen Flow 

75 Goffman, Rahmen-Analyse, 1974, S. 243. Wie Mark B. N. Hansen darlegt, ist eine solche Gleichzeitig-
keit von Objektbewusstsein und Bewusstsein der eigenen Wahrnehmung bereits in Husserls These von der 
doppelten Intentionalität angelegt. Vgl. Mark B. N. Hansen: New Philosophy for New Media, Cambridge  /   
London: MIT Press, 2004, S. 252.
76 Martin Seel: Ästhetik des Erscheinens, Frankfurt: Suhrkamp, 2003, S. 138. Vgl. Lev Manovich, der 
am Interface die konkurrierenden Kräfte von (immersiver) Repräsentation und (interaktiver) Steuerung 
beobachtet. Sie schlössen sich wie Schuss und Gegenschuss im Kino im Sinne einer ‚suture‘ zusammen 
und würden im Idealfall perfekt verschmelzen, als eine „Hochzeit von Brecht und Hollywood“ im stetigen 
Wechsel von Perzeption und Aktion. Auch wenn seine Gleichsetzung von Transparenz (des Interface) mit 
Illusionismus, Opazität mit Interaktion genauso wie das Ideal der perfekten Überlagerung der Komplexität 
künstlerischer Projekte nicht vollständig gerecht wird, scheint doch hier schon das Motiv der Ambivalenz 
auf, das auch für die ästhetische Erfahrung interaktiver Kunst zentral ist. Manovich, Language of New 
Media, 2001, S. 208–209.
77 Dagegen vertritt Roberto Simanowski die These einer ‚Doppelkodierung‘ bzw. ‚doppelten Leser-
schaft‘, die davon ausgeht, dass ein sukzessiver Übergang von Immersion zu einer anschließenden Re-
flexion notwendig ist, den jedoch viele Rezipienten zu gehen nicht bereit oder fähig sind. Simanowski, 
Erlebnisgesellschaft, 2008, S. 47. „Dies bedeutet auch, dass interaktive Installationen sich potentiell ei-
ner Ästhetik des Spektakels und dem Prinzip der Zerstreuung verschreiben“. Auch wenn Simanowski 
insofern zuzustimmen ist, als, wie dargelegt, die Exploration des Interaktionsangebots oft eine große 
Aufmerksamkeit erfährt, so ist diese Exploration jedoch nicht als ästhetisch minderwertig zu betrachten, 
sondern als ein Pol im Oszillieren zwischen verschiedenen Erfahrungsmodi. Sie ermöglicht es vielmehr 
erst, Reflexion in die medial inszenierte Handlung zurückzuführen.
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und Reflexion. Dabei bedürfen die distanziert reflektierenden Elemente eines sol-
chen Erkenntnisprozesses nicht zwangsläufig der eigenen Aktion, diese kann sogar 
einer distanzierten Reflexion hinderlich sein. Insofern hat die unter anderem von 
Golan Levin beschriebene Erfahrungsform der nachvollziehenden Beobachtung 
auch in der interaktiven Kunst durchaus ihre Berechtigung.78 Dennoch bleibt diese 
Erfahrung einseitig. Sie lässt das für die ästhetische Erfahrung interaktiver Kunst als 
zentral herausgearbeitete Oszillieren nicht zu, gehen ihr doch die der Reflexion kom-
plementären Zustände des Flow oder Prozesse der Verwandlung ab, die aus einer 
distanzierten Position heraus wenn überhaupt nur (unvollständig) beobachtet, oder, 
wie Lars Blunck vorschlägt, imaginiert werden können.79 Die ästhetische Erfahrung 
der nachvollziehenden Beobachtung (Levin) oder reflexiven Imagination (Blunck) 
unterscheidet sich von der aktiven Realisierung insofern, als hier die reflexiven Ele-
mente in den Vordergrund treten. Die Bedeutung dieser Tatsache für die Erfahrung 
interaktiver Kunst lässt sich nicht generalisierend, sondern nur in Bezug auf jedes 
einzelne Werk, wenn nicht gar jede individuelle Werkerfahrung ermessen. Denn die 
ästhetische Erfahrung interaktiver Kunst basiert auf der Diversität der potentiellen 
Erfahrungsmodi und der Vielzahl möglicher aktiver Realisierungen und Interpreta-
tionen, die als individuelle und damit je einzigartige Erfahrungen per se nie reprä-
sentativ sein können.80 In letzter Konsequenz gilt diese Feststellung für jegliche Re-
zeption von Kunst – ihre Bedeutung wird durch die Aufforderung zur aktiven Reali-
sierung, die die interaktive Kunst charakterisiert, lediglich verstärkt. Auch ist die 
Herausforderung der Reflexion in der Aktion prinzipiell in sämtlichen Formen par-
tizipativer Kunst gegeben.81 Allerdings potenzieren sich die möglichen Darstellungs-
ebenen und Referenzsysteme durch den Einsatz digitaler Medien, insofern als hier 
Prozessualität als Potential im Interaktionsangebot bereits angelegt ist. David Roke-
by beschreibt dieses Verhältnis als „partial displacement of the machinery of inter-
pretation from the mind of the spectator into the mechanism of the artwork.“82 An-
stelle der tendenziell größeren Offenheit anderer (nicht medial vermittelter) künst-
lerischer Partizipationsangebote treten hier komplexe Prozessgestaltungen, die als 
eine der interaktiven Medienkunst eigene Widerständigkeit einen weiteren Faktor 
der ästhetischen Erfahrung darstellen. 

78 Interview Levin, 2009, Question 12, Vgl. u.  a. Leah L. Sutton.: Vicarious Interaction. A Learning Theo-
ry for Computer Mediated Communications (2000), http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/
content_storage_01/0000019b/80/16/3d/a8.pdf. Siehe auch Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 95. 
79 Lars Blunck: Luft anhalten und an Spinoza denken, in: Ders. (Hrsg.): Werke im Wandel? Zeitgenös-
sische Kunst zwischen Werk und Wirkung, München: Schreiber, 2005, S. 87–105. Siehe auch Kwastek, 
Aesthetics of Interaction, 2013, S. 96f.
80 Zu den methodischen Herausforderungen der Analyse interaktiver Kunst siehe Kwastek, Aesthetics 
of Interaction, 2013, S. 62–69.
81 Ausführlich zu Begriffen wie interaktiver Kunst, partizipativer Kunst, Medienkunst, und deren Ab-
grenzung Kwastek, Aesthetics of Interaction, 2013, S. 1–4.
82 Rokeby, Transforming Mirrors, 1995, S. 136.
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Bilder, umgekehrt eingestellt
Bill Violas Videoinstallationen 1983–2007*

Einleitung
Das Werk des amerikanischen Künstlers Bill Viola ist Gegenstand meiner 2012 abge-
schlossenen Dissertation, die 2015 unter dem Titel Strategien der Verlangsamung, Bill 
Violas Videoinstallationen 1983–2007, im Wilhelm Fink Verlag erschienen ist. Ent-
sprechend den Vorgaben dieser Anthologie besteht dieser Beitrag aus verschiedenen 
Theoriefragmenten,1 deren Reichweite und Ziele einleitend kurz vorgestellt werden. 

Der Ausgangspunkt meiner Beschäftigung mit Video war die Veränderung der 
Linearität der Zeit, die in zahlreichen Werken Bill Violas eine Rolle spielt. Meine 
Ausgangsposition war es deshalb, die ganz unterschiedlichen Arten des Umgangs 
mit Zeit in den verschiedenen Werken herauszuarbeiten und eine theoretische Fo-
lie für einige zentrale Fragen zu finden: Worum geht es in den Arbeiten jenseits 
der beeindruckenden und häufig sehr pathetischen Bildlichkeiten? Wie vermitteln 
sich Zugänge zum Mythos? Wie wird der Rezipient eingebunden? Was kann Video 
als bewegtes visuell-akustisches Medium, was andere Bildgattungen nicht zu leisten 
vermögen? 

Als besonders ergiebig erwies sich Violas aufwendige fünfteilige Arbeit Going 
Forth By Day, die 2002 erstmals in der Deutschen Guggenheim Berlin präsentiert 
wurde. Sie steht im Zentrum meiner Beschäftigung mit seinem Werk. Den theore-
tischen Rahmen habe ich aus Überlegungen vor allem von Vilém Flusser, Walter 
Benjamin, Michail M. Bachtin und Aby Warburg gebildet.

„Man kann eine Technik – und folglich auch eine Kunst – nicht verstehen, so-
lange man es nicht unternimmt, sie in ihrer anthropologischen Dimension zu erfas-
sen.“2 Dementsprechend habe ich mit Hilfe der Überlegungen Vilém Flussers, die 
dieser bis zu seinem Tod 1991 an mit „Apparaten“ hergestellten Bilder exemplifiziert 
hat, zunächst begonnen, die „Hard- und die Software“ – unabhängig vom Bild – zu 

* Dieser Beitrag enthält Passagen aus: Marion Thielebein, Strategien der Verlangsamung, Bill Violas 
Video installationen 1983–2007 (Dissertation). Fink Verlag Paderborn 2014. 
1 Die ausgewählten Fragmente sind geringfügig überarbeitet und gekürzt; sie weichen vom Original-
text ab.
2 Georges Didi-Huberman, 1999b, S. 17. Bemerkenswert ist, dass Didi-Huberman den Ausdruck „Ges-
te“ verwendet, indem er sich auf Cassirers „Form des Tuns“ beruft. Er spricht von „Geste des Abdrucks“ 
und betont, dass damit ein vollständiges „technisches Dispositiv“ gebildet ist. „Unabhängig vom techni-
schen Niveau seines Dispositivs – beispielsweise vom Grad seiner Mechanisierung oder Automatisierung 
– scheint in jedem technischem Gegenstand von jeher eine subtile Spannung zwischen seiner materiellen 
und seiner symbolischen Wirksamkeit angelegt (…).“ (S. 16). 
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reflektieren. Auf Flusser geht auch der Titel dieses Beitrags zurück: Er bezeichnet 
mit einem Apparat hergestellte Bilder grundsätzlich als „umgekehrt eingestellt“ und 
meint damit den Umstand, dass Apparate Vorrichtungen sind, „in welchen aus Ab-
straktem ins Konkrete gedreht wird – zum Beispiel aus mathematischen Gleichun-
gen (nach denen die Apparate konstruiert worden sind) in Bilder.“3 Es wird, an-
ders als im nicht technisch hergestellten Bild, nicht subjektiv von den Phänomenen 
abstrahiert, vielmehr sind die technischen Bilder „Konkretionen“ aus von Technik 
und Wissenschaft hergestellten Abstraktionen. Da diesem Umstand bis heute kaum 
Rechnung getragen wird, beschreibt Flusser technisch hergestellte Bilder mit einer 
besonderen Denkfigur, indem er sie als „umgekehrt eingestellt“4 bezeichnet, „umge-
kehrt“ nämlich zur üblichen Handlung eines „Bildermachens“, bei dem von Phäno-
menen oder Symbolen abstrahiert wird.

Diese Überlegungen haben entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der 
Bildlichkeiten auch von Videos. Sie betonen die Künstlichkeit des Gesehenen und the-
matisieren Video nicht als ein visuelles und damit in erster Linie „ästhetisches“ Ins-
trument, sondern als ein Instrument, das Unsichtbares sichtbar machen und so er-
kenntnisgenerierend arbeiten kann. Obgleich häufig Schauspieler und zeitgenössische 
Szenen bei Viola zu sehen sind, handelt es sich durchaus nicht um „realistische“ 
Settings. Was sein Medium ausmacht, ist die Schaffung eines sichtbar künstlichen Sys-
tems, das sowohl technologisch als auch symbolisch den Lebensbereich reflektiert.

Zwei Theoreme, „mémoire involontaire“ und „Chronotopos“, spielen eine wich-
tige Rolle für die Erzählung von Going Forth By Day. Sie wurden von Walter Benjamin 
am Beispiel der Literatur Marcel Prousts und von dem russischen Literaturwissen-
schaftler Michail M. Bachtin am Beispiel des Romans des 19. Jahrhundert entwickelt. 

Benjamin fragt unter dem Stichwort der „unfreiwilligen Erinnerung“ (mémoi-
re involontaire), wann und unter welchen Umständen Bilder vor unserem inneren 
Auge entstehen, die wir nie in Wirklichkeit gesehen haben. Solche „Unseen Images“ 
spielen im Werk Bill Violas ebenso eine Rolle wie es „chronotopische“ Bezüge be-
sonders in der mehrteiligen Arbeit Going Forth By Day tun. „Chronotopos“ ist eine 
von Michail M. Bachtin entwickelte Denkfigur, mit der ein raum-zeitliches Bezie-
hungsgeflecht als Grundlage des Erzählens etabliert wird, das Anwendung sowohl 
im Roman als auch in Werken der Bildenden Kunst gefunden hat. Bachtin beschreibt 
diese Denkfigur wie folgt:

3 Vilém Flusser, 1997a, S. 76.
4 Ebd.: „Aus dieser (…) Schilderung wird ersichtlich, daß apparatische technische Bilder wie Fotos (und 
alle auf sie folgenden) im Vergleich zu alten Bildern umgekehrt eingestellt sind. Die alten sind subjektive 
Abstraktionen von Phänomenen, die technischen sind Konkretionen von objektiven Abstraktionen. Aus 
dieser Umkehrung sind die meisten Missverständnisse beim Empfang der technischen Bilder zu erklären. 
Vor allem jenes, das in den technischen Bildern ‚objektive Bilder der Umwelt‘ zu sehen glaubt. Fotos, 
Filme, Videos und überhaupt alle technischen Bilder werden von Apparaten hergestellt, welche objekti-
ve Erkenntnis programmgemäß kodifizieren. Nur wer diesen Code kennt, kann solche Bilder tatsächlich 
entziffern. Da dies wissenschaftliche Kenntnis voraussetzt, ist der ‚normale‘ Empfänger ein Analphabet 
in Bezug auf diese Bilder.“
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„Im künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche Merkmale zu 
einem sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen 
und wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er wird in die Bewegung 
der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen. Die Merkmale der Zeit offenbaren sich im 
Raum, und der Raum wird von der Zeit mit Sinn erfüllt und dimensioniert. Diese Überschnei-
dungen der Reihen und dieses Verschmelzen der Merkmale sind charakteristisch für den künst-
lerischen Chronotopos.“5

Mit Hilfe dieses Theorems lassen sich nicht nur „Übergänge“ und „Schwellen“ so-
wohl medialer als auch bildlicher Art herausarbeiten, sondern auch Fragen stellen 
nach taktilen Erfahrungsangeboten und besonderen Raumwahrnehmungen. Es 
lässt auch nach der Möglichkeit fragen, sogar mit der „Konserve“ Video wirkliche 
Präsenz erzeugen zu können. Die zahlreichen Schwellen sorgen dafür, Übergänge 
zwischen dem eigenen Leibraum und dem wahrgenommenen Bildraum mental mit- 
und nachzuvollziehen.

Der letzte Aspekt dieses Beitrags betrifft einen Erklärungsversuch, warum Viola 
Werke „alter Meister“, vor allem Maler der Renaissance, in seine Videos „integriert“ 
und gar auf manchmal schon zu Zeiten ihres Entstehens „überholte“ Darstellungs-
formen (beispielsweise das Zeigen eines Innenraums mit einer offene Schauseite) 
zurückgreift. Benjamins „dialektisches Bild“ und Flussers „umgekehrt eingestelltes 
Bild“ helfen, die Fremdkörper der Renaissancemalerei im Video zu erklären: Durch 
sie wird eine größere Distanz erreicht (Aby Warburgs „Denk- und Andachtsraum“), 
die es den Betrachtern ermöglicht, das Gesehene als Reflexionsfolie zu nutzen und 
so zu eigenen Bildern zu finden.

I. Zur Bildlichkeit von Video: Audiovisuelles Medium – Reflexives 
Medium 

1. Annäherung an einen Umgang mit Videobildern
Drei Aspekte sind es demnach, die das Medium im Besonderen auszeichnen: Seine 
Prozessualität, der Umstand also, dass es sich um ein Medium handelt, in dem alles 
in Bewegung und das somit per se bereits zeitlich ist; seine Ambivalenz zwischen 
analogen und digitalen Bildern; schließlich der sich hieraus ergebende Umstand, 
dass mit Video Simulationsbilder erstellt und reflektiert werden können, Video 
dementsprechend selbst ambivalent in Hinblick auf seine Bildlichkeit zu denken ist. 
Hieraus folgt, dass es sich bei diesem Medium um eines handelt, das auf techni-
scher Ebene bereits mit „Übergängen“ operiert: Insgesamt machen die technischen 
Aspekte dieses Medium geeignet, Wirklichkeiten darzustellen, die entweder „nicht 
sichtbar“ sind, weil sie den Bereichen des Psychischen oder der Traumrealitäten an-
gehören, oder die für unsere sinnlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten zu groß oder 

5 Michail M. Bachtin: Formen der Zeit im Roman. Untersuchungen zur historischen Poetik. Frank-
furt  /  Main: Fischer, 1989, (Orig. Moskau, 1975), S. 8.



MARION THIELEBEIN292

zu klein sind, beziehungsweise durch ihre Geschwindigkeit oder ihre Langsamkeit 
daraus herausfallen.

Künstler, die sich des analogen oder, heute häufiger, des digitalen Bewegungs-
bilds bedienen, versuchen, die Möglichkeiten dieses Mediums mit ihren Arbeiten in 
einem umfassenden Sinn auszuloten, in erster Linie naturgemäß mit den audiovisu-
ellen Bildlichkeiten selbst, aber auch mit der „Hardware“ des Video, den dazu gehö-
renden Projektionsapparaten sowie den Projektionen, die gleichsam als „Material“ 
genutzt und zum Gegenstand des Experiments gemacht werden können. 

Es scheint in den Arbeiten nicht selten darum zu gehen, dem Medium Video 
eine Präsenz zu verleihen, die dem entspricht, was Walter Benjamin einst als „Aura“6 
bezeichnet hat. Da Benjamin seine Überlegungen zur „Aura“ auf das einzelne Bild, 
das sich an einem bestimmten Ort befindliche Unikat, bezieht und von der auf Re-
produzierbarkeit angelegten Fotografie und dem Film gerade abgegrenzt hat, führt 
die Annahme, mittels Video-Installationen eine „auratische Präsenz“ erzeugen zu 
können, über Benjamin hinaus, indem sie seine Überlegungen auf die besonderen 
Bedingungen dieser technischen Bewegungsbilder erweitert.7 Chris Townsend,8 der 
den Werken Violas auratische Präsenz zubilligt, begründet dies damit, dass man die 
Video-Installation selbst sehen und fühlen müsse, nicht durch „sekundäre Formen“ 
– wie Textbeschreibung oder Videostill – erfahren und nur unzureichend rein in-
tellektuell nachvollziehen könne. Dieser Gedanke steht zur Diskussion. Hier bleibt 
zunächst festzuhalten, dass es sich um elektronische Bewegungsbilder handelt, die 
dialogische Beziehungen sowohl zur Fotografie, zum Fernsehen als auch zum Com-
puter eingehen können und deren Ausdrucksweise von Collagetechniken geprägt 
ist. Elemente aus ganz unterschiedlichen, sichtbaren und unsichtbaren Quellen las-
sen sich integrieren und intertextuelle Strategien verfolgen.9 

2. Video – interessantes „Werkzeug“ und „Geste“ (Vilém Flusser)
Wenn über die Nähe von Video zur Collage und zu Collagetechniken sowie zur 
Herkunft des Materials aus „multitextuellen Quellen“ auch Einigkeit besteht, so 
bleibt doch die Frage, wie spezielle visuelle Sprachen aussehen können, die dem  

6 WB, Bd. 1,2, S. 479: Aura ist die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag.“ Dass 
dieser Gedanke Benjamins eng mit seiner „Intuition“ eines Zeitlichkeitsmodells von Bildern zusammen-
hängt, betont Didi-Huberman, 1999, S. 103 ff, bes. S. 135–158 und Ders. in Flügge et al, 2007, S. 70–82.
7 Dies wurde von Benjamin selbst bereits thematisiert. Siehe: Gernot Böhme, 1991, S. 167: „Was aber 
von den Avantgardisten häufig nicht gesehen wurde, von Benjamin jedoch explizit behauptet wird, ist, 
daß diese Techniken und Strategien nicht zur Abschaffung der Kunst schlechthin führen würden, sondern 
nur zur Überwindung des traditionellen Kunstbegriffs und damit zur Geburt eines neuen.“
8 Chris Townsend: „Call Me Old-Fashioned, But…“, in: The Art of Bill Viola, 2004, S. 14: „What all these 
artists do seem to be doing, however is re-investing the work of art with presence, with what Walter Ben-
jamin called ‚aura‘. You have to see and feel installation art: its effects, its affects, cannot be mediated in 
secondary forms: it cannot exist beyond the singular work, or at most the limited edition. (…) But current 
artists of video and installation achieve an aura for art which is made in exactly those media, and their 
evolutionary forms, that Benjamin saw as subversive of such an effect.“
9 John G. Hanhardt, 1989, S. 23. Siehe auch: Matthias Vogel, 1991, S. 255.
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elektronisch  /  technischen Aspekt Rechnung tragen, der dieses Medium ausmacht. 
Welches also sind die Paradigmen, auf denen sich visuelle Sprachen entwickelt ha-
ben und weiter ausdifferenzieren? 

Bei der Behandlung dieser Fragen scheint es häufig so, als würden sich me-
dientheoretische und kunsthistorische Positionen unversöhnlich gegenüberstehen. 
Während erstere10 auf die besonderen Bedingungen des elektronischen Bewegungs-
bildes hinweisen und sich bemühen, die damit einhergehenden neuen Evidenzen 
herauszuarbeiten, betonen in jüngerer Zeit Kunstwissenschaftler, dass die visuellen 
Eindrücke „zuallererst als sichtbare Ereignisse“ aufzufassen seien. Auf dieser Basis 
wird letztlich die Auffassung vertreten, dass elektronische Bewegungsbilder „diesel-
ben Wahrnehmungsbedingungen des Betrachters an(sprechen), die auch für das tra-
ditionelle Bild von Bedeutung sind.“11 

Diese Auffassung wird in meiner Arbeit nicht geteilt. Es wird an den Werken 
Bill Violas gezeigt, dass ihr medientechnischer Status nicht nur andere Wahrneh-
mungsbedingungen erfordert als dies traditionelle Bilder tun, sondern genau hierin 
auch der Schlüssel zu ihrer spezifischen Ästhetik liegt. Das macht es nicht überflüs-
sig, sich auch mit den klassischen Methoden der Kunstwissenschaft in Bezug auf 
diese Bildlichkeiten zu beschäftigen; aber es würde den spezifischen Charakter des 
künstlerischen Videos verfehlen, wenn sich die Betrachtung darin erschöpfte und die 
Spezifik des audio-visuellen Mediums außer Acht ließe; denn diese Spezifik könnte 
helfen, Zugänge zu damit einhergehenden impliziten „Techniken des Betrachters“ zu 
finden und Antworten auf die Frage zu geben, in welcher Weise auch diese Technik 
„das menschliche Sensorium einem Training komplexer Art“ unterwirft.12

Es ist das Verdienst des Kommunikationsphilosophen Vilém Flusser, sich – ne-
ben anderen – diesen Fragen in einem umfassenden gesellschaftlichen Sinn gestellt 
zu haben. Flusser spricht von der „Geste des Video“. Hiermit hat er den Umgang 
mit Video aus einer enger gefassten, allein auf die Bildlichkeit und den Blick13 abhe-
benden Fragestellung herausgelöst. Er stellt so nämlich eine Verbindung zwischen 

10 Positionen, wie sie etwa von Jean Baudrillard, Paul Virilio, Peter Weibel, Friedrich Kittler oder Vilém 
Flusser vertreten werden. Diskussionen der unterschiedlichen „Bilder“ in: Christa Maar und Hubert Burda 
(Hg.): Iconic Turn. Ein Beispiel der Verbindung beider Positionen ist die Dissertation von Oliver Grau, 2002, 
der sich der Entwicklung des Panoramas annimmt und diese in Bezug zur Formung von 360°-Bild-Illusi-
onsräumen stellt.
11 Beispielhaft für eine solche Position: Christian Spies, 2010, S. 156. 
12 WB, I,2, S. 630: „So unterwarf die Technik das menschliche Sensorium einem Training komplexer 
Art.“ Benjamin bezieht dies auf die neuen Verkehrsleitsysteme in den Städten ebenso wie auf die Foto-
grafie; er kommt zum Schluss, dass sich hieraus ein weiteres dringliches Reizbedürfnis entwickelte, dem 
dann der Film entsprach.
13 Positionen, wie sie in Bezug auf Bilder traditioneller Gattungen vertreten werden von: Gottfried 
Boehm,1995, S. 22 ff; Georges Didi-Huberman, Was wir sehen, blickt uns an, 1999a, S. 135 ff; Hans Bel-
ting, 2007, S. 49 und S. 66 ff; Reinhart Meyer-Kalkus, 2007, S. 218–229; Horst Bredekamp, 2010, S. 47 ff.; 
Christian Spies, 2010, S. 27 ff. Boehm, Meyer-Kalkus und Bredekamp beziehen sich auf J. Lacans Blickt-
heorie, Boehm wendet sich in einigen seiner Schriften zum Beispiel: 2001, S. 10 ff; 2007, S. 78 f und 2010, 
S. 19–54 auch Überlegungen zu, die mit dem „Gestus“ und dem „Zeigen“ in Verbindung stehen. Bei all 
diesen Positionen handelt es sich letztlich um Fragen künstlerischer Mimesis.
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Körper und Werkzeug her (Geste) und sucht den Bezugsrahmen auf Gesellschaftli-
ches hin zu öffnen. Das ist insofern eine wichtige theoretische Entscheidung, als sie 
es ermöglicht, mit bislang unbekannten „Virtualitäten“ umzugehen, die dann folge-
richtig auch einer besonderen Rezeption bedürfen. Um es wiederum mit Georges 
Didi-Huberman zu sagen: 

„Man kann eine Technik – und folglich auch eine Kunst – nicht verstehen, solange man es nicht 
unternimmt, sie in ihrer anthropologischen Dimension zu erfassen.“14

Im Folgenden wird an Flussers Überlegungen angeknüpft.15 Sie versprechen einen 
Diskussionsansatz, der es ermöglicht zu unterscheiden, ob es sich nur um technische 
Trugbilder, schlicht um Kitsch oder aber um eine das Medium in Bezug zur gezeig-
ten Bildlichkeit überzeugend einsetzende und damit brauchbare Form handelt, sich 
in einem massentauglichen Medium mit Aspekten des Lebens symbolisch ausein-
anderzusetzen und zugleich, mit Bezug auf die Sehgewohnheiten einer hochtechni-
sierten Umwelt, eine nicht mehr ausschließlich linear gedachten Zeit wahrnehmbar 
zu machen.

Die Geschichte der Videokunst zeigt, dass Künstler in der Tat von Beginn an 
Video als ein neues und damit interessantes „Werkzeug“ genutzt haben, mit dem sich 
Virtualitäten realisieren ließen, die technisch anders nicht möglich gewesen wären:

„Die neuen Werkzeuge sind faszinierend, weil sie mehr als jedes andere Ding unbekannte Virtua-
litäten in sich bergen und weil sie Befreiungsaktionen erlauben.“16

Flusser hat deshalb vorgeschlagen, Video selbst als „Werkzeug“, die Nutzung von 
Video als „Geste“ zu betrachten.17 Er vertritt die Hypothese, dass 

„die Beobachtung von Gesten uns gestattet, die Art und Weise zu ‚entziffern‘, wie wir in der Welt 
existieren. Eine der Folgerungen aus dieser Hypothese ist, daß die an unseren Gesten beobachtba-
ren Modifikationen existentielle Veränderungen ‚lesbar‘ machen, die wir zur Zeit durchleben. Eine 
andere Konsequenz besteht darin, daß es sich immer dann, wenn nie zuvor beobachtete Gesten 
auftauchen, um einen Schlüssel zur Dechiffrierung einer neuen Form der Existenz handelt. Die 
Geste, durch die das Video gehandhabt wird, stellt bereits zum Teil die Veränderung einer traditi-
onellen Geste dar. Folgt man der hier vertretenen Hypothese, so ist die Beobachtung dieser Geste 
eine Methode, um die existenzielle Krise zu ‚entziffern‘, die wir gegenwärtig durchleben.“18

14 Georges Didi-Huberman, 1999b, S. 17. 
15 Überlegungen zur Geste (des Abdrucks) und Technik bei Marcel Mauss, André Leroi-Gourhan, Ernst 
Cassirer, Martin Heidegger und Gilbert Simondon, siehe: Didi-Huberman, 1999b, S. 14–69.
16 Vilém Flusser, 1995, S. 194.
17 Vermutlich hat er sich mit André Leroi-Gourhan, 1988, S. 296 ff auseinandergesetzt, der betont, dass 
ein Werkzeug nur in der Geste, in der es technisch wirksam wird, existiert. „Die operative Synergie von 
Werkzeug und Geste setzen die Existenz eines Gedächtnisses voraus (…).“ (S. 296) Allerdings beschreibt 
Leroi-Gourhan auch das Ende von Hand und Werkzeug, das dann erreicht ist, wenn die Hand Motor wird: 
„Im letzten Stadium schließlich löst die Hand einen programmierten Prozess in den automatischen Ma-
schinen aus, die nicht nur das Werkzeug, die Geste und die Motorik exteriorisieren, sondern auch das Ge-
dächtnis und das mechanische Verhalten usurpieren.“ (S. 302) Wenn Flusser hier noch von „Werkzeug“ 
und „Geste“ spricht und so einen Schritt hinter eine bereits realisierte „Motor-Wirklichkeit“ zurückgeht, 
so tut er dies vermutlich deshalb, um ein Instrumentarium ins Spiel zu bringen, mit dem sich die „Virtu-
alitäten“ untersuchen lassen.
18 Vilem Flusser, 1995, S. 193.
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Unter „Geste“ versteht er eine Bewegung des Körpers oder eines mit ihm verbunde-
nen Werkzeugs, die zwar intentional ist, für die es jedoch keine „zufriedenstellende 
Kausalerklärung“ gibt und zu deren Verständnis man ihre „Bedeutung“ aufdecken 
muss.19 In dieser Weise verwenden wir Gesten im Alltag und können innerhalb der 
eigenen Kultur auch ihre Bedeutungen intuitiv meist verstehen. Es handelt sich so-
mit um spezifische Sinngebungen, deren Bedeutungen aufgedeckt werden müssen. 
Hierbei gilt, dass Informations- und Kommunikationsgehalt einer Geste in einem 
gegenläufig progressiven Verhältnis stehen: das Lesen einer Geste gestaltet sich umso 
schwieriger, je mehr Information sie enthält; es erfordert dagegen weniger Anstren-
gung, wenn ihr Kommunikationsanteil hoch ist, sich die Geste aber ihrer Informa-
tion nach dem Kitsch annährt.20 Flusser geht noch einen Schritt weiter, indem er 
„Gestimmtheiten“ postuliert als „symbolische Darstellung von Stimmungen durch 
Gesten.“21 Von den Gestimmtheiten ist nicht genau zu sagen, wie weit ihr Zustän-
digkeitsbereich reicht, aber er hält fest, dass es sich bei Gestimmtheiten um „etwas 
anderes als Vernunft“ handelt:

„Die beiden Brennpunkte, um die sich die Betrachtung (der Gesten M.  T.) in elliptischer Form zu 
drehen hat, sind also ‚symbolische Darstellung‘ und ‚etwas anderes als Vernunft‘. Woraus folgt, 
wenn ich spezifische Gesten als etwas interpretiere, das anders als die Vernunft ist, stehe ich der 
Gestimmtheit gegenüber. Aber ist der vorstehende Satz nicht eine Beschreibung der Erfahrung 
der Kunst, so daß in dieser Betrachtungsweise ‚Kunst‘ und ‚Gestimmtheit‘ ineinander übergehen? 
Wenn ich ein Kunstwerk betrachte, interpretiere ich es dann nicht als erstarrte Geste, die symbo-
lisch etwas darstellt, das anders als die Vernunft ist? Und ist nicht der Künstler jemand, der etwas 
‚artikuliert‘ oder ‚ausdrückt‘, das die Vernunft (Wissenschaft, Philosophie usw.) nicht oder nicht 
in der gleichen Weise artikulieren kann? (…) es besteht kein Zweifel, daß die Gestimmtheit eine 
ästhetische Frage aufwirft und keine ethische und erst recht keine epistemologische. Die Frage lau-
tet nicht, ob das Darstellen einer Stimmung lügnerisch ist, und noch weniger, ob eine dargestellte 
Stimmung wahrheitsfähig ist, sondern ob sie den Betrachter berührt.“22

In der Kunst berührt eine Geste, wenn sie „Treue gegenüber dem gehandhabten Ma-
terial“23 bewahrt, indem sie es, im besten Fall, virtuos einzusetzen versteht. Virtuos, 
also meisterhaft, technisch vollendet, kann heißen, dass das Medium, in dem sich 
die Meisterschaft ausdrückt, zu bislang unbekannten Möglichkeiten weiterentwickelt 
wird. Für den Rezipienten geht es darum zu erkennen, wann etwas unter ästhetischen 
Kriterien als „wahr“ bezeichnet werden kann. Bei jeder Art von „Apparate-Kunst“ 
ist die Ausgangssituation jedoch eine andere: denn es handelt sich bereits um ein 
technisch kodifiziertes Medium. „Virtuos“ ist hier streng genommen zunächst der 
Techniker oder Ingenieur, der den Apparat konstruiert hat, nach dessen vorprogram-
miertem Code die Bilder entstehen.24 Wer ihn nutzt, ist nach Flusser nur dann ein 

19 Ebd., S. 1–11, bes. S. 10.
20 Ebd., S. 17.
21 Ebd., S. 12.
22 Ebd., S. 14.
23 Ebd., S. 16.
24 Vilém Flusser, 1997a, S. 28: „Die Techno-Codes sind ein weiterer Schritt weg von den Texten, denn 
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Künstler, wenn er es – darin liegt seine Virtuosität – versteht, den Apparat zu überlis-
ten, mit ihm „stille Bilder“ herstellt, die sich „quer“ stellen zu den Bedingungen der 
Apparate, die sie erzeugen:

„Jedes gegenwärtig erzeugte ‚stille‘ Bild – mit welcher Methode und mit welcher Absicht auch im-
mer hergestellt – ist ein Versuch, Apparate zu überlisten. Solch ein Bild weigert sich, bündelförmig 
verteilt zu werden, weil es sich strukturell gegen den Apparat stemmt. Die Akrobaten, die diese 
Bilder inmitten der Bilderflut herstellen und standhaft daraus heraus halten, verdienen den Na-
men ‚Künstler‘ im eigentlichen Sinn, nämlich ‚listige Umdreher und Wender‘ der die entsetzliche 
Bilderflut ausspeienden Apparate.“25

Mit Überlegungen, wie derartige „stille“ Bilder, die „quer“ zur Technik der Apparate 
stehen, denn aussehen könnten, kommt Flusser am Beispiel des Fotoapparates zu 
einem bemerkenswerten Schluss: 

„Wenn man daher die Fotokamera überlistete, zwingt man sie seltsamerweise, gegen das in ihr 
enthaltene Programm so etwas wie ein altes Bild zu erzeugen. Die Hersteller derartiger Fotos ver-
suchen gleichsam, einen Apparat dazu zu zwingen, zurück nach Lascaux zu gelangen.“26

Just das, was Flusser 1991, als dieser Text kurz vor seinem überraschenden Tod ent-
standen war, noch mit leisen Zweifeln („seltsamerweise“; „so etwas wie ein altes 
Bild“) am Beispiel der Fotokamera als dem am weitesten ausdifferenzierten Medium 
beschrieben hat, scheint Viola mit der digitalen Videokamera realisiert zu haben. 
Er „überlistet“ und nutzt die Kamera, indem er ihre technischen27 Möglichkeiten 
dialektisch (er selbst spricht von „philosophisch“) in Bezug setzt zu Bildern alter 
Meister. Nicht nach Lascaux kehrt er damit zurück, aber immerhin zur Malerei der 
Renaissance. 

Da hier ein wichtiger Schlüssel für die Arbeitsweise Bill Violas und die Wir-
kungsweisen seiner Video-Installationen zu liegen scheint, ist noch auf einen weite-
ren Aspekt einzugehen, der die Verbindung zwischen „Geste“ und „philosophisch“ 

sie erlauben sich von Begriffen Bilder zu machen. (…) Das ist es, was wir mit ‚Krise der Werte‘ meinen: 
daß wir aus der linearen Welt der Erklärungen hinausschreiten in die techno-imaginäre Welt der ‚Modelle‘. 
Nicht daß sich die Techno-Bilder bewegen, daß sie audiovisuell sind, daß sie im Kathodenlicht strahlen 
usw. , ist das revolutionär Neue an ihnen, sondern daß sie ‚Modelle‘ sind, das heißt Begriffe bedeuten.“ 
25 Ebd., S. 75–79, hier: S. 77. Siehe auch: „Das technische Bild“ in: Flusser, (1983), 2006, S. 13–19. 
Hier heißt es: „Sie (die technischen Bilder M.  T.) sind Metacodes von Texten, die (…) nicht die Welt dort 
draußen bedeuten, sondern Texte. Die Imagination, die sie herstellt, ist die Fähigkeit, Begriffe aus Texten 
in Bilder umzucodieren; und wenn wir sie betrachten, sehen wir neuartig verschlüsselte Begriffe von der 
Welt dort draußen. (…) Aber einiges können wir über diese Bilder doch sagen. Zum Beispiel, daß sie nicht 
Fenster sind, sondern Bilder, also Flächen, die alles in Sachverhalte übersetzen; und daß sie ihre Empfän-
ger zu einer Projektion dieser unentzifferten Magie auf die Welt dort draußen verleiten.“ (S. 14 und 15).
26 Vilém Flusser, 1997a, S. 79. Ein Beispiel, mit dem Fotoapparat zurück nach „Lascaux“ zu gelangen, 
stellen die über den Zeitraum von fast zwanzig Jahren entstandenen Aufnahmen von Graffities auf den 
Mauern von Paris dar, die der Fotograf Brassai von 1932 an gesammelt hat. In der Zeitschrift Minotaure 
veröffentlichte er 1960 einen Text zu dieser Fotoserie: „Du mur des cavernes au mur d’usine.“ (Von der 
Höhlenwand zur Fabrikmauer). Zitiert nach: Jean-Claude Gautrand, 2008, S. 14 und Ausst.-Kat: Brassai 
Im Atelier und auf der Straße, Berlin, Museum Berggruen und Sammlung Scharf-Gerstenberg, 27.05. – 
28.08.2011.
27 Nach Flusser sind die Möglichkeiten gemeint, die aus Begriffen und Formeln „Modelle“ entwickeln, 
aus denen Bildlichkeiten entstehen. 
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beleuchtet. Auf die Frage, was es heiße, sich im Denken zu orientieren, hat Gilles 
Deleuze das Finden von „vitalen Aphorismen, die zudem Anekdoten des Denkens 
seien“,28 als „Geste des Philosophen“ beschrieben. Dieser Gedanke wird von Gün-
ther Rösch aufgenommen, der die philosophische Geste als ein „Zusammentreffen“, 
einen Augenblick höchster Konzentration fasst:

„Die Anekdote erzählt von einem Augenblick, einer Begegnung. Der Aphorismus verdichtet das 
Denken in einem Ausspruch. Beides vereint die Geste zu einem Augenblick des Philosophierens, 
der Philosophie: höchste Konzentration für einen Moment. Die Geste ist ein Zusammentreffen 
und keine Handbewegung. Sie ist der Ausdruck eines Zustands der Konzentration: eine Szene 
einer Begegnung – die ganze Begegnung kann eine Geste sein; eine Bemerkung – der kurze Aus-
spruch, ein Sprichwort kann eine Geste sein; eine stumme Handlung kann eine Geste sein, alles als 
Kommentar oder Antwort, als Philosophie zu entziffern und zu verstehen (…).“29

Fassen wir also zusammen: „Die Geste des Video“ ist für Flusser eine Verbindung 
von Körper und Technik. Sie kann als eine Methode genutzt werden, um die existen-
tielle Krise zu entziffern, die darin besteht, dass die technischen Bildlichkeiten Meta-
codes von Texten und mathematischen Gleichungen sind und damit in erster Linie 
„Modelle“ bilden, um immer perfektere Imaginationen zu erzielen, deren meist „un-
entzifferte Magie“ dann wieder rückprojiziert wird auf die Welt.30 Liegt im Bedeu-
tungsumfang der Geste selbst schon ein zeitlicher Aspekt („höchste Konzentration 
für einen Moment“), betont Bill Viola im Einklang hiermit, dass die Kamera ein 
„philosophisches System“ sei, beispielsweise eins, um die Wahrnehmung von Zeit zu 
verändern: Weist diese Veränderung in Richtung Verlangsamung, ermöglicht dies, 
Bildlichkeiten und Gefühle, insbesondere Gefühle der Achtsamkeit, zu koppeln. 

Die Verbindung einer „Anekdote“, beispielsweise einer Begegnung, mit einem 
„Aphorismus“ als im Sinnspruch verdichtetem Denken kann, als Geste gefasst, zu ei-
ner Orientierung im Denken führen. Sehr plausibel, dass dies nicht nur eine Metho-
de für die Arbeit des Philosophen sein kann, sondern auch für die des Künstlers, wie 

28 Gilles Deleuze, 1993, S. 163. Deleuze bezieht sich hierbei auf die von Nietzsche „erfundene“ Methode.
29 Günther Rösch, 2005, S. 7 f. Auch Didi-Huberman, 1999b, S. 18 sieht den Kern der Geste in einem 
„Aufeinandertreffen“: „Die Geste des Abdrucks (…) besitzt von sich aus nicht den ziel- und nutzengerich-
teten Wert der Produktion eines Gegenstands: Sie ist vor allem die Erfahrung und das Experiment einer 
Beziehung, des Entstehens einer Form in oder auf einem Substrat. Ihre heuristische Offenheit impliziert 
als Korrelat auch eine gewisse prozedurale Unreinheit, die unmittelbar damit zusammenhängt, daß jeder 
Abdruck eine Begegnung von Zufall und Technik verkörpert. Tyché und techné: die Kunstgeschichte kennt 
ungezählte Dramen und magische Erfolge, die aus ihrem Aufeinandertreffen hervorgegangen sind.“
30 André Leroi-Gourhan, 1988, S. 266 f zur Perfektion der Imagination: „Die Bedingungen wandeln 
sich erst grundlegend mit dem Tonfilm und dem Fernsehen: sie mobilisieren gleichzeitig die visuelle 
Wahrnehmung der Bewegung und die akustische Wahrnehmung und erfordern die passive Beteiligung 
des gesamten Wahrnehmungsbereiches. Die Bandbreite individueller Interpretation findet sich hier in 
extremem Maße reduziert, weil das Symbol und sein Inhalt sich in einem Realismus verschmelzen, der 
auf höchste Perfektion zielt, und weil auf der anderen Seite die so geschaffene reale Situation dem Zu-
schauer keinerlei Möglichkeiten eines aktiven Eingriffs beläßt. Diese Situation unterscheidet sich von 
der eines Neandertalers, weil sie vollkommen zwanghaft und passiv ist, und auch von der eines Lesers, 
weil sie ein totales, d.  h. visuelles und auditives Erlebnis ist. (…) Die Situation, die sich jetzt einzustellen 
beginnt, müsste danach eine Perfektionierung bedeuten, weil sie die Anstrengung der Imagination (…) 
ökonomisiert. (…) Die Verarmung liegt nicht in den Themen, sie beruht vielmehr auf dem Verschwinden 
der persönlichen Vorstellungsvarianten.“
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es Didi-Huberman am Beispiel der Geste eines Abdrucks  (einem Zusammentreffen 
von tyché und techné) und Urform skulpturaler Technik gezeigt hat.31

Auf dieser Basis lassen sich zumindest Fragen an die in den Bildlichkeiten von 
Going Forth By Day realisierten Raum- und Zeitvorstellungen stellen, ohne sich vor-
schnell festzulegen, die Bildlichkeiten unabhängig von ihrer technischen Realisie-
rung zu betrachten.

2.1. Wie werden Videobilder wahrgenommen?
Die Frage nach dem „Wie“ des Sehens der Bilder birgt weitere Schwierigkeiten:   

„So beruhen die Sprünge, Brüche und Blickwechsel heutiger Video- und Filmprojektionen nicht 
nur auf Techniken der Collage  /  Montage und auf gezielten Rückgriffen auf Ästhetiken wie der 
des Panoramas, sondern vor allem auf einem gewandelten Blick auf die Außenwelt. Bilder des 
Körpers, der Natur, der Landschaft oder der Filmgeschichte werden in der medialen Gegenwart 
grundsätzlich als manipulier- und wandelbar begriffen. Sie haben den Status von Möglichkeitsbil-
dern erlangt, deren Inhalt je nach Anwendung oder Aufführung wechselt. Die extreme Offenheit 
heutiger Film- und Videoprojektionen, in denen die Grenzen zwischen Film und Raum fließend 
werden und die Betrachter herausgefordert sind, eigene Standpunkte zu beziehen, spiegeln nur die 
Unverbindlichkeit heutiger Bilder wieder.“32

Zunächst unterstreicht diese Feststellung von Joachim Jäger noch einmal den Um-
stand, dass es sich beim Video um Möglichkeitsbilder, also um Simulacren handelt. 
Das Verhältnis von Bild und Körper wird damit von der Frage nach der Repräsen-
tation der realen Körper losgelöst. Denn die Frage nach der Repräsentation im Zu-
sammenhang mit Video zu stellen, hieße, sich in einer unendlichen Spiegelung von 
Repräsentation zu verlieren.33 

Allerdings müssen die Bilder keineswegs in einer Form der „Unverbindlich-
keit“ bleiben. Sowohl Vilém Flusser als auch Viola selbst beschreiben die Möglich-
keiten des Videos; es ist bemerkenswert, wie sehr sich hierbei die theoretischen 
Überlegungen Flussers und die Beschreibungen der Vorgehens- und Arbeitsweise 
des Künstlers ähneln.

Flusser vertritt die oben schon erwähnte Auffassung, Video schlicht als ein 
„neues“ (und damit interessantes) Werkzeug zu sehen.34 Auch Viola betont den 
Werkzeugcharakter; wichtig ist aber, dass es sich weniger um eines handelt, mit dem 

31 Georges Didi-Huberman, 1999b, S. 18.
32 Joachim Jäger, 2007, S. 29.
33 Ein Beispiel einer umfangreichen Diskussion: Martin Schulz: „Körper sehen – Körper haben, Fragen 
der bildlichen Repräsentation“, 2002, S. 1: „Das telepräsente Gesicht ist ein in Szene gesetztes, mediali-
siertes und also übertragenes Gesicht, nichts als die Maske einer Repräsentation, ein animiertes, doch nur 
sichtbares und eigentlich totes Bild; und mehr noch: Es ist ein Bild eines Bildes, welches wiederum einen 
inszenierten Körper zeigt, der sich auf andere und nächste Bilder bezieht, die ihrerseits schon nachgeahmt 
wurden und in unserem Blick, ob vertraut oder fremd, anziehend oder abstoßend, ohnehin bereits als 
Bilder erscheinen.“ 
34 „Neu“ heißt in diesem Zusammenhang keineswegs nur das Stichdatum 1965 mit dem die Markt-
einführung der Sony CV-2400 Porta Pack in den USA verbunden ist; sonder „neu“ heißt eine sich stän-
dig verändernde Technik von Kameras, Projektionsmöglichkeiten und Wiedergabeformaten. Hierzu: Britt 
Schlehahn, 2007, S. 39 und ebd., Joachim Jäger, S. 31: „Das Leben wird zu einer Angst erfüllten Abfolge 



Bilder, umgekehrt eingestellt. Bill Violas Videoinstallationen 1983–2007 299

die äußere Welt erfasst wird, als vielmehr um eines, das in der Hand des Künstlers 
zu einer Art „Tanz“ aus Erinnerung und Wahrnehmung wird, eine Verbindung zwi-
schen Innen und Außen wichtig wird:

„Mein kreatives Werkzeug ist die Kamera. Sie ermöglicht uns eine physische Verbindung mit der 
Welt der Dinge. (…) Die Kamera gab mir das Gefühl, dass sich da draußen in der Welt Bilder 
befanden, die man pflücken konnte wie reife Früchte, und dass es meine Aufgabe war, das voll-
kommene Bild, den vollkommenen Augenblick aufzuspüren. Nach und nach begriff ich, dass diese 
Bilder in mir waren, nicht in der Kamera, und meine Beziehung zur Landschaft, zum Motiv wurde 
mehr zu einer Art Tanz, einem schwierigem Balanceakt, in dem Wahrnehmung und Erinnerung 
zusammenfielen. (…) Gleichzeitig aber erweitert die Kamera, und vor allem die Videokamera das 
Erlebnis. Sie kreiert leuchtende, strahlende elektronische Bilder in dem Moment, in dem sie ge-
schehen. Vom künstlerischen Prozess her betrachtet, nimmt sie dem Künstler damit ab, die Bilder 
von Hand herzustellen – ein zeitaufwendiger Vorgang, der den Beobachter außerdem von der Er-
fahrung trennt. Mit der Kamera kann der Bildermacher gleichzeitig beobachten und teilnehmen 
und sich innerhalb und außerhalb einer Erfahrung befinden.“35

Wird die Kamera so genutzt – und die über vierzigjährige Geschichte des künstle-
rischen Gebrauchs von Video bestätigt diesen Umgang – wird sie ein „dialogisches 
Gedächtnis“,36  bei dem das Videoband „einen Dialog zwischen sich selbst und der 
Szene eröffnet.“37 Flusser vergleicht die Paradigmen, auf denen Video beruht, so-
wohl mit denen der Bildhauerei, der Fotografie, dem Film und mit der Linearität 
des Alphabets, nicht aber mit der Malerei. Mit allen genannten Medien teilt es be-
stimmte Merkmale,38 wobei die Analogie zum Film39 die am weitesten tragende ist. 
Bei beiden Medien handele es sich, so Flusser, um „Augentäuschungen“, beim Video 
jedoch um solche „Möglichkeiten der Manipulation, die näher an der Schwelle zur 
Wirklichkeit der Szene liegen.“40 Die entscheidende Differenz zwischen Film und 
Video sieht Flusser in ihrer unterschiedlichen bildlichen Genealogie: 

von Ersetzungen und Upgrades. Die Wahrnehmung selbst ist so eng mit diesen Rhythmen verknüpft, 
dass eine ihrer Hauptaktivitäten darin besteht, sich ständig an diese Wechsel und Umstellungen anzu-
passen.“
35 Bill Viola, 2004b, S. 261 f.
36 Vilém Flusser, 1995, S. 193–198, hier: S. 193 f. „Außerdem sind wir von ihnen fasziniert, weil die 
Absicht, die ihnen ihre Form gibt, noch von ihrer Richtung abgelenkt werden kann. Die Werkzeuge sind 
Imperative, die unser Verhalten formen.“
37 Ebd., S. 196. Sollte man sich dieser Sicht anschließen, bekäme der Umstand, dass eines der ersten 
Videopräsentationen Andy Warhols Outer and Inner Space als Gespräch des Videobildes der jungen Edie 
Sedgwick mit ihrem Bild im Film geradezu prädestiniert wäre, Video als solches zu thematisieren. 
38 Mit der Bildhauerei teile es die Dreidimensionalität, „die beiden der Oberfläche und die des Abspu-
len des Bandes“ auch wenn diese einer anderen Wirklichkeitsebene angehören; mit dem Alphabet teile 
es den linearen Code und mit der Fotografie die Wahl des Standpunktes, auch wenn dieser beim Video so 
ist, dass sich der Videofilmer vor dem Monitor und vor der Szene befinde. Ebd., S. 194 f.
39 Diese Verbindung zum Film und zum Kino sieht auch Viola, betont aber: „Der Videokunst war es in 
ihrer kurzen Entwicklungsgeschichte gelungen, eine völlig neue Tradition der Darstellung bewegter Bilder 
zu etablieren, die sich weit entfernt hatte von den Bildern des Kinos. 1998 gab es außerdem noch eine 
andere technologische Revolution, die meinen Arbeitsbereich gründlich veränderte: Eine neue Generation 
digitaler Flachbildschirme kam auf den Markt und eröffnete völlig neue kreative Möglichkeiten. Durch LCD- 
(Liquid Crystal Display) und Plasma-Flachbildschirme wurde es möglich, Bilder in hell erleuchteten Räu-
men zu zeigen und zudem eine Vielzahl verschieden großer Formate einzusetzen.“ Bill Viola, 2004b, S. 270.
40 Vilém Flusser, 1995, S. 195.
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„Seiner Genealogie nach kann der Film auf der Abstammungslinie Fresko – Malerei – Fotogra-
fie, und das Video auf der Linie Wasseroberfläche – Vergrößerungsglas – Mikroskop – Teleskop 
lokalisiert werden. Seinem Ursprung nach ist der Film ein künstlerisches Werkzeug: er repräsen-
tiert, das Video dagegen ein epistemologisches Werkzeug: es präsentiert, spekuliert und philo-
sophiert.“ (Hervorhebung M. T.)

Er fügt hinzu:
„Es handelt sich nicht notwendig um eine funktionale Differenz. Der Film kann präsentieren (zum 
Beispiel der Dokumentarfilm) und das Video repräsentieren (zum Beispiel die Video-Kunst). 
Dennoch erweckt der Ursprung des Werkzeugs ‚Video‘ den Eindruck einer ganzen Serie noch 
nicht entfalteter epistemologischer Virtualitäten.“41

Viola unterstreicht diese Einschätzung. Bereits 1994 hatte er in einem Gespräch ge-
sagt, dass für ihn Kunst in den Bereich der Erkenntnis und nicht der Ästhetik gehöre:

„Kunst gehört für mich zum Bereich der Erkenntnis, nicht zur Ästhetik. Der Zweck des schöpferi-
schen Aktes ändert sich, um den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit gerecht zu werden. Heutzutage 
besteht, wie ich glaube, das Erfordernis oder Bedürfnis zur Re-Integration, also dazu, uns wieder 
an die grundlegenden Fragen und Probleme zurückzubinden, die aufgrund des ‚Fortschritts‘ der 
Ideen als wirksame und unabdingbare Themen dahingeschwunden sind.“42

Diese Gedanken nimmt er 2004, zehn Jahre später in einem Text über seine Kunst 
noch einmal auf, in dem er schreibt, dass es in ihr vor allem um einen Umgang mit 
dem Nicht-Sichtbaren gehe:

„Ich dachte jahrelang, dass die Videokamera, mit der ich arbeite, ein visuelles Medium ist und 
dass ich deshalb ein visueller Künstler sei. Inzwischen habe ich begriffen, dass die Arbeit mit der 
Videokamera mir mehr als die Arbeit mit irgendeinem anderen Medium vor allem unsichtbare 
Dinge zeigt. Das geschieht ununterbrochen. Es kann sich um Dinge handeln, die zu klein sind, zu 
weit entfernt oder zu langsam, als dass das bloße Auge sie erkennen könnte. Oder es kann einfach 
nur das Verstreichen der Zeit sein, das im Video sichtbar wird.“43

Als eines der wichtigsten Manipulationsinstrumente nennen sowohl Flusser als auch 
Viola die Manipulation der Linearität der Zeit.44 An dieser Stelle berühre sich die 
Arbeit des Videofilmers mit der des Komponisten. Der Vergleich mit der Tätigkeit 
des Komponierens bringt Flusser zu der Überzeugung, dass ein Videofilmer anstelle 
von Tönen Ereignisse „komponiert“ und dadurch Virtualitäten entdecken kann.

„Der Videofilmer synchronisiert Szenen: er stellt Überlegungen her. Eine derartige Synchronisie-
rung kann man eine ‚Symszenie‘ nennen. Denn der Videofilmer operiert auf der Linie der Ereig-
nisse, wogegen der Musiker auf der Linie der Töne ans Werk geht. Das Rohmaterial des Video-
filmers ist die Geschichte im strengen Sinn: die Linie der Szenen. Er agiert also nicht nur in der 
Geschichte, sondern wirkt auch auf sie ein. In diesem Sinn ist seine Geste nachgeschichtlich. Sein 
Interesse zielt nicht nur darauf ab, das Ereignis zu besingen (geschichtliches Engagement), sondern 
ebenso darauf, unterschiedliche Ereignisse zu komponieren (nachgeschichtliches Engagement).“45

41 Ebd., S. 196 f. 
42 Bill Viola im Gespräch mit Alexander Pühringer, BV UI, S. 120.
43 Bill Viola, 2004b, S. 276.
44 Vilém Flusser, 1995, S. 197.
45 Ebd., S. 197.
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Bill Viola beschreibt seine Tätigkeit am Beispiel von Silent Mountain, 2001, in er-
staunlicher Parallele zu den Überlegungen des Kommunikationsphilosophen:

„Wie die meisten meiner Arbeiten habe ich auch diese (Silent Mountain, M.  T.) als eine Skulptur in 
der Zeit angelegt. Statt sie zu zeichnen, arbeite ich die Details zunächst schriftlich aus, denn das ge-
schriebene Wort ist eine auf Zeit beruhende Form. Wenn ich doch zeichne, dann entwerfe ich in der 
Regel Zeittabellen, die visuellen Darstellungen musikalischer Partituren ähneln und die Abfolge der 
Ereignisse grafisch auf einer Zeitachse anordnen. Auf diese Weise sehe ich den Umriss der Ereig-
nisse in einem zeitlichen Ablauf vor mir und kann einzelne Formen und Proportionen genau ein-
passen. Die Gestaltung der ‚Zeitform‘ eines Werks ist mir der wichtigste Bestandteil meiner Arbeit. 
Sehr geholfen hat mir dabei meine Arbeit als Musiker, zunächst als Schlagzeuger in einer Rockband 
und später als Künstler mit dem Komponisten David Tudor, einem Mitarbeiter von John Cage.“46

Dieser Gedanke, der die dialogische Struktur des Videos ins Zentrum stellt, führt 
Flusser dazu, von Gesten zu sprechen, „die ein Ereignis zu erreichen suchen, an dem 
der Ausführende teilnimmt, auch wenn er es kontrolliert“.47 

3. Bill Viola über „Unseen Images“ und Walter Benjamin über Bilder 
der „mémoire involontaire“ 
Unsichtbare Bilder zu zeigen oder unsichtbare Dinge sichtbar zu machen, ist keines-
wegs nur eine Domäne von Videokünstlern. In allen Kunstgattungen gibt es mehr 
oder weniger stark ausgeprägte Ansätze; hierin liegt ein wesentlicher Aspekt von 
Kunst überhaupt. Interessant ist jedoch, welche spezifischen Wege der Videokünst-
ler wählt, um sichtbar zu machen, was beispielsweise der Erinnerung angehört oder 
was sich außerhalb unserer Wahrnehmungsfenster befindet, weil es zu groß oder zu 
klein, zu schnell oder zu langsam ist. Aber kann die Kamera auch eingesetzt wer-
den, um an ein „Vergessenes“ zu rühren? Ist es möglich, sich durch bewegte Bilder 
„schockartig“48 so zu erinnern, wie sich Marcel Proust erinnerte, als der Duft einer 
in eine Tasse Tee getauchten Madeleine ihm das ganze Combray mit der Welt sei-
ner Kindheit auferstehen ließ?49 Walter Benjamin hat am Beispiel von Marcel Pro-
usts „mémoire involontaire“ über Erinnerungen nachgedacht und dabei versucht, 
nicht gesehene innere Bilder zu fassen. „An seinem 40. Geburtstag“, schreibt Mar-
leen Stoessel, „hält Benjamin eine kleine Rede über Proust – eine Reflexion über die  

46 Bill Viola, 2004b, S. 267 f.
47 Vilém Flusser, 1995, S. 198.
48 WB, I, 2, S. 702 f: Für Benjamin spielt der Schock eine wichtige Rolle in seiner Wahrnehmungstheorie 
und seinem Bildbegriff: „Zum Denken gehört nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern ebenso 
ihre Stillstellung. Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da 
erteilt es derselben einen Chock, durch den es sich als Monade kristallisiert.“
49 Hans Robert Jauß, 1986, S. 95 betont aber: „Diese Impressionen der mémoire involontaire, die un-
willkürlich aus der Tiefe des Unbewußten aufsteigen, sind streng zu unterscheiden – gerade darin weiß 
sich Proust im Widerspruch zu der Philosophie Bergsons – von den unechten Bildern der Vergangen-
heit, die die mémoire volontaire, das Gedächtnis der Intelligenz willkürlich zurückrufen kann. (…) Diese 
souvenirs involontaires bilden das genuine ‚Material‘ des neuen Kunstwerks, und dies (…) in dreifacher 
Hinsicht. Zum einen, weil sie alles Willkürliche ausschließen (…). Zum anderen, weil das im wirksamen 
Abstand der Zeit Erinnerte von aller Kontingenz befreit erscheint (…). Zum dritten, weil uns erst und allein 
die unfreiwillige Erinnerung die zeitlose Essenz oder Wahrheit der Dinge (…) zu erschließen vermag.“
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‚mémoire involontaire‘, das unbewußte Gedächtnis, dem sich in psychologischer 
Sicht die Erfahrung der Aura verdankt: 

‚Zur Kenntnis der mémoire involontaire: ihre Bilder kommen nicht allein ungerufen, es handelt 
sich vielmehr in ihr um Bilder, die wir nie sahen, ehe wir uns ihrer erinnerten. Am deutlichsten ist 
das bei jenen Bildern, auf welchen wir – genau wie in manchen Träumen – selber zu sehen sind. 
Wir stehen vor uns, wie wir wohl in Urvergangenheit einst irgendwo, doch nie vor unserem Blick 
gestanden haben. Und gerade die wichtigsten – die in der Dunkelkammer des gelebten Augen-
blicks entwickelten – Bilder sind es, welche wir zu sehen bekommen.‘“50

Viola hat seiner 1992 in Düsseldorf gezeigten Ausstellung den Titel „Unseen Im-
ages“51 gegeben. Nach allem, was bisher gesagt wurde, ist klar, dass dieser Titel ein 
Programm benennt, das zeigt, in welcher Weise der Künstler Viola die Kamera nutzt. 
Wie es Benjamin mit der ‚mémoire involontaire‘ Prousts beschreibt, geht es auch 
Viola um innere Bilder:

„I am interested not so much in the image whose source lies in the phenomenal world, but rather 
the image as artifact, or result, or imprint, or even wholly determined by some inner realization. 
It is the image of that inner state and as such it must be considered completely accurate and reali-
stic. This is an approach to images from an entirely opposite direction – from within rather than 
without. (…) This gets into ‚other ways of seeing‘, an area not yet adequately explored. Sometimes, 
images can be the after-results, or a kind of debris, or a certain process which is culminated in the 
act of making, beyond which the image does not have much use except as artifact.“52

Danach kann allerdings noch nicht entschieden werden, ob es sich bei diesen beiden 
Möglichkeiten, zu inneren Bildern zu gelangen, um genau parallele Möglichkeiten 
handelt. Wäre dem so, dann wäre dies ein wesentliches Argument für „Aura“ und 
dafür, dass es auch mit technisch generierten Bildlichkeiten möglich ist, im Akt der 
Wahrnehmung ein „Vergessenes“53 anzustoßen, aber eben auf eine ganz andere Wei-
se als die, die Benjamin angesichts der technischen Reproduzierbarkeit von Kunst-
werken explizit ausgeschlossen hatte.

3.1. Going Forth by Day: ein Hauptwerk Violas und Mittelpunkt 
dieser Betrachtung
Der Frage, ob es sich bei Violas „Unseen Images“ um Möglichkeiten handelt, zu 
inneren Bildern zu gelangen, die mit den vom Künstler gezeigten nicht identisch 

50 Marleen Stoessel, 1983, S. 15; Stoessel zitiert Benjamin, WB, II, 3, S. 1064 f.
51 Marie-Luise Syring (Hg.), BV UI, 1992.
52 Bill Viola, RfK, 1995, S. 85.
53 Mit der Aura hängen Erfahrungen, Erinnerungen und damit implizit auch Vergessen zusammen. 
Marleen Stoessel 1983, S. 25 schreibt, dass es sich bei Benjamins diesbezüglichen Schriften um einen 
„äußerst widersprüchliche(n) Denk- und Erfahrungsprozeß (handelt). (…) Dies bewirkt eine irritierende 
Ambiguität im Begriff der Aura selbst. Scheint sie nämlich einerseits, wie die Darstellungen suggerieren, 
dem ‚Ansich‘ des tradierten Kunstprodukts zuzugehören, so andererseits sich doch nur im Medium der 
Wahrnehmung herzustellen und mit deren Veränderung auch zu verfallen. Die einseitige Zuschreibung 
der Aura zur gegenständlich-technischen Seite verdeckt daher leicht, daß sie nur in der Beziehung von 
Subjekt und Objekt sich manifestiert, in einer spezifischen Form der Wahrnehmung also, die selbst objek-
tiven gesellschaftlichen Bedingungen und Veränderungen unterliegt.“
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sind, sondern andere Bilder, für deren Entstehen die Videos nur einen Anstoß ge-
ben, wird in dieser Arbeit hauptsächlich an Hand der Guggenheim Installation von 
2002 Going Forth By Day nachgegangen. Sie ist die erste große Raum-Installation, 
in der im gleichen Raum ganz unterschiedliche Szenen und verschiedene Klänge 
ineinander übergehen und sich, in der Art eines „Gesamtkunstwerks“,54 als ein neues 
„Einzel“-Werk präsentieren. Viola stellt in diesem Raum Ereignisse so dar, dass sie 
die Zweidimensionalität der verschiedenen Einzelprojektionen und Bilder im Rah-
men der dreidimensionalen Architektur des Präsentationsraumes als „lebendiges“ 
Geschehen erscheinen lassen, bei dem die Erzählinhalte der einzelnen Szenen durch 
die jeweils spezifische Akustik zu einem komplexen zeitlich strukturierten Nach-
einander und Ineinander der Geschehnisse verwoben werden.55 Sein inhaltliches 
Ziel ist, Bilder für den Übergang vom Leben zum Tod und – gegebenenfalls – zu 
neuem Leben zu finden. Die gewählte Form, die sich dem Gedanken eines Gesamt-
kunstwerks (Raum  /  Klang  /  Projektionen  /  Körperführung) annähert, erlaubt es dem 
Künstler, Besucher je eigene Erfahrungen machen zu lassen, so dass sie auf subtile 
Art an seinen spirituellen Reflexionen teilzuhaben eingeladen werden, ohne dass 
diese als Aussage festgeschrieben werden. Wie er selbst äußert, haben ihn zu einem 
solchen Ansatz die großen Freskenzyklen der Renaissancemaler in den Kirchen Ita-
liens motiviert und inspiriert, die seit Giottos Fresken in der Arena-Kapelle in Padua 
eine Meisterschaft darin entwickelten, mit den Mitteln der Malerei Installationen zu 
bauen, in denen die zweidimensionalen Bilder „zum Leben erweckt und (…) Erzähl-
inhalte in ein zeitliches Nacheinander aufgelöst werden können.“56 Going Forth By 
Day als sein bisheriges „opus magnum“ konnte dabei nur realisiert werden, nachdem 
Viola bereits in früheren Werken einzelne Aspekte entwickelt hat, die nun in den 
Aufbau und die Ausführung dieses Werkes eingegangen sind. Parallel hierzu werden 
zeitnah entstandene Arbeiten angesprochen, bei denen es sich um Wahrnehmung 
von Emotionen handelt; zu diesen zählen Werke, die innerhalb des Ausstellungszy-
klus The Passions an verschiedenen Orten gezeigt wurden.

Spätestens mit diesen seit der Jahrtausendwende entstandenen Arbeiten hat 
Viola seinen Ruf als „Großmeister“ der Videokunst gefestigt. Zugleich scheinen diese 
Werke ihn aber auch weggeführt zu haben von der Entwicklung, die die Video-Kunst 

54 Zwar hatte Viola bereits für seinen Biennale Beitrag in Venedig 1995 eine aus mehren Szenen beste-
hende zyklisch angelegte Rauminstallation geschaffen Buried Secrets, doch sind das einzelne Szenen, die 
in einzelnen Räumen präsentiert wurden, so dass es sich zwar um einen Zyklus handelt, aber eine räumli-
che und akustische Trennung besteht. Vgl. die Dissertation von Anne Hamker, 2003, S. 16.
55 Ein ähnliches Vorhaben, das Zweidimensionale eines Nacheinander zu überwinden und eine „Psy-
chologie in der Zeit“ zu entwickeln, hatte Proust entwickelt. Hans Robert Jauß, 1986, S. 94 schreibt: „Im 
Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Schriftstellern, (…) erfordert sein Vorhaben einen Roman von 
langer zeitlicher Dauer. Denn ihre Romane spielen, mathematisch ausgedrückt, nur in einer zweidimensio-
nalen Psychologie. Wie man aus der Planimetrie in die Stereometrie übergehen kann, so will Proust in 
seinem Roman in eine neue, dritte Dimension übergehen, die er in Abhebung von der bisherigen psycho-
logie plane eine psychologie dans le temps nennt.“
56 Bill Viola, GFBD, Bd. 2, S. 97 und Danksagung o. S..
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in den 90er Jahren genommen hat. Dies hat ihm den Vorhalt eingebracht, eine bei 
aller technischen Avanciertheit letztlich „konservative“ Haltung gegenüber dem Bild 
zu vertreten, und seine Arbeitsweise als „old fashioned“ charakterisiert. Chris Town-
send nimmt im Titel: „Call Me Old-Fashioned, But…“57 solche Einschätzungen auf 
und diskutiert sie in Bezug auf inhaltliche Ziele Violas vor der Folie der Entwicklung 
der Video-Kunst. Er betont die Bedeutung, die spirituelle Reflexionen wie auch emo-
tionengenerierende Elemente in seinen Arbeiten haben, und setzt diese Ziele vom 
„modernen Bildmachen“ deutlich ab.58 Umgangssprachlich, aber treffend: Violas 
Kunst scheint „uncool“,59 und nicht wenige  Kritiker stört gerade sein emotionen-ge-
nerierendes Pathos, das aber offenbar entscheidend dazu beiträgt, dass seine Arbei-
ten zu Besuchermagneten werden. Seitens der Kritik wird das Pathos zumindest für 
problematisch gehalten, oder gar, wie oben dargelegt, ausdrücklich als „Kitsch“ be-
zeichnet, weil eine sich distanzierende Ironie vermisst wird.60 

3.2. Anlass zur Auseinandersetzung mit den Videoarbeiten Bill Violas
Ironie ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, Distanz aufzubauen. Weitere Mög-
lichkeiten der Distanznahme aufgezeigt zu haben, kennzeichnet das Lebenswerk des 
Kunsthistorikers Aby Warburg. Er hat das vor allem bei Bildwerken der Renaissan-
cemalerei herausgearbeitet, und unter Berufung auf Aby Warburgs Überlegungen 
zum „Denk- und Andachtsraum“ ist es naheliegend zu prüfen, ob Viola nicht eben-
falls eine andere und zugleich umfassendere Form von Distanzmöglichkeiten mit 
seinen Werken schafft. 

Wenn Rhys Davies schreibt,61 seit 2003 habe die Technisierung und Professio-
nalisierung, mit der Viola seine Video-Installationen herstellt, das Niveau großer 
Hollywood-Produktionen erreicht, dann gilt dies bereits für die Installation Going 
Forth By Day. Zu deren Fertigstellung war ein über 130 Spitzenkräfte unterschied-
lichster Professionen umfassendes Aufnahmeteam, ein Set mit Statisten, Schauspie-
lern und Stuntmen ebenso notwendig wie auf der technischen Seite High-Definition 
Kameras, gebaute Szenen und komplexe Lichtregie, aufwendig erarbeitetes Sound- 

57 Diskutiert wird dies von Chris Townsend, 2004, S. 9 und S. 23.
58 Ebd., S. 11: „Yet, despite this ‚conservative‘ strain, Viola’s art is produced within the most innova-
tive, most contemporary of media. The technological apotheoses of modern image-making – video, the 
plasma screen, sophisticated recording, and relation of sound and image – are put to use, in part, against 
what are apparently the prevailing intellectual and artistic traditions of the last one hundred and fifty 
years. Viola’s success in this project suggests that human beings are  older, wiser and slower than their 
technological innovations, or indeed their art movements; (…)“
59 Dass dies nicht nur ein Thema in der bildenden Kunst ist, sondern auch eines der Literatur und des 
Theaters, zeigt ein viel beachteter Essay der jungen britischen Autorin Zadie Smith, in dem sie „uncoole“ 
Fragen stellt. F.A.Z. 16.01.2007.
60 Eine ausführliche Diskussion dieser Positionen: Andreas Denk, kunstforum international, Bd. 143 
(Jan.–Febr. 1999), S. 426–428. Matthew Collings schreibt in Monopol 2/2008, S. 63, dass Violas jüngere 
Arbeiten wie „Parfumereklame“ aussähen und einen aufgeblähten Abklatsch der Werke alter Meister 
darstellten.
61 Rhys Davies, 2004, S. 145.



Bilder, umgekehrt eingestellt. Bill Violas Videoinstallationen 1983–2007 305

Design und eine nicht minder aufwendige Post-Produktion. Auf allen Entstehungs-
ebenen wurde in einer Weise gearbeitet, als handele es sich um eine für den Massen-
markt Kino gedachte Hollywood-Produktion.62 In der Tat geht es Viola ebenso wie 
dem Kinofilm darum, synästhetische Wirkungen zu erzielen und so im Betrachter 
Emotionen zu wecken. Die Frage ist, ob er das mit den gleichen Mitteln erreicht, 
wie dies das Kino und der Film vormachen oder mit ganz anderen. Welches Ziel 
steht ihm vor Augen, das einen derart hohen Aufwand an Organisation ganz unter-
schiedlichen Spezialwissens, hohe Kosten, und nicht zuletzt auch ein für ihn selbst 
umfangreich erweitertes künstlerisches Arbeitsfeld erforderlich macht? Wenn man 
nicht wie zahlreiche Kritiker von vornherein den Aufwand und die damit einherge-
hende Perfektion und Glätte als „Kitsch“ abtut, dann könnte es sich um etwas han-
deln, das der von Viola sehr geschätzte persische Dichter und Mystiker Dschallaluddin 
Rumi im 13. Jahrhundert so ausgedrückt hat:

„Wenn ich mich an das einfache Volk wende, dann musst du aufmerksam zuhören, denn in dieser 
Redeweise stecken alle Geheimnisse. Wer meine Sprache mit der Begründung abweist, dass sie 
zu leicht und äußerlich sei, wird ihres Gewinns nie teilhaftig werden. Die meisten Geheimnisse 
werden in der ‚Volkssprache‘ gesagt.“63

Ist mit Going Forth By Day eine solche leichte und äußerliche „Volkssprache“ ge-
wählt, die das Publikum bei seinen Gewohnheiten mit narrativen Filmen „abholt“, 
um dann umso ausdrücklicher genau diese Sehgewohnheiten ins Leere laufen zu 
lassen? Diese Vermutung macht es lohnenswert, sich ausführlicher gerade mit Going 
Forth By Day zu beschäftigen.

Für Viola ist die Verantwortung, die ein Künstler seinem Publikum gegenüber 
hat, ein extrem wichtiges Thema, weil Bilder beim Betrachter emotionale Wirkun-
gen auslösen können und es im Vorfeld gilt, diese zu bedenken. Er betont, dass es zu 
allen Zeiten und in vielen Kulturen stets Bilder waren und sind, die die Wahrneh-
mung transformieren. Eine solche Transformation von Wahrnehmung bezeichnet 
er als ein grundlegendes Verfahren, das allen Systemen geistiger Disziplin zugrunde 
liege. Die Sinne sollen verwandelt werden, damit neues Wissen und ein tieferes Ver-
ständnis gewonnen werden kann. In Europa, so Viola , erreiche man das mit dem 
Kopf, indem man studiert, diskutiert und kategorisiert, in den asiatischen Kulturen 
hingegen sei der Körper die vermittelnde Instanz.64 Mit seinen Arbeiten schlägt er 
– so scheint es – eher den asiatischen Weg ein; denn es geht ihm weniger um ästheti-
sche Diskurse oder intellektuelle Einordnungen, sondern in erster Linie darum, dass 
Menschen mit Hilfe seiner Arbeiten Erfahrungen machen, die nicht nur das Sehen 

62 Danksagung Bill Violas und Auflistung des Produktionsteams im Katalog Going Forth By Day, New 
York: The Salomon R. Guggenheim Foundation, 2002, o. S.
63 Die Schreibweise des Vornamens ist unterschiedlich und wird mal Dschallaluddin mal Jalaluddin ge-
schrieben. Hier wird die erste Variante gewählt, aber die Titel mit der jeweiligen Schreibweise angegeben: 
Jalaluddin Rumi, 1997, S. 94.
64 GFBD, Bd. 1, S. 24.
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und – damit einhergehend – eine intellektuelle Verarbeitung ermöglichen, sondern 
die den ganzen Körper affizieren. Die von ihm genutzten technischen Möglichkeiten 
stellen eine von außen herangetragene Erweiterung und Veränderung der Sinnes-
wahrnehmung dar, die Viola, wie schon häufiger erwähnt, mit Möglichkeiten der 
Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis in Verbindung bringt:

„Man kann nicht über diese Technologien sprechen, ohne Begriffe wie Selbstwahrnehmung und 
Selbsterkenntnis einzubringen, denn was diese Medien ausmacht, ist die Schaffung eines künst-
lichen Systems, das sowohl technologisch als auch symbolisch den Lebensbereich reflektiert. Es 
verkörpert damit sehr viel mehr von der Welt als es den Anschein hat.“65

Hier liegt allerdings auch eine große Gefahr. Denn die technologischen Möglichkei-
ten sind inzwischen so raffiniert und vielseitig einsetzbar, sie dehnen sich in so un-
endlich viele Bereiche unseres Alltags aus und besetzen unsere Sinne so umfassend, 
dass es immer wichtiger wird, Filter zu entwickeln, um das Bewusstsein nicht von 
wirkmächtigen, aber in ihren Wirkungen weder bedachten, geschweige denn genau 
berechneten Bildproduktionen überwältigen zu lassen.66 Viola, der sich auch mit 
Platon beschäftigt hat, beharrt sehr bestimmt auf einer Warnung, die drastischer als 
Platon der persische Mystiker Rumi gegeben hat: „Die Bilder, die wir erschaffen, 
können zu wilden Bestien werden und uns zerfleischen.“ Viola schließt eine Reflexi-
on an, in der er kommerzielle Bildproduzenten metaphorisch mit Küchenchefs ver-
gleicht, und so auf die mit Bildern einhergehende geistige Ernährung anspielt:

„Manche sind sehr geschickt und stellen Speisen von hoher Qualität her, die wunderbar schme-
cken, andere, die weniger talentiert sind, bringen nur durchschnittliche Gerichte zustande oder 
stellen Junkfood in Massenproduktion her. Sie alle ähneln sich darin, dass sie den Moment als ent-
scheidend betrachten, in dem ihre Kreationen den Gaumen berühren, den genussvollen Moment 
des Schmeckens. Man kann ihn vergleichen, mit dem Moment, in dem das Auge das Bild erblickt. 
Das griechische Wort ‚Ästhetik‘ bezieht sich auf visuelle Wahrnehmung oder Geschmack. Die Me-
dienköche unserer Tage verstehen hingegen wenig bis gar nichts von einem wirklich wesentlichen 
Punkt des Essens: der Ernährung. Was geschieht, wenn der Körper die Nahrung in sich aufnimmt, 
sie in den Blutkreislauf einspeist, sie zum lebenswichtigen Bestandteil eines gesunden, funktions-
fähigen Körpers macht? Bilder, die die Fähigkeit zum Überleben besitzen, nähren Körper und 
Seele über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hinweg.“67

Solche Bilder sind mythische Bilder, die über Jahrhunderte wieder und wieder auf-
genommen werden, deren Kern jede Zeit wieder neu finden muss. Die Fähigkeit, 
„sich über tiefgreifende Langzeitwirkungen ihrer Bilder Gedanken zu machen“ und 
die Verantwortung dafür zu übernehmen, spricht Viola den meisten professionellen 
Bildermachern ab. Er spricht eine Art „submedialen Raum“68 an, der mit den Bildern 
einhergeht, aber selten bedacht wird:

65 Ebd., S. 10.
66 Eine ähnliche Warnung hatte auch Vilém Flusser ausgesprochen, wenn er vor auf die Welt rückproji-
zierte „unentzifferten Magie“ warnt (siehe oben).
67 S. 4 f.
68 Einen „submedialen Raum“, der sowohl bei Werken der Massenkultur als auch der Kunst auszu-
machen ist, lässt Boris Groys von „verdächtigen Bildern“ sprechen. Boris Groys, 2000, S. 32 und S. 97.
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„Und so haben wir wohlschmeckende Gerichte, die aber weder unserem Körper noch unserer 
Seele gut tun. Diese Bilder bleiben noch lange, nachdem wir sie zu uns genommen haben, in 
uns, schweigend und unsichtbar, beeinflussen uns dabei aber auf unmerkliche und unbewusste 
Weise.“69

II. Chronotopoi – Violas performativer Umgang mit Raumzeit

1. Akustisch-taktile Erfahrungsangebote
Wenn es nun darum geht, eine problemorientierte Beschreibung der einzelnen Sze-
nen und ihres Zusammenspiels im Raum vorzunehmen, dann soll das über reine 
Bildbeschreibung hinausgehen. Dazu werden Beobachtungen zur Medienkunst von 
Marshall McLuhan vorausgeschickt sowie der Begriff des „Performativen“ eingeführt, 
den Erika Fischer-Lichte für Kunst- und Theateraufführungen geprägt hat, in denen 
die Künstler und Schauspieler direkt mit dem Publikum interagieren. Als drittes 
Element spielt für diese Beschreibung die vom russischen Literaturwissenschaftler 
Michail M. Bachtin geprägte Wissenschaftsmetapher „Chronotopos“ eine wesentliche 
Rolle. Mit dieser Metapher lassen sich bestimmte Raum- und Zeitbezüge sowohl in 
der Literatur als auch in der bildenden Kunst fassen, die das im Raum angeordnete 
und erzählte Geschehnis in zeitliche Abfolgen bringen, die sehr komplex gestaltet sein 
können. Mit Hilfe des „Chronotopos“ als einer Narrationsstruktur kann die Art und 
Weise, wie Viola die einzelnen Teilszenen inszeniert hat, verdeutlicht werden und sie 
können wahrnehmbar werden als Bewegung im Raum und als Strukturierung der 
Zeit. Hierdurch wird der gesamte Raum der Installation zu einem bedeutungsgene-
rierendem Kraftfeld. In diesem Zusammenhang gilt ein besonderes Augenmerk den 
jeweiligen „Scharnierstellen“ der fünf Bildsequenzen. „Scharniere“ werden hier vor 
allem durch akustische und taktile Gestaltungen hergestellt; aber auch dadurch, dass 
bestimmte Erzählinhalte visuell in der folgenden Szene wieder aufgenommen wer-
den. Solche Vernetzungen von Raum-, Zeit- und Bildbezügen machen Going Forth By 
Day zu einem Werk, das die gewollten Elementarerfahrungen im Sinne der Beschrei-
bung McLuhans zu Erfahrungen macht, die anders nicht möglich wären.

1.1. Visuelle und simultane Raumwahrnehmungen
Da es sich bei Videoarbeiten um elektronische, um sogenannte „instantane“ Bilder 
handelt, die mit elektrischer Energie immer in der gleichen Weise abgespielt wer-
den können, ohne Strom aber nicht vorhanden sind, gilt es, auch diesen Umstand 
von Beginn an mit zu bedenken. McLuhan betont, dass seit Erfindung des Telegra-
phen Elektrizität immer instantan, also ohne Verzögerung Informationen übermit-
telt, und dass dies der Grund sei, weshalb in ihr der Körper nicht vorkomme. Aus 
diesem Grund beschäftigen sich zahlreiche Videokünstler nicht nur der ersten Ge-
neration mit dem Körper und versuchen insbesondere „körperliche Szenarien“ zu  

69 Bill Viola, 2004b, S. 265.
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entwickeln.70 „Instantane Kommunikation ist Kommunikation minus Körper“.71 
Mit der Einführung des Alphabets, also mit den Vorsokratikern, habe, so McLuhan, 
im europäischen Denken eine Bevorzugung des visuellen Sinnes eingesetzt; mit den 
Buchstaben sei Hörbares in Sichtbares übersetzt worden; habe man über Jahrhun-
derte hinweg Homer rezitiert und aufgeführt, so sei er nun aus einer dramatischen 
Figur zu einer literarischen geworden, einer Figur also, die nur aus dem Text der 
gelesenen Worte in der Phantasie der individuellen Leser entwickelt werden konnte. 
Damit habe man Homer ins Visuelle, ins Lineare übersetzt, was bedeute, dass er „ab-
strakt“ geworden sei.72 Homer als Text wird „linear“; denn während der akustische 
und taktile Sinn diskontinuierlich arbeiten, ist der visuelle Raum ein Kontinuum:

„Einzig der Gesichtssinn ist kontinuierlich. Und er wurde durch das Alphabet isoliert oder abs-
trahiert. Das Alphabet verhalf dem Gesichtssinn und dem mit ihm verbundenen Raum zur Macht 
und schnitt die anderen Sinne ab. Der Gesichtssinn blieb als einziger und höchster Sinn übrig. In 
der griechischen Welt steht er über allen anderen Sinnen. Sehen ist ein verbundenes Kontinuum, 
es ist uniform und statisch. Der visuelle Raum ist kontinuierlich, homogen, zusammengehörig 
und statisch.“73

Alphabet und Schrift sind eine Abstraktion, die aus einer Figur, dem Buchstaben, auf 
einem Grund, dem Medium, besteht; aus dem Informationsgehalt des gelesenen Ab-
strakten entwickelt jeder Leser je individuelle Vorstellungen, Bilder und Emotionen. 
Bill Viola versucht nun Paralleles, indem er mit seinen Videoinstallationen nicht al-
lein Bildgeschichten in einer ohnehin gesättigten Bildwelt zeigt, sondern sie als Ve-
hikel nutzt, um an im Körpergedächtnis und im kollektiven Gedächtnis gespeicherte 
Erfahrungen und damit auch Bilder zu gelangen. Die Möglichkeiten des Mediums 
gestatten es ihm, gleichzeitig diverse dreidimensionale, durch Integrierung von Zeit-
elementen sogar vierdimensionale, Wahrnehmungsangebote zu machen, und zwar 
jenseits des unmittelbar gezeigten Bildes.

Auch McLuhan sieht, dass sich mit den neuen elektronischen Geschwindigkeiten 
der allein visuell organisierte Raum langsam auflöse; der visuelle Mensch „veralte“ inso-
fern, als nun die Fähigkeiten zur simultanen Wahrnehmung (wieder) wichtig würden.

„Wir hatten ja bereits festgestellt, daß die visuelle Welt die kontinuierliche, zusammengehörige 
und statische ist. Die simultane dagegen ist die akustische, denn Hören kann man von allen Seiten. 
(…) Im akustischen Raum ist das Zentrum überall und der Rand nirgends.“

Gleiches gilt für den taktilen Raum:
„Und im elektronischen Zeitalter rückt auch der taktile Raum immer mehr ins Zentrum des Inte-
resses, denn der auditive und der taktile sind sich sehr verwandt. Der taktile Raum ist der Raum 
des Intervalls. Wenn man etwas berührt, entsteht ein Intervall, keine Verbindung. Wenn es eine 

70 Körperliche Szenarien spielen aus oben genannten Gründen in der Videokunst eine besondere Rolle. 
Dem Körperbild in der Videokunst geht die Dissertation von Sabine Flach nach. Sabine Flach, 2003.
71 Marshall McLuhan im Gespräch mit Louis Forsdale (1978): „I ain’t got no body … “, in: 2001, S. 11.
72 Ebd., S. 17–26. 
73 Ebd., S. 24.
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Verbindung zwischen dem gäbe, was Sie berühren, und Ihrem Finger, hätten Sie keinen Finger. 
Es handelt sich also um ein Intervall, und dieses Intervall resoniert. Das resonierende Intervall 
nennen wir Berührung. (…) Es gibt keine Verbindungen der Materie – keine Verbindungen von 
Molekülen und Elektronen –, sondern nur Schnittstellen und resonierende Intervalle. Das war 
eine der großen Entdeckungen der Quantenmechanik um 1900 – daß Materie keine Verbindun-
gen eingeht. Sie ist damit völlig nicht-visuell und damit auch nicht visualisierbar.“74

1.2. Sind technische Medien in der Lage, Präsenz zu erzeugen? 
Performativ bedeutet im hier interessierenden Zusammenhang der Videoinstallati-
on, dass eine Handlung nicht nur als Bild gezeigt wird, sondern in einer bestimmten 
Weise auch eine besondere Art der Rezeption, vielleicht sogar einen aktiv-körperli-
chen Handlungsvollzug der Zuschauer ermöglicht. Das führt zu der Frage, ob es Vi-
ola gelingt, Körper nicht nur als Bild in der geschaffenen elektronischen Raumsitua-
tion vorkommen, sondern von ihnen eine appellative Wirkung ausgehen zu lassen? 
Und weiter zur Frage, ob unsere Betrachterkörper durch die akustischen und takti-
len, und schließlich auch durch die visuellen Reize seines Werks in eine performative 
(also eine handenlde) Beziehung zum Wahrgenommenen gebracht werden. Bereits 
in Bezug auf Violas Arbeiten aus den achtziger Jahren ist davon gesprochen worden, 
dass er den Rezipienten Bühnen baue und „eine Sprache des Theaters in mehr als 
bloß metaphorischer Hinsicht“ relevant wird.75

Der Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte ist es zu verdanken, die per-
formative Wende, die die Künste seit den sechziger Jahren vollzogen haben, mit einer 
ästhetischen Theorie beschrieben zu haben, die über Fragen der Werk- und Rezep-
tionsästhetik hinausgeht. In ihrer Ästhetik des Performativen stellt sie fest, dass sich 
die Bedingungen für Kunstproduktion und -rezeption geändert haben und man es 
nicht mehr mit einem unabhängig existierenden Kunstwerk zu tun habe, „das als 
Objekt aus der kreativen Tätigkeit des Künstlersubjektes hervorgegangen und der 
Wahrnehmung und Deutung des Rezipientensubjektes anheim gegeben ist.“76

„Statt dessen haben wir es mit einem Ereignis zu tun, das durch die Aktion verschiedener Sub-
jekte – der Künstler und der Zuhörer  /  Zuschauer – gestiftet, in Gang gehalten und beendet wird. 
Damit verändert sich zugleich das Verhältnis zwischen Material- und Zeichenstatus der in der 
Aufführung verwendeten Objekte und vollzogenen Handlungen. (…) Das heißt, die unmittelbare 
Wirkung der Objekte und Handlungen ist nicht von den Bedeutungen abhängig, die man ihnen 
beilegen kann, sondern geschieht durchaus unabhängig von ihnen, teilweise noch vor, in jedem 
Fall aber jenseits von jedem Versuch einer Bedeutungsbeilegung. Als Ereignisse, die über die-
se besonderen Eigenarten verfügen, eröffnen die Aufführungen der verschiedenen Künste allen  

74 Ebd., S. 25 f. Im Zusammenhang des fehlenden Intervalls in der Medienkunst siehe auch: Götz Groß-
klaus, 2000, S. 210–217, besonders S. 210 f.
75 Mieke Bal, 2006, S. 192 f betont in der Beschreibung von Bill Violas The Sleep of Reason: „Das kurze 
Aufflackern der Bilder resultiert in der Stimmung der Bilder, in der visuellen Färbung der Bühne, die nach 
dem Verschwinden der Bilder auf der geistigen Netzhaut des Betrachters zurückbleibt. In diesem Sinn 
übernimmt der Betrachter die Rolle des verschwundenen Schläfers als Subjekt, in dem die Stimmung des 
Traums Kohärenz hat und haften bleibt.“
76 Erika Fischer-Lichte, 2004, S. 29–32.
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Beteiligten – d.  h. Künstlern und Zuschauern – die Möglichkeit, in ihrem Verlauf Transformatio-
nen zu erfahren – sich zu verwandeln.“77

Ihre Sicht hat Fischer-Lichte an Theateraufführungen und Performances festgemacht, 
bei denen die Zuschauer in direktem Kontakt mit den Schauspielern oder Performern 
stehen, es also die Situation einer „leiblichen Ko-Präsenz“ gibt. Die entscheidenden 
Kriterien hierfür sind die unmittelbar geteilte Lebenszeit und der geteilte Raum, damit 
die Einmaligkeit des Ereignisses. Film und Videodarbietungen schließt sie vom Per-
formativen explizit aus, da es sich hierbei um wiederholbare Ereignisse handele, und 
diese deshalb höchstens in der Lage seien, Präsenz-Effekte78 hervorzubringen. „Eine 
Ästhetik des Performativen ist in diesem Sinn eine Ästhetik der Präsenz, nicht der 
Präsenz-Effekte, eine ‚Ästhetik des Erscheinens‘, nicht eine Ästhetik des Scheins.“79

Trotz dieser Annahmen von Fischer-Lichte fragt es sich, ob sich nicht mittels 
des Videos performative Situationen herstellen lassen, die doch in der Lage sind, für 
den jeweiligen Betrachter ganz bestimmte und unwiederholbare Raum- und Zeit-
verhältnisse hervorzubringen. Meine Arbeit versucht den Nachweis zu erbringen, 
dass eine „leibliche Ko-Präsenz“ sowie die Einmaligkeit eines Ereignisses nicht die 
einzigen Kriterien für eine Erfahrung von Präsenz sein müssen, wie sie mit dem 
Performativen einhergeht. Allerdings lässt sich diese Präsenz technisch nur dann 
herstellen, wenn genau diese Aspekte vom Künstler problematisiert und in der Kon-
zeption der Arbeiten bedacht sind. Es wird zu zeigen sein, ob sich die Artifizialität 
der Werke Bill Violas in dieser Form verstehen lassen.

2. Chronotopische Bezüge als „submedialer Raum“, der Bilder 
und Medium, Kultur und Technik verwebt und so eine besondere 
„Zeitform“ etabliert
Viola spricht im Flyer80 zur Ausstellung von einer „visuell-akustischen Welt mit Pro-
jektionen an jeder Wand.“ Der Raum mit seiner „All-over“ Projektion bewirkt, dass in 
der Wahrnehmung neben visuellen und akustischen Elementen taktile Aspekte eine 
wesentliche Rolle spielen, der Raum selbst nicht statisch bleibt, sondern in die Narra-
tion einbezogen ist. Die taktilen Aspekte beziehen sich hierbei, wie bereits betont und 
nun leicht nachvollziehbar, auf das Bewegen des Körpers im Raum. Der Körper kann 
und soll den durch visuelle und akustische Signale angebotenen Rhythmus aufneh-
men. Dass dies jeder Besucher automatisch tut, ist nicht zwingend. Da aber nahezu 
alle körperlichen Prozesse rhythmisch organisiert sind, ist es wahrscheinlich, dass sich 
der Körper des Einzelnen unbewusst an angebotene äußere Rhythmen anpasst.81

77 Ebd., S. 29.
78 Ebd., S. 47, S. 160 ff insb. S. 165, S. 173 f.
79 Ebd., S. 175 (mit Verweisen auf Hans-Thies Lehmann und Martin Seel).
80 Bill Viola GFBD-Flyer.
81 Dies korrespondiert mit Erkenntnissen, die Martina Löw über unterschiedliche Raumvorstellungen 
gewonnen hat: „Der Raum ist die Beziehungsstruktur zwischen Körpern, welche ständig in Bewegung 
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Wer sich auf die beschriebene rhythmische Gliederung der räumlichen Be-
züge konzentriert, diese als Organisation des Geschehens bewusst wahrzunehmen 
versucht und von den Bildinhalten ganz absieht, bemerkt, wie zentral der zeitliche 
Aspekt ist. Als Besucher befindet man sich mitten in einem vier-dimensionalen tak-
til-akustischem Raum, der weder mit dem „White Cube“, dem neutralen Raumbe-
hälter, in dem üblicherweise Kunst präsentiert wird, etwas gemein hat, noch mit der 
„Black Box“, dem Pendant bei der Präsentation von Videokunst. Auch die klassische 
aristotelische zeitliche Erzählform, Einführung-Höhepunkt-Schluss, die beispiels-
weise für Silent Mountain82 bestimmend ist, ist hier durch eine andersartige, unge-
wohnte „Zeitform“ ersetzt.

„In der Natur begegnen uns unendlich viele ‚Zeitformen‘. Zwei der extremsten ‚Zeitformen‘ sind 
die kaum merklichen, an Bewegungslosigkeit grenzenden minimalen Veränderungen oder die 
plötzliche Eruption (…). Ich glaube, allen meinen Arbeiten liegt im Kern eine bestimmte Zeitform 
zu Grunde, die jedem Werk spezifisch zugeordnet ist. Vor dem Hintergrund der elektronischen 
Musik begann ich, das aristotelische Schema nur als eine von zahlreichen Wellenformen der Natur 
zu betrachten. Sicher war sie eine grundlegende Form, doch ich begann trotzdem darüber nachzu-
denken, welche Formen es wohl da draußen sonst noch geben mochte. Gab es andere energetische 
Ströme, mit denen ich arbeiten konnte?“83

Fragt man nach den „energetischen Strömen“ von Going Forth By Day dann ent-
steht ein Muster, das Sinuswellen gleicht, die der technischen Grundlage des Video 
entspräche: Es beginnt mit einer langen, gleichmäßigen Kontinuität der Gehenden, 
einer Bewegung auf der Horizontalen, es steigert sich zu einem „Hin und Her“ der 
Laufenden bis zur „Eruption“ der Sintflut; es folgt eine weitere Kontinuität, diesmal 
eine Bootsfahrt, die sich in die Tiefe des Raums erstreckt, und es endet mit einem 
erneuten „Plötzlich“, dem überraschenden Auftauchen der Gestalt aus den Tiefen 
des Wassers, ihr Aufsteigen in die Höhen des Himmels beziehungsweise des obe-
ren Bildrands. Dies wird abgelöst vom „Chaos“, den ungerichteten Bewegungen des 
Schwebens einer Gestalt im Wasser. Durch diese Projektion betreten und verlassen 
die Besucher den Raum und stehen so selbst einen Moment „im Bild“.

Eine Analyse dieser raum-zeitlichen Bezüge macht rational deutlich, was, mehr 
oder weniger intensiv, jeder Besucher der Installation rein körperlich und emotio-
nal wahrnimmt: ein komplexes Wechselspiel zwischen Bildlichkeiten, Bewegungen 

sind. Das heißt, Raum konstituiert sich auch in der Zeit. Raum ist demnach nicht länger der starre Behäl-
ter, der unabhängig von den materiellen Verhältnissen existiert, sondern Raum und Körperwelt sind ver-
woben.“ (…) „Irritiert wird die Raumvorstellung jedoch auch und vor allem durch Wahrnehmungsformen, 
die jenseits des euklidischen Sehens liegen. Riechen und Hören, also zum Beispiel die Wahrnehmung von 
Düften oder das Hören der Autogeräusche, sind assoziative, aber keineswegs beliebige Ergänzungen der 
Wahrnehmungen von Räumen. Sie ermöglichen, ausgehend vom eigenen Körper, Räume entstehen zu 
lassen, die an biographische Erfahrungen anknüpfen und die sich nicht auf die Perspektivität der Dinge 
reduzieren lassen.“ Martina Löw, 2001, S. 34 und S. 79.
82 Silent Mountain zeigt eine männliche und eine weibliche Gestalt, die unter Aufbietung all ihrer Kräfte 
einen Schrei ausstoßen. Da die Arbeit ohne Ton ist, hört man den Schrei nicht, sieht nur wie er sich kör-
perlich nach der aristotelischen Erzählform ‚Einführung-Höhepunkt-Schluss‘ aufbaut und auf dem Höhe-
punkt umschlägt in ein Nachlassen der Anspannung.
83 Bill Viola, 2004b, S. 268 f.
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im Raum und Zeitformen, das mit Going Forth By Day angelegt ist. Der Besucher 
wird von der Oberfläche der Projektionen durch so erzeugte Präsenzen,84 die die 
Wirkung von „Handlungsanweisungen“ haben, in eine leibliche Interaktion mit dem 
Raum verwoben. Körperlich nimmt er zeitliche und räumliche Bezüge wahr, die ih-
rerseits inhaltlich mit den gesehenen Bildern korrespondieren.85 Auf diese Weise 
wird in Bezug auf die Bildprojektionen ein medialer „Subtext“ (Boris Groys) erzeugt, 
der körperliche Interaktionen nicht nur erlaubt, sondern diese zugleich an alte Mus-
ter rückbindet (Chronotopoi als Erzählstruktur des Romans des 19. Jahrhunderts). 
Auf diese Weise wird der auf Distanz und Geschwindigkeit ausgerichtete Sehsinn, 
der beim Betrachten von bewegten Bildern in der Regel am stärksten beansprucht 
wird, wieder eingebettet in ein Zusammenspiel mit den übrigen Sinnen. Der Kör-
per als Gesamtheit – nicht nur das Auge – ist involviert, wenn er den Raum und 
die angebotenen Bewegungen in ihm nachvollzieht – die eigenen Bewegungen im 
Raum und die der Bilder. Es entsteht eine körperliche Erfahrung, die Grundlage für 
die emotionale Verarbeitung des Gesehenen bildet. Dieser Umstand kann insofern 
nicht genug betont werden, weil die Techniken, mit der die Bildlichkeiten generiert 
und präsentiert werden, zunächst auf Geschwindigkeit und auf den Sehsinn hin ori-
entiert sind. Körperliche Erfahrungen, die den Sehsinn in ein gesamtsensorisches 
Erlebnis integrieren, sind in mit Apparaten hergestellten Bildlichkeiten nicht selbst-
verständlich oder automatisch vorauszusetzen, wovon das Fernsehen zeugt.86 Aller-
dings geht das Bemühen vor allem in merkantil orientierten außerkünstlerischen 
Verwendungen, wie beispielsweise Video- und Computerspielen, ebenfalls in diese 
Richtung. Denn hier wird versucht, den Spieler in eine „zweite Realität“ eintauchen 
zu lassen, die ebenfalls über multisensorische Erfahrungen läuft. Die zentrale Frage 
betrifft damit die emotionale Verarbeitung des Geschehens. Geht es auch bei Viola 
um ein Eintauchen in eine „zweite Realität“? Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie 

84 Es wird hier bewusst der Ausdruck „Präsenzen“ gebraucht und nicht, wie es Erika Fischer-Lichte vor-
geschlagen hat, von „Präsenz-Effekten“ gesprochen. Vergl. Fischer-Lichte, 2004, S. 31 ff, S. 160 ff, S. 173 f.
85 Bill Viola, 2004b, S. 269: „Cézanne hat einmal gesagt: ‚Gerade jetzt fließt ein Augenblick vorbei! (…) 
Wir müssen dieser Augenblick werden.‘ Ich höre aus diesen Worten starke Zen-Anklänge heraus. Cézanne 
fordert uns nicht dazu auf, den Augenblick einzufangen, sondern der Augenblick zu werden – uns auf der 
Welle der gegenwärtigen Wirklichkeit treiben zu lassen, anstatt zu versuchen, sie festzuhalten. Das ist ein 
grundlegendes Ziel auf dem Weg des Zen-Buddhismus. Die Verbindung etabliert sich durch Sein, nicht 
durch Sehen.“
86 Hartmut Rosa kommt in seiner Studie zur Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne unter so-
ziologischen Gesichtspunkten am Beispiel des Fernsehens zu folgendem Schluss: „Die unter dem Begriff 
des ‚Fernsehparadoxons‘ zusammengefassten Befunde, nach denen zeitgenössische Aktivitätsformen 
wie Fernsehen und Computerspielen ein neuartiges, das subjektive Zeitparadoxon auf den Kopf stellen-
des Kurz-Kurz-Muster der Zeitwahrnehmung (d. h. rasch vergehende Erlebniszeit und rasch verlöschen-
de Erinnerungsspuren) erzeugen, stützen den Verdacht, dass die für die Spätmoderne charakteristische 
rasche Folge dekontextuierter, wechselseitig zusammenhangloser, aber stimulationsreicher Erlebnisse-
quenzen die Transformation von Erlebnissen in genuine Erfahrung im Sinne Benjamins verhindert. Die 
Erlebnisse bleiben episodisch, sie werden nicht mehr miteinander und mit der Geschichte und der je 
eigenen Identität verknüpft (…). Die durch das Kurz-Kurz-Muster gekennzeichnete Gesellschaft, so das 
Fazit dieser Überlegungen, könnte sich daher als eine gleichermaßen erlebnisreiche wie erfahrungsarme 
Gesellschaft erweisen.“ Hartmut Rosa, 2005, S. 470.



Bilder, umgekehrt eingestellt. Bill Violas Videoinstallationen 1983–2007 313

Viola Möglichkeiten emotionaler Verarbeitungen schafft, indem er gerade kein Ein-
tauchen, sondern ein komplexes Spiel aus Distanz und Nähe und vor allem aus Zwi-
schenräumen schafft. Der „submediale Raum“ von Going Forth By Day umspannt 
Vorstellungen vom Diesseits und Jenseits, religiöse und kunstgeschichtliche Motive 
sowie Mythos und Technik. Deutlich werden Raumbezüge vor allem an den Rän-
dern, an „Schwellen“ und an „Übergängen“. Da Schwellen und Übergänge sowohl für 
Walter Benjamin als auch für Viola Erinnerungssymbole darstellen, folgt eine aus-
führliche Erläuterung der theoretischen Überlegungen Benjamins zu „Schwellen“, 
„Passagen“ und „Übergängen“, sowie eine Analyse der frühen Arbeit Threshold von 
1992. Die Untersuchungsergebnisse werden eingebettet in das, was Aby Warburg als 
einen „Denk- und Andachtsraum“ beschrieben hat, und es wird gefragt, inwieweit 
Viola einen solchen „Denk- und Andachtsraum“ zu schaffen versucht haben könnte.

III.  Übergänge – Schwellen als Zonen des Wandels zwischen 
Leibraum und Bildraum
(…)

4. Vilém Flussers „umgekehrt eingestelltes Bild“ und Walter 
Benjamins „dialektisches Bild“ – Schlüssel für Going Forth By Day?
Mit dem zitierten Haus aus Giottos Fresken hat Viola durch Verbindung der beweg-
ten Videobilder mit den Möglichkeiten der Malerei im Trecento sehr augenfällig di-
alektische Bezüge – sowohl bildlicher (Leben  /  Tod) als auch medialer Art (bewegtes 
Video  /  offene Schauseite der Malerei) – hergestellt. So ist eine Konstellation geschaf-
fen, die von hoher Spannung getragen ist. Ob sich das auch für die übrigen Szenen 
des Zyklus Going Forth By Day feststellen lässt, soll im Folgenden geprüft werden. 

Auf den ersten Blick ist das nicht der Fall; denn ganz im Vordergrund steht das 
zyklische Element, das durch Lichtführung (von Morgenlicht bis zur Dämmerung 
eines neuen Tags) und Jahreszeiten (von der Sommersonnenwende bis zur Früh-
lingssonnenwende)87 die Atmosphäre bestimmt. Eine ähnliche Licht- und Zeitabfol-
ge weist übrigens die ebenfalls fünfteilige, zeitgleich entstandene Arbeit Catherine’s 
Room (2001) auf; in ihr verschränken sich drei unterschiedliche Zeitebenen – das 
Schlüsselelement dieses Werks, wie Viola betont.88 Über die zeitliche Struktur hinaus 

87 GFBD-Flyer mit der genauen Licht- und Jahreszeitenbeschreibung.
88 The Ps., Gespräch von Hans Belting mit Bill Viola, S. 211 ff; Viola (S. 213 f) beschreibt die Arbeit fol-
gendermaßen: „Yes, time is the key element. (…) I should explain what’s happening in Catherine’s Room. 
There are three simultaneous levels of time going on. First there is the time of her actions – the present 
movement. In media we call it ‚real time‘. This is a continuously unfolding state in which one action flows 
into another, and it parallels our existence as viewers standing in front of the images. However, this 
straightforward situation is complicated by the fact that there are five panels of images playing simulta-
neously. So we have five Catherines doing things, all existing at the same time. This represents the idea 
of parallel time (…). Then there is the idea of Nature Time, the extension of the time field past heartbeats 
and breaths and out into a landscape that exists beyond the boundaries of human life. This is where the 
contemporary system of time representation most falls short. This knowledge was embedded in agrarian 
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sind in Going Forth By Day aber auch die vier Elemente sowie das hinzukommende 
fünfte, nämlich Licht  /  Äther, thematisiert. Mit dem Weg beginnend würden sich das 
Element Erde, mit Der Sintflut das Element Wasser, in der Szene Die Reise das fünfte 
Element Licht  /  Äther89 anschließen und mit der Luft in Das erste Licht und dem Feu-
er in Feuer-Geburt vervollständigt werden.

Doch eine solche Leseweise schöpft die kunsthistorischen Referenzen bei wei-
tem noch nicht aus. Denn neben dem Giotto-Bezug gibt es weitere Künstler, deren 
Werke für die Gestaltung der übrigen Szenen relevant sind. Sie sind weniger augen-
fällig als der Bezug zu Giottos Häuschen; stattdessen werden sie vom Künstler expli-
zit genannt und in den vorbereitenden Zeichnungen erwähnt. Der Wald in der Szene 
Der Weg orientiert sich an einem lichten Pinienwald am Strand, den Sandro Bot-
ticelli mit seinem vierteiligen Zyklus des Nastagio degli Onesti90 1482–1483 gemalt 
hat. Auch wenn es sich bei Viola um einen Kiefernwald im Gebirge handelt, lassen 
sich in der Vereinzelung der Gestalten im Wald und einem Geschehen, das sich un-
endlich wiederholt, Parallelen erkennen. Gleiches gilt für die Szene Die Sintflut: Die 
Mikroszene der beginnenden Flut, bei der die Menschen fluchtartig das Haus verlas-
sen, dabei die Treppe herunterstürzen und auf dem Bürgersteig übereinander fallen, 
nimmt Bezug auf Luca Signorellis Fresken in der Kathedrale von Orvieto. Signorelli 
hatte 1499–1504 seinen Zyklus vom Ende der Welt entwickelt. 

Auf einem der Pfeiler in der Kathedrale ist die Flucht vor der Flut dargestellt; 
sie steht in direkter Beziehung zum Übereinanderstürzen der Personen, die im Vi-
deo beim Einsetzen der Flut die schmale Treppe herunterstürmen und vor den Was-
sermassen zu fliehen suchen. Viola betont,91 dass er sich mit diesem Weltenende 
genauso auseinandergesetzt hat wie mit Dantes Visionen von Hölle und Fegefeuer, 
als ihn in der Vorbereitung von Going Forth By Day die Vorstellungen beschäftigten, 
die Menschen sich von der Zeit nach dem Tod gemacht haben. Schließlich erin-
nert auch die Szene Das erste Licht in eher allgemeiner Weise an Darstellungen von  

cultures and civilizations like those of the ancient Egyptians or Hindus, who maintained an evolved practi-
cal experience with larger time cycles. The window in Catherine’s room, the only opening to the outside 
world, reveals two coexisting time states. One is the time of day (…). The other is the change of seasons.“
89 Zum fünften Element heißt es bei Gernot und Hartmut Böhme, 1996, S. 144: „Bei Aristoteles selbst 
wurde der Äther noch nicht als fünftes Element bezeichnet, sondern vielmehr als der erste und ewige 
Körper. Die spätere Bezeichnung quinta essentia folgt eher der Aufzählung der ‚Epinomis‘, in der der 
Äther noch als Hinzufügung zu den ‚klassischen‘ vier erschien. Die Quintessenz ist nicht nur die äußerste, 
ewige Sphäre des Kosmos, sondern sie kann auch das Licht sein oder der Lichtträger; dann wiederum ist 
sie die Seelensubstanz oder das Wesentliche jeder einzelnen Substanz (deren Quintessenz); doch kann sie 
auch die Einheit aus allem sein, also das Ganze des Weltalls, der Makrokosmos, oder auch umgekehrt der 
Mikrokosmos, der Mensch (so bei Paracelsus) oder auch Christus. (…) wir werden uns (…) nur auf einen 
Strang der Lehre vom fünften Element konzentrieren, nämlich dem Strang, der das fünfte Element unter 
dem Namen Äther in eine ausgezeichnete Beziehung zum Licht und zur Seele bringt.“
90 Drei der vier Tafeln Nastagio degli Onestis Begegnung mit den Verdammten im Pinienwald, Die 
infernalische Jagd und Das Gastmahl im Pinienwald befinden sich im Prado in Madrid; die vierte, die Das 
Hochzeitsbankett zeigt, befindet sich in Florentiner Privatbesitz.
91 GFBD, Bd. 2, S. 115: „Meine eigentliche Inspirationsquelle waren jedoch das Werk des italienischen 
Renaissance-Meisters Luca Signorelli und seine außergewöhnliche und überwältigende Vision (…) in der 
Kathedrale von Orvieto.“
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Ölbergszenen: die Angst Christi wird von den Jüngern nicht geteilt, weil sie am Hü-
gel eingeschlafen sind; Viola gibt hier allerdings keinen Hinweis auf ein konkretes 
Werk. Dennoch sind mit Ausnahme der Feuer-Geburt für alle Szenen des Zyklus 
Referenzen zu Bildern von Malern früherer Epochen auszumachen, die in der Wahr-
nehmung „mitschwingen“, auch wenn sie nicht jeder Besucher der Installation sofort 
assoziieren wird. Für diese Vorgehensweise Violas gibt es bislang keine Erklärung; 
Hans Belting spricht von einem bloßen „Trick“, Videoszenen in „historischer Mas-
ke“ zu gestalten: „You know, Bill, it is one of your tricks to choose historical mask, 
but then, when you look closer, the model from history does not help very much in 
understanding what is really going on.“92

Diese Annahme mag zutreffen, wenn nichts weiter als die jeweiligen „Bilder“ 
verglichen werden; sie trifft jedoch nicht zu, wenn sich der Vergleich auch auf die 
Medien konzentriert. Erinnert sei an Vilém Flussers dargestellte Überlegungen zu 
mit Apparaten hergestellten Bildlichkeiten, die hier noch einmal kurz wiederholt 
seien: Apparate sind Vorrichtungen, so Flusser, „in welchen aus Abstraktem ins 
Konkrete gedreht wird – zum Beispiel aus mathematischen Gleichungen (nach de-
nen die Apparate konstruiert worden sind) in Bilder.“93 Es wird, anders als im nicht 
technisch hergestellten Bild, also nicht mehr subjektiv von den Phänomenen abs-
trahiert, sondern die technischen Bilder sind „Konkretionen“ aus von Technik und 
Wissenschaft hergestellten Abstraktionen. Flusser beschreibt, wie zu wiederholen ist, 
technisch hergestellte Bilder aus diesen Gründen mit der Denkfigur des „umgekehrt 
eingestellten“94 Bildes, „umgekehrt“ zur üblichen Handlung eines „Bildermachens“, 
bei dem von den Phänomenen oder Symbolen abstrahiert wird. 

Auf der Medienebene ist die von Belting bloß als „historische Maske“ bezeich-
nete Auseinandersetzung mit Bildern von Malern enorm wichtig, denn sie lässt ein 
dialektisches Bild entstehen: Man hat einerseits die mit einem technischen Apparat 
hergestellten Bildlichkeiten und andererseits wird man auf ein gemaltes Bild verwie-
sen, in dem ein Maler vor langer Zeit von den Phänomenen abstrahiert und daraus 
seine Sicht auf die Welt entwickelt hat. Diese beiden Modelle kommen im Wahr-
nehmungsakt zusammen und verhindern, dass die Bilder der Kamera als „realisti-
sche“ Bilder der Welt wahrgenommen werden, auch wenn in ihnen zeitgenössisch 
gekleidete Schauspieler agieren und es zeitgenössische Straßenszenen gibt. Solche 
Bildlichkeiten sind durch und durch „künstlich“ und sollen diese Künstlichkeit 
auch zeigen. Erst aus der Akzeptanz ihrer Künstlichkeit und den Bruchstellen bei-
der Modelle kann sich ein Schlüssel für das Verständnis des Gezeigten ergeben. Der  

92 The Ps, Hans Belting im Gespräch mit Bill Viola, S. 212; Viola antwortet darauf nicht, sondern lacht.
93 Vilém Flusser, 1997a, S. 76.
94 Ebd.: „Aus dieser (…) Schilderung wird ersichtlich, daß apparatische technische Bilder wie Fotos 
(und alle auf sie folgenden) im Vergleich zu alten Bildern umgekehrt eingestellt sind. Die alten sind sub-
jektive Abstraktionen von Phänomenen, die technischen sind Konkretionen von objektiven Abstraktionen. 
Aus dieser Umkehrung sind die meisten Missverständnisse beim Empfang der technischen Bilder zu 
erklären. Vor allem jenes, das in den technischen Bildern ‚objektive Bilder der Umwelt‘ zu sehen glaubt.“



MARION THIELEBEIN316

Bewegungsfluss der Videobilder wird im wahrsten Sinn des Wortes durch „Fremd-
körper“ aus einer anderen Zeit sowie eines anderen Mediums unterbrochen. Das 
erzeugt Irritationen und ist geeignet, die Aufmerksamkeit auf diese Bruchstellen zu 
lenken. Noch einmal Flussers Fazit zu Bildern, die dem Umstand Rechnung tragen, 
dass sie mit Apparaten hergestellt sind:

„Jedes gegenwärtig erzeugte ‚stille‘ Bild – mit welcher Methode und mit welcher Absicht auch im-
mer hergestellt – ist ein Versuch, Apparate zu überlisten. Solch ein Bild weigert sich, bündelförmig 
verteilt zu werden, weil es sich strukturell gegen den Apparat stemmt. Die Akrobaten, die diese 
Bilder inmitten der Bilderflut herstellen und standhaft daraus heraus halten, verdienen den Na-
men ‚Künstler‘ im eigentlichen Sinn, nämlich ‚listige Umdreher und Wender‘ der die entsetzliche 
Bilderflut ausspeienden Apparate.“95

Beltings Ansicht, dass die „historischen Masken“, in denen die Videobildlichkeiten 
daherkommen, letztlich nicht viel bringen, kann also ausdrücklich nicht geteilt wer-
den. Im Gegenteil: Es muss nach der „Erkenntnistheorie“ gefragt werden, die sich 
über eine so gebaute Bildlichkeit entwickelt, um der Spur einer solchen Dialektik 
nachzugehen; denn es scheint sich um keine im Hegelschen Sinne zu handeln, bei 
der These und Antithese zur Synthese führen. Eher tun sich auch hier Verbindungen 
zum Denken Walter Benjamins auf; nämlich zu seinen Überlegungen von „Aktua-
lisierung“ anstelle von Fortschritt, zu „Dialektik im Stillstand“ und zum „dialekti-
schen Bild“, das er in der Einbahnstraße, der Berliner Kindheit und vor allem dem 
Passagen-Werk entwickelt hat. Es geht um eine besondere Vorstellung von Dialektik, 
die in einer „beständigen Anstrengung der dialektischen Konstruktion des Objekts 
besteht“96. 

Zwar ist zu Recht häufig betont worden, Benjamin habe seinen Begriff des „dia-
lektischen Bildes“ nicht an „materiellen bildlichen Darstellungen“97 entwickelt, viel-
mehr handele es sich um „Denkbilder“, die aufblitzen, „wenn Subjektivität und Wel-
terfahrung wie zwei Feuersteine aneinanderschlagen“,98 doch hindert das nicht, das 
Potential des „dialektischen Bildes“ auf andere Bildlichkeiten anzuwenden. Denn bei 
Viola entsteht durch das Zitat Giottos und damit einhergehend des Zitats eines noch 

95 Ebd., 1997a, S. 77.
96 Jean-Michel Palmier, 2009, S. 735: „Adorno hat in sehr schroffen Formulierungen Benjamin einen 
Mangel an dialektischer Durcharbeitung zum Vorwurf gemacht. Benjamins Beschäftigung mit der Fakti-
zität des Details schien ihm an Magie zu grenzen. (…) Wenngleich die Kritik Adornos oft überzogen ist 
und die Besonderheit der Methode der Benjaminschen Analyse vernachlässigt, scheint uns diese nicht in 
einem hegelisch-marxistischen dialektischen Schema zu liegen, dessen Angelpunkt die Vermittlung wäre, 
sondern eher in einer beständigen Anstrengung der dialektischen Konstruktion des Objekts.“ 
97 Siegrid Weigel, 1997, S. 52–79; S. 52 hier wird der Unterschied zwischen Benjamins Bild und mate-
riellen Bildern betont, auf die auch W. J. T. Mitchell, 1990, S. 43 eingeht – zitiert nach Weigel. Dies., 2006,  
S. 15: „Es ist ein bemerkenswerter Befund: In der Rezeption erscheint Benjamins Kunstbegriff weitgehend 
ohne Befund zur Kunst im engeren Sinne.“ Burkhardt Lindner et al., 2011, S. 236: „Der Begriff der tech-
nischen Reproduzierbarkeit hat in der damaligen Filmtheorie keine Rolle gespielt. Und der Aurabegriff 
hat in der bisherigen Geschichte der Ästhetik nie eine nennenswerte Rolle gespielt.“ Zur Rolle Benjamins 
für die Medien-, Kulturwissenschaft und die Kunst siehe Thomas Küppers und Timo Skrandies in: ebd., 
2011, S. 46–56.
98 Jean-Michel Palmier, 2009, S. 767.
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älteren malerischen Hilfsmittels (nämlich des Zeigens der offenen Schauseite eines 
Hauses, das ermöglicht, von außen das Geschehen im Inneren zu beobachten) nicht 
nur eine besondere Form des Zitats, sondern auch eine besondere Räumlichkeit.

Was Benjamin als Bewegung des historischen Erkennens im Passagen-Werk 
als ein „Erwachen“ aus den „Phantasmagorien“ entwickeln wollte,99 formuliert eine 
Bewegung, die auch für das Denken mit Bildern Wege weist; allemal dann, wenn in 
der bewegten Bildlichkeit des Videos dessen Bewegung plötzlich unterbrochen wird. 
Die Dialektik, die bei Bill Viola eine ist, die sowohl auf der bildlichen Ebene als auch 
auf der Medienebene als Zäsur wirksam wird, lässt diese beiden Ebenen zusammen-
kommen. Nur in der Analyse sind sie zu trennen, im Werk sind beide ein und dassel-
be und bestimmen gerade so Violas zeitlichen Bildbegriff. Violas Dialektik ist dazu 
angetan, das bewegte materielle Videobild dem Traumbild und in dieser Spannung 
einem „Jetzt der Erkennbarkeit“ zuzuführen: Für Benjamin ist das die Konstellation, 
die zu einer „Reflexion im Moment des Erwachens“100 wird.

Fazit
Warburgs Topoi des „Zwischenraums“ und „Distanzraums“ spielen für die Beschrei-
bung der technischen Arbeiten Violas eine wichtige Rolle. Warburg hatte das Oszil-
lieren zwischen Distanz und Nähe zu fassen gesucht, das er im „Maschinenzeitalter“ 
der frühen Industrialisierung insofern verloren gehen sah, als er die Menschen an 
das Anorganische der Technik sich verlieren sah. Seine Überlegungen zum „Denk- 
und Andachtsraum“ helfen, um über Distanzverhältnisse wieder ein Bewusstsein für 
den Bildraum und Leibraum zu schaffen.     

Violas Auseinandersetzung mit Werken der alten Meister ist so zu einer Mög-
lichkeit geworden, einen „Zwischenraum“ oder „Distanzraum“ entstehen zu lassen. 
Die Integration der Kunstgeschichte (Giotto, Botticelli und Signorelli für Going 
Forth By Day) ist also keineswegs eine bloße „Wiederaufführung“ der Werke alter 
Meister im Bewegtmedium Video; auch handelt es sich bei ihnen nicht um tableaux 
vivantes wie Horst Bredekamp meint, oder um „Masken“, wie Hans Belting vermutet.  

99 WB, V/1, S. 59: „Die Entwicklung der Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des vorigen Jahrhun-
derts in Trümmer noch ehe die sie darstellenden Monumente zerfallen waren. Diese Entwicklung hat im 
XIX. Jahrhundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert (…). Den Anfang machte die Archi-
tektur als Ingenieurkonstruktion. Es folgte die Naturwiedergabe als Photographie. Die Phantasieschöp-
fung bereitete sich vor als Werbegraphik praktisch zu werden. Die Dichtung unterwirft sich im Feuilleton 
der Montage. Alle diese Produkte sind im Begriff, sich als Ware auf den Markt zu begeben. Aber sie 
zögern noch auf der Schwelle. Dieser Epoche entstammen die Passagen und Interieurs, die Ausstellungs-
hallen und Panoramen. Sie sind Rückstände einer Traumwelt. Die Verwertung der Traumelemente beim 
Erwachen ist der Schulfall des dialektischen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das Organ des 
geschichtlichen Aufwachens. Jede Epoche träumt ja nicht nur die nächste sondern träumend drängt sie 
auf das Erwachen hin.“ Siehe auch: Irving Wohlfahrt, 2011, S. 251 ff.
100 Sigrid Weigel, 1997, S. 69: „Die Radikalität Benjaminschen Denkens liegt gerade in der Arbeit an 
derartigen Konstellationen, in der Verwandlung von konventionellen Bildern, von tradierten Metaphern 
und Sprachfiguren in Denkbilder, eine Verwandlung, die jene Vorstellungsbilder nicht einfach als falsches 
Bewusstsein bewertet und denunziert.“
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Vielmehr geht es um Möglichkeiten, ein extremes Spannungsverhältnis zwischen 
dem gemalten Bild und dem technischen Medium herzustellen, um damit einen neu-
artigen, oszillierenden Wahrnehmungseffekt auszulösen, der die Möglichkeit bietet, 
Erkenntnisse aus dieser Spannung zu gewinnen. Die aktuelle Aufnahme bedient sich 
einer ganz alten Form, eines vertrauten Musters, das mittransportiert wird. Durch 
das so aufgebaute dialektische Bildverhältnis, kommt es zu einem Prozess der Wahr-
nehmung und dadurch zu einer Intensivierung der Seh- und Gefühlseindrücke und 
auf diese Weise vielleicht sogar zu inneren Bildern.
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ANKE HERVOL

„Geheimnisse sind Lügen – Teilen ist Heilen –  
Alles Private ist Diebstahl“. Gedanken über die 

Schnittstellen zwischen Closed-Circuits, Selfies und 
sozialen Netzwerken (2015)*

Mit den Slogans „Geheimnisse sind Lügen – Teilen ist Heilen – Alles Private ist Dieb-
stahl“ wird die Romanfigur Mae Holland in Dave Eggers’ Roman The Circle (2013) 
vor der Vollversammlung der sogenannten ‚Circler‘ wie in einem sakralen Initiations-
akt endgültig bekehrt, ein öffentliches Leben zu führen. Der Autor führt uns ein uto-
 pisches Modell vor Augen, in dem Postings, Rebloggen, Lifelogging, die Teilhabe an 
sozialen Netzwerken und multiplen Intranetzen zur Aufgabe eines selbstbestimmten 
Lebens führen. Die Verfügbarkeit und Manipulation von Bildern und Informationen 
und die Kommunikation mit verschiedensten medialen Techniken nimmt in den 
vergangenen 15 Jahren nicht nur zunehmend Einfluss auf das Privatleben, sondern 
auch auf die Kunstproduktion und den Ausstellungssektor.

Ausstellungskuratoren, Museen und Künstler reagieren vermehrt in der Kon-
zept- und Projektentwicklung auf den alltäglichen Umgang mit Smartphones, Mobil-
telefonen, Mediaplayern, Netbooks, Tablet-Computern sowie Virtual Reality Soft-
ware und Technologien, da diese neuen telekommunikativen Multifunktionsobjekte 
auch im Kunstkontext in ihrer Funktion als drittes Auge, Kamera, Vermittlungsme-
dium, Steuerungsgerät für Partizipationsprojekte und die Nutzung von Apps, Games 
und als Zugangswerkzeug zu sozialen Netzwerken an Bedeutung zunehmen – für 
Besucher, Ausstellungsinstitute und Künstler, also für eine heutige Gemeinschaft aus 
sogenannten Digital Natives und Digital Immigrants. Die Wahrnehmung von und die 
Teilhabe an Kunstwerken sowie die visuelle Wiederverwendung von Erlebnissen ver-
ändern sich durch diese Multifunktions objekte maßgeblich, sie sind mittlerweile ein 
„Schlüsselobjekt unserer Gesellschaft“ geworden und beeinflussen das Leben insge-
samt „geistig, körperlich und emotional“. „Das Smartphone hat in fast einzigartiger 
Weise in den Alltag der Menschen hineingewirkt“, sagt Wolfgang Ullrich, Professor 

* Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht in: Anke Hervol, Wulf Herzogenrath, Johannes Odenthal 
im Auftrag der Akademie der Künste (Hg.), Schwindel der Wirklichkeit – Closed-Circuit-Videoinstallatio-
nen und Partizipation. Ein Reader. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2015, S. 33–44 (dt.),  
S. 228–238 (engl.). Mit freundlicher Genehmigung des Verlags. Werkbeispiele aus internationalen Ausstel-
lungen seit 2015, u.a. Biennale di Venezia 2015 und 2017, documenta 14, Manifesta 11, konnten in diesen 
Beitrag noch nicht einfießen. 
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für Medientheorie in Karlsruhe.1 In weniger als zehn Jahren seien „neue kulturelle 
Rituale“ entstanden. Das sogenannte Selfie, 2013 von den Oxford Dictionaries zum 
Wort des Jahres gekürt, das die Stimmung der Zeit am besten wiedergeben soll, bildet 
einen der Nutzungsschwerpunkte der Geräte an der Schnittstelle zwischen Kommu-
nikation, Selbstinszenierung und sozialen Netzwerken. Die Herstellung von Selfies 
beruht zwar auf dem Prinzip des klassischen Selbstporträts, das macht Selfies jedoch 
noch lange nicht zum Kunstwerk. Wenn aber der chinesische Künstler und Dissident 
Ai Weiwei mit Selfies seinen vom Regime beschränkten Alltag dokumentiert, dann 
vielleicht doch? 

Die Ausstellung „Hamster, Hipster, Handy. Im Bann des Mobiltelefons“ im 
Frankfurter Museum für Angewandte Kunst, kuratiert von Birgit Richard, beschäf-
tigte sich damit, wie in den Künsten mit dem Mobiltelefon umgegangen wird. Die 
Kunsthalle Karlsruhe realisierte die Ausstellung „Ich bin hier. Von Rembrandt zum 
Selfie“ (31.10.2015–31.1.2016), die sich mit umfangreichen Beiprogramm dem tra-
ditionellen Selbstporträt bis hin zum Selfie widmete. Die andere Seite ist der Um-
gang mit der Anfertigung von Selfies mit und vor Kunstwerken: Während die Frank-
furter Kunsthalle Schirn unter dem Hashtag #schirnselfies auf der Foto- und Video- 
Sharing-App Instagram ihre Besucher auffordert, Selfies vom Museumsbesuch zu 
posten, ist die Nutzung von Handys mit oder ohne Selfiesticks in anderen Museen 
wie den US-amerikanischen Smithsonian-Museen, den Bayrischen Staatsgemäldes-
ammlungen und den Staatlichen Museen zu Berlin verboten oder man denkt über 
ein Verbot nach, wie im Musée du Louvre und im Centre national d’art et de culture 
Georges-Pompidou in Paris.2

Die Generation Selfie3 besteht also eher aus Digital Natives und nicht vornehm-
lich aus Technikbesessenen, wie das noch eine Generation zuvor war, wenn sich Di-
gital Immigrants die zeitaktuellen technischen Möglichkeiten der digitalen und vir-
tuellen Welt zunutze machten. Die „digitalen Ureinwohner“ agieren als Lifestyle-Re-
porter überwiegend mit dem iPhone, das zu einer Bilder produzierenden Maschine 
geworden ist, die sich mit den sozialen Netzwerken des Web 2.0 verbinden lässt. Im 
Vordergrund stehen die Archivierung von downgeloadeten oder eigenen Fotos und 
deren Bearbeitung, digitale Bildcollagen, Verfremdungen und Manipulationen, um 

1 Birgit Richard, Hamster. Hipster. Handy. Bildergeschichten zum Mobiltelefon. Museum für Angewandte 
Kunst, Frankfurt am Main 2015. Wolfgang Ullrich, Wie das Handy unseren Lebenswandel bestimmt. In: 
Die Welt, 23.4.2015. Siehe auch die Meldung: „Smartphone in der Kunst: Selfie, Lifelogging und Digitaler 
Alltag“, 28.4.2015, https://www.teltarif.de/selfie-handy-lifeblogging/news/59467.html, zuletzt am 28.4.2017.
2 Vgl. unter http://www.kunsthalle-karlsruhe.de/de/ausstellungen/rueckblick, zuletzt am 28.4.2017, siehe 
auch u.  a. Max Hollein, Martina Weinhart (Hg.), Schirn Kunsthalle, 2016; Christian Cohrs, Eva Oer (Hg.), 
Generation Selfie, 2016; Tanja Gojny, Kathrin S. Kürzinger, Susanne Schwarz, Selfie – I like it: Anthropolo-
gische und ethische Implikationen digitaler Selbstinszenierung, 2016; Felix Stephan, Die Selfie Dynastie. 
In: Zeit-Online, 16.3.2016.
3 Eine Studie des österreichischen Instituts für Jugendkulturforschung aus dem Jahr 2014 belegt, dass 
57% der 14- bis 29-Jährigen als aktive Selbstdarsteller in Public Domains agieren; vgl. http://jugendkultur.
at/generation-selfie/, zuletzt am 28.4.2017.
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dieses Material dann innerhalb eines geschlossenen globalen Kreislaufs zu teilen. Die 
Art und Weise, wie sich Jugendliche und auch Erwachsene selbst dabei darstellen, 
macht sie jedoch eher zu Normopathen als zu Individualisten, denn die Momentauf-
nahmen des Ichs orientieren sich in der Regel am Gefälligen und an den ästhetischen 
Standards, die wir in Medien und Werbung vermittelt bekommen. Bei der Nutzung 
von Smartphones und Tablets steht jedoch die individuelle Wahrnehmung an erster 
Stelle; Form und Verbreitung sind nachgeordnet. Der Zugang zu neuen technischen 
Fertigkeiten für Aktivitäten im digitalen und virtuellen Raum – von der Bildbearbei-
tung über Soundkompositionen hin zum Schnitt von Filmen, Design sowie Projek-
tionsmöglichkeiten – ist für jeden Interessierten möglich. Diese niedrige Zugangs-
schwelle steigert automatisch das allgemeine Interesse.4 Das Posten und Rebloggen 
von Selfies, Bildern und Kommentaren über die sozialen Netzwerke oder das Über-
wachen der Umwelt über einen Lifelogger zur Erstellung eines selbstbezogenen me-
dialen Archivs unterstreicht die kommunikative Doppelstruktur, die sich hinter die-
sen Handlungen verbirgt. Was bedeutet das aber für den Umgang mit Kunstwerken 
und die Teilnahme an künstlerischen Installationen und Kunstprojekten? Handelt es 
sich um Partizipation, um eine neue Form der Kunstrezeption oder ist es nur Kon-
sum, Spiel und Zeitvertreib wie auf der Seite www.vangoyourself.com? Verbirgt sich 
hinter dem „Teilen“ in Foto- und Video-Sharing-Apps und sozialen Netzwerken ein 
demokratisches Handeln oder nicht vielmehr die Suche nach Öffentlichkeit und An-
erkennung?5 Wo und auf welche Weise verschwimmen die Grenzen zwischen Kunst-
werk, Öffentlichkeit, Individualität und Urheberschaft in der Wiederverwertung von 
Bildern? Und nicht zuletzt: Ist das Selfie wirklich ein neues kulturelles Ritual? 

Closed-Circuits und soziale Netzwerke
Sicherlich können in diesem Rahmen nur Gedanken geäußert werden, die sich eini-
gen der formulierten Punkte und Fragen annähern. Ausgangspunkt sind Erfahrun-
gen in der Ausstellung „Schwindel der Wirklichkeit“ (siehe www.adk.de), in der die 
Besucher mit ihrer individuellen Wahrnehmung im realen und virtuellen Raum im 
Mittelpunkt eines geschlossenen Kreislaufs – Closed-Circuit – standen. Die Interak-
tion in und mit einem historischen Werk wie dem Life-Taped Video Corridor (1970) 
von Bruce Nauman oder Dan Grahams Present Continuous Past(s) (1974) macht 
den Besucher einerseits zum Subjekt, das die Kunst „neu erfindet“ und ohne den 
das Kunstwerk andererseits nicht aktiviert wird. Künstler wie Peter Campus, Dan 

4 Als Begleiterscheinungen sind Phubbing, psychische Erkrankungen und Onlinesucht zu konstatieren; 
letzteres als relativ junges Phänomen, das bereits über 3% der Bevölkerung betrifft.
5 „Die Online-Techniken steigern ohne Zweifel die Effizienz auf allen Kommunikationsebenen aber sie 
entbinden weder den Einzelnen noch die gesellschaftlichen Funktionszusammenhänge von der Notwen-
digkeit zur Komplexitätsreduktion. Wenn die Gesellschaft auf eine geteilte Wirklichkeitsbeschreibung an-
gewiesen ist, bleibt die Luft auf dieser Ebene dünn, denn nur weniges kann gesellschaftsweit verbreitet 
werden. So etwas wie die ‚Massenmedien‘ wird es also noch lange geben.“ Jan-Felix Schrape, Neue 
Demokratien im Netz? Eine Kritik an den Visionen der Informationsgesellschaft. Bielefeld 2010.
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Graham oder Bruce Nauman u.  a. legten das Konzept für ihre Closed-Circuit-Vi-
deoinstallationen so an, dass der Zufall als Gestaltungsmedium und die individuelle 
Wahrnehmung des Partizipierenden im Zentrum der Anordnung stehen.6 So öffnet 
sich die Bühne für den Besucher, der in einem geschlossenen Kreislauf Viewer und 
Player zugleich ist und dabei hinterfragen muss, was wirklich ist und was nicht. Die 
für künstlerische Produktionen verwendeten Technologien – damals wie heute – pas-
sen sich stets dem zeitaktuellen Körperbewusstsein des Menschen an. Aus diesem 
Grund erlebte der Besucher der Ausstellung „Schwindel der Wirklichkeit“ die frü-
hen Closed-Circuit-Videoinstallationen heute als historische Werke. Das heißt, die 
technischen Umsetzungen wurden nicht mehr auf die gleiche Weise hinterfragt wie 
zur Zeit der Entstehung, allerdings hat sich die individuelle Wahrnehmung und die 
Art der Mitwirkung des Besuchers in den Installationen grundsätzlich nicht verän-
dert. Die Neugierde, und damit auch die Intensität der emotionalen Wahrnehmung, 
steigerte sich jedoch sukzessive mit der Verwendung von zeitaktuellen Technologien, 
die der Besucher nicht auf den ersten Blick entschlüsseln konnte und die alle Sinne an-
sprachen: Werke von Julian Oliver und Danja Vasiliev (Men in Grey, seit 2009, oder 
Newstweek, 2011), Beispiele aus der Game Art oder Projekte mit Virtual-Reality- 
Brillen von Künstlern wie Jan Rafman, Robin Arnott, Daniel Ernst, Eliott Dodd, Ad-
ham Faramawy, Jessy Jetpacks, u.  a., bestätigten das.7 Die gemeinsame Schnittmenge 
der historischen und jüngeren Projekte scheint allerdings die Situationsanordnung 
als geschlossener Kreislauf, als Closed-Circuit. 

Hinsichtlich der Frage, wer damals wie heute Closed-Circuit-Videoinstallatio-
nen, Partizipationsprojekte und Performances kontrolliert, kann eben keine klare 
Trennung mehr zwischen Künstler, Kurator, Kritiker und Besucher offeriert werden. 
Bereits John Cage formulierte anlässlich seiner entmaterialisierten Arbeit 4’33” (1952), 
bei der es um die aktive Teilnahme an der Stille und das Nachdenken über Musik geht, 
dass jedes Stück von sich aus dem Zuhörer klar machen sollte, dass das Hören der 
Komposition sein eigenes Handeln sei. Folglich sei es mehr die Musik des Zuhörers, 
denn des Komponisten.8 Werke wie Allan Kaprows 18 Happenings in 16 Parts (1959) 

6 Bruce Naumans künstlerische Strategien gehen noch einen Schritt weiter, indem er bei den Perfor-
mancekorridoren seit den späten 1960er Jahren die Bestimmung der Identität des Besuchers verhindert, 
denn er versperrt sich selbst den Blick auf die Installation und seinen Körper. Nauman verfolgt dabei das 
Ziel, dass der Besucher seine Arbeit nicht verändern kann; vgl. Sabine Flach, „Cameras are Keepers of the 
Souls“. Videoinstallationen zwischen Szene und Szenario. In: Anke Hervol, Wulf Herzogenrath, Johannes 
Odenthal (Hg.), Schwindel der Wirklichkeit. Closed-Circuit-Videoinstallationen und Partizipation. Ein Reader. 
Berlin, 2015, S. 80–86.
7 Vgl. Projekte von Eliott Dodd, Adham Faramawy, Jessy Jetpacks in der Ausstellung Virtually Real, 
Royal Academy of Arts, London, 12. – 14.1.2017, und die Berlin Biennale 2016, kuratiert von Lauren Boyle, 
Solomon Chase, Marco Roso, David Toro.
8 Peter Gena, Jonathan Brent (Hg.), A John Cage Reader: In Celebration of His Seventieth Birthday. 
New York 1982, S. 22. Am 29.8.1952 in der Maverick Concert Hall bei Woodstock, New York, uraufgeführt 
von dem Pianisten David Tudor. Die drei Sätze ohne Noten wurden durch das öffnen und Schließen des 
Klavierdeckels eingeleitet und abgeschlossen. Das Publikum war nicht darauf vorbereitet, dass es keine 
Musik gab; diese Situation löste einen Skandal aus.
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sowie Nam June Paiks Participation TV (1963) markieren einen wesentlichen Aus-
gangspunkt für das Partizipatorische in den 1960er Jahren, das zu diesem Zeitpunkt 
noch eng an den Begriff des Happenings bei Allan Kaprow gekoppelt war. Die Idee, 
dass egal, was passiert, es stets mit einer künstlerischen Erfahrung zusammenhängt, 
trägt diese Ideengeber weiter durch die frühen und späteren Closed-Circuit-Installa-
tionen eines Peter Campus, Bill Viola sowie der nachfolgenden Generationen bis hin-
ein in die Game Art. Ob und in welcher Form der Umgang mit Selfies – als performa-
tiver Bildakt und kommunikative Handlung – sich in diesen Prozess mit einreiht, 
muss vorerst offen bleiben. Fakt ist, dass Selfies simultan die Teilnahme am Kunstwerk 
dokumentieren und in der Entscheidung für die Mitwirkung des Teilnehmers bereits 
eine Form der Werkrezeption formuliert wird. Die Verbreitung der Teilnahme an ei-
ner Situation über soziale Netzwerke und Foto- und Video-Sharing- Apps, also die 
Verbindung von Kommunikation und Performanz, ist hingegen ein neues Phänomen.

Liegt nicht gerade darin der Kern dessen, was das gemeinsame Bedürfnis bei 
dem ausgewählten Public-Domain-Nutzerkreis ausmacht: Kommunikation, Perfor-
manz und Partizipation in einem geschlossenen Kreislauf zu teilen? Der Begriff Clo-
sed-Circuit entstammt ursprünglich der Einrichtung von Überwachungskameras 
und deren Installationsart Closed-Circuit-Television (CCTV). Im Unterschied zur 
Fernsehübertragung geht die Übertragung mit CCTV nur an einen ausgewählten 
Kreis von Endgeräten, heute natürlich mit digitalen Kameras und neuen technischen 
Übertragungsmöglichkeiten. Als bildende Künstler in den 1960er Jahren die unmit-
telbare Verfügbarkeit von Videobildern, deren zeitgleiche Manipulationsmöglich-
keiten und  /  oder die räumlich getrennt zu steuernde Wiedergabe des Bildes für ihre 
künstlerische Arbeit entdeckten, machten sie mit Hilfe dieser neuen Nutzungsmög-
lichkeiten der Videotechnik den Betrachter selbst zum Akteur in der Installation oder 
Situationsanordnung. Die Grundlage für jede Closed-Circuit-Installation, also für 
jeden konzipierten geschlossenen Kreislauf, an dem Besucher, Medientechnik, Raum 
und Zeit gleichermaßen mitwirken, ist bis heute – wie bei der Überwachung – die 
Simultanität des Realen, das heißt auch das Spiel zwischen dem, was im virtuellen 
oder realen Raum in Echtzeit stattfindet, und dem, was als Abbild einer Situation 
zeitgleich zu sehen ist oder sich entwickelt. Closed-Circuit beschreibt demnach die 
Abbildungssituation im Raum, die eine direkte Verbindung des Aufnahmegerätes 
(Kamera, Handy, Tablet, Virtual Reality Brille) und des Ausgabegerätes (Bildschirm, 
Monitor, Projektion, Handy, Tablet) voraussetzt. Die Möglichkeiten der Gegenüber-
stellung, der Wiedergaben und virtuellen Interaktion erscheinen heute, im Zeitalter 
der auf Android-Betriebssystemen basierenden Endgeräte, wie Tablet-Computer und 
Smartphones, sowie der Virtual-Reality-Brillen für Apps und Spiele, im Unterschied 
zum CCTV in global angelegten Netzwerken unendlich; die Aktionsräume verviel-
fachen sich. Die Verbreitung der Aufnahmen in öffentlichen Netzwerken erweitert 
den Kreis der Zuschauer und Rezipienten, die in einer unüberschaubaren Vielzahl 
von Communities agieren.
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In den 1960er Jahren ging es den Künstlern bei der Nutzung des Closed-Cir-
cuit-Prinzips noch um eine simple Subjekt-Objekt-Gegenüberstellung, um deren 
Verhältnis zueinander und um die Synchronizität der Handlung: Das Objekt / die 
Person wurde im realen Raum mit seinem eigenen Abbild konfrontiert. Darüber 
hinaus ergab sich in dem manipulierten Zeit-Raum-Gefüge eine zeitversetzte Wie-
dergabe. Der Betrachter  /  Performer fand sich in einem Zeit-Raum-Feld wieder, das 
nicht mehr allein in seiner Gegenwart angesiedelt war und diese dokumentierte, 
sondern in einem Gefüge, das die Wirklichkeit und ihre Manipulation zugleich wie-
dergab. Die Teilnahme, das Live-Erlebnis und die realen Zuschauer vor Ort standen 
im Vordergrund. Auch bei der physischen und digitalisierten Partizipation stehen 
Synchronizität der Handlung, Wiedergabe der werkimmanenten Wirklichkeit und 
Manipulation an erster Stelle. Erst im zweiten Schritt, jedoch auch synchron mit der 
Handlung, wird der Erlebnisraum erweitert und ein größerer (nämlich der globale) 
Kreislauf erschlossen. Dabei sind zwei Momente ausschlaggebend: Die Aufnahme 
und  /  oder Manipulation von Bildern findet nicht nur zwischen Kunstwerk und Be-
sucher statt, sondern erfolgt beim aktiven Besucher selbst; der Künstler ist nicht mehr 
Teil dieses geschlossenen Kreislaufs. Kunstwerk und Besucher werden dann als auto-
biografisches Bild zur Teilhabe aller gepostet. Theoretisch zumindest geht es um die 
Teilnahme aller, real aber handelt es sich um einen ausgewählten Kreis von „Freun-
den“, Bloggern etc. in Netzwerken, denen man sich im Vorfeld angeschlossen haben 
muss, um teilnehmen zu können. In diesem Zusammenhang ist wesentlich, dass es 
sich bei dem Kunstwerk als Ausgangspunkt um jedwedes Kunstwerk handeln kann, 
dessen Urheberschaft zwar anerkannt wird, aber nicht im Vordergrund zu stehen 
scheint. Der kommunikative Akt des Mitteilens und Teilens, der Bewertung per Views, 
Tweets und Likes sowie die durch anonymisierte Benutzernamen verschleierte Ur-
heberschaft des geposteten Werks bilden das Zentrum. 

Franz Reimer setzte seine Filmkulisse zum Pressefoto The Situation Room (2013) 
als Closed-Circuit-Installation um, so dass sich die Akteure hineinbegeben können, 
sich dort frei bewegen, sich gegenseitig von außen oder innen beobachten oder in die 
Rolle der fotografierten Regierungsmitglieder um Barack Obama schlüpfen können. 
Die Installation ist die freie Bühne für das Reenactement durch den Betrachter. Das 
„Public Viewing“ (nach Michael Diers) im Bild wird zum Public Viewing in der Ins-
tallation. Auf seiner Homepage bietet Franz Reimer unter der Rubrik „re en acte ments“ 
„self made photos of reenacting visitors“ an. Während der Laufzeit der ersten Ausstel-
lung dieser Installation im Raum für Drastische Maßnahmen in Berlin-Friedrichshain 
(5. – 8.12.2013) wurde das Reenactement online per Live-Stream übertragen.9 Auch 
Bjørn Melhus animiert den Besucher indirekt, auf den kleinen Hocker hinter seiner 
projizierten kopflosen Cut-out-Figur Headhunter (2014) zu steigen. Legt der Besucher 
den Kopf in die vorgesehene Mulde, schlüpft er, einer Jahrmarktsfotowand vergleich-

9 Siehe unter http://rpunkt.org/, zuletzt am 28.4.2017.
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bar, in die Rolle des Kopflosen. Der Künstler selbst rekontextualisiert Figuren und 
Ikonen der Massenmedien, der Popkultur und aus Filmklassikern, indem er sich selbst 
in seinen Filmen als multiple Persönlichkeit darstellt. Ein Besucher-Selfie wäre genau 
das Medium, um diese Situation zu dokumentieren. Fernab von Closed-Circuit-Ins-
tallationen beschäftigt sich auch der gebürtige Däne Olafur Eliasson mit der Frage, ob 
es sich bei den beschriebenen performativen Bildakten um Partizipation oder um eine 
Form der Rezeption handelt. Seiner Ausstellung Baroque Baroque im Winterpalais in 
Wien (21.11.2015–6.3.2016) oder raumgreifende In- und Outdoor-Installationen wie 
Ice Watch (2014), vor dem Rathaus von Kopenhagen, oder Riverbed (2014), im Loui-
siana Museum of Modern Art, Humlebaek, werden von Besuchern begangen, belebt, 
fotografiert und gepostet. Handelt es sich dabei um einen Event, den der Besucher per 
Selfie festhält, oder steht die Materialität seiner Werke im Vordergrund, die dazu auf-
fordert zu partizipieren, indem alle Sinne angesprochen werden und das Berühren der 
Werke wesentlich wird? Da es sich um organisches Material handelt, das vergänglich 
ist, spielt der Moment eine Rolle, der zumindest festgehalten wird.

Selfie – Das neue Interesse am Selbstportrat
Bei der Durchsicht der zugänglichen Selbstporträts mit oder ohne Kunstwerke auf 
Facebook, Instagram, Twitter oder Tumblr liegt bei vorschneller Analyse das Urteil 
nahe, dass es sich lediglich um „narzisstische Selbststilisierungen einer gesamten Ge-
sellschaft“ handeln könnte, womit insbesondere die jüngere Generation Selfie gemeint 
ist. Dass es sich jedoch vielmehr um „performative Bildakte“ handelt, die im Rahmen 
von „kommunikativen Handlungen“ stattfinden, ist überzeugender. Diese Form der 
Kommunikation rückt das „Ich in das Wahrnehmungszentrum von Selfie- Produk tion 
und -Rezeption“ und weist damit „ähnlich wie Sprechakte eine kommunikative Dop-
pelstruktur“ auf.10 Vor diesem Hintergrund „sprechen“ Selfies nicht nur über gesell-
schaftliche Zusammenhänge weltweit, sondern bilden und strukturieren auch die so-
zialen Verhältnisse und sozialen Netzwerke um ihre Erzeuger herum mit aus, indem 
sie an bildkommunikativen Prozessen teilhaben und diese in Netzwerken distribuie-
ren. Das würde bedeuten, dass das ‚Ich‘ im Sinne von Horst Bredekamp stärker wird, 
„wenn es sich gegenüber der Aktivität des Bildes relativiert. Bilder können nicht vor 
oder hinter die Realität gestellt werden, weil sie diese mitkonstruieren. Sie sind nicht 
deren Ableitung, sondern eine Form ihrer Bedingung“.11 Allerdings ist und bleibt 
das Selfie natürlich auch eine Inszenierung der eigenen Person. Darüber hinaus je-
doch ist das schnelle digitale Selbstporträt Teil einer „media len Symbiose zwischen 
Aufführung  /  Performance und Wahrnehmung durch und mit Medien“.12

10 Christian Stiegler, Selfies und Selfie Sticks. Automedialität des digitalen Selbstmanagements. In: 
Christian Stiegler, Patrick Breitenbach, Thomas Zorbach (Hg.), New Media Culture. Mediale Phänomene 
der Netzkultur. Bielefeld 2015, S. 67, fortan Stiegler 2015.
11 Horst Bredekamp, Theorie des Bildaktes. Berlin 2010, S. 328 
12 Stiegler 2015, wie Anm. 10, S. 68. Vgl. hierzu auch Sybille Krämer, Gibt es eine Performanz des Bild-
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Während die ersten Smartphone-Selfies über die Kamera auf der Geräterück-
seite und einen Spiegel angefertigt wurden, erleichtern die neuen Smartphones das 
Ablichten über das Display auf der Vorderseite, auf dem auch zeitgleich das Mo-
tiv als Spiegelbild zu sehen ist. Darüber hinaus lässt sich mit Smartphone-Kameras 
auch ein gegenüberliegendes Motiv aufnehmen, vergleichbar einer traditionellen 
analogen Aufnahmetechnik. Letztere ermöglichte die Aufnahme in Gegenüberstel-
lung zum Ich-Motiv über Selbstauslöser mit oder ohne Stativ. Die Neuerung macht 
sich einerseits durch die Simultanität von Situation und Aufnahme, andererseits 
die Möglichkeiten des Perspektivwechsels bemerkbar; Auge und Hand distanzieren 
sich voneinander, wenn der Fotograf einen Stick verwendet. Mittlerweile bewerben 
die Handy- Hersteller ausgewählte Geräte mit hochauflösenden und weitwinkligen 
Frontkameras ausdrücklich als Selfie-Smartphones.13 In seiner Bildtradition geht 
das Selfie auf das gemalte Selbstporträt in der europäischen Kunst zurück, das mit 
dem zunehmenden Selbstbewusstsein der Künstler und der Erhebung des Malers 
vom Handwerker zum Gelehrten insbesondere in der Renaissance an Bedeutung 
gewonnen hat. Mit der Fotografie im 19. Jahrhundert und ihrer Reproduktion fand 
das Medium selbst auch zum Thema, indem Apparaturen, Spiegel und Ähnliches 
Teil der fotografischen Aufnahme wurden. Die Technik der Spiegelung und weite-
rer Konstruktionen spielen bei der Anfertigung der gemalten oder fotografierten 
Selbstporträts traditionell eine wesentliche Rolle. Albrecht Dürers Selbstporträt im 
Pelzrock (1500), Parmigianinos Selbstporträt im konvexen Spiegel (1523/24) oder Jan 
van Eycks Arnolfini-Hochzeit (1434) wären ohne den Einsatz von Spiegeln nicht ent-
standen. Van Eyck und Parmigianino gingen noch weiter: Während der Italiener 
sein Selbstporträt in – also durch – einen konvexen Spiegel malte, transferierte sich 
Jan van Eyck in den Bildraum, indem er sein Spiegelbild gegenüber den Arnolfi-
nis im Bild zeigte. Unterstrichen wird die Anwesenheit des Malers mit der Inschrift 
über dem Spiegel: „Johannes de Eyck fuit hic“. Die Installation Giovanni Arnolfini 
and his Young Wife (1984/2014) der niederländischen Künstlerin Giny Vos themati-
siert genau diese Idee der Anwesenheit im Bild selbst, und zwar in der Übersetzung 
der Situation in eine Closed-Circuit-Installation, natürlich mit Kamera und Bild-
schirm im reproduzierten Van-Eyck-Gemälde. Lynn Hershman Leeson montiert in 
den Serien iPhone Crack (2010) Selbstporträts hinter gesplitterte Handy- Displays, 
bei denen dann der Unfall zum ästhetischen Gewinn wird; eine Form der Dekonst-
ruktion von Bildern, die aus der Kunstgeschichte bekannt ist und auf diesem Wege 
technisch erneut wird. Die Amerikanerin Laurel Nakadate fotografierte sich mit ih-

lichen? Reflexionen über „Bildakte“. In: Ludger Schwarte (Hg.), Bild-Performanz. Die Kraft des Visuellen. 
München 2010, S. 63–90.
13 Die internationale Konferenz „#Selfie. Imag(in)ing the Self in the Digital Media“ an der Philipps-Uni-
versität Marburg, Institut für Medienwissenschaften (23. – 24.4.2015), breitete ein weites Spektrum zum 
Thema aus. Die bildende Kunst spielte im Programm nur eine untergeordnete Rolle. Des Weiteren fand 
am 8.12.2016 das Symposium #Ich. Das Selfie in der gegenwärtigen Bildkultur im Kunsthaus Nürnberg 
statt.



„Geheimnisse sind Lügen – Teilen ist Heilen – Alles Private ist Diebstahl“ (2015) 329

rem Smartphone im Jahr 2010 täglich weinend, um den Bildern von glücklichen 
Menschen in sozialen Netzwerken etwas entgegenzusetzen: 365 Days: A Catalogue of 
Tears (2011) changiert zwischen privatem und öffentlichem Raum oder Leben. Der 
Fotograf Wolfram Hahn begleitete Menschen bei der Anfertigung von Selfies für so-
ziale Netzwerke mit seiner Kamera (Into the Light – Selfportraits for Social Networks, 
2009/2010).

Die Verknüpfung von Teilnahme (Sharing) und Selfie startete Ai Weiwei unter 
vielen anderen Aktionen im Juni 2014 mit einem Selfie, das er auf seinem Insta gram-
Account postete. Der Künstler trägt einen Strohhut, Badehose und schwarze Socken 
und zeigt sich sitzend mit erhobenem Bein, das einem Gewehr gleicht, von seinen 
Followern als „leg gun“ bezeichnet, da man die Schuss auslösende Geste, die er macht, 
nachvollziehen kann. Nachdem der Post online ging, haben Menschen auf der gan-
zen Welt Selfies in der gleichen Pose gepostet und unter dem Hashtag #endgunvio-
lence ergänzt. Ob diese Aktion des Künstlers eine politische Intention verfolgte – wo-
von auszugehen ist – oder nicht, „…The image has been resonating around the globe, 
sparking an international conversation about oppression, violence, art, freedom and 
fun“.14 Die Verknüpfung von Bildakt und Kommunikation in der Herstellung eines 
Selfies wird an diesem Beispiel deutlich. Darüber hinaus ist der Ideengeber als Urheber 
genannt und es wird auf ihn Bezug genommen, da die Posts auf seinen Insta gram- 
Account gesendet werden.15 Die Möglichkeit, Bilder schnell, also simultan, zum eigent-
lichen Geschehen zu verteilen, steigert die Attraktivität des Prozesses und täuscht 
eine Teilnahme Dritter vor.

Ausblick
Wie aber lässt sich das Selfie im Kontext künstlerisch konzipierter, geschlossener 
Kreisläufe seit dem Ende der 1960er Jahre bis heute als Werktypus einordnen? Ha-
ben Closed-Circuit-Videoinstallationen an Aktualität verloren, weil wir deren Me-
chanismen durchschauen und die Teilnahme in und an geschlossenen Kreisläufen 
heute woanders stattfindet? Geht die Simultanität des Realen nicht auch zwischen 
Situationsanordnung, performativem Bildakt alias Selfie und Social- Media-Portalen 
vonstatten?

Wenn also das Spiel mit dem Geschehen im virtuellen oder realen Raum einer 
Closed-Circuit-Installation und dem, was als Abbild einer Situation zeitgleich zu se-
hen ist, auf einer weiteren Ebene abgebildet wird, erweitert sich der Handlungsraum 

14 Dt. Übersetzung: …„das Selfie von Ai Weiwei erfuhr rund um die Welt entsprechende Resonanz, 
indem es international eine Diskussion über Unterdrückung, Gewalt, Kunst, Freiheit und Freude ausge-
löst hat“; siehe auch unter http://www.cnet.com/news/leg-gun-the-new-selfie-trend-started-by-ai-weiwei/, 
zuletzt am 28.4.2017.
15 Anders, als im August 2013 die US-amerikanische Internetseite der Huffington Post eine Auswahl 
der 20 besten Ai-Weiwei-Selfies zusammenstellte; dabei ging es lediglich um eine Präsentation und die 
Aufforderung, den Instagram-Account des Künstlers zu besuchen – von Kunstkonzepten ist dort nicht die 
Rede. Auch eine Form der Rezeption oder Mitwirkung des Besuchers findet dort nicht statt. 
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zwischen Person, individueller Wahrnehmung, Aufnahme gerät und Ausgabegerät. 
Der performative Bildakt und die individuelle Mitwirkung an der Herausbildung 
und Strukturierung von sozialen Netzwerken sind zwei Faktoren, die nicht nur für 
Kultur- und Medienwissenschaftler relevant sind, sondern auch im Kunstkontext an 
Bedeutung zunehmen. Während die historischen Closed-Circuit-Installationen ei-
nes Peter Campus, Bruce Nauman und Dan Graham einen konkreten Bezug der Me-
dien zur Realität, nämlich der „Realität der (Massen-)Medien“ im Luhmann’schen 
Sinne, belegten und demnach (manipulierte) Wirklichkeit und Virtualität, Irritation 
und Imagination in ihrer gesamten künstlerisch-technologischen Vielfalt und Künst-
lichkeit offerierten, stehen wir mit der Erweiterung der Handlungsräume im World 
Wide Web vor der Aufgabe, den Werkbegriff als solchen neu zu befragen. Ausstel-
lungen wie „12 Rooms. Live Art“ 2012 im Museum Folkwang in Essen belegen, dass 
der klassische Werkbegriff in dem hier diskutierten Bereich nach und nach seine 
Aura verliert. Das Publikum wirkt jedoch mehr denn je mit großem Interesse und 
bereitwillig mit – direkt und indirekt. Dass das auratische Kunstwerk seit dem Ende 
der 1960er Jahre bereits radikal überdacht und verändert wurde, ist bekannt. Heute 
stellt der Live-Act eines ausgewählten Besucherkreises, also die Teilnahme an künst-
lerischen Prozessen wie den hier besprochenen Closed-Circuits, Performances von 
Christian Falsnaes, Marina Abramović, künstlerischen Situationen von Tino Sehgal 
und Partizipationsprojekten von Hamish Fulton nur eine Seite der Wahrnehmung dar. 
Diese erfolgt bis heute im realen Raum, zumindest bei einem Großteil der für die 
Allgemeinheit zugänglichen Kunstwerke. Die andere Seite umfasst einen komplexen 
Kommunikationsprozess: Das gepostete Bild steht für einen performativen Bildakt 
und einen Sprechakt. Wenn der Besucher versucht, seine Wahrnehmung in und vor 
Kunstwerken bildlich zu erfassen und dieses Wahrnehmungszeugnis zu teilen, be-
zeugt er einen Ist-Zustand der gesellschaftlichen Strukturen und bildet dieses Gefüge 
gleichzeitig mit aus. Dann, und nur dann, erfasst die Bewertung nicht das originäre 
Kunstwerk, sondern das individuelle Erlebnis, den Werkausschnitt oder eine mani-
pulierte Version dessen, was einmal ein Kunstwerk war. Die Teilnahme an sozialen 
Netzwerken gehört zu einem Grundbedürfnis des Menschen als einem sozialen We-
sen. Die Anonymität der Nutzer erleichtert jedoch seine Aktivitäten in sozialen Netz-
werken, das betrifft die Teilnahme und die Selbstinszenierung. „Der Begriff ‚Selfie‘ 
setzt also voraus, dass es eine visuelle Momentaufnahme des Selbst geben kann.“16 
Insofern entspricht die Selbstvergewisserung mit und durch ein Selfie jener Selbst-
vergewisserung, der sich ein Akteur in künstlerischen Situationen, Installationen 
oder Partizipationsprojekten ausgesetzt sieht oder sich auf Portalen wie www.vango-
yourself.com selbst aussetzt.

16 Stiegler 2015, wie Anm. 10, S. 79. 



TABEA LURK

Ex Post – 
Zu Tony Conrads Videoschaffen  

aus der Perspektive des post mortem* (2016)

Art is a public system to which we, as spectators or consumers, have random access.
(Alloway 1984, Network, S. 8)

Als das musikalische und künstlerische Schaffen des US-amerikanischen Künstlers 
Anthony C. Conrad am 9. April 2016 ein natürliches Ende fand, änderte sich Vieles. 
Das ist nach dem Tod eines Künstlers geradezu üblich: Aus dem ehemaligen Vorlass 
wird ein Nachlass, der letzte Wille wird zur Verhandlungsmasse, über die im Zwei-
felsfall Andere entscheiden und die Identifikation von Kunstwerken oder die Festset-
zung von Werkgrenzen ist nicht mehr Gegenstand eines mehr oder weniger dialogi-
schen Austauschs zwischen dem Künstler und seinem Schaffen, sondern wird von 
Dritten, Dokumenten und Kontexten festgelegt.1 Bereits vor Tony Conrads Tod hat 
sich der Kunstmarkt aktiv in die Definition von Werkgrenzen eingemischt, wie die 
Umbenennung von „Music and the Mind of the Word“ (1976–1982) in „Music and 
the Mind of the World“ (2004/2006) oder die Vermarktung der Überreste des „Jail. 
Jail“- Projekts (1982) in „Women in Prison“ (2012/2014) verdeutlichen. An die Stelle 
des Künstlers tritt sein Œuvre, das nunmehr Geschichte geworden ist und durch 
Quellen belegt oder repräsentiert wird.

Während die einen meinen, dass damit überhaupt erst die Basis für eine ob-
jektive, wissenschaftliche Betrachtung gegeben sei, bemühen sich die anderen da-
rum, letzte Wahrheiten zu sichern oder das Fortleben des Künstlers, zumindest im 
Medium der Erinnerung, gegen das um sich greifende Vergessen zu bewahren. Mit 
Blick auf Videokunstwerke kann der Tod gerade bei Werken, die nicht zu Lebzeiten 
in die üblichen Distributionskanäle eingespeist oder explizit mit offenen Lizenzen 
belegt wurden, z.  T. erhebliche Nebeneffekte produzieren, da dann häufig Fragen 
(der Nachnutzung, Urheber- und Persönlichkeitsrechte Dritter etc.) aufbrechen, die 
zu Lebzeiten kein (offenes) Problem darstellten.2 Der Zugang erschwert sich. Hinzu 

* Der Text bezieht sich auf die Dissertation Lurk, Tabea (2015): Tony Conrad: Video – und darüber hinaus. 
Bern: Peter Lang Verlag, aus der hier Auszüge überarbeitet und gekürzt wiedergegeben sind. Textzitate 
aus Videoarbeiten sind wie folgt dargestellt [Initiale der Arbeit #mm:ss#].
1 An vorderster Front machen sich familiäre oder private Interesse bemerkbar, dicht gefolgt von mone-
tären Erwartungshaltungen der Galerien und Vertretern des Kunstmarkts und gelegentlich ergeben sich 
auch (kunst-) historische Begehrlichkeiten. Nicht selten gehen alle untereinander wechselseitige Allianzen 
ein, um nach bestem Wissen und Gewissen das vermeintlich Notwendige für eine möglichst authentische 
Überlieferung zu tun.
2 Tony Conrad thematisierte unterschiedlichste Formen dieser Alterung im Kontext seines Schaffens: 
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kommt, dass viele Arbeiten extrem zeitspezifisch sind, sodass an die Stelle des un-
mittelbaren Verstehens der Community historische Vermittlungslayer treten. Bereits 
1985 merkte Marita Sturken an: „As a historical model, the development of video art 
can provide us with a microcosm of the social dynamic of the late twentieth century 
precisely because of video’s problematic relationship with history and the paradoxes 
of our culture that are embodied in perceptions of the medium“.3 

Bei der Betrachtung von Videokunst geht es also häufig um die Vergangenheit 
und um Erinnerungsformate, wobei die Frage nach der Angemessenheit der Dar- 
und Ausstellungsform in filmische Dokumentationen oder Portraits münden kann, 
die dann ihrerseits selbst einen Werkcharakter beanspruchen. Mit Blick auf Tony Con-
rad ist dies durch Marie Losiers und Tyler Hubbys Filme geschehen. Während Tyler 
Hubbys 96-minütige Dokumentation „Tony Conrad: Completely in the Present“ (2016) 
um besonders aussagekräftige Passagen aus Tony Conrads Schaffen und Videoarbei-
ten herum konzipiert wurde,4 vermittelte Marie Losiers filmisches Portrait „Tony Con-
rad. DreamMinimalist“ (2008) einen lebendigen Eindruck vom Wesen des Violine- 
spielenden Musikers.5 Beiden Arbeiten ist sowohl Tony Conrads künstlerische Kre-
ativität als auch sein Vermittlungstalent anzumerken, das er seit den späten 1950er 
Jahren immer weiter entwickelte.6 

Von Tony Conrads Auseinandersetzung mit dem Kunstsystem (und Musikbe-
trieb) zeugen heute nicht nur die erst teilweise publizierten Aufsätze und Texte, son-
dern auch viele seiner Videoarbeiten. Im Modus des just recordings reflektierte, per-

Mit Blick auf die natürliche Degradation können die Ästhetik des langsamen Zerfalls der „Yellow Movies“ 
(1972–1973), das Einkochen der „Pickled Movies“ (1973–1974) oder die konservatorischen Erhaltungsbe-
mühungen für magnetband-basierte Videoarbeiten im Aufsatz Open Reel Videotape Restoration (1987) 
angeührt werden, an die sich diverse Umkopier- und Digitalisierungsaktionen anschlossen. 
3 Sturken 1990, Paradox in the Evolution, S. 102.
4 Tyler Hubbys Auswahl stammt aus einem Kontext, der im Rahmen der beiden Ausstellungen pioneer 
oF the MiniMAl: A tony conrAd retroSpectiVe (2006, Hallwalls Contemporary Arts Center in Buffalo, NY) und 
MindFrAMeS. MediA Study At BuFFAlo 1973–1990 (2006–2007, ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechno-
logie Karlsruhe, D) von Tony Conrad zusammengetragen wurde. Damals arbeitete der Künstler vor allem 
sein historisches Videoschaffen auf und erweiterte den Kanon der monografischen Retrospektive Autho-
rized to Surrender (1990, The Kitchen, NYC). Für die knapp zwei Jahre später stattfindende Präsentation 
an der Tate Modern unprojectABle: projection And perSpectiVe (14 Juni 2008, London, UK) und das Film- und 
Performance-Programm dreAM MiniMAliSt im österreichischen Filmmuseum (30. Oktober 2008, Wien, A) 
nahm der Künstler dann vor allem jüngere Videoarbeiten in sein Repertoire direkt abrufbarer Arbeiten 
auf, die für Recherchezwecke, Präsentationen und Ausstellungen dann entweder als DVDs oder auf digi-
talen Datenträgern zugänglich gemacht wurden (vgl. hierzu Lurk S. 21f; ebda. Endnoten 89–92, S. 241).
5 Auch wenn die 39 Szenen aus Marie Losiers Film ikonografisch mit spezifischen Arbeiten oder Schaf-
fenskontexten aus Tony Conrads Werk verknüpft werden können, wurden sie insgesamt neu konzipiert, 
performativ aufgeführt (Enactment), aufgezeichnet und ausgesprochen einfühlsam von Marie Losier edi-
tiert. Das Leitbild des Violinspiels reflektierte nicht nur im Titel Tony Conrad Vergangenheit (er bevorzugte 
für das Theatre of Eternal die Bezeichnung Dream Syndicate), sondern machte auch sinnlich nachvoll-
ziehbar, wie sehr das musikalische Denken und Handeln alle Schaffensbereiche von Tony Conrads Œuvre 
durchzog, auch jene der Bildenden Kunst.
6 Überliefert ist z.  B. die Protestaktion von Henry Flynth, Jack Smith und Tony Conrad vor dem Mu-
seum of Modern Art, dem Metropolitan Museum und der Philharmonic Hall des Lincoln Center for the 
Performing Arts vom 27. Februar 1963, an der die Künstler Plakate mit Aufschriften wie „Destroy Art“, 
„Demolish Serious Culture“ etc. trugen.
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siflierte und  /  oder appropriierte er die dominanten Diskurse seiner Zeit, wobei die 
Kritik teils so direkt vorgebracht wurde, dass sie fast schon wieder opak oder zumin-
dest schwerverdaulich wirkte.7 Spricht die Lücke in den üblichen Distributionskanä-
len für Videokunst bis heute ein Stück weit für sich, erklärte der Kunsthistoriker 
Branden W. Joseph 2008 rückblickend: „Conrad is precisely the type of figure whose 
work’s historical reception has thus far been hindered by its appearance in seeming-
ly incompatible contexts, its crossing of medium and disciplinary boundaries, and 
its developmental precocity and prolixity“.8 Dass aber nicht nur Tony Conrads Video-
arbeiten mitunter sperrig daher kamen, sondern die Videokunst in den 1980er Jah-
ren ihre Position im Kunstsystem insgesamt noch finden musste, sprach der Künst-
ler 1986 in seinem Beitrag für das National Video Festival (American Film Ins-
titute, Los Angeles) an, als er festhielt: „Video art suspects that it holds the key to 
expert TV watching; but I think modern culture fails to point us at the right issues. 
We think it is a question of quality of being exposed to better works. But really the 
key is that video art is just different, so its acceptance comes only when we change 
our minds“.9

Im Folgenden soll der diskursverliebt-reflexive Aspekt innerhalb von Tony Con-
rads Videoarbeiten angesprochen werden. Es geht um jene Andersartigkeit (being just 
different, s.  o.), von welcher der Künstler hoffte, sie könne unser Denken verändern. 
Diskursivität und Zeitgenossenschaft zeigen sich dabei sprachlich, in der verwende-
ten Metaphorik, motivisch, mit Blick auf den Darstellungsgegenstand, und argu-
mentativ, anhand von Diskursmustern und Referenzsystemen, die mehr oder weni-
ger explizit adressiert wurden. Auch wenn das Medium Video für den Musiker, Filme-
macher, Performance-Künster, Autor und Lehrer Tony Conrad immer nur eine mög-
liche Artikulationsform neben anderen darstellte, bot es ihm, in den 1980er Jahren 
und dann noch einmal ab der Jahrtausendwende jene Flexibilität und reflexive Of-
fenheit, der Sarah Hornbacher 1985 mit Video the Reflexive Medium eine ganze 
Ausstellung widmete. „Video“, schrieb sie im Einleitungstext, 

„is a medium in suspension, bridging modernist and postmodern conditions with a variety of 
pluralistic features. It exerts a postmodernist tendency towards the interdisciplinary; many artists 
have entered video – out of other fields or afresh – for precisely the postmodern potential for a 
variety of practices and the possibility for playful experimentation. But video artworks, by the very 
nature of their continuity with philosophic tradition, cannot be exempted from investigation into 

7 Zur Problematik des schleppenden Vertriebs der Videokunstwerke von Tony Conrad vgl. Lurk 2015. 
Tony Conrad, S. 242 f..
8 Joseph 2008, Beyond the Dream Syndicate, S. 53. Und der Autor führte weiter aus: „Conrad broached 
the issue himself in 1975: ‚I tend to fear at times for the world’s perception of my own work: though I 
find my own œuvre impeccably consistent and directed, its diversity (I realize) obscures the plane of this 
consistency from any but the most careful analyst‘“ (ebd.). Diese Differenz zum Mainstream und die theo-
rieschwangere Fülle an historisch geprägten Argumenten, Sprach- und Bildfloskeln macht Tony Conrads 
Videoarbeiten heute umso interessanter.
9 Conrad 1986, A Propedeutic for Active Viewing, S. 1. Ein Nachdruck findet sich im MindFrAMeS-Katalog 
S. 600.
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the nature of their medium by a protective cloak of scientific perspective. Artworks generated by 
technological means require a broader discourse than the rationalist one of the forward“.10

Die „besondere Qualität von Video als reflexivem Medium“ hob 20 Jahre später die 
Kunst- und Medienwissenschaftlerin Yvonne Spielmann noch einmal hervor, als sie 
videospezifische Konstruktionsmerkmale wie die Reflexion von „verschiedene[n] 
Komponenten und Facetten des Apparats, der Bildebene, der Bildstruktur, der De-
konstruktion des Sichtbaren, der Interrelation von Bild, Text und Schrift, von Video 
und Computer und der Narrativik und Poetik im Übergang von Video zu hyperme-
dialen und virtuellen Medienformaten“ aufzählte.11 Zu jedem der hier erwähnten 
Aspekte liessen sich entsprechende Videoarbeiten von Tony Conrad finden,12 wobei 
das spielerische Erkunden z.  B. von psychologischen Mechanismen oder die Ausein-
andersetzung mit der Musik als wichtige Punkte hinzukämen.13 Zudem wäre der 
Aspekt der Selbstreflexivität bei Tony Conrad vom performativen Dialog zwischen 
Künstler und Maschine, wie ihn Yvonne Spielmann beschrieb, ein Stück weit zu lö-
sen. Denn Tony Conrad verortete Moment der Reflexivität in seinen Videoarbeiten 
häufig auf der semantischen Ebene als inszenierte Diskursivität. 

Heute fällt einem zudem unweigerlich auf, dass der Künstler in seinen Vi-
deoarbeiten unentwegt sprach. Ob als auktorialer Erzähler, als Moderator, Alleinun-
terhalter, Dialogpartner oder in inszenierten Rollen, andauernd erklärte, berichtete 
oder behauptete er irgendetwas und durchkreuzte dabei etablierte Genres der Vi-
deokunst. Über die Jahre ist so eine hybride Werkform entstanden, in welcher die 
in-situ-Aussage des Künstlers, als gleichsam performative Textproduktion, mit dem 
erläuternden (Kunst-)Kommentar, als Interpretationshilfe, und einer subjektiven 
Video-  /  Kunst- oder Theorieproduktion zusammenfielen. Dieser Aspekt wird heute 
häufig im Rahmen der künstlerischen Forschung diskutiert. In Anbetracht von Ar-
beiten wie „In Line“ (1986), „An Immense Majority“ (1987) aber auch „Height 100“ 
(1983) oder „Knowing with Television“ (1983) mag man sich an Mark Godfreys 
Kommentar zu der Arbeit „Sleepwalkers“ (2003) der britischen Künstlergruppe In-
ventor erinnern, über die der Autor 2008 schrieb: „Not once does the narration al-
low the viewer to question the speaker’s own absolute authority. This uncritical 
adoption of narration unconsciously reproduces the very power structures that the 
artists seek to question“.14 Und Julia Gelshorn hat darauf hingewiesen, dass Künst-
lertexte und Selbstkommentare „vom künstlerischen Wert keineswegs klar zu tren-
nen [sind], was nicht nur fiktive und ‚poetische‘ Textgattungen [betreffe], sondern 
gerade auch die künstlerische Theoriebildung ebenso wie die künstlerische Selbst-

10 Hornbacher 1985, Video: The Reflexive Medium.
11 Spielmann 2005, Video, S. 118.
12 Vgl. hierzu Lurk 2015. Tony Conrad, S. 222.
13 Yvonne Spielmann thematisierte musikalische Aspekte (vgl. Spielmann 2005, Video, S. 289–294) in 
einem anderen Kontext als er auf Tony Conrad anwendbar wäre.
14 Godfrey 2007, The Artist as Historian, S. 149.
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historisierung“.15 Traten die werkimmanenten Texte in Tony Conrads Videoarbeiten 
in ihrer Inszeniertheit immer schon als medial vermittelte in Erscheinung,16 ermög-
lichten die Erläuterungen seiner Aufsätze, Vorträge und Skripte Bezüge zu weitläu-
figen Theorie- und Argumentationsfeldern. Sie weisen bis heute über den Wiederer-
kennungseffekt eines Tony-Conrad-spricht hinaus und kontextualisieren jenes medi-
en- und gattungsübergreifende Textkontinuum, das sich quer durch die künstleri-
sche Produktion zog. 

Reflexivität von Video – die 1970er Jahre
Der Rekurs auf Formen der Reflexivität lässt sich bei Tony Conrad historisch zunächst 
aus der experimentellen Auseinandersetzung mit dem unabhängigen Film ableiten. 
In der New Yorker Wohngemeinschaft mit dem Skandalfilmemacher Jack Smith 
(1932–1989) traf der Mathematikstudent, Musiker und von Fluxus-inspirierte Künst-
ler zwischen 1965 und 1967 auf die damalige Underground Filmszene. Er komponier-
te Filmmusiken, trat gelegentlich schauspielerisch vor die Kamera und kombinierte 
rhythmisch Lichtmuster zu stroboskopartigen Schwarzweiss-Filmen.17 Der Erfolg 
von „The Flicker“ (1966), als dem vermutlich prominentesten Resultat, und später 
dann weiteren Arbeiten, die gemeinsam mit seiner ersten Frau Beverly Grant Conrad 
entstanden, schrieb Tony Conrad nicht nur in die Geschichte des strukturalisitischen 
Films (P. Adams Sitney) ein,18 sondern forcierte auch die aktiv Teilhabe an der mate-
rialistischen Filmkritik, die er ab 1973 zunächst in Reading (PA, Albright College) 
und ab 1975 in Yellow Springs (OH, Antioch College) in und mit seinen Filmklassen 
durchexerzierte. Beide hatte er jeweils von seinem Kollegen Paul Sharits (1943–1993) 
übernommen, als dieser weitergezogen war. Berühmt ist Tony Conrads Aussage: 

„In New York, between 1962 and 1974, I hardly cracked a book. Consequently, when I found that 
teaching suited my needs, not only financially but both as an artist and in terms of my sense of so-
cial responsibility, I became quite attentive to my deficits in media and art history and theory. Paul 
Sharits, who had preceded me at Antioch College, had used his post as a professor of film to conduct 
courses on phenomenology, film history, semiology, and other matters then quite opaque to me“.19

15 Gelshorn 2008, Der Produzent als Autor, S. 195. Dass dies „einerseits zu einer Fiktionalisierung von 
Kunstliteratur beiträgt, andererseits [die Künstler dadurch] aber häufig einen theoretischen und legiti-
matorischen Anspruch“ postulieren würden (ebd., S. 196), würde ich mit Blick auf das hier betrachtete 
Text-Bild-Kontinuum innerhalb der Videoarbeiten von Tony Conrad nicht ganz so teilen.
16 Mit der Kunstwissenschaftlerin Verena Kuni bleibt darauf hinzuweisen, dass diese Selbstvermittlung, 
zumal, wenn sie im Modus des Gesprächs vorgebracht wird, (nicht nur bei Joseph Beuys) „immer wie-
der zu einem Vehikel wird, das Selbstzeugnis und Selbstdarstellung in den Gesamtzusammenhang einer 
individuellen Formulierung der ‚Legende vom Künstler‘ überführen hilft, für die sich deren Tradition als 
Rahmen und Reibungsfläche zugleich erweist“ (Kuni 2006, Der Künstler als ‚Magier‘, Bd. 1, S. 302).
17 Später erklärte Tony Conrad: „Instead of the drugs and dreams which contextualize the work of Jack 
Smith or Orion Jericho, the marginalizing factor for a postmodern cultural project will be ideological 
ironies“ (Conrad 1989, Video as Opposition, S. 49). So müsse die intentionale Gegenläufigkeit „be rooted 
in a reciprocity of metanarrative and life-experience. Its marginalization functions with respect to this 
reciprocity, engendering an economy of societal empowerment, rather than the destitution and disem-
powerment by which modernist cultural alterity has been marked“ (ebd.).
18 Vgl. Sitney 1970, Structural Film, S. 344; ders. 1979, Visionary film, S. 386.
19 Conrad 2006, After Progress, S. 1.
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Geradezu fliessend wirken heute die Übergänge von Arbeiten wie „Ten Years Alive 
on the Infinite Plain“ (1972), „Third Film Feedback“ (1974) oder „Shadow File“ (1975) 
zu frühen Videoetüden wie etwa den Zerstöraktionen von Kameras und filmischem 
Equippment (projector-camera coubles) im „Ultimatum“-Zyklus (1976–1978),20 „Cy-
cles of 3’s and 7’s“ (1977) oder Tony Conrads erstem Farbvideo: „Movie Show“ (1977). 
In „Movie Show“ filmte sich der Künstler, wie er Out-Takes von „Straight and Nar-
row“ (1970) vor einer leeren weissen Wand aufführte, indem er den Filmstreifen von 
Hand durch einen Projektor kurbelte. Während das Bildfeld sowohl der Live-Präsen-
tation als auch der Aufnahme immer wieder nachjustiert wurde, um filmische Effek-
te, „that identify themselves as films but do not take the form of the film media as we 
know it“,21 ins Medium Video zu übersetzten, wurde der Betrachtungsgegenstand 
des Zelluloidstreifens objektiviert. 

Es ist evident, dass Tony Conrads erste Videoarbeiten, die alle auf das Jahr der 
Medien-Dokumenta (6, Kassel) datiert sind, einen inhaltlichen Vorlauf hatten. Be-
reits in der New Yorker Ära war Tony Conrad neben La Monte Young (Theatre of 
Eternal Music, 1962–1967)22 und Jack Smsith (Filmkontext) auch mit Steina und Woo-
dy Vasulka zusammengetroffen, die 1971 The Kitchen gründeten. Der unabhän gige, 
experimentelle Medienkunstraum stand für Produktionen, Screenings und den künst-
lerischen Austausch zur Verfügung und ermöglichte ein „cross-over between musical 
and visual terms of investigation“, so Tony Conrad.23 Hier wurde der Griff zur Video-
kamera zur „natural extension, video as well, as tools that could be exploited synchro-
nistical, since experience bore this out and technologically adventurous performers 
like Laurie Anderson of course, who opened a pocketbook to project a film on the 
ceiling during an early performance of hers, exemplified that kind of synchronism“.24

The Kitchen bot Tony Conrad in unterschiedlichen Lebenssituationen einen 
willkommenen Ausstellungsort: In The Kitchen realisierte der Künstler sein erstes, 
kombiniertes Film- und Videoprojekt: „Ten Years Alive on the Infinite Plain“ (1972). 

20 „In 1976“, erklärte der Künstler später, „I became interested in challenging the supremacy of the 
viewer by assaulting their virtual point of view, the camera. Several of my camera attacks took the form of 
performances, in which I would announce that instead of showing a film I would shoot one; but then the 
production process would turn out to involve an attack on the camera or its actual destruction. Some of 
the tactics I employed were to burn the camera, to ignore it, to send it down a seven-story wire to crash 
headlong into a second camera, etc.“ (Conrad 2008, Work stop 6, S. 560f.).
21 Walley 2007, The Paracinema of Anthony McCall and Tony Conrad, S. 355.
22 Das Theatre of Eternal Music wurde Anfang der 1960er Jahre von La Monte Young (*1935, Bern, ID) 
gegründet. Neben seiner langjährigen Lebensgefährtin Marian Zazeela (*1940, New York City, NY) gehör-
ten der Musikgruppe zeitweise auch John Cale (*1942, Garnant, Wales), Rhys Chatham (*1952, New York 
City, NY) und Tony Conrad (bis 1966/1967) an. Die offizielle Dokumentation kann online eingesehen werden 
(http://melafoundation.org/). Bezeichnend war die Nähe zu Jack Smith, Andy Warhols Factory und anderen 
kulturellen Hotspots dieser Zeit (vgl. hierzu auch Joseph 2008, Beyond the Dream Syndicate, S. 243ff.).
23 Tony Conrad in: Hill 1995, Tony Conrad interview by Chris Hill, S. 4.
24 Ebd. In The Kitchen stiess Tony Conrad nicht nur auf seine Kollegen „Woody and Rhys Chatham, 
Dimitri Devyatkin and Steina and the gang“, sondern auf einen Ort, der „was different from a gallery 
performance space, they were not really doing Body Art, and the relation between performance as body 
art and video is another history that you’ll find amply carried forth in other contexts“ (Tony Conrad in: 
Ebda., S. 4).
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Hier stellte er kurze Zeit später die Videoeditionen der „Yellow Movies“ (1972–1973) 
aus. 1977, nach der Vasulka-Ära, präsentierte Tony Conrad hier gemeinsam mit 
Anne Turyn „Tiding Over. Till Tomorrow“ bevor 1980 die Performance „Any Time. 
100 Songs“ und 1991 die monografische Videoretrospektive Authorized to Sur-
render folgten. Genau genommen könnte sogar Tony Conrads Karriere als Galerie-
künstler (ab 2006) mit The Kitchen in Verbindung gebracht werden, denn Jay San-
ders, der damals noch Direktor der Greene Naftali Gallery (Chelsea) war, kam hier 
mit Tony Conrads Schaffen in Berührung und nahm ihn kurze Zeit später ins Gale-
rieprogramm auf. Mit Blick auf das Videoschaffen kommt der heute nur noch als 
Filminstallation und neuerdinds als Soundtrack25 verfügbaren Arbeit „Ten Years Alive 
on the Infinite Plain“ hingegen eine zentrale Stellung zu. „Back to Woody and the 
video“, erklärte der Künstler 1995: „At the Kitchen it was my desire to explore algo-
rithmic intersections of these stripped minimal materials and I wanted in particular 
to implement a binary logic algorithm corresponding to the logical connective, ex-
clusive  /  or […]. This is a dyadic approach to image construction and high contrast 
logic. I was interested in doing that because I wanted to see what it would be like“.26

Das heute so zentrale Element der vier wechselseitig überlagerten Filmloops, 
die im Verlauf von ca. 90 Minuten sukzessive aufeinander zu bewegt werden, um 
letztlich nur noch ein Bildfeld zu bilden, war für die Kitchen Besucher von 1972 so 
nicht sichtbar. Es gab nur einen einzigen, statischen Filmloop, der zwar positiv und 
negativ gedruckte Frames enthielt, aber nur auf eine Wand im Hintergrund proji-
ziert wurde. Eine horizontal und eine vertikal ausgerichtete Videokamera filmten die 
Projektion und übertrugen die beiden Videosignale an Woody Vasulkas Videomi-
scher, der sie live aufführte. Die orthogonalen Kreuzungspunkte, die durch die visu-
elle Überlagerung der um 90° seitlich gedrehten Videokameras entstanden und durch 
die vertikalen Streifen des Ausgangsmaterials forciert wurden, repräsentierten für 
Woody Vasulka digits, also digitale Bildinformationen, die aufgrund ihrer binären 
(Booleschen) Struktur mit Pixeln vergleichbar schienen. So erinnerte sich Tony Con-
rad später: „Woody had [1976] decided that the essential aspect of video was the 
pixel – the unitary spot on the screen, where a bit of information occurred. And this, 
in effect, should be regarded as a site of a digital information infrastructure“.27 

Digits und synthetische Bilderzeugungsoptionen suggerierten für viele medial 
arbeitende Künstler in den späten 1970er Jahren eine bunte Eigenwelt die Apparate-
welt28 und Woody Vasulka räumte Tony Conrad stets eine Vorreiterrolle der digital- 
videografische Bildproduktion ein.29 Dabei berücksichtigte er biografische Details, 

25 Das Cover des 2017 von Superior Viaduct – SV049 posthum herausgegebenen Lables Tony Conrad – 
Ten Years Alive On The Infinite Plain wurde in Anlehnung an die Filminstallation fluoreszierend gestaltet.
26 Hill 1995, Tony Conrad interview by Chris Hill, S. 4f.
27 Lurk 2009: Informal Chat: Early Video Works, S. 4.
28 Vgl. hierzu Dunn, Vasulka (Hg.) 1992, Eigenwelt der Apparate-Welt.
29 Weiter erinnerte sich Tony Conrad: „Woody was ascribing to me sort of priority in this whole area of 
working with the bit-based digital image – even though in an effect that had been none of my concerns. 
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denn tatsächlich hielt sich Tony Conrad in seiner New Yorker Zeit gelegentlich mit 
Programmierjobs über Wasser.30 Sein H-Buch „Untitled [minimalist computer work]“ 
(1976) oder auch der analog-digitale, mit perforierten Tonpapierstreifen betriebene 
„Piano Vorsetzer“ zeugen heute noch davon. In „Ten Years Alive on the Infinite Plain“ 
wollte Tony Conrad das Filmbild mit dem Videoverfahren hingegen weniger synthe-
tisieren oder digitalisieren, wie es Woody Vasulka verstand, sondern er wollte das 
aufwendige Bi-Pack-Printing abkürzen, bei welchem zwei oder mehrere, übereinan-
der gelegte Filmstreifen belichtet und gedruckt wurden. Jay Sanders gegenüber er-
klärte er die in „Ten Years Alive on the Infinite Plain“ angedachte Kaskade medialer 
Transformationen: 

„Much of that work could be thought of as carrying over from one medium to another, or let’s 
say that there wasn’t a medium-specificity, or even a cultural site specificity about the work. I had 
wished to address an interiority on the part of the viewer that on one hand had its analogues in 
visual perception, that is, the kind of environment that we live in where you might say our eyes 
are calculating our environment, and on the other hand, the kind of environment we live in which 
our ears are doing the calculating. And of course how our brain calculates that; the ways we think, 
recirculating ideas within ourselves. In that sense, a lot of this work flowed from my early contact 
with a conceptual orientation to art processes, that certainly went back to my long conversations 
with Henry Flynt in the late ’50s, and our contact with the Fluxus movement in the early ’60s“.31

Die „interiority on the part of the viewer“, die der Künstler algorithmisch als Kom-
binatorik von Gedächtnis- und Erinnerungsprozessen verstand und in der späten 
Installationsversion von „Women in Prison“ (2012, ehem. „Jail. Jail“, 1982) erneut auf-
tauchte,32 sollte 1972 durch mehrere Video-Feedback-Schlaufen realisiert werden. 

But Woody had felt that I had been there long before and this let him to urge that I would be hired in 
Buffalo to teach video – even so I had never taught video and that I had never made video and had never 
done video and didn’t even know video. But Woody was convinced that I was ahead of anybody else and 
that I would be the right person and that’s why I am still at Buffalo“ (Lurk 2009: Informal Chat: Early Video 
Works, S. 5). 
30 Branden W. Joseph berichtet von Tony Conrads Job als technischem Zeichner (Joseph 2008, Beyond 
the Dream Syndicate, S. 53). Gemäß Vita gelangte der Mathematikstudent in seiner Studienzeit durch das 
RIAS-Radcliffe Institute for Advanced Study (Department of Mathematics, Harvard University) an einen 
Auftrag als Computer Programming Trainee, welcher ortsunabhängig ausgeführt werden konnte und es 
dem Künstler ermöglichte, zu reisen. 1959 ging er daher nach San Francisco, wo er unter anderem La 
Monte Young kennenlernte. 1960 reiste er dann nach Europa, wo er ein Gastsemester am Universitets 
Fysisk-Kemiske Institut in Kopenhagen absolvierte. Anschließend tourte er durch Europa. In Deutsch-
land besuchte er unter anderem in Darmstadt das Internationale Musikinstitut (IMD) und das Studio für 
elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks (Köln), das Herbert Eimert 1951 aufgebaut hatte und 
1963 von Karlheinz Stockhausen übernommen wurde. 1961 belegte Tony Conrad am RIAS Summer Ins-
titute einen Kurs zur Theory of Large Computing Devices. 1965 arbeitete er in New York zunächst als Lab 
Assistant bei Wm. Nemeth Optical House, 1965/66 als Programmierer bei der Life Circulation Company 
und 1971–72 bei der Elektronikfirma Entran Devices Inc (vgl. Conrad May 2011, Vita, S. 2). Auch später 
beschäftigte sich Tony Conrad mit den Anwendungsbereichen von Computertechnologie. So verfasste er 
im Mai 1985 den Aufsatz Digital Arts in the Historic Context of Computer Science.
31 Sanders 2005, Tony Conrad, S. 68.
32 Für die erste präsentation von „Women in Prison“ (2012) entwickelte Tony Conrad ein Beleuchtungs-
konzept, das gleichsam als Relais zur Erinnerung  /  Vergangenheit funktionierte, denn die historischen 
Aufnahmen sollten erst sichtbar werden, wenn das Licht ausging. Wenn das Licht eingeschaltet wurde, 
verstummten die projizierten Bilder der Vergangenheit (fading out): „I also put a flickering light in play“ 
erklärte der Künstler, „See, in this dark room, when the light goes off, you see the past, and when the light 



Ex Post (2016) 339

Daher fällt es insgesamt schwer, so gar keine medium-specificity zu erkennen, zumal 
der Künstler mit Blick auf „Ten Years Alive on the Infinite Plain“ an anderer Stelle 
sehr wohl einräumte: „In a way, the effort that I had been involved in for a decade to 
access the wave form of sound, had of course suggested to me that it would be im-
portant to use electronic tools in order to have control over the wave form, since 
electronics appear to be the only mechanism which affords humans an interactive 
contact with control processes of that philosophy“.33 

Video war damals für Tony Conrad also auch einem Medium, welches die 
sinnliche Synthese von Klang- und Bildwelt (signalbasiert) harmonisierte und damit 
zugleich eine Brücke zwischen Musik und Bildender Kunst anbot. Die Codierung er-
folgte eher auf einer semantischen und weniger bildästhetischen Ebene. So erklärte 
er in seinem Aufsatz Non-Linguistic Extensions of Film and Video: 

„film and video are deeply involved with semiotic relationships and there are still other relations, 
having to do with Context (including form) and with Communication, which may also be ex-
plored. As the artist’s work proceeds toward the clarification and identification of the relations 
in all of their ramifications, can we begin to see the formation of a platform for any subsequent 
stage of activity? […] Ultimately, however, the structure of technological change itself will suggest 
the implementation of systematic structures which would employ media as formal elements in a 
higher system of signification“.34 

In diesem Zusammenhang kann einerseits an die Videoarbeit „Height 100“ (1983) 
erinnert werden, in der Tony Conrad etwas später dann einzelne Bildsequenzen wie 
visuelle Vokabeln zu einem vermeintlichen Narrativ zusammenschnitt, um wahr-
nehmungspsychologische und semiotische Prinzipien zueinander in Bezug zu setz-
ten. Andererseits legt der Entstehungskontext einen Blick auf die fast zeitgleich ent-
standene Videoarbeit „Cycles of 3’s and 7’s“ nahe, in welcher der Künstler immer 
wieder die gleiche Rechenoperation in einen Taschenrechner eintippte, während er 
kontinuierlich wiederholte: „times 3 devided by 4, times 7 devided by 3 times 4“. Er-
wartungsgemäß vertippte er sich mitunter, weshalb die unterschiedlichen Durchläufe 
zu variierenden Ergebnissen führten und der Künstler schliesslich festhielt: „Of course 
you could calculate the whole cycles backwards, but the calculator doesn’t have the 
capacity to contain all these cycles.“ [C #11:55#]. Während der Taschenrechner in 
„Cycles of 3’s and 7’s“ zum mechanischen Spielautomaten wurde, entwickelte der 
Künstler im Kontext von „Music and the Mind of the Word“ mit dem „Piano Vorset-
zer“ (1979) ein apparatives Spielsystem, dessen brachial wirkende Erscheinungsweise 
auch an die mechanischen Bassgeigen aus „Implicating Lully“ (1998) vorweg nahm. 

goes on, you see the present […]. It’s hard not to be infected by the present, when the light is… on. When 
the light is on, the present is really forced upon you. But when the light is off the movie becomes much 
stronger“ (Frank, Stern 2013, Art Show: Tony Conrad [timecode #01:14–02:14#]). Das Ein- und Ausschal-
ten des Lichts ähnelt dem Lichteinsatz in der Klavierperformance „Any Time“, bei welcher die einzelnen 
Sätze  /  Songs von Beth B bzw. Tony Conrad durch die Lichtregie zäsuriert wurden.
33 Hill 1995, Tony Conrad interview by Chris Hill, S. 7.
34 Conrad 1976, Non-Linguistic Extensions of Film and Video, S. 280.
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Die rhythmische Musikalität beim Eintippen der Zahlen erinnert noch heute an die 
fast zeitgleich entstandene Videoarbeit „Movie Show“ (1977), in welcher das Vor- 
und Zurückspulen des Filmmaterials ebenfalls eine gewisse Eigendynamik entwi-
ckelte. 

Ein anderes Verständnis von der Codierung von Bildern und Bild(er)-Codes 
wurde Mitte der 1970er Jahre von der Pictures Generation aufgebracht, mit deren 
Aneignungsstrategien (Appropriation Art) Tony Conrad in Bufflo in Berührung kam, 
wie der folgende Abschnitt verdeutlicht. Stiess Tony Conrad in den 1970er Jahren im 
Rahmen seiner experimentellen Entgrenzungen des Mediums Films zunächst über-
all dort auf das Medium Video, wo ihm der filmische Handlungsrahmen zu eng oder 
zu aufwendig erschien,35 tauchte Video eine knappe Dekade später vermehrt dort 
auf, wo ein direkter Austausch mit anderen Künstlern stattfand und die künstleri-
schen Dispositive empirisch-experimentell hinterfragt wurden.36 Video wurde zum 
narrativ-allegorischen Medium,37 das vom Konzept über das Setting bis zur Schnitt-
folge spontane Ausdrucksformen ermöglichte: Das klassische Skript wurde in „Jail. 
Jail“ (1982) aber auch in „Beholden to Victory“ (1983) durch spielerische Aspekte 
der Wiederholung und Iteration ersetzt. Bild- und Tonmaterialien blieben entweder 
ungeschnitten, wie in „Accordion“ (1981), „Hail the Fallen“ (1982), „Literature and 
Revolution“ (1985) aber auch „In Line“ (1986), oder wurden ex post bedeutungsstif-
tend collagiert und nachvertont, wovon „Ipso Facto“ (1985), „Eye Contact“ (1985) 
oder „Weak Bodies and Strong Wills“ (1986) und andere zeugen.

Aneignung von Bildlichkeit – die 1980er Jahre
Der Übergang von Yellow Springs nach Buffalo war 1976/77 geprägt von Brüchen 
und Kontinuitäten. Einerseits war in der ehemaligen Industriestadt Buffalo der Ein-
fluss des im benachbarten Toronto ansässigen Medientheoretikers Marshal McLu-
han noch deutlich spürbar, zumal Tony Conrad in seinem neuen Arbeitsumfeld am 
Department Media Study der SUNY Buffalo früher Kollegen wie Steina und Woody 
Vasulka, Paul Sharits und Hollis Frampton traf. Das von Gerald O’Grady gegrün-
dete Institut verfügte über ein renommiertes Gastkünstler- und Videoprogramm, 
das John Minkowsky kuratierte und das Who-is-Who der experimentellen Film- und 

35 Der enge Handlungsrahmen wurde beispielsweise in den „Yellow Movies“ (1972–1973) oder „Third 
Film Feedback“ (1974) gesprengt; aufwendige Entwicklungsverfahren sollten in „Ten Years Alive on the 
Infinite Plain“ (1972) und „Concord Ultimatum“ (1977) videografisch abgekürzt werden.
36 Empirisch-experimentelle Ansätze weisen die Videoarbeiten „Lookers“ (1984) und die „Your Friend“- 
Serie (1982–1985) auf.
37 Craig Owens hat 1980 das hier referenzierte „[a]llegorical imagery“ mit Blick auf die Strategien der 
Appropriation Art als „appropriated imaginary“ charakterisiert, als er schrieb: „the allegorist does not 
invent images but confiscates them. He lays claim to the culturally significant, poses as its interpreter. 
And in his hand the image becomes something other (allos = other + agoreuei = to speak). He does not 
restore an original meaning that may have been lost or obscured: allegory is not hermeneutics. Rather, 
he adds another meaning to the image. If he adds, however, he does so only to replace: the allegorical 
meaning supplants an antecedent one; it is a supplement. This is why allegory is condemned, but it is also 
the source of its theoretical significance“ (Owens 1992, The Allegorical Impulse, S. 54).
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Medien kunst nach Upstate New York holte.38 Andererseits griff jener pictorial turn 
um sich, der im Umfeld des 1974 von Robert Longo et al. gegründeten Kunst- und 
Galerieraum Hallwalls verortet war und heute als eine der beiden wichtigsten Keim-
zellen der Appropriation Art gilt.39 Douglas Eklund hob die Besonderheiten der 
Hallwalls-Truppe in seiner großen Pictures Generation-Retrospektive (Metro-
politan Museum, New Yorker 2009) hervor, als er die kalifornische CalArts-Gruppe 
wie folgt von den Hallwalls Künstlern abgrenzte: 

„the students and artists who formed the alternative space Hallwalls in Buffalo, New York (partly 
on the model of Artists Space), have not been groomed for professionalism but were self-starters 
who created something resembling CalArts from the ground up. As opposed to the image-driven, 
media-oriented photo-Conceptualism of the CalArts crew, the Hallwalls artists started out with 
a funkier, materials-based style of shared references to childhood, heroes, and myth – and made 
their self-consciously marginal status in relation to the downstate New York art world part of their 
cheerfully fervent group persona“.40 

Bereits 1977, unmittelbar nach seiner Ankunft in Buffalo und kurz nach dem Weg-
gang der Pictures-Gruppe um Longo und Sherman nach New York, trat Tony Con-
rad dem Advisory Board von Hallwalls bei. Ab 1979 kuratierte er ein Musikprogramm 
und in den 1980er Jahren baute er sein administratives Engagement sukzessive aus. 
Mit Blick auf die künstlerische Praxis wandelte sich nicht nur das bildsprachliche 
Vokabular sondern auch die Medienwahl: Dias, Postkarten und installative Elemente 
kamen hinzu. Exemplarisch sei die Performance „Tiding Over. Till Tomorrow“ (1977) 
erwähnt, die sowohl den Einfluss der pictures-Fotografin und Schriftstellerin Anne 
Turyn aufzeigte, mit der Tony Conrad damals intensiv zusammenarbeitete, als auch 
den zurückliegenden Struklturalismus präsent hielt. Im performativen Zusammen-
hang wurden 334 szenische Bild- und 19 Textdias auf die Wand hinter einem Klavier 
projiziert, die Karen Kazinski, Una McClure, Kevin Nobel, Fran Keenan, Paul Lem-
berg, Linda Neaman, Richard Henderson, Anne Turyn, Steven King, Jason, Tony 
und Joey Lucca, Ken Pelka und Leora Eiferman in situativen Gesten zeigten. In 
Kombination mit den Textdias wurde das Narrativ vermeintlich komplexer Bezie-
hungskonstellationen suggeriert.41 Tony Conrad schlug derweil, am Klavier sitzend, 
teils selbstversunken, teil aggressiv einzelne Töne an, die wie Übungsstunden klan-

38 Vgl. Vasulka & Weibel 2008, Buffalo Heads. Media Study.
39 Zu den Gründungsmitgliedern von Hallwalls gehörten Charles Clough, Diane Bertolo, Nancy Dwyer, 
Larry Lundy, Cindy Sherman (Cynthia Morris) und Michael Zwack. Der Theoretiker David Salle stand der 
Gruppe inhaltlich nahe. Neben etablierten Kunstinstitutionen wie der Albright-Knox Gallery, dem Burch-
field Penney Art Center oder dem Visual Arts Workshop im benachbarten Rochester gehörten subkultu-
relle Off-Spaces wie Hallwalls, die CEPA Gallery, die Gallery 219, The Artists Gallery und später Squeaky 
Wheel zu wichtigen künstlerischen Knotenpunkten. Der akademische Flügel war im Umfeld des Institute 
Media Study Buffalo (SUNY Buffalo) verortet. 
40 Eklund 2009, Image Art after Conceptualism, S. 80f.
41 Hinzu kamen private Fotografien von Tony Conrads Sohn Ted (*1971) als Baby und beim Spiel mit 
den Nachbarkindern sowie Kinderbilder von seinem Bruder Dan (iel, *1946) sowie seine Schwester Mar-
lou (Marie Louise, 1941–1969), die gleich zu Beginn als Kleinkind auf einem Feld zu sehen war.
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gen, aber keinerlei Fortschritt oder Zusammenhang erkennen liessen.42 Heute wirkt 
die Arbeit wie ein Scharnier zwischen Film- und Videoschaffen, das zudem jene 
Verletzlichkeit, Fehlerhafitgkeit und Störungen verkörperte, die auch die Fotoserien 
von und mit Anne Turyn inszenierten. Gender-Fehler und das Motiv des Scheiterns 
und Versagens tauchte später in der inszenierten Transvestie z.  B. von „Jail. Jail“ 
(1982) aber auch in „Sunnyside High“ (1983) auf, in denen gewollte soziale Entglei-
sungen, technische Oberflächenfehler oder semantische Inkonsistenzen hinzuka-
men. „Creepiness“ hatte bereits 1962 Tony Conrads langjähriger Freund Henry Flynt 
erklärt: 

„is disvalued […]. At the best, the creep is pitted as a cripple, a victim of an unprogressive social 
order to be cured. Adult human values are hegemonic in society, and childhood is an imperfect or 
low form of adulthood, a stage in a process – if carried out ‚correctly‘ by educational instructions – 
of molding people into this form (a process of becoming adult). From such a conventional point of 
view, a creep is the result of an unsuccessful process of education, maturation, and enculturation: 
a scandalous or pitiable failure, a social abortion“.43

Dass das suggestive Spiel häufig als subversive Inspirationsquelle diente, verdeut-
lichte auch das Buchprojekt The Animal (1984), in dem neben den Herausgebern 
Tony Conrad und Barbara Broughel die Künstler Michael Duffy, Ken Feingold, Elise 
Hartenstein sowie Catherine [Cathy] Howe, Tony Billoni, Ericka Beckman, Kristen 
Lovejoy, Nancy Rump, Steven Swartz, Deborah Garvin, Melody Davis, Laurie Nea-
man, Larry Gawoski, Bradley Eros, Aline Mare, Cass Watson, John Maggiotto, Alex 
Roshuk, Steve Gallagher, Ira Cohen, Taka Iimura, Linda Neaman, Mel Carpenter 
und Ted Conrad mitwirkten. Das Fotobuch war von Äsops Fabeln inspiriert und 
setzte Tony Conrads Text neben freigestellten Fotografien, welche die verkleideten 
oder nakten Kollegen auf der weissen Fläche isolierten. 

In Tony Conrads Dias-Vortrag Watching Movies. Failure and Success  /  Fashion, 
Technique, and Hierarchy in Looking (1975) schrieb sich die Ambivalenz zwischen 
eher strukturalistisch geprägten Überzeugungen und der Nähe  /  Faszination für 
Bildstrategien der Appropriation Art deutlich ein, als der Künstler erklärte: 

„My feeling is that images that you see in films need the dignity that you require for yourself. If you 
stand over the images, you indirectly degrade yourself. If the images are elevated and serene then 
you contain one another. The image becomes your suitable peer. So I wish to watch films which 
don’t cry out for a hierarchical support from established institutions of description. When I’m 
watching I’m always fighting the film for control, and I don’t particularly want to win“.44

42 „Routines and musical ideas“, schrieb er 1983 kurz nach Beendigung seines Klavierzyklus: „certainly 
reappear, but each of these has, in its original appearance, emerged along the brink of vulnerability. The 
performer’s disdain for ‚correct‘ performance technique, while he still generally restricts his use of the 
piano to working the keys and pedals (rather than, say, breaking the strings), helps to insure the person-
alization, and hence the vulnerability, of each new routine. When rehearsal appears, as practice or warm-
up, it is included without reservation. The sound of practicing is one of the important materials of music 
set in motion within this work“ (Conrad 1983, Music and the Mind of the Word).
43 Joseph 2008, Beyond the Dream Syndicate, S. 182. Tony Conrad hat den Vortrag des Freundes auf-
gezeichnet und stellte ihn Branden W. Joseph für die Publikation zur Verfügung.
44 Conrad 2008, Watching Movies, S. 569.
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Narrative Entgrenzung
Ein kurzer Lehraufenthalt am Department of Visual Arts (University of California, 
San Diego) markierte im Sommer 1980 eine weitere, wichtige Zäsur. Ursprünglich 
geplant, um mit Anne Turyn die karlifornischen Ausläufern der Appropriation Art 
besser kennen zu lernen, fuhr Tony Conrad schliesslich allein nach San Diego, wobei 
sich sein Freundeskreis erweiterte und er seinen eigenen videografischen Stil fand. 
Hervorzuheben sind die Begegnungen mit Mike Kelley, der im Vorjahr am Califor-
nia Institute of the Arts (CalArts) seinen Master in Fine Arts abgeschlossen hatte,45 
Tony Oursler, dessen Videopräsentation Tony Conrad wenige Monate zuvor am In-
stitute Media Study  /  Buffalo gesehen hatte,46 Joe Gibbons und Barbara Broughel, der 
späteren zweiten Frau von Tony Conrad. Ähnlich wie Tony Conrad 1959, als er erst-
mals nach San Francisco kam, im Austausch mit La Monte Young seinen musikthe-
oretischen Horizont erweiterte, liess er 1980 die analytische Schwere des Experimen-
talfilms hinter sich und öffnete sich für narrative Strategien.47 Die kalifornische All-
tagserfahrung beschrieb die Kunsthistorikerin Kim Levin damals deutlich, als sie 
festhielt: „In California television is not only true to life, life is true to television“.48 

Am Hauptquartier der Pazifikflotte der US-Navi prägte einerseits das Militär 
das Erscheinungsbild der Stadt und des zivilen Lebens, andererseits bewirkte die 
geografischen Nähe zur Film- und Fernsehindustrie von Hollywood und der Aus-
tausch mit den CalArts-Artists in Valencia eine so surreale Erscheinungsform von 
Realität, dass es für den Kriegsdienstverweigerer Tony Conrad naheliegend schien, 
einen persiflierenden „War-Film“ zu drehen: „Beholden to Victory“ (1981–1983).49 

45 Mike Kelley erinnerte sich an die ersten Begegnungen: „I met Tony Conrad when I did a presentation 
in his class while he was a visiting professor of media in the visual arts department at the University of 
California, San Diego. I was a great admirer of his position in the 1960s New York art music scene and also 
of his early structural films (such as the famous flicker film and his cooked films). So I was surprised to see 
him tackle the genre film, an act that he told me was not looked upon kindly by his peers. At this time I was 
sharing an apartment in Hollywood with the video artist Tony Oursler and we were among other things, 
making noise music. Tony Conrad would sometimes stay with us when he came up to Los Angeles, so it 
was natural that Tony and I would end up in this film“ (Kelley 2004, Beholden to Victory, S. 180f.).
46 Tony Conrad kommentierte die Oursler-Präsentation im Dezember 1979 später: „Just six people had 
counterposed the twitching of their unsupported curiosities against the grim night’s sleet, to sit unagree-
ably chilled in Media Study  /  Buffalo facing this unprepossessingly-titled program: Some Southern Cali-
fornia Video (December 12, 1979). That was how I first saw works by Tony Oursler. This sort of encounter 
is lonely (in the way that a studio visit isolates the curator at the moment of his  /  her discovery); but the 
small huddling audience in Buffalo lacked even the warming confirmation of a personal transaction with 
the artist. My own luck was such as to rush me into a close and supportive friendship with Oursler within 
a couple of months“ (Conrad 2006, OUR-OURSLER, S. 1).
47 Wie Branden Joseph ausführt: 1959 „at Berkeley the eighteen-year-old Conrad accompanied Young 
and Johnson to several of the seminars offered that summer by Rudolf Kolisch, brother-in-law of Ar-
nold Schoenberg and founder of the famous Kolisch Quartet, who analyzed Pierre Boulez’s ‚Structures‘ 
(1951–1952) and Luigi Nono’s ‚Varianti‘ (1957) in detail“ (Joseph 2008, Beyond the Dream Syndicate, S. 
61). Und etwas später erklärt der Autor weiter: „Through a classmate, Conrad was introduced to Ralph 
Costa, a Chilean poet, who helped him find an apartment on Haste Street, just around the corner from 
where Young and Dennis Johnson were living on Telegraph Avenue“ (ebd., S. 59).
48 Levin 1978, Video Art in the TV, S. 66. Und unmittelbar weiter heißt es darin: „It was inevitable that 
duration would turn to narrative“ (ebd.).
49 So erklärte er später rückblickend: „By 1980 I had decided that the efficient context for a work that 
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Campusgebäude wurden zu militärischen Schauplätzen; eine verlassene Baracke dien-
te als Lager, Schulräume suggerierten eine Kaserne, Maschendrahtzäune mit und 
ohne Graben markierten militärisches Terrain und Schutzzonen. Uniformierte Stu-
denten und Kollegen traten in mangelhafter Feld(-ver-)kleidung auf und führten die 
Befehle des Oberstabsfeldwebels Mahony aus. Es mangelte an allem, vor allem an 
körperlicher und sozialer Haltung. Der Dreh verkam schnell zum gewollt performa-
tiven Spiel, das eher den Regeln eines Gesellschaftsspiels als jenen ernsthafterer Film-
produktionen folgte. Die produktionstechnischen Vorgaben bestanden in einer Liste 
aus Verboten: keine narrative Stringenz, keine Ordnung, kein Zoomen, kein Schwenk 
und der Blick hierarchisch streng von oben: „Since the audience would be in a posi-
tion to approve or disapprove the film“, merkte Tony Conrad später an, 

„I construed them as officers. This had implications for the cinematography; I decided that the film 
should always be shot from a superior position above the scene. Also, since the film as a whole, in 
relation to the audience, should echo the role of a soldier, it should be indifferent to the audience’s 
authority. It should not make an effort to please, and so should incorporate no music or other 
emoluments“.50 

Verfehlungen blieben als sichtbarer Unterbruch der Schnittfolge präsent, denn der „di-
rection attempted [had] to be formulaic rather than authoritarian“, so der Künstler.51 

Das nach außen gekehrten Spiel mit Verkleidung und appropriierten (Gender-)
Posen wurde ein knappes Jahr nach „Beholden to Victory“ in „Jail. Jail“ (1982) beson-
ders greifbar, an dem neben Barbara Broughel, Tony Billoni, Chris Hill, Mark Oursler 
und weiteren Künstlerinnen und Künstlern erneut Mike Kelley und Tony Oursler mit-
wirkten. In dem in Buffalo begonnenen und nie abgeschlossenen Videoprojekt wichen 
die maskulinen Soldaten weiblich transvestierten Inhaftierten52 und an die Stelle der 
militärischen Befehlssprache, der körperlichen Ertüchtigung und der handgreiflichen 
Disziplinierungen traten sexuell aufgeladene Kommunikationsformen, (pseudo-)ero-
tische Beziehungen und ausgiebige Rituale der Körperpflege. Im Wechselspiel zwi-
schen Kleidung, Gestik und Sprache entwickelte sich eine repetitive Struktur, die den 
Fokus in einigen Szenen deutlich auf die Sprachebene richtete, denn die Gefangenen 
wiederholten immer wieder die gleichen Wörter, Phrasen oder imitierten die Sätze des 
Vorredners. Dabei verschoben sie die syntaktische Struktur und die Intonation. 

would foreground authority issues would be a genre film, in which the presence of hierarchical relation-
ships between two ranks of actors would be implicitly understood and accepted“ (Conrad 2008, About 
Beholden to Victory, S. 586). Weiter heißt es wörtlich: „The first project in such a genre was ‚Beholden to 
Victory‘, a kind of war film. Other genre projects that I started or envisioned included ‚Jail. Jail‘, a women’s 
prison film, and an unnamed high school film“ (ebd.), wobei letzter unter dem Titel „Sunnyside High“ 
(1983) geführt und wie „Jail. Jail“ (1982) dann wieder in Buffalo realisiert wurde.
50 Ebd., S. 586. Ursprünglich stammte die Passage aus einem Erläuterungstext zu “Hail the Fallen”, 
wurde vom Künstler aber für den Buffalo-Heads-Katalog 2006 überarbeitet.
51 Ebd..
52 Das Travestiemotiv und die Inszenierung erinnern heute an Tony Conrads Zusammenarbeit mit Jack 
Smith in den 1960er Jahren (vgl. „Flaming Creatures“ (1963) sowie „Normal Love“ (1963), in dem der 
Transvestiestar Mario Montez (René Rivera) prominent auftrat).
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Meisterhaft beherrschten Mike Kelley und Tony Oursler das stagnierende Spiel 
der sich selbst perpetuierenden Sprache, die sogleich zur Schnittstelle zwischen der 
Vergangenheit, also dem eben Gesagten, und der Gegenwart wurde und mithin zwi-
schen Aktualität und Erinnerung, Differenz und Wiederholung hin und her sprang.53 
Die Relevanz der sprachlichen Wiederholung war bereits im Titel angelegt, denn das 
Wort „Jail“ wurde explizit verdoppelt. Zudem sollte zur künstlerischen Iteration des 
szenisch gesprochenen Textes der maschinelle Text  /  Klang eines Sprachroboters (Kurz-
weil-Maschine) hinzukommen, welcher die unmittelbar nach der Aufnahme tran-
skribierten Passagen erneut vorlesen und das Gesagte in der Nachbearbeitung medial 
überhöhen sollte.54 Im Unterschied zu den strukturalistischen 1970er Jahren wurde 
das performativ, in situ Gesprochene nun zum Medium, Träger, (Ver-)Mittler und 
Indikator, der unterschiedliche Modi annehmen konnte und Aufschluss über die So-
zialisation gab. Die gesprochene Sprache regulierte oder steuerte Interaktionen oder 
liess ganze Narrative auch in anderen Zusammenhängen implodieren. So konstatierte 
Tony Conrad im etwa zeitgleich entstandenen Förderantrag für das Videoprojekt 
„Knowing with Television“: 

„Language is almost always assumed to be a vehicle for exchanging information (data, facts, logical 
implications), stories true or false, or codified cultural information (greetings, warnings, etc.). As 
a vehicle for the implementation of learning experience through direct action, without logical or 
factual support, language functions much differently from the assumed ways. In directly shaping 
the subjective (or suggestive) receptivity of the listener, the speaker approaches both syntax and 
semantics in non-traditional ways“.55

Strukturierten die spielerischen Routinen des Gesprochenen in „Jail. Jail“ (1982) 
und „Sunnyside High“ (1983) den narrativen Fortgang der Stücke, inszenierte Tony 
Conrad zwischen 1982 und 1985 ferner mit Barbara Broughel die performativen 
Gesprächsrunden Point Blank, die teilweise in New York als Galerie-Projekt reali-
siert wurden und ironisch den Nullpunkt der (Kunst-)Kritik inszenierten.56 Als vi-

53 Mit Gilles Deleuzes könnte man sagen: „Alle Identitäten sind nur simuliert und wie ein optischer ‚Ef-
fekt‘ durch ein tieferliegendes Spiel erzeugt, durch das Spiel von Differenz und Wiederholung“ (Deleuze 
1997, Differenz und Wiederholung, S. 11f). 
54 „I even wanted to include another, artificial voice“, erklärte der Künstler hierzu. „I wanted integrate 
a computer voice. One of the people at the cast was a librarian and he was in charge of the Kurzweil 
Reading Machine at the city library. This machine would read texts to blind people. So I transcribed out 
certain dialogs and would let them read out by this artificial voice. I even have the recordings of this robot 
voice“ (Lurk 2011: Informal Chat: Remarks on Jail, S. 2). Dass Tony Conrad die (Maschinen-)Erinnerung an 
eine Computerstimme (computerbasierte Sprache), also an ein technisches Gedächtnis (engl.: memory), 
auslagern wollte, zeigt die Alltagserfahrung der 1980er Jahre, in denen das Rechen als Prozess noch sehr 
viel stärker an die unmittelbare Gegenwart (als Dauer) gebunden waren als heute. Bereits früher hatte 
die körperlose Tonbandstimme von Beth B in „Any Time“ das unsichtbare Wirken der Macht  /  Autorität 
repräsentiert.
55 Conrad 1983, Video Installation 1983, S. 4. Tony Conrads Interesse an Sprache und deren Wirkmacht 
verstärkte sich 1984, als er an Jacques Derridas Fifth International Summer Institute in Semiotic and 
Structural Studies in der Universität in Toronto teilnahm. Vgl. hierzu Conrad 1986, Strategizing on Derrida.
56 Auch wenn Tony Conrad die point-BlAnK-Gespräche nicht mit Hallwalls in Verbindung brachte, son-
dern an den Ausgangspunkt seines künstlerischen Erfolgs, nach New York, verlegte, kann im Verlangen 
nach einem diskursiven Ausstellungsgefäß erneut die Hallwalls-Appropriation-Art-Linie erinnert werden. 
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deographisches Relikt ist z.  B. das Gespräch „Art and the Virtual“ (heute „Palace of 
Error“) überliefert, das Tony Conrad und Barbara Broughel am 8. und 9. Februar 
1982 mit dem Medienkünstler Keith Sanborn führten.57 Es wurde erstmals am 20. 
November 1987 bei der Uraufführung von „Early Minimalism: January 1965“ im 
Medienkunstraum Hallwalls aufgeführt. „Conrad’s ‚Early Minimalism‘ performan-
ces“, erklärte Branden W. Joseph später, 

„would take place behind a scrim, backlit so that the musicians appear in silhouette, connoting 
(as in Plato’s parable of the cave) the concerts’ function as a shadow, a representation of an absent 
event. Conrad’s presentation worked to sunder the moment allegorically in a manner reminiscent 
of Goldstein’s performance ‚They appeared as if déjà vu‘, remote, spectral, yet just as certainly, 
present“.58

Damals waren die Videopräsentation, das Schattenspiel und die musikalische Live-
darbietung noch eng miteinander verwoben.59 Anders als die Lichteffekte der Dream- 
House-Performances in La Monte Youngs Umfeld (Anfang der 1960er Jahre), wel-
che einen „permanent space with sound and light environments in which a work 
would be played continuously“ erzeugt hatten,60 kamen sowohl „Palace of Error“ als 
auch die späteren Minimal-Performances mit ausgesprochen reduzierten Mitteln aus: 
ein raumfüllendes Tuch (Screen), eine singuläre, zumeist einfache Lichtquelle und 
die Liveperformance des Künstlers fügten sich zu einem eindrücklichen Ereignis zu-
sammen. 

Im ursprünglichen Entstehungszusammenhang von „Art and the Virtual“ wa-
ren die hinter einem Vorhang sprechenden Figuren übrigens nur erkennbar, wenn 
ihre Körper direkt in den Schattenriss ihrer Silhouette traten und die Kamera die 

So erklärte Sarah Evans: „With connections to the Media Studies programme at University of Buffalo, 
the Hallwalls cohort was able to tape not only art videos and interviews with visiting artists, but also 
members’ weekly ‚show-and-tell‘ sessions and the parties that inevitably followed“ (Evans 2009, There’s 
No Place Like Hallwalls, S. 97). Und sie fügte etwas später hinzu: „Hallwalls would […] put a premium 
on face-to-face conversations between local community members and between the community and its 
visitors, with New York […], as the exchange center for people and information – but not artworks. Ulti-
mately, the installation work produced in-house could circulate no further than the import-export analogy 
itself. If Hallwalls put Buffalo back on the map, it was not by doing a brisk trade in art, but by becoming a 
legendary commune-like operation that produced only the art it needed to survive“ (ebd., S. 105).
57 Seit ca. 2006 ist die Arbeit erneut unter dem Titel „Palace of Error“ (1982) zugänglich.
58 Joseph 2008, Beyond the Dream Syndicate, S. 45.
59 Zwar inszenierte sich Tony Conrad bereits in seiner Performance „Bowed Film“ (1974) als filmspie-
lenden Musiker, aber das Schattenspiel stand damals noch sehr viel stärker in der Tradition des medien-
kritischen Reduktionismus, wie ihn Nam June Paik („Zen for Film“, 1964) oder Peter Campus („Shadow 
Projection“, 1974) präsentieren (vgl. zudem Yalkut 1984, Electronic Zen). Im Unterschied zu „Bowed Film“ 
(1974), in welcher der Künstler noch vor seinem Schatten erschien, spielte er in den musiklaischen Per-
formances ab den späten 1980er Jahre zumeist hinter dem Screen, wobei die optische Barriere um 90° 
gedreht wurde. Die Differenz wird begreiflich, wenn man Carlos Kases Überlegungen zu Paiks Filmperfor-
mance betrachtet: „Zen for Film“, schreibt er „was both more austere and more playful than the works 
of [Peter] Kubelka [(„Arnulf Rainer“, 1960)] and [Tony] Conrad [(„The Flicker“, 1966)] […]. Paik’s work 
was a simpler, perhaps less assuming investigation into the basic theatrical experience of projected light 
itself as it traveled through an unmodified strip of plastic that was subject to the indeterminate material 
influences of dirt and dust. In this regard, it featured a blend of childlike simplicity and intense conceptual 
reflection that was typical of the Fluxus group.“ (Kase 2009, A cinema of anxiety, S. 158).
60 Young 2008, La Monte Young.
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hintere Bildebene fokussieren konnte. Das Schattenspiel der Projektion wurde zur 
Übertragung, in welcher „the use of shadow is a metaphor that’s very deliberately 
carried across there“, so der Künstler damals und weiter: „In both cases it creates in 
fact a correspondence, both visually, but also for the reason that it’s there in the first 
place“.61 Bereits 1976 hatte Tony Conrad in Non-Linguistic Extensions of Film erläu-
tert, dass „[c]onsciousness as a cultural code, relates the linguistic component of our 
experience to the more immediately experiential part of life. The way in which lan-
guage becomes unbounded from our direct experience, as we begin to explore these 
terms more thoroughly, is a familiar part of our experience“.62 Ähnlich hatte Rosa-
lind E. Krauss den medialen Charakter der Sprache hervorgehoben, als sie schrieb: 

„Everyday speech contains an example of the word ‚medium‘ used in a psychological sense; the 
uncommon terrain for that common-enough usage is the world of parapsychology: telepathy, ex-
tra-sensory-perception, and communication with an after-life, for which people with certain kinds 
of psychic powers are understood to be Mediums. Whether or not we give credence to the fact of 
mediumistic experience, we understand the referents for the language that describes it“.63

Zum spezifischen Duktus der 1980er Jahre gehörte bei den Gesprächsrunden von 
Point Blank, dass die Figuren in festen Rollen und nicht selten als cross-gendered 
identities auftraten: Tony Conrad war Albertine [Tina] Volley, Barbara Broughel 
James Fall und gemäss diverser Transkripte eröffneten die Veranstalter die Sitzun-
gen mit einem dialogischen Prolog, der formal regulierend den Argumentations-
rahmen („site of discourse“) absteckte. Auch hier fusionierten also Camps, Genre, 
die Sozialkritik der Westküste und die etwas verkopfte Medientheorie der Ostküste. 
Dabei fühlt man sich noch heute an Kim Levin Beobachtungen erinnert, die aus 
ihrer kalifornischen Perspektive heraus erklärte: „Everyone thinks a lot about what 
they have just done, or fantasizes about what they might have done. A lot of mental 
rearranging takes place. As narrative content enters art, it is taking the form that life 
and television have offered; as narrative time becomes a field for investigation, video 
is obviously an appropriate medium. Television is the real subject of video“.64

Video als Vehikel zur Bewusstseinserweiterung
Aspekte des Mentalen führte Tony Conrad in der 1983 am Visual Studies Workshop 
in Rochester realisierten Videoinstallation „Knowing with Television“ weiter aus. Auf 
dem Höhepunkt des posthumen Ruhms des amerikanischen Starhypnotiseurs Mil-
ton H. Erickson (1901–1980) untersuchte der Künstler, inwiefern „we may speak of 
being hypnotized by television“. [KT #00:06#] 65 Während Les Levine die Unmittel-

61 Dickinson 1988, On Early Minimalism, S. 3.
62 Conrad 1976, Non-Linguistic Extensions of Film, S. 281.
63 Krauss 1976, The Aestehtics of Narcissism, S. 52.
64 Levin 1978, Video Art in the TV, S. 67. 
65 In einem Projektantrag hiess es entsprechend: „The current project is designed along linguistic lines 
which follow the psychotherapeutic methods of Milton Erickson. Though the installation at no point re-
fers either to trance or to hypnosis; it is constructed with intentions which should accommodate a hyp-



TABEA LURK348

barkeit der telematischen (Ton-Bild-)Kommunikation z.  B. als eine direkte Verbin-
dung von Gehirn zu Gehirn verstand,66 übertrug Tony Conrad therapeutische Tran-
cetechniken auf das Medium Video. Er ging davon aus, dass Hypnose erlernt (kno-
wing) und das elektronische Medium Video als (Hypnose-)Werkzeug eingesetzt wer-
den konnte.67 Im Dokumentationsband „Knowing with Television“ visualisierte er 
mit Hilfe eines Knetmodells die Intension und räumliche Disposition der Installa-
tion, die zunächst auch closed-circuit-artige Elemente enthalten sollte.68 Zwei Moni-
tore wurden in einem 90° Winkel zu einer Nische angeordnet, vor der sich ein Sessel 
befand. Vis-à-vis zum Betrachter war eine Art Trancesequenze zu sehen, in der die 
Hypnotiseurin Naomi Schechter erschien. Dabei erklärte Tony Conrad: „there is a 
way to feel the best about the learning … you might begin to sense now … and that’s 
remembering what the TV picture is like … as you feel it now … and then … let it 
change. Watch it, change back to normal, and you’re aware of a shift in your atten-
tion.“ [KT #02:10#]

Mit seinem Trancekonzept erweiterte „Knowing with Television“ (1983) die 
herkömmliche Geste der Berührung des Bildschirms, die vom Spielfilm (z.  B. Jean 
Cocteaus „Orphée“, 1950) über Science-Fiction Filme (z.  B. David Cronenbergs „Vi-
deodrome“, 1983) bis in die Videokunst (z.  B. Vito Acconcis „See Through“, 1970; 
Douglas Davis, „Austrian Tapes“, 1977) reichte. Die Grenzen zwischen außen und 
innen zerflossen und ein Zwischenbereich entstand, in dem der Fernsehbildschirm 

nosis-like response on the part of the Viewer. One proper question here is whether or not all television 
viewing participates to a greater or lesser degree in trance consciousness; a more poignant question 
within the terms of this proposal is whether video is or is not capable of a substantive displacement of the 
normal state of consciousness; using tools of suggestibility which are related to hypnotherapy“ (Conrad 
1983, Knowing with Television, S. 3). Tony Conrad besass Videomaterial einiger Erickson-Séancen.
66 So erklärte Les Levine in One-Gun Video Art: „What is important about video tape is that it is a direct 
medium of dealing with your own mind, not making a physical object that puts your body between you 
and your mind. The tendency of video tape is to expose the artist in a direct relationship with the audi-
ence“ (Levine 1978, One-Gun Video Art, S. 90). Zur Metaphorik des direkten kommunikativen Austauschs 
vgl. auch Douglas Davis’ „Studies in Myself“ (1979).
67 Vgl. hierzu auch Gene Youngbloods Konzept des expanded cinemas: „When we say expanded cine-
ma we actually mean expanded consciousness. Expanded cinema does not mean computer films, video 
phosphors, atomic light, or spherical projections. Expanded cinema isn’t a movie at all: like life it’s a pro-
cess of becoming, man’s ongoing historical drive to manifest his consciousness outside of his mind, in 
front of his eyes. One no longer can specialize in a single discipline and hope truthfully to express a clear 
picture of its relationships in the environment“ (Youngblood 1970, Expanded Cinema, S. 41). Mit Blick auf 
bewußtseinserweiternde Effekte von Videoinstallationen kann an Martha Gevers Kritik der New Yorker 
Nam-June-Paik-Ausstellung von 1982 (Whitney Museum of American Art) erinnert werden, die Martha 
Rosler später wie folgt aufgriff: „Gever discusses the hypnotic effects of [Paiks] museum installations – 
effects that formalize the TV signal and replicate viewer passivity, replacing messages of the State and 
the marketplace with aestheticized entertainment. In some installations the viewer is required to lie flat“ 
(Rosler 1990, Video: Shedding the Utopian Moment, S. 45).
68 „A camera is trained on a subject who voluntarily sits in a chair. Their image is visible on a moni-
tor before them. Their image is also video-tape recorded“ [KT #01:40#]. Im offiziellen Installationsskript, 
in welchem auch noch von 3 Kameras die Rede war, hiess es bezüglich des Settings: „The cast of the 
PROGRM tape includes two characters: Operator. An affable, convincing, and somewhat mature male, 
preferably with some experience in the slow and pointed delivery characteristic of Milton Erickson’s psy-
chotherapeutic style. Client. A complicitious subject, chosen to be a point-of-view role-model for the 
characteristic installation Viewer“ (Conrad 1983, Knowing with Television, S. 2).
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eine teils transparente, teils opake Funktion erfüllte, welche die Äußerlichkeit der 
Kommunikation beförderte. Denn der Blick führte nicht durch den gläsernen Screen 
hindurch, sondern brach sich an der Oberfläche und warf den Betrachter, respektive 
dessen Bild, immer wieder auf sich selbst zurück. Was vor allem in der Trilogie „The 
Poetics of TV“ deutlich sichtbar ist, konnte an Rosalind E. Krauss’ Rede vom „drama 
of the couched subject“ erinnern, welches im Narzissmus-Aufsatz (1976) als „the 
narcissistic re-projection of a frozen self “ beschrieben wurde, das „pitted against the 
analytic (or reflexive) mode“ sei.69 

Während es im Skript zu „Knowing with Television“ abschließend hiess: „TV 
lets you imagine yourself very clearly. You can see the screen, but you are always 
aware of yourself, too. You remember watching TV when you were very small?“,70 
ging es Tony Conrad im etwa zeitgleich entstandenen Videoband „Height 100“ (1983) 
um die Fragen, wie, warum und mit welchen Mitteln sich Menschen beeinflussen  / 
  manipulieren lassen: „In looking at media“, schrieb er Anfang der 1990er Jahre rück-
blickend, „as an opportunity to change people’s minds, I have become intrigued by 
the various strategies available for rapidly effecting profound interpersonal influ-
ence: brainwashing, torture, religious conversion, theatricality, salesmanship, hypno-
sis, and salaries“.71 Während auf der narrativen Ebene von „Height 100“ das klein-
bürgerliche Familienidyll nachgestellt wurde, in dem die britischen Künstlerfreunde 
Michael Duffy und Elizabeth White mit Tony Conrad, Brabara Broughel und Joe 
Gibbons gemeinsam Zeit im Wochenendhaus der Schwägerin in Connecticut ver-
brachten, vertonte und schnitt Tony Conrad die Arbeit später zu einer teils bildtheo-
retischen, teils wahrnehmungspsychologischen Feldstudie: Die inhaltliche Stringenz 
der dicht gedrängten Bildfolge wurde permanent von „little twists and turns“ unter-
brochen, die alle ca. 8,7 Sekunden (100 mal insgesamt) die Titelfolie zeigten. Zudem 
drängte sich der quäkende Ohrwurm eines Saxophon-Duos in den Vordergrund, 
das Tony Conrad und Mark Oursler eingespielt hatten. So musste sich der Betrachter 
umso mehr bemühen, den synkopisch eingeworfenen, flüsternd vorgebrachten An-
merkungen von Tony Conrad zu folgen: „Seeing is believing“ [H #01:10#], hiess es 

69 Krauss 1976, The Aestehtics of Narcissism, S. 57. Auch wenn sich Tony Conrad nicht auf Rosalind 
E. Krauss bezog, lassen sich Analogien finden. So lässt sich die kurz davor geäußerte Beobachtung von 
Krauss insgesamt auf die Grundkonzeption von „Knowing with Television“ (1983) übertragen: „We know, 
for instance“, schrieb die Autorin, „that configured within the parapsychological sense of the word ‚me-
dium‘ is the image of a human receiver (and sender) of communications arising from an invisible source. 
Further, this term contains the notion that the human conduit exists in a particular relation to the mes-
sage, which is one of temporal concurrence“ (ebd., S. 52).
70 Conrad 1983, Knowing with Television, S. 1.
71 Conrad 1991, Authorized to Surrender, S. 7. Ähnliche Untersuchungen zu psycho-mentalen Manipu-
lationsspielen fanden sich auch im Konzept zu einer dreiteiligen Arbeit „Sound Advice“ (vgl. Conrad 1985, 
Sound Advice), die für das Sixth Annual Daniel Wadsworth Memorial Video Festival in Hartford (1987) 
realisiert wurde und aus den drei Stücken „Art Torture“, „Art Idealism“ und „Art Hypnosis“ bestand. „Art 
Torture“ wendete gemäß Skript Gehirnwäschemechanismen an, „Art Idealism“ präsentierte eine wilde 
Mixtur aus faschistischem Kunstidealismus, psychoanalytischen Suggestionsmustern und situationisti-
schen Textbausteinen, und „Art Hypnosis“ wurde mittels Fernsehen ausgestrahlt, um das Publikum zu 
Hause zu erreichen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein „Television Concerto“ (1986) erwähnt.
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etwa zu Beginn des Bandes, um sogleich ein „Believing is deciding“ [H #01:11#] 
nachzuschieben.

Die Kunsthistorikerin Sabine Flach hat darauf hingewiesen, dass die Visualisie-
rung von mentalen Grenzerfahrungen (Trance, Erinnerung, Halluzination) die Psy-
chotechniken des Einzelnen betonten, „d.  h. die Anlage des Videobandes muß den 
nicht- linearen Bewußtseinsvorgängen unseres Inneren, die unsere Mnemotechnik 
begründen, entsprechen“.72 Während Flach in ihrem Text weiter Gaston Bachelards 
Wendung der „psychologischen Elastizität des Bildes“ referenzierte, was für Tony 
Conrad in „The Poetics of TV“ und „That Far Away Look“ (1988) relevant wurde, 
erklärte der Künstler 1984 in Time as Structure in Art: 

„The act of observation, itself, was eventually subsumed to the realm of the mechanical: in Heisen-
berg’s development of his uncertainty principle, the act of observation is constituted in particle 
interactions. The observational process is thought of as terminating at the point where Aristot-
le’s began. In actual visual observation, the information passes from the area of the experimental 
subject to the eye of the scientist (observer) at close to the speed of light. Inside the eyeball, the 
information is transferred to the biochemical system of the observer, which transmits information 
much more slowly“.73

Das hieraus abgeleitete Verzettelungsprinzip (De-Collage) lässt sich einerseits pro-
duktionstechnisch zwar mit Prinzipien des narrativen Schnitts beim Film in Verbin-
dung bringen, die als „cultural code of consciousness“ den Zusammenhang zwischen 
der menschlichen Wahrnehmung und medialen Vermittlungsformen beschreiben 
sollten,74 andererseits intendierte Tony Conrad mit „Height 100“ (1983) eine Form 
des Betrachtererlebnisses, welches nah an Margaret Morses Beobachtungen heran-
reichte, die ausführte:

„If there is transcendence in the presentational arts, it must come not from elsewhere, nor in a 
controlled regression to a preconscious state via identification with the not-self as self. These arts 
address the wide-awake consciousness that we call experience. Such a realm is not immune from 
its own fictions and intensities, nor does it lack spirituality; play, ritual, and revolution are part of 
this plane of presence. Experience implies that a change has taken place in the visitor, that he or 
she has learned something. This learning is not a kind of knowing better … but nevertheless…, nor 
is it knowing unleashed from the habitual realm of a body that never learns, but rather endlessly 
repeats. Rather, it exploits the capacities of the body itself and its senses to grasp the world visually, 
aurally, and kinesthetically. If the first kind of transcendence in the arts is the kind denigrated in 
Plato’s ‚Simile of the Cave‘, the second kind of transcendence, while not a peripatetic philosophy in 
motion through the groves of academe itself, could be compared with the trajectory of a prisoner 
in motion from the darkness to light. (If it is possible to do so, I would prefer not to adopt Plato’s 

72 Flach 2003, Körper-Szenarien, S. 99.
73 Conrad 2008, What Institutions are Revealed, S. 591. Der Aufsatz wurde anlässlich der Konferenz tiMe 
AS Structure in Art (April 1984, Buffalo) ausgearbeitet und entwarf ein „logarithmic time scale by analogi-
zing the act of scientific observation as a subjective act“ (ebd.).
74 „[D]erived from Kant’s concept of analytic and synthetic,“ erklärte Tony Conrad 1976, „seems to be a 
map of the cultural code of consciousness […]. Extending the natural language to include semiologically 
effective elements of direct experience, a suggestion made by Henry Flynt (as explored in his unpublished 
paper, Some New Interactions Between Language and Consciousness, 1972), could revise the conditions 
of examination of object languages“ (Conrad 1976, Non-Linguistic Extensions of Film, S. 281).
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idealism or his hierarchy of values along with his simile.) An installation without this intertwining 
of corporeal and conceptual transcendence would be nothing more than an exhibition, a site for 
learning knowledge – always already known, transmitted by the authorities who know it: govern-
ments, corporations, school, and others institutions of all kinds“.75

Noch bevor Margaret Morse das hier skizzierte Zusammendenken von Ereignishaf-
tigkeit, Werkbetrachtung und Lernen 1989 explizit machte, entwarf Tony Conrad 
Anfang der 1980er Jahre nicht nur Versuchsanordnungen, welche die Frage nach 
dem Lernen und der telematischen Übertragbarkeit (über-)sinnlicher Botschaften 
untersuchten, sondern er nahm auch den musealen Betrachter in den Blick.

Betrachtertypologien und Wahrnehmung von und im Video
Sehen und Sehenlassen wurden im Bezug auf omnipräsente Blicktheorien für Tony 
Conrad vor allem in der ersten Hälfte der 1980er Jahre zentral. Bereits 1976 hatte 
Brian O’Doherty aus einer künstlerischen Perspektive heraus The Eye and the Specta-
tor in Inside the White Cube (1976) thematisiert und später formulierte dann Jona-
than Crarys mit The Techniques of the Observe (1992) eine Grundlage der postmo-
dernen Bildtheorie. Tony Conrads Haltung zum Video und seinem Zuschauer um-
schrieb er noch in den 2000er Jahren prosaisch, als er erklärte: „Video is where all of 
the moving image ideas accumulate, like a network of little eddies strewn up and 
down the mainstream. And if perhaps the video discourse once seemed to bobble 
like a bit of surface foam on the deeper cultural current – now, more and more, we 
see it filling out a complex 200-year-old technological and social history“.76 Bereits 
1986 forderte der Künstler in A Propaedeutic for Active Viewing, dass postmoderne 
Kunst zur Unabhängigkeit des Betrachters beitragen und diesen diversifizieren solle:

„Postmodern art has to do two things that it doesn’t do yet. It has to submit to the complete au-
tonomy of the viewer, and it has to become inconsistently diverse. Complete autonomy, of course, 
means putting the viewer’s response in the driver’s seat, and kicking the authority of the author 
right out the door in the middle of traffic. Then I can believe you like what I’m saying because 
you-know-that-I-know neither one of us has to take it seriously. No more submissive audiences“.77

Anwendung fanden derartige Überlegungen in der Langzeitstudie „Lookers“ (ab 
1984), welche Techniken der (modernen) Kunstbetrachtung thematisierte, denn „[i]t 
takes skills, and training, that support affective audience development“. [L #01:19#]78 
Diese (Vor-)Bildung schien wichtig, wie der Künstler gleich eingangs konstatierte, 
weil „[f]or us the conditions for art are more important than the pictures them-

75 Morse 1990, Video Installation Art, S. 165.
76 Conrad 2009, Biographic Statement.
77 Conrad 2008, A Propedeutic for Active Viewing, S. 600.
78 Auch bei O’Doherty fand sich das Moment des Trainings, obgleich dort die Differenzierung zwischen 
Auge und Betrachter im Zentrum stand: „The epicene Eye is far more intelligent than the Spectator, who 
has a touch of male obtuseness. The eye can be trained in a way the Spectator cannot. It is finely tuned, 
even noble organ, esthetically and socially superior to the Spectator“ (O’Doherty, Inside the white cube, 
S. 41; Groß-Kleinschreibung vom Autor).
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selves“. [L #00:24#]79 Verschiedene Probandengruppen, zu denen Barbara Broughel, 
Jannet Lun deen, Barbara Lattanzi, Stephen Galliger und Tony Conrad in der Dop-
pelfunktion des Schauspie lers und Moderators  /  Kommentators gehörten, erprobten 
in „Lookers“ unterschiedliche Blickformationen und Betrachterkonfigurationen. Sie 
versuchten z.  B. auf Zuruf ihren Blickapparat rhythmisch zu synchronisieren, denn 
„Being ready takes much skills and reflex development“. [L #01:46#] Zur Hingabe 
und Lernbereitschaft kamen physiologische Effekte wie „[s]mall eye movements“ 
hinzu, denn, „cascades are much quicker than untrained head or eye movements 
with the horizontal, vertical and diagonal elements that make up the industrialized 
world.“ [L #01:47#]

Auch die drei Videoarbeiten „Ipso Facto“ (1985), „In Line“ (1986) und „An Im-
mense Majority“ (1987), die Tony Conrad mit dem Titel „The Poetics of TV“ zu einem 
medienkritischen Argument zusammenfasste,80 übertrugen die Vorstellung vom me-
diatisierten Raum des telematischen „Fensters zur Welt“ auf die Schnittstelle zwischen 
privatem (Fernsehen) und institutionellem Raum (Museum): „The medium,“ schrieb 
Martha Gever 1985 damit vergleichbar, „of course, is television. But not television“.81 

Durch die poetische Imagination wurde in „The Poetics of TV“ das häusliche 
Fernsehen für Tony Conrad zum „tool for experiencing the present“,82 wobei man mit 
John Fiske sagen könnte: „Television, its viewers, and the ways it functions in society, 
are so multifarious that no tightly focused theoretical perspective can provide us with 
adequate insights“.83 Obwohl Tony Conrad selbst quasi dauernd vor  /  hinter der Matt-
scheibe erschien, blieben seine Handlungen letztlich distanziert. So zeigte „Ipso Fac-
to“ die beiden Freunde Tony Conrad und Tony Billoni bei der Arbeit im Studio. Tony 
Billoni mimte den Videokünstler, der im McLuhanschen Sinne eins wurde mit der 
Kamera, während sein Gegenspieler Tony Conrad nüchtern die kritische Distanz des 
Theoretikers wahrte und in guter geisteswissenschaftlicher Manier historische Quel-
len rezitierte: Von François Hemsterhuis (1721–1790) leitete er die Kernthese dieser 
Videoarbeit ab, dass nämlich „Beauty is that which gives us the greatest number of 
ideas in the shortest time.“ [IF #02:23#] Auch Tony Billoni griff das Schönheitsmotiv 
auf, aktualisierte es allerdings telematisch und antwortete: „Listen buddy. I want to tell 

79 Dies umso mehr, als: „Postmodern art needs a consumer who is dedicated and ready“ (Conrad in 
[L #01:39#]).
80 Im Gespräch mit Chris Hill liest Tony Conrad aus Paul Ricoeurs Einleitung zu Freud and Philosophy 
(1960) folgende Passage vor: „As Bachelard says, the poetic image ‚places us at the origin of articulate 
being‘; the poetic image ‚becomes a new being in our language, it expresses us by making us what it 
expresses.‘ This word-image, which runs through the representation-image, is symbolism“ (Conrad, Hill 
1985, Tape: CH & TC 11/17/85, S. 8. Die Originalpassage findet sich in: Ricoeur 2008, Freud and philosophy, 
S. 15 f.).
81 Gever 1985, Pressure Points, S. 238. Ihre Aussage stützte Gever auf die drei gegenläufigen Einschät-
zungen zur Videokunst von Dorine Mignot, Barbara London und Kathy Huffmann, die sie wie folgt wider-
gibt: Dorine Mignot: „video art will be able to win no bigger place than that which art has always held up 
to now: a refuge in which sensibility and genius take on their aesthetic form“ (ebd.).
82 Conrad 1985, Whatever Creates Society, S. 2. 
83 Fiske 2010, Television Culture, S. 1.
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you something. Beauty, beauty comes from technical style. It comes from technical 
style, beauty does. And that’s what I want to tell you, buddy“. [IF #02:51#]

„In Line“ (1986) folgte dann der Suche nach mental suggestiven Machtspielen, 
die den Betrachter auf Sendung / in Abhängigkeit halten oder manipulieren konn-
ten. Flott für die Ausstellung In Western New York (1986) zusammengeschnitten, 
trat Tony Conrad darin als autoritärer Alleinunterhalter auf, der sich zunächst selbst 
auf Sendung schaltete, um sodann zu versuchen, den Betrachter auf Sendung (in 
line) zu halten: „You’re looking at videotapes… Who’s in charge?“, maulte er die Zu-
schauer an, „I’m in charge… I can stare you down.“ [IL #00:35#] Dicht vor die Ka-
mera gerückt, hielt nur eine Eisenstange im unteren Bilddrittel den Aggressor auf 
Distanz: „It’s important for me“, setzte er fort, „to be able to keep you IN LINE … If 
I can’t keep you IN LINE, I’ll have to hypnotize you! Don’t forget that it’s important 
for you to stay IN LINE.“ [IL #00:55#] 

„An Immense Majority“ (1987) rückte dann die entmündigende Tyrannei der 
Langeweile ins Zentrum, die dem Drang zur Selbstinszenierung und zu stilisiertem 
Rollenverhalten im Fernsehen entgegengestellt wurde. Ein Blick ins alltägliche Vor-
abendprogramm verdeutliche, so der Künstler zu Beginn, dass „people are always 
acting.“ [IM #01:24#]

Die Fünfkanal-Videoinstallation „Panopticon“ (1988) löste schliesslich die Fi-
xierung auf ein singuläres Betrachtungsfeld physisch auf, indem eine räumliche Ab-
folge von Videostationen (Facetten) bereitgestellt wurde. Der kontinuierliche Blick- 
und Rollenwechsel erinnerte an die plurale Gesellschaft, deren Relevanz für die Vi-
deokunst John Hanhardts beschrieb, als er festhielt: „The viewer is seen as being con-
ditioned by a specific television experience, namely that of commercial television“.84 

Während Richard Serra und Carlota Fay Schoolman in ihrem vielbeachteten 
Textvideo „Television Delivers People“ (1973) gebetsmühlenartig erklärten: „You are 
the product of t.  v. You are consumed. You are the product of television. Television 
delivers people“,85 reicherte Tony Conrad seine Kritik visuell mit narrativen Elemen-
ten an. So wurden die fünf Einzelbänder von „Panopticon“ („Retail Video“, „Mall 
Teens“, „Couch Potato“, „Anchorwoman“ und „Video Authority“) zu Haltepunkten, 
die teaserartig Alltagserfahrungen der mediatisierten Gesellschaft illustrierten. „In 
that sense“, möchte man mit Margaret Morse sagen, 

„the ‚video‘ in video installations stands for contemporary image-culture per se. Then, each instal-
lation is an experiment in the redesign of the apparatus that represents our culture to itself: a new 
disposition of machines that project the imagination onto the world and that store, recirculate, 
and display images; and, a fresh orientation of the body in space and reformulation of visual and 
kinesthetic experience“.86 

84 Hanhardt 1976, Video  /  Television Space, S. 220.
85 Transkript zu „Television Delivers People“ (1973) TL, Timecode Position [… TDP, #01:42#], Quelle 
Youtube.
86 Morse 1990, Video Installation Art, S. 155.
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Und Tony Conrad erklärte im Skript: „Each of the five monitors is adjacent to a 
construction which clearly associates it with a societal function […]. A matrix of 
streets laid out on the floor instantly makes these identifications legible as elements 
of a community“.87 

Video als demokratisches Medium
In den späten 1980er Jahren mehrten sich die gesellschaftlichen und kulturellen Kri-
sen in den USA und dämpften den Schwung der „Swinging 80s“. Auch das Fernse-
hen geriet wieder vermehrt in die öffentliche Kritik, denn es hatte sich längst vom 
Unterhaltungsmedium der Spektakelgesellschaft zum machtvollen Instrument der 
öffentlichen Meinungsbildung gemausert, was für viele Künstler und Intellektuelle 
so nicht tragbar war. Die Omnipräsenz des telematischen (Schein-)Diskurses beein-
flusse das Denken und Beurteilungsvermögen der breiten Masse, so der Vorwurf. 
Die Verknüpfung von Macht und Mediensystem bekam Tony Conrad im Rahmen 
der Artpark-Ereignisse (1990) direkt zu spüren, als er gemeinsam mit 17 Kollegin-
nen und Kollegen sowie seinem Sohn verhaftet wurde, weil er gegen das Verbot der 
Kunstaktion „Bible Burning“ der Künstlergruppe Survival Research Laboratories 
im Artpark in Lewiston protestiert hatte, was zuvor untersagt worden war. Die Art-
park-Aktion bestärkte die lokale Public-Access-Bewegung, sodass das 8mm News 
Collectives noch im gleichen Jahr dem lokalen Repräsentanten der Medienkommis-
sion eine Petition übergab („Delivering Petitions to David Rutecki“, 1990). Darin 
wurde mehr Transparenz und die finanzielle Unterstützung für alternative Sendefor-
mate gefordert.88 In der Folge formierte sich zudem das First Amendment Network, 
dem sich auch die Mitglieder der 1989 gegründeten Media Coalition for Reproduc-
tive Rights (MCRR) anschlossen, die aufgrund organisatorischer Schwächen damals 
auseinanderzubrechen drohte. Rückblickend erklärte Tony Conrad seinen Schritt in 
die Öffentlichkeit als künstlerisches Statement, als er 2009 festhielt: 

„I am now skipping over all of this […] 80s videos that I did […]. They were sort of little mini 
performances, where I would do a whole bunch of things and then put them all together in an 
episodic video under a general thematic cutting […]. I really did believe that it was important for 
women, authority people and so forth to have a responsive relationship to cultural objectives, but 
nevertheless I felt – in short – that the critique was correct. That there was an elite position that 
was occupied by white male middle class heterosexual artists who were positioning themselves as 

87 Conrad 1988, Panopticon. In Western New York, S. 1f. Während Tony Conrad in anderen Zusam-
menhängen die Positionierungen der Objekte im Raum relativ klar regelte, finden sich in den Skripten zu 
„Panopticon“ keine expliziten Positionierungs- oder Installationsskizzen. Eine radiale oder um ein klares 
Zentrum herum gruppierte Struktur der Fernseher ist auch auf den Dokumentationsfotos nicht erkennbar.
88 „In contrast to the MCRR’s social interventions“, erklärte Corey Mansfield gestützt auf Edmund Car-
doni, „the 8mm News Collective, founded a year later in 1990, lampooned news media production. Under 
the unofficial direction of Conrad, the group included a number of MCRR participants like Jackson and 
Lafond, in addition to such local media artists as Meg Knowles, Richard Wicka, Barbara Lattanzi, Hill, 
Springer, and Steffan. According to Cardoni, ‚on one level it [was] an activist project, on another level 
it [was] a media critique project and a conceptual video art project‘“ (Mansfield 2014, Animating the 
periphery, S. 16).
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subject and at that time, even audience would know this […]. And I realized, that with ‚Coming 
Attractions‘ (1970) and my work with Beverly I had already tried to reposition myself. So that I 
wouldn’t be the artist but that I would be instead the producer. I wanted to be producer in that 
sense that I would figure out how to realize a certain set of objectives. And then do it in a way in 
which the realization would be somehow creative or original.“89

Eben dieser Wunsch, als künstlerisches Ego zurück zu treten und eher die Aufga-
ben eines Produzenten zu erfüllen, gelang mit dem öffentlichen walk-in Format des 
„Studio of the Streets“ (1991–1993). Zwischen dem 25. Mai 1991, eine gute Woche 
nach dem ersten Treffen des First Amendment Network (11. Mai. 1991), und dem 7. 
Dezember 1993 stellte „Studio of the Streets“ an über 90 Produktionstagen eine Art 
Fernsehkanal für die lokale Bevölkerung von Buffalo zur Verfügung, mit dem Ziel, 
„to set up an outdoor public access ‚studio‘, and to do it right on the steps of Buffalo 
City Hall, where it [was] open to anyone who appears there each Friday at lunch 
hour – every Friday since May 1990“.90 Quasi wöchentlich bezogen zunächst Tony 
Conrad, Brian Springer und weitere Künstlerinnen und Künstler freitags zwischen 
12:30 und 13:30 Uhr vor dem Rathaus Stellung, um die Anliegen der Passanten ein-
zufangen und anschließend (leicht editiert) öffentlich zu machen:91 „The scale of this 
pro ject is impressive“, merkte Chris Hill auch mit Blick auf die ästhetische Erschei-
nungsweise an: „the massive columns and stairs of City Hall literally frame this on 
going dialogue with the public“.92 Und im Gründungsmanifest des First Amendment 
Network heißt es wörtlich: „Public access cable television is channel time set aside 
for public use on a first-come, first-served basis. We each have a right to ‚speak‘ over 
the cable wire, to have our views and video productions communicated to our com-
munity via local cable television“.93

„Studio of the Streets“ wurde zum Kernstück des lokalpolitischen Fernsehen-
gagements von Tony Conrad. „Originally conceived as a recorded demonstration on 
the steps of City Hall for increased cable television provisions“, schrieb Corey Man-
sfield, „the project developed over the years into a means for, in Conrad’s term, ‚ani-
mating‘ the politicization of the city’s marginalized inhabitants through the two-fold 
processes of face-to-face conversation and video witnessing“.94 Bereits früher hatte 
Chris Hill festgehalten: „Public-access TV ist the only community resources I can 
think of that promises to serve the cultural agendas of any speakers or performances 

89 Lurk 2009: Informal Chat: Early Video Works, S. 4.
90 Conrad 1990, Lyn Blumenthal Memorial Fund, S. 1.
91 Ein Zusammenschnitt der Aufnahmen wird in der Folgewoche wurde jeweils dienstags im Vorabend-
programm zunächst auf Kanal 32, später auf Kanal 18 ausgestrahlt.
92 Chris Hill in: Lattanzi, Hill 1991/2, Media dialects and stages, S. 2.
93 Conrad 1990, The Outrageous Public Access Mess, S. 1. Tony Conrad bezog sich ferner auf Steve 
Suitts (National Federation of Local Cable Programmers), als er weiter erklärte: „Public access on cable 
television is the most important technological advancement of the concept of free speech in this century. 
The notion that people are given, without charge, the opportunity to train and prepare, as they wish, video 
programming which is distributed free throughout a cable system to thousands of households has no 
parallel in any other means of mass communications“ (ebd., S. 2).
94 Mansfield 2014, Animating the periphery, S. III.
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in the city, with the additional benefit of directly reaching a majority of the TV sets 
in the area. But we need to focus on engaging the viewer“.95

Neben „Studio of the Streets“ brachte sich Tony Conrad im bildungspolitischen 
Umfeld ein und organisierte mit „School News“ (1993–1997) und der „Homework 
Helpline“ ein Fernsehformat für Schüler sowie im „8mm News Collective“ für junge 
Erwachsene. Im Unterschied zu den Vertretern der frühen Public-Access-Bewegun-
gen (George C. Stoney, Michael Shamberg, Allen Rucker, Skip Blumberg, später Wen-
dy Apple und Deirdre Boyle) verstand sich Tony Conrad weniger als (kommunal-) 
politischen Aktivisten, sondern begriff sein Handeln vielmehr als integralen Teil der 
künstlerischen Praxis,96 „that I could animate other people to do things. And to 
make it possible to other people to realize what they want to do. So I could be some-
how effective in that way as a creative artist […] while I didn’t need to be an artist“.97 

Und die Künstlerin Barbara Lattanzi erklärte hierzu: 
„In talking about the artist in relation to viewership or accessing the means of production, there 
is a tension or artificial wedge between the artist who uses public access and the general public 
access user of community user. There seems to be a sense that there are two different groups, and 
one shouldn’t interfere with the other. It is important that artists produce alternative models and, 
as you have said in other conversations, break codes. The artist is just another kind of viewer – a 
member of community – who has learned how to use the vocabulary of the television medium and 
the potential of public-access, and who focuses those efforts towards productive and rich experi-
ences of what goes into the idiot box and what comes out of it“.98

Damit schloss sich einerseits der Bogen zum vorher artikulierten Bildungsanspruch, 
andererseits begab sich Tony Conrad nach der Jahrtausendwende erneut in den öf-
fentlichen Raum, wobei sich die Bedeutung dieser frei zugänglichen Orte vom poli-
tisch-agilen Austragungsort sozialer Interaktionen (Public Access) zum narrativen 
Kontext wandelte. Standen Anfang der 1990er Jahre noch die Beziehung zum unmit-
telbaren städtischen Umfeld und die sozialen Werte (der Kunst) im Vordergrund, 

95 Lattanzi, Hill 1991/2, Media dialects and stages, S. 1. Die Mitglieder unterzeichneten beim Eintritt 
folgende sieben Punkte: „The Buffalo public access operator will be a public service organization which 
1) HAS ONE PURPOSE ONLY, and has no program or agenda other than providing and furthering public 
access. 2) DOES NOT PRODUCE PROGRAMS itself (except for public service announcements and training 
programs). 3) DOES NOT SELL ITS SERVICES to anyone. 4) IS NOT AFFILIATED with other organizations, 
agencies, or institutions. 5) Has a BOARD OF DIRECTORS which represents the full range of our com-
munity. 6) Has a strong EXECUTIVE DIRECTOR, selected by the Board of Directors through an open and 
comprehensive search process. 7) Has a STAFF AND FACILITIES which are dedicated exclusively to public 
access“ (Conrad 1990, The Outrageous Public Access Mess, S. 4f).
96 Zur sozialen Funktion seines Bemühens erläuterte der Künstler: „‚Studio of the Streets‘, like most 
demonstrations (and art works) is more important in its symbolic ramifications than it is as entertainment. 
There has been a lot of talk about multiculturalism, about empowering minorities, women and those on 
society’s margins. However, if these persons are to be a part of the discourse, they must first get started 
by entering into it. Entering into participation in television production is a critical phase in the evolution 
of a multicultural society. So far, television’s entry level has been regulated effectively by corporations. 
Public access cable TV is the only non-corporate free speech expression on television. ‚Studio of the 
Streets‘ goes directly to people in the street, and tests (examines) their readiness to enter into television 
discourse“ (Conrad 2008, Studio of the Streets, S. 611).
97 Lurk 2009: Informal Chat: Early Video Works, S. 5f.
98 Lattanzi, Hill 1991/2, Media dialects and stages, S. 6f.
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die im Dienste der Öffentlichkeit schlummernde Potentiale der Gesellschaft wecken 
sollten, folgte der Zuschauer ab den 2000er Jahren dem Künstler nun in Cafés,99 auf 
Brücken und durch Straßen, an Transitorte wie den Flughafen oder Friedhof, in die 
Großstadt (New York) oder auch, gleichsam zur Erholung, in den (Central) Park.100 
Beiläufig wurden Themen der urbanen Gegenwart und der Erinnerungskultur ge-
streift. Mit Steve Dietz könnte man sagen: „Von der Agora zur Piazza zur öffentlichen 
Grünfläche, zum Park – in einem gewissen Sinne kann ein beständiger öffentlicher 
Diskurs nur im öffentlichen Raum stattfinden“.101 Und er fügt hinzu: „Ein Diskurs 
wird dadurch öffentlich, dass man ein Publikum hat“.102 Tatsächlich zeigt sich in den 
späten Videoarbeiten von Tony Conrad jenes gewandelte Verständnis von Öffent-
lichkeit und Privatheit, für das Chris Hill die Wendung einer „intimacy […] dimen-
sion of public-access TV“ etablierte, als sie festhielt: „Curiously the TV set is actually 
framed by the private spaces of our living rooms and bedrooms. So the intimacy of 
dimension of public-access TV we just spoke about, does not only refer to potentially 
shared references of the public steers and neighborhoods, but also to the programs 
and speakers who perform on the remote public-access proscenium in our private 
home“.103

Das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit prägte auch die Videoarbeit 
„Fear“ (2003/2010), die abstrakte Kollektivängste absorbiert, um am eigenen Körper 
die Wirkmacht des Globalen im Privaten auszuloten.104 In „Scanty Claus“ (2002) 
und „Conversation II (Valentine )“ (2005) nahm die Suche nach Nähe den Gestus 
diverser Netzpraktiken an, bei welchen mittels Youtube und anderen Medien Ein-
samkeit, Trauer, Angst, Emotionen in die Öffentlichkeit hinein publiziert wird, um 
durch die anonyme Zuschauerschaft Bestärkung zu finden. Auch wenn Tony Conrad 
diese Distributionskanäle selbst nicht aktiv nutzte, zitierte er doch ihre Ästhetik, die 

99 In „Hart“ (2001) folgte der Zuschauer dem offenbar verliebten Künstler von einem Café durch die 
Straßen von Buffalo bis nach Hause, wo deutlich wurde, dass die Suche nach der unsichtbar bleibenden 
Begehrten erfolglos bleiben würde.
100 In „Blue Car Loop“ (2001) repräsentierten moderne Vehikel der Kommunikation, wie Autos, Handys 
und deren Vernetzung die Übertragung von Signalen  /  Informationen über räumliche Distanzen; „Claiming 
Los Angeles“ (2002) spielte am LAX Flughafen und zeigte Tony Conrad in der Geste des Siedlers und 
Eroberers, „A Handful of Earth and a Box“ (2008) führte an Helloween auf dem Wiener Zentralfriedhol, 
„Field Recording“ (2009) kartierte den Stadtraum vor Jack Smith altem Appartment in der New Yorker 
Ludlow Street, „Walking to the Sun“ (2009) zeigte die Morbidität von Brooklyn auf und „Pythagoras in the 
Park“ (2009) liess Tony Conrad im Central Park über die Ursprünge der Musik philosophieren.
101 Dietz 2006, öffentlichkeiten.
102 Ebd.
103 Lattanzi, Hill 1991/2, Media dialects and stages, S. 2.
104 1993 hatte Massumi ganz ähnlich festgestellt: „Fear is the direct perception of the contemporary con-
dition of possibility of being-human“ (Massumi 1993, Everywhere you want to be, S. 12). Und er fügte wenig 
später hinzu: „The media affect – fear-blur – is the direct collective perception of the contemporary condition 
of possibility of being human: the capitalized accident form. It is the direct collective apprehension of capital-
ism’s powers of existence. It is vague by nature. It is nothing as sharp as panic. Not as localized as hysteria. 
It doesn’t have a particular object, so it’s not a phobia. But it’s not exactly an anxiety either; it is even fuzzier 
than that. It is low-level fear. A kind of background radiation saturating existence (commodity consumma-
tion  /  consumption). It may be expressed as ‚panic‘, or ‚hysteria‘, or ‚phobia‘, or ‚anxiety‘“ (ebd., S. 24).
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durch seine Handschrift zugleich eine neue Bedeutungsebene gewann. „Personali-
ty“, erklärte er in einem Essay über Laura Kikauka, die Wandelbarkeit des (eigenen) 
Wesens betonend, „is a cardinal armature of memory overall: […] our experience is 
fractured and filed according to an emergent system of indexical relationships, each 
commonly tied to persons, needs, love, relationships, times, places“.105

Video im Spannungsfeld der Musik – die 1990er und 2000er Jahre
Bereits in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre begann Tony Conrad zudem immer 
häufiger, nicht nur die kulturellen Praktiken des Fernsehens zu kritisieren oder ge-
sellschaftliche Normierungsorgane wie das Militär, die staatliche Exekutive der Dis-
ziplinargesellschaft oder das Schulsystem zu parodieren, sondern er eignete sich ver-
mehrt kulturhistorische Stoffe an, welche eine Brücke in die Gegenwart aufzeigten. 
Historie und Kultur wurden zu inspirierenden Steinbrüchen, in welchen Mythen der 
Vergangenheit gebrochen und in aktuelle Verwendungszusammenhänge eingebun-
den werden konnten. Die hierbei greifbare „[a]ppropriation of historical models“ 
könnte mit Benjamin Buchloh als „motivated by a desire“ verstanden werden, „to 
establish continuity and tradition and a fiction of identity, as well as originating from 
a wish to attain universal mastery of all codification systems“.106 In Videoarbeiten wie 
„That Far Away Look“ (1988) und „No Europe“ (1990) tauchte die Musik explizit als 
Motiv auf. Zunächst eher zaghaft eingebunden, gewann die Musik ab der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre sukzessive an Einfluss und bestimmte den Lebensrhythmus 
des Künstlers mehr und mehr. 

Der beiläufige Präsentationsmodus des Violinspiels in dem Japan-Stück „That 
Far Away Look“ (1988) liess die strategische Implikation leicht übersehen. Die Ar-
beit aktivierte vordergründig Stereotypen einer exotischen Japanrezeption und ent-
stand im Kontext eines knapp vierwöchigen Reisestipendiums, welches Tony Conrad 
die Teilnahme am Japan Video Television Festival (1987) ermöglichte. Dort prä-
sentierte er seine Videoarbeit „In Line“ und nahm an einer Podiumsdiskussion zur 
„inter-cultural communication“ teil. Einige Etappen bereist er gemeinsam mit Freun-
den, andere erkundet er im engeren Familienkreis.107 Zurück in Buffalo kombinierte 
der Künstler vor Ort gedrehte Szenen der japanischen Alltagskultur und historischer 
Kulturstätten mit found-footage Bildstrecken aus Buffalo, wobei „[a]s they start to-
gether looking…, the two memories, in which each of them was lost, clashed without 

105 Conrad 2007, A Theory of Emergence, S. 18f.
106 Buchloh 2009, Parody and Appropriation, S. 178.
107 Im Abspann dankt Tony Conrad Dara Birnbaum, Mike Carnell, Ted Conrad, Paul Dickinson, Ian 
Douglas, Kimm Haug(e?), Chris Hill, Brian Nash, The News, Andrew Nikkel, Tony Oursler, Tania Robinson, 
John Rodd, Ellen Spiro, Seth Tamrowski, Francesc Torres, Marc Urie und Elizabeth Yake. Chris Hill, Armin 
Heurich, Mitch Corber, Julie Zando, Squeaky Wheel (Media Coalition) und die CEPA Gallery (Buffalo) un-
terstützten die technische Produktion. SCAN und Fujiko (Nakoya, Tokyo), die SUNY (Buffalo, Department 
of Media Study), das Ryerson Polytechnical Institute, der Kodak Chair (Toronto) und Hallwalls förderten 
ebenfalls. Ruth Benedicts The Chrysanthemum and the Sword, Noël Burchs To the Distant Observer so-
wie Vera Nackie Feminism in Japan werden als Quellen referenziert.
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touching unspoken. She might have spoken or he might have answered […]. The 
American Landscape invites you to fill it. The Japanese Landscape is already occu-
pied“. [TFAL #07:43#] Am Ende des Bandes verfestigte sich die Fernsicht auf die Ja-
panische Kultur in der Selbstwahrnehmung, als Tony Conrads Gesicht zu einer Art 
Maske erstarrte und aus dem Off zu vernehmen war: „Clos-up, Clos-up. Clos-up. 
Ah, Clos-up has nothing to do with politics and with culture and history. It’s about 
individual process and individual feelings. It’s about you… lost. I know you want 
me.“ [TFAL # 22:00#] „You watch this whole tape? Ah ha, ha. Come in and get me!“ 
[TFAL # 22:42#]108

In „No Europe“ (1990) imaginierten Tony Conrad und Chris Hill dann auf hei-
mischem Boden ein Leben ohne europäische Wurzeln. Zu Beginn des performativen 
Stückes liessen die Künstler die verkleideten Garden eines historisch-nationalistischen 
Re-Enactments geradezu wörtlich links liegen, um auf eigene Faust das einfache Le-
ben in der freien (unzivilisierten) Natur zu erkunden. Am Ufer des Lake Erie (er-)
fanden sie scheinbar zufällig die Musik, als sie mit angeschwemmten Baumstämmen 
die Hohlräume unter den Schieferplatten des Seeufers zum Erklingen brachten.

Kulturgeschichtlich motiviert wirkte auch die Performance-Serie „Implicating 
Lully“, die Tony Conrad 1998 als Installation und Performanceraum für die Retros-
pektive Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949–1979 
(MOCA – Museum of Contemporary Art, Los Angeles) entwickelte.109 An zehn 
Folgetagen führten der Künstler (Violine) und Alexandria Gelencser (E-Cello) in 
stilisierten Barockkostümen einmal täglich für eine knappe Stunde eine Liveperfor-
mance auf, wobei das Streichduo von drei Bassgeigen begleitet wurde, die als me-
chanische Objekte auf dem Boden installiert waren. Diese hielten während der Ab-
wesenheit der Künstler deren Platz vakant. Dass sich der Violinspieler Tony Conrad 
ausgerechnet für den barocken Konzertmeister Jean-Baptiste Lully (1632–1687) in-
teressierte, der zur stilprägenden Figur der französischen und europäischen Hofmu-
sik avancierte, verwundert kaum, denn unter Lullies Ägide wurde die Geige zum be-
vorzugten Orchesterinstrument. Für Tony Conrad wurde Lully zur Chiffre des Ab-
solutismus:110 Gebärdete sich Ludwig XIV. zu Hofe als tanzender Sonnenkönig, liess 
er im Feld die Soldaten tanzen. Passend zur Reglementierung des (Kunst-)Körpers 
im höfischen Ballett, wurden im Orchester die Streichbewegungen harmonisiert und 
beim Heer die Schreitformationen synchronisiert. Die Effizienz der Kriegsführung 
wurde mittels musikalischer Routinen implementiert.111 

108 Tony Conrads „Come in and get me“ erinnert hier an die Körperlichkeit früherer Videoarbeiten.
109 Zwar war Tony Conrad weder im Ausstellungskatalog noch auf der Website von out oF ActionS: Bet-
ween perForMAnce And the oBject, 1949–1979 (8. Februar-10 Mai 1998, MOCA, Los Angeles) explizit verzeich-
net, aber Paul McCarthy war (mit „Assortment“, 1973–1983) erwähnt und kuratierte gemeinsam mit Mike 
Kelley Tony Conrads Performance-Serie. Die Videodokumentation ist auf Youtube einsehbar (tylerhubby 
2009, Tony Conrad at Los Angeles).
110 Vgl. hierzu auch Conrad 2010, Improvisation, S. 143–145.
111 Marschmusik erleichterte das einheitlich systematische Marschieren der Soldaten und führte im 
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Das Einschreiben von Bewegungsabläufen in die Körper der Untertanen sank-
tionierte die hegemoniale Trias aus musikalischer Normierung, militärischer Dressur 
und zeitgenössischem Kunstgeschmack, auch wenn sich nach Lully die beiden Li-
nien des Balletts und des Heeres trennten und die Regulierung des Körpers im Bal-
lett fortan von der Ästhetik und der künstlerischen Musikalität kontrolliert wurde. 
In „Landscape is a Wish for Motion“ (2003) übertrug Tony Conrad diese Systematik 
auf das Private, indem er historisches Filmmaterial von 1974, in welchem sein drei-
jähriger Sohn Ted im Planschbecken mit einem roten Gegenstand spielte, auf sein 
Gesicht aus nächster Nähe projizierte und sehr langsam, fragmentarisch und gebro-
chen, als könne er den Satz nicht in einem Zug aussprechen, erklärte: „Bodies. Cho-
reography is a map of movement. Patterns for actions that ballet masters ordain by 
design. Its composition depends on human bodies schooled in choreography.“ [LWM 
#00:45–1:20#] Die Aussage erstreckte sich über fast zwei Minuten und erinnerte auf-
grund der Sprechweise an Gary Hills Videoarbeit „Why Do Things Get In a Muddle? 
(Come on Petunia)“ (1984).112 Mit Blick auf „Landscape is a Wish for Motion“ kann 
man festhalten, dass selten eine so einprägsame Bildformel für den spielerisch regle-
mentierenden Charakter der Sprache gefunden wurde.

Dass die ästhetische Regulierung für Tony Conrad nicht auf musikalische Me-
chanismen wie Harmonie, Rhythmik und Wiederholungsroutinen beschränkt blieb, 
sondern auch visuelle Blicksystematiken betreffen konnte, verdeutlichte später der 
Renaissance-Zyklus (2006–2008), der die Arbeiten „Window Enactment“ (2007), 
„Laughing at Leonardo“ (2008) und „Brunelleschi“ (2008) umfasste und von einer 
Fülle an bisher zumeist unpublizierten Texten und Überlegungen begleitet wurde. 

In „Window Enactment“ (2007) gewährten große Fenster Einblicke in den (tie-
fenpsychologischen) Wohnraum entfremdeter Großstadtbewohner, wobei die Ges-
tik der Spielenden und die Motivik unweigerlich Erinnerungen an die Performance 
„Tiding Over“ wach riefen. Während die Figuren („two women, one of whom plays 
the viola, and three men, one of whom one plays the violin“)113 zunächst hinter ei-
nem stilisierten Bühnenprospekt agierten, endete die knapp zweistündige Perfor-
mance mit dem Violinduett „Wind Oh“, welches das Fenster als Sehloch klanglich 
wahrnehmbar machte. Dazu erklärte der Künstler: „[M]y objective was to revert to a 

Countermarsch der Oranischen Heeresreform zur Vollendung. Der Countermarsch hielt die Truppe selbst 
im Ruhezustand (stehendes Heer) in Bewegung und mithin einsatzbereit. Daher widmete Tony Conrad 
dieser Figur das Musikstück „Countermarch“ in den eScAlier du chAnt (2011) und erklärte: „Each of these 
routines of marching and volley fire depended on strict interpersonal discipline and on keeping a musical 
beat. I have chosen to use short repetitive formulas to engage a passing public with formally deconstruct-
ed but readily grasped musical ideas“ (Conrad 2011, Countermarch, S. 6).
112 In „Why Do Things Get In a Muddle? (Come on Petunia)“ las Gary Hills Gregory Batesons Text 
Steps to an Ecology of Mind (1972) rückwärts vor, sodass das Videoband durch rückwärtiges Abspielen 
wieder „richtig“ erschien. Zwar ist der inverse Charakter nicht mehr unmittelbar erkennbar, aber ein 
Moment der Irritation bleibt, denn die extrem anstrengende, mentale Leistung bleibt stets greifbar. Das 
Sprachspiel des Untertitels „Come on Petunia“, das sich zu „once upon a time“ auflösen lässt (Broeker 
2002, How do Things Get, S. 113), verweist darauf.
113 Conrad 2007, Window Enactment, S. 1.
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more direct logic, implementing figures of desire, scopophilia, curiosity, indifference, 
and narrativity within the viewer directly. … how is this different from gaze?“.114

In „Laughing at Leonardo“ (2008) führte die ungelenke Eleganz zweier Kame-
rasysteme hingegen zentralperspektivische Raumkonzepte ad absurdum und wies den 
Künstler als doppelt Gefangenen aus. Im instrumentellen Rahmen seines selbstge-
bauten Musikinstruments lag der Künstler zu Beginn der Performance rücklings auf 
dem Boden, wobei die vier Projektionen, welche die Aufsicht der Situation zeigten, 
den gegenwärtigen Spielraum als Aktualisierung von Leonardo da Vincis berühmter 
Proportionsstudie (um 1490) nach Vitruv auswiesen, denn das Feld, in dem der Mu-
siker Tony Conrad spielte, war durch eine Quadrat- und eine umlaufende Kreislinie 
gleichsam als Quadratur des Kreises und mithin als Ort der Künste markiert. 

In „Brunelleschi“ (2008) wurde schliesslich die Malerei (sc. Kunst) als mecha-
nistische Pendelroutine vorgeführt, wobei das irritierende Verwirrspiel nicht nur das 
historische Umfeld der Renaissance (Zentralperspektive) kritisierte, sondern nach 
Analogien in der Gegenwart suchte. Geleitet von der Überlegung, dass es nützlich 
wäre, „to understand the way in which we are being controlled“,115 wies Tony Con-
rad in „Sightline“ (2011) dann Analogien zwischen der Zentralperspektive und der 
menschlichen Kommunikation aus. „By teasing out historical details“, schrieb der 
Künstler bereits 1998 in Implicating Lully, „I have occasionally found it possible to 
discern profound but little-acknowledged imprints of hegemonic social conditions 
upon the arts, and vice versa“.116 

Fazit
Auch wenn gerade die späten Arbeiten von Tony Conrad durch ihre Souveräni-
tät und Sensibilität für aktuelle Themen und Formate bestechen, verdeutlicht die 
Selbstreflexivität der 2000er, dass der Künstler sein eigenes Schaffen ein Stück weit 
Revue passieren liess. Dabei aktivierte er die Erinnerung in einer Form, die Neues 
hervorbrachte. Vor dem Hintergrund der eingangs angedeuteten Verspätung und der 
Komplexität der Anerkennung des videografischen Schaffens könnte man Hal Foster 
referenzieren, der jenes „desire to turn belatedness into becomingness, to recoup 
failed visions in art, literature, philosophy, and everyday life into possible scenarios 
of alternative kinds of social relations“ als „archival impulse“ beschrieb.117 Die hier 
skizzierte Strategie trage dazu bei, so der Autor weiter, „to transform the no-place of 
the archive into the no-place of a utopia“.118 Verortet man diesen utopischen Nicht-

114 Conrad 2007, Renaissance Windows, S. 2 f. 
115 Ebd., S. 145.
116 Conrad 1998, Implicating Lully, S. 2.
117 Foster 2004, An Archival Impulse, S. 22.
118 Ebd. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dies beispielsweise am „Jail. Jail“-Projekt (1982) angedeutet. 
Unter einem „archival impulse“ verstand Foster eine „paranoid dimension“ die zu einer Art „archival art“ 
führte. Der Aufsatz endet mit der Vermutung: „This move […] suggests a shift away from a melancholic cul-
ture that views the historical as little more than the traumatic“ (ebd.; zu „Jail. Jail“ (1982) vgl. Anm. 430f.).
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ort als biografischen Fluchtpunkt in Tony Conrads damaliger Gegenwart, öffnet der 
Blick auf das Œuvre nach der Jahrtausendwende ein bipolares Spannungsfeld, das 
seine Dynamik aus dem Wechselspiel zwischen der Aktualität  /  Performanz der Mu-
sik und der Rückbesinnung auf das künstlerische Selbst bezog. Die Musik wird dann 
als eigentliche Energiequelle erkennbar, die das umfassende und zugleich erfüllte 
Schaffen von Tony Conrad stets am Leben hielt. Während die Videoarbeiten für den 
Künstler immer Gegenstand des Diskurses waren, die schnell historisch wurden und 
daher auch mal ohne seine Präsenz gezeigt werden konnten, war es für ihn bis zu 
seinem Tod unvorstellbar, dass ein(e) andere(r) seine musikalischen Performances 
aufführen könnte. Dies wird im Kontext von Tony Conrads letztem Konzert be-
sonders greifbar, das er zusammen mit der Krautrock-Gruppe Faust beim Big Ears 
Festival 2016 spielen sollte. Den Tod spürend, verweigerte er die Zustimmung zur 
Aufführungskonstellation mit Laurie Anderson, denn er lebte noch – auch als das 
Konzert stattfand. Sein Werk war damit noch nicht Geschichte geworden, was dem 
Musikmarkt aber offenbar relativ egal war.
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FRANZISKA STÖHR

endlos. Zur Geschichte des Film- und  
Videoloops (2016)*

Differenzierung und Definition des Begriffes Loop für die Film- und 
Videokunst
Mangels einer differenzierten Diskussion zum Format des Film- und Videoloops 
wird der Begriff Loop bis heute für unterschiedliche Film- und Videoarbeiten ge-
nutzt. Eine wissenschaftliche Annäherung speziell an das Format wurde bisher nur 
innerhalb von Publikationen zur Videokunst oder zu einzelnen Film- und Video-
künstlern unternommen, ohne aber in der Kunstwissenschaft zu einer verbindlichen 
Definition zu führen.1 Daher scheint es sinnvoll, im Folgenden das Feld des Loops 
innerhalb der Film- und Videokunst genau zu bestimmen, zu differenzieren und zu 
definieren, wie der Begriff für diese Arbeit verwendet wird.

Generell gibt es zwei Ebenen innerhalb der Film- und Videokunst, auf denen der 
Begriff Loop verwendet wird: die technische und die visuelle Ebene. Auf der techni-
schen Ebene wird der Begriff Loop für die Möglichkeit genutzt, einen Film oder ein 
Video endlos weiterlaufen zu lassen, unabhängig von seinem visuellen Inhalt. Hier 
bedarf es der Unterscheidung zwischen vorgefertigten Bändern beziehungsweise Da-
teien und solchen Arbeiten, bei denen die Live-Aufnahme mit der Kamera auf ein 
gelooptes Videoband Teil der inhaltlichen Konzeption ist.2 Auf der daraus resultieren-
den visuellen Ebene gilt es zu unterscheiden zwischen folgenden drei Typen: 

1. Werke, die einen klaren Anfang beziehungsweise ein klares Ende aufweisen, 
da ein Titel oder ein Abspann die Arbeit unterbricht. In dieser Gruppe fin-
den sich darüber hinaus Arbeiten, bei denen zwar keine Schrift das bewegte 
Bild unterbricht, die aber am Schluss eines Durchganges eine Abblende set-
zen. Weist die Arbeit innerhalb eines Durchganges keine weiteren Abblen-
den auf, wertet der Rezipient das Schwarzwerden der Leinwand sicherlich 

* Dieser Beitrag beinhaltet drei Passagen aus: Franziska Stöhr, endlos. Zur Geschichte des Film- und 
Videoloops im Zusammenspiel von Technik, Kunst und Ausstellung. Transcript, Bielefeld 2016, S. 29–37, 
71–84, 120–131. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags. 
1 Bereits oben wurde Glasmeiers Unterscheidung des perforierten und gerundeten Loops erwähnt. 
Dora Imhof kommt in ihrer Publikation zu Stan Douglas’ Werken auch auf den Loop zu sprechen und un-
terscheidet zwischen einem reinen  /  geschlossenen und einem offenen  /  aleatorischen Loop, der mit Varia-
tionen arbeitet (vgl. Imhof 2007, S. 181 f.). Katharina Amman verweist auf den Loop als „inhaltliches und 
praktisches“ Mittel und betont sowohl die Vorzüge des Loopens für den Präsentationsbetrieb als auch 
den Vorteil von inhaltlichen Loops, die der Betrachter jederzeit beginnen kann, anzusehen. Sie spricht von 
technischen und strukturellen Loops. Ammann betont bereits die Objekthaftigkeit, die Loops im Ausstel-
lungsraum einnehmen können, von der später noch die Rede sein wird (vgl. Ammann 2009a, S. 122 f.).
2 Siehe hierzu 4.2.1 Der pyhsische Videoloop bei Time Delay-Installationen.
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als das Ende und das Folgende als den Neubeginn des Werkes. In diesen 
Fällen gewährleistet der Loop die reibungs- und fast pausenlose Präsentati-
on im Ausstellungsraum.

2. Werke, die mit einem geloopten Filmstreifen arbeiten und das Material und 
seine Veränderung zum Thema machen sowie Werke, bei denen Aufnahmen 
live auf ein gelooptes Videoband aufgezeichnet und ohne Wiederholung auf 
ein Endgerät übertragen werden.

3. Werke, die visuell keinen Anfang und kein Ende erkennen lassen und sich 
theoretisch unendlich wiederholen.3 Diese Loops weisen kein gegebenes, 
sondern lediglich ein konstruiertes Anfangsmoment auf,4 das auf dem Da-
tenträger erkennbar wird.5 Ein eindeutig wahrnehmbares Anfangsmoment 
gibt es bei der Präsentation jedoch nicht. 

Um die verschiedenen Erscheinungsformen des Loops auseinanderzuhalten, seien 
hier folgende terminologische Unterscheidungen vorgeschlagen:678

Gelooptes Werk Physischer Loop Seamless Loop6

Ein gelooptes Werk ist ein 
vorgefertigter Film oder 
ein vorgefertigtes Video 
mit einem klaren Anfang 
beziehungsweise einem 
klaren Ende, der bezie-
hungsweise das aus prä-
sentationsstrategischen 
Gründen in einer Endlos-
schleife gezeigt wird.

Ein physischer Loop nutzt technisch die 
Endlosschleife, nicht aber zwangsläufig 
auch visuell. Der physische Loop ist jedoch 
Teil der (inhaltlichen) Konzeption des 
Werkes, was beim geloopten Werk nicht 
der Fall ist. Beim physischen Loop kann es 
sich um ein vorgefertigtes Werk handeln 
oder um ein Werk, bei dem die Live-Auf-
nahme mithilfe eines geloopten Videoban-
des Teil des Werkes ist.7

Ein Seamless Loop nutzt 
das Format der Endlos-
schleife auf technischer 
und visueller Ebene. Ein 
Anfang beziehungsweise 
ein Ende ist nicht erkenn-
bar. Die Zirkularität des 
Gezeigten ohne Anfang 
und Ende ist Teil der in-
haltlichen Aussage.8

3 Die theoretisch unendliche Wiederholung bezieht sich auf die Präsentationsform. Dora Imhof nennt die 
Film- und Videokunst variable Werke. Sie sind insofern variabel, als sie unterschiedliche Aggregatzustände 
haben: installiert oder gelagert. Konstant präsent ist nur das Speichermedium. Sie verweist darauf, dass 
die Präsentation und der Zustand der Arbeit die Wahrnehmung und Interpretation des Werkes beeinflus-
sen und dass die Installation entweder zum Werk gehört oder ebenfalls variabel ist (vgl. Imhof 2007, S. 37). 
Katharina Ammann legt zudem eine Reihe von Begriffen zur Beschreibung Neuer Medien dar wie imma-
teriell, zeitbasiert, instabil oder variabel, die angewandt würden, um eine klare Unterscheidung zu Medien 
wie Malerei und Skulptur zu ziehen. Diese Begriffe bezögen sich zum einen auf die sich „ständig ändern-
den technischen Formate“ (und die damit verbundene notwendige Neuformatierung), zum anderen impli-
ziere „die mit diesen Begriffen angesprochene Veränderlichkeit die unklaren Gattungsgrenzen von Video, 
das nie gänzlich von anderen Formen des bewegten Bildes wie Film oder Fernsehen trennbar und somit 
auch nicht ausschließlich dem Kunstbereich zuzuordnen war und ist“ (vgl. Ammann 2009a, S. 9).
4 Wenn vom Anfangsmoment die Rede ist, ist auch das vorangegangene Ende impliziert. Es werden im 
Folgenden nicht stets beide aufgeführt, sondern für die bessere Lesbarkeit jeweils nur ein Moment. Der 
andere ist gedanklich zu ergänzen.
5 Die Unterscheidung zwischen einem gegebenen und einem konstruierten Beginn wird von Iris Dress-
ler übernommen (vgl. Dressler 2008b, S. 91).
6 Seamless Loop bedeutet so viel wie nahtloser Loop und wird im englischen Sprachraum neben dem 
Begriff Continuous Loop häufig für den inhaltlich genutzten Loop gebraucht.
7 Beispiele eines physischen Loops wären für Film David Dyes Film onto Film (1972) und für Video 
Dan Grahams Present Continous Past(s) (1974). Diese Arbeiten werden auf S. 101 f. und S. 126 ff. [in der 
Erstausgabe der Publikation] besprochen.
8 Seamless Loops werden vor allem im Kapitel 5.1.3 Der Seamless Loop als primäres inhaltliches Ge-
staltungsmittel ausführlich besprochen.
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Im vorliegenden Text geht es nicht nur darum, das Feld des Loops in der Film- und 
Videokunst erstmals grundlegend zu erfassen, sondern vor allem den Eigenwert des 
inhaltlich genutzten Loops und seine Besonderheit differenziert herauszustellen. 
Deshalb ist es logisch, den Analyseschwerpunkt auf solche Arbeiten zu legen, bei 
denen die Nutzung der Endlosschleife besonders deutlich wird, die keinen klaren 
Beginn beziehungsweise kein klares Ende aufweisen und sich theoretisch unendlich 
wiederholen. Diese Einschränkung lässt sich nun präzise mit dem Begriff Seamless 
Loop fassen. Die weiteren, bereits aufgeführten Typen des Loops, das geloopte Werk 
und der physische Loop, werden im Rahmen der Entwicklungsgeschichte des Film- 
und Videoloops als Formate hinzugezogen, um den Seamless Loop zu verorten und 
abzugrenzen. 

Um das Spektrum des Seamless Loops aufzuzeigen und einen systematischen 
vergleichbaren Zugang zu den zu analysierenden Arbeiten zu ermöglichen, seien fol-
gende Unterscheidungen vorgeschlagen, die vor allem in Kapitel 5.1.3 Der Seamless 
Loop als primäres inhaltliches Gestaltungsmittel zum Tragen kommen werden.9 

1. Einkanal Mehrkanal
2. geschlossen (Loop zeigt immer das Gleiche) nicht geschlossen (Loop mit Permutationen oder 

Asynchronizität bei mehrkanaligen Arbeiten)
3. inszeniertes Material dokumentarisches Material
4.
 

narrativ nicht-narrativ
4.1  Handlung 
4.1.1  abgeschlossen – nicht abgeschlossen
4.2 Geschehnis
4.2.1  abgeschlossen – nicht abgeschlossen
4.3 Ereignis

kein/e Handlung, Geschehnis, Ereignis

4.4 narrativ linear – narrativ nicht linear nicht-narrativ linear – nicht-narrativ nicht 
linear

Die ersten drei Unterscheidungen erklären sich von selbst.10 Die Unterscheidungen 
für narrative und nicht-narrative Seamless Loops bedürfen allerdings einer genauen 
Bestimmung und bedienen sich sowohl film-, literatur- als auch kunstwissenschaft-
licher Überlegungen.11

9 An dieser Stelle sei bereits auf die Tabelle im Anhang [in der Erstausgabe der Publikation] verwiesen, 
in der die Seamless Loops des Kapitels 5.1.3 Der Seamless Loop als primäres inhaltliches Gestaltungs-
mittel den ihnen entsprechenden formalen Gestaltungsmitteln zugeordnet sind. Kapitel 5.1.3.5 Formale 
Systematisierung der Typologie systematisiert die in den Kapiteln 5.1.3.1 – 5.1.3.4 analysierten Seamless 
Loops im Hinblick auf diese Unterscheidungskriterien.
10 Die Unterscheidung „geschlossen – offen“ stammt von Dora Imhof. Sie spricht damit von Loops 
ohne Anfang und Ende und Loops, die Variationen aufweisen (vgl. Imhof 2007, S. 181 f.). Dieses Unter-
scheidungspaar wird für die vorliegende Arbeit in „geschlossen – nicht geschlossen“ umformuliert und 
bezieht auch mehrkanalige Arbeiten ein, deren Kanäle nicht synchron laufen.
11 Da es bisher in der Kunstwissenschaft keine fest etablierten Methoden und Modelle für eine Analyse 
von narrativen Film- und Videoloops beziehungsweise von Film- und Videokunst allgemein gibt, liegt es 
nahe, in den verwandten Literatur- und Filmwissenschaften zu suchen. Es gibt zwar einen Aufsatz von 
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In seinem bereits erwähnten Buch Narration in the Fiction Film greift David 
Bordwell terminologisch auf die literaturwissenschaftliche Unterscheidung der Rus-
sischen Formalisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen Fabula und Syuzhet 
zurück.12 Diese begreifen die Fabula als die „Gesamtheit der Motive in ihrer logischen, 
kausal-temporären Verknüpfung“ und das Syuzhet als „die Gesamtheit derselben 
Motive in derjenigen Reihenfolge und Verknüpfung, in der sie im Werk vorliegen“13. 

Ausgehend davon entwickelt Bordwell seine Narrationstheorie. Er fügt diesen 
beiden Kategorien eine dritte hinzu: den Stil. Der Stil „simply names the film’s sys-
tematic use of cinematic devices“14. Gemeinsam mit dem Syuzhet bildet er einen 
Film.15 Im Gegensatz zum Syuzhet ist er aber an das Medium gebunden. Bordwell 
zählt ihn zum Prozess der Narration, da man so die Wirkung, die das Medium Film 
auf den Betrachter habe, mit einbeziehe.16 Die Fabula ist hingegen nie explizit in Bild 
und Ton präsent. Sie muss vom Betrachter aufgrund dessen, was ihm das Syuzhet 
und der Stil zu Verfügung stellen, durch Annahmen konstruiert werden. Das Syuzhet 
und die Fabula sind jedoch durch narrative Logik, Zeit und Raum miteinander ver-
bunden.17

Weiter unterscheidet er drei Verwendungen des Begriffes Narrativ: Narrativ als 
Repräsentation, als Struktur und schließlich als Prozess, wobei die dritte Bedeutung 
diejenige ist, die er in seinem Buch Narration in the Fiction Film behandelt. Reprä-
sentation im Sinne dessen, dass die Narration eine Welt widerspiegelt, in der die Ge-
schichte spielt; Struktur im Sinne der Kombination von Geschichtsteilen, um eine 
ganze Geschichte zu formen.18 Und zuletzt eben als Prozess: „We can […] study nar-
rative as a process, the activity of selecting, arranging, and rendering story material 

Hilmar Frank und Tanja Frank, der sich der Erzählforschung in der Kunstwissenschaft widmet. Er bietet 
einen guten Überblick, stammt jedoch von 1999, sodass lediglich die Vermutung geäußert wird, dass 
innerhalb der Neuen Medien eine verstärkte Orientierung zu narrativen Strukturen aufkommen könnte 
(vgl. Frank  /  Frank 1999). Auch Dora Imhof kritisiert in ihrem Buch Wie erzählt der Sandmann? Multiple 
Erzählung in den Film- und Videoinstallationen von Stan Douglas von 2007 die Randposition, die die 
Erzählforschung in der kunsthistorischen Auseinandersetzung mit Videokunst einnimmt. Im Gegensatz 
zur „Filmwissenschaft, wo es zahlreiche Ansätze zur Beschreibung und Theoretisierung narrativer Struk-
turen“ gäbe, sei der Aspekt der Erzählung in der Forschung zur Videokunst jedoch kaum diskutiert und 
narrative Strukturen nicht analysiert worden (vgl. Imhof 2007, S. 54). 
12 Die Russischen Formalisten wiederum beriefen sich auf Aristoteles und seine Schrift Poetik (siehe 
Aristoteles 1994). Ihnen ging es darum, „die Besonderheit der poetischen Sprache gegenüber der All-
tagssprache zu bestimmen und überhaupt erst eine genuine und systematische Literaturwissenschaft zu 
begründen, die nicht auf Biographismus oder Geniekult fußt“ (Hartmann  /  Wullf 2007, S. 262).
13 Tomaševskij 1985, S. 218.
14 Bordwell 2008, S. 50.
15 Ebd.
16 Vgl. ebd., S. 52. „In the fiction film, narration is the process whereby the film’s syuzhet and style in-
teract in the course of cueing and channeling the spectator’s construction of the fabula. Thus it is not only 
when the syuzhet arranges fabula information that the film narrates. Narration also includes stylistic pro-
cesses. It would of course be possible to treat narration solely as a matter of syuzhet  /  fabula relations, but 
this would leave out the ways in which the filmic texture affects the spectator’s activity. […] Moreover, by 
inculding style within narration, we can analyze stylistic departures from the syuzhet’s project.“ (Ebd., S. 53)
17 Vgl. ebd., S. 51.
18 Vgl. ebd., S. xi.
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in order to achieve specific time-bound effects on a perceiver. I shall call this process 
narration […].“19 Diese Definition ist zwar recht weit gefasst, doch enthält Bordwells 
Verständnis zwei wesentliche Elemente, die für die vorliegende Arbeit von Bedeu-
tung sind: die Narration als Prozess sowie einen aktiven Rezipienten.20 

Um die narrativen Seamless Loops differenzierter betrachten zu können, seien 
drei narratologische Unterkategorien, die Handlung, das Geschehnis und das Ereig-
nis eingeführt: Die Handlung (im engeren Sinn von Figurenhandlung) ist „die Situa-
tionsveränderung durch die Realisierung von Handlungsabsichten menschlicher oder 
anthropomorpher Agenten“21. Das Geschehnis ist eine „nichtintendierte Zustands-
veränderung“22. Das Ereignis ist die kleinste Form der Erzählung und kann mit einem 
einzigen Aussagesatz beschrieben werden.23 Handlungen und Geschehnisse können 
abgeschlossen oder nicht abgeschlossen sein, das heißt, man kann am Ende der Er-
zählung entweder eine Fabula konstruieren oder nicht. 

Auch der Begriff nicht-narrativ bedarf einer klaren Definition. In seinem Essay 
A Non-linear Tradition. Experimental Film and Digital Cinema von 1997 benennt der 
Filmemacher und Theoretiker Malcolm Le Grice zunächst einmal zwei Richtungen 
im Film, die sich mit Nicht-Linearität auseinandersetzen: zum einen Abstraktion, 
„in the sense of non-representational imagery“, zum anderen einen Bruch mit nar-
rativen Formen, die allerdings „photographic representation“ beinhalten.24 Er führt 
aus, dass nicht-narrative Arbeiten nicht automatisch mit Gegenstandslosigkeit, mit 
„non-representation“, gleichzusetzen seien, sondern dass der Großteil nicht- oder 
sogar anti-narrativer experimenteller Filme „photographically representational im-
agery“ beinhalte und die Aufmerksamkeit des Betrachters aber vielmehr auf Bild-
konstruktion, Kamerabewegung und die Transformation der Bilder gelenkt werde.25 
Als Alternative für Narrativität, um zeitliche Strukturen zu beschreiben, nennt Le 
Grice arithmetische Systeme, also Systeme, die analog zu Strukturen in der Musik 
seien, vor allem zum Rhythmus.26 

Ausgehend von diesem Verständnis möchte die vorliegende Studie den Begriff 
nicht-narrativ wie folgt fassen: Nicht-narrative Arbeiten können entweder abstrakt 

19 Ebd.
20 Im Vergleich dazu definieren zum Beispiel führende Narratologen wie Gérard Genette, Franz Karl 
Stanzel oder Gerald Prince die Erzählung in einem engeren Sinne als die kommunikative Vermittlung 
realer oder fiktiver Vorgänge durch einen Erzähler an einen Rezipienten (vgl. Genette 1998, Stanzel 2008, 
Prince 2003). Eine solche Definition ist hier nicht allgemein anzuwenden, da die meisten Seamless Loops 
keine Erzählinstanz aufweisen. Bordwell macht deutlich, dass man im Film selten einer Instanz des Er-
zählers gewahr wird sowie der Tatsache, dass man etwas erzählt bekommt. Durch eine Annahme eines 
Autors füge man dem Verständnis filmischer Narration nichts hinzu (vgl. Bordwell 2008, S. 61 f.).
21 Martinez  /  Scheffel 2009, S. 109.
22 Ebd.
23 Vgl. ebd. S. 108. Martinez und Scheffel beziehen sich hier auf den Literaturwissenschaftler Boris 
Tomaševskij.
24 Vgl. Le Grice 1997.
25 Vgl. ebd.
26 Vgl. ebd.
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gestaltet sein oder Gegenständliches (gefilmt oder gezeichnet) abbilden. Dabei kön-
nen sie zum einen die Auseinandersetzung mit Technik, Materialität und Wahrneh-
mungseffekten suchen. Zum anderen können sie mittels gegenständlicher Bilder eine 
inhaltliche Aussage generieren, die sich aber einer Narration als strukturierendem 
Element entzieht und stattdessen durch andere strukturgebende Elemente wie Motiv-
wiederholungen und Rhythmen in Bild- und Tonabfolge gewonnen wird. Statt der 
Konstruktion einer Fabula wird das Gezeigte vom Betrachter systematisch geordnet 
und so der Interpretation zugänglich gemacht.

Als letzter Punkt seien die Begriffe linear und nicht-linear für narrative und 
nicht-narrative Seamless Loops definiert: Bei narrativen Seamless Loops kann das 
Syuzhet entweder linear oder mit Analepsen27 oder Prolepsen28 konstruiert werden.29 
Bei nicht-narrativen Seamless Loops kann die Bildabfolge linear sein, wenn das Bild 
ohne Unterbrechung konstant präsent ist, nicht-linear, wenn Schnitte beziehungs-
weise ein Wechsel von Bildern stattfindet. […]

Grundlegende technische Entwicklungsstufen des Videoloops
Im Gegensatz zum Filmloop sind bei Video bis zur Digitalität fast keine Geräte zu 
finden, die eine Endlosschleife ermöglichen. Loopaufsätze für Video konnten keine 
ausfindig gemacht werden, dafür aber eine Kassette, die ähnlich wie die Filmloop-
kassetten funktionierte. Mit ein Grund für den Mangel an technischen Gerätschaf-
ten für die Erzeugung von Videoloops dürfte sein, dass das Ablesen des elektromag-
netischen Videobandes im Vergleich zum fotografischen Film ungleich komplizier-
ter ist: Es bedarf einer ganz bestimmten Spannung des Bandes, damit das Endgerät 
keine Bildstörungen zeigt.30 Wenn man sich also der Frage widmet, wann und wie 
Videoloops aus technischer Perspektive möglich waren, sucht man bis zu digitalen 
Datenträgern innerhalb der Technikgeschichte von Video nach Ausnahmefällen und 
Möglichkeiten, wie man mit der vorhandenen Technik Loops konstruieren konnte, 
ohne dass der Hersteller dies explizit vorsehen musste. Dementsprechend muss die 
Entwicklung des Videoloops innerhalb der drei grundlegenden Entwicklungsschrit-
te von Videosystemen betrachtet werden. Diese sind:

1. Offene Spulensysteme
2. Kassettensysteme
3. Digitale Videosysteme

27 Rückblenden zu Situationen, die vor dem gegenwärtigen Zeitpunkt der Erzählung liegen (vgl. Marti-
nez  /  Scheffel 2009, S. 186).
28 Vorblenden zu Situationen, die zeitlich auf die Erzählung folgen werden. Sie können entweder zu-
kunftsgewiss oder zukunftsungewiss sein (vgl. ebd., S. 191).
29 Dora Imhof schlägt für Loops den Begriff zirkulär statt nichtlinear vor (vgl. Imhof 2007, S. 78). Er kann 
als Überbegriff gelten. Doch gibt es innerhalb einer zirkulären Struktur den Unterschied zwischen einem 
Loop, der keine Lücken aufweist, somit linear ist, und einem, der möglicherweise Analepsen oder Prolep-
sen aufweist oder gar keiner solchen Struktur entspricht.
30 Interview der Verfasserin mit Johannes Gfeller am 23. Juni 2011 in Bern.
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Offene Videospulensysteme
Bis zur Einführung des ersten Kassettensystems durch Sony, der U-matic-Kassette 
mit einem ¾-Zoll-Band im Jahr 1971 (sie war bereits 1969 angekündigt worden)31 
gab es offene Spulen, die es theoretisch ermöglichten, das Band zusammenzukleben 
und je nach Länge auf einem oder zwischen zwei Abspielgeräten im Loop laufen zu 
lassen. Dies bedurfte aber individueller Konstruktionen. 

An dieser Stelle sei ein kurzer Einschub zur Videotechnik im Allgemeinen ge-
macht. Video war bis Mitte der 1960er-Jahre für normale Konsumenten noch nicht 
zugänglich: Die Technik war bis dahin „kleiderschrankgroß“32, außerordentlich teu-
er und nur auf rein professionelle und wissenschaftliche Zwecke ausgerichtet. Erst 
Mitte der 1960er-Jahre verkleinerten sich die Anlagen, wurden von der Größe her 
„eher kofferähnlich“33 und das Videoformat war nun auch in Halb-Zoll-Spulen statt 
Ein-Zoll-Spulen erhältlich.34 Da in der kunsthistorischen Literatur häufig zu diesem 
Zeitpunkt bereits vom Portapak, dem ersten tragbaren Videorecorder von Sony die 
Rede ist, der für die Künstler von weitreichender Bedeutung war, seien hier noch 
einige Daten zur Präzisierung angemerkt.35 

1965 kam zwar ein tragbares System auf den Markt, das die Benutzung des Me-
diums Video für Privatpersonen erstmals ermöglichte. Es war aber in keiner Weise 
mit heutigen kleinen Camcordern zu vergleichen. Tragbar bedeutete damals wirk-
lich überhaupt tragbar im Vergleich zu fest installierten Videoanlagen.

Der Videocorder TCV-201036 von Sony war circa 35 kg schwer und nicht akku-
betrieben, das heißt, er musste an eine Stromquelle angeschlossen werden.37 Er war 
ein Kasten, in dem ein Recorder und ein Fernseher enthalten waren und mit dem 
man zu Hause Fernsehsendungen aufnehmen konnte, um diese dann beliebig oft 
wieder abspielen zu können.38 Dennoch stellte er eine unglaubliche Neuerung dar: 
Es war im Vergleich zu bisherigen Preisen unschlagbar günstig und konnte zumin-
dest theoretisch getragen werden.39 Der berühmte Portapak, der eigentlich die Be-
zeichnung Video Rover trägt und aus einem tatsächlich tragbaren und batteriebe-
triebenen Videorecorder sowie einer Kamera bestand, kam in einer ersten Version 
erst 1967 in Japan und 1968 in den USA auf den Markt.40 Laut Christoph Blase blieb 

31 Vgl. Blase 2010c, S. 342 f.
32 Ebd., S. 329.
33 Ebd.
34 Vgl. ebd.
35 Sowohl Siegfried Zielinski als auch Christoph Blase weisen auf diesen Irrtum hin, der sich in die 
kunstgeschichtliche Literatur eingeschlichen hat (vgl. Zielinski 2010, S. 477 f., Fußnote 103, und Blase 
2010c, S. 330). 
36 „Sony bezeichnete seine ersten Videoanlagen bis weit in die 1970er-Jahre konsequent als ‚Videocor-
der‘, nicht als Videorecorder.“ (Blase 2010c, S. 329, Fußnote 3).
37 Vgl. ebd., S. 329.
38 Vgl. ebd.
39 Vgl. Zielinksi 2010, S. 241, und Blase 2010c, S. 329.
40 Vgl. Zielinski 2010, S. 287 und 477 f., Fußnote 103.
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diese Generation noch „eine Seltenheit. Erst die […] zweite Portapak-Generation 
sollte ab 1971 zum Mythos werden“41. Entwickelt wurden diese tragbaren Videoge-
räte bei Weitem aber nicht für Privatpersonen oder gar Künstler, sondern für die 
Industrie und das Militär:

„It is clear that industrial  /  military technological research and development during the 1960s was 
directly responsible for the introduction of the first relatively inexpensive portable non-broadcast 
video equipment. Demand for compact, inexpensive machines for airborne surveillance opera-
tions during the war in Vietnam opened the way for more peaceful, though certainly subversive, 
cultural projects.“42

Videokassettensysteme
Mit Einführung der Kassettensysteme, die ab 1971 zunehmend die offenen Spulen 
verdrängten, wurde es erschwert, einen Loop herzustellen, da sich das Band abge-
schlossen in der Kassette befand und im Videorecorder in ein kaum zu manipulie-
rendes System eingeführt wurde. Es war natürlich möglich, ein Werk mehrmals auf 
ein Band zu überspielen, sodass es dementsprechend oft ohne Unterbrechung ge-
zeigt werden konnte. Reiner Ruthenbeck entschied sich beispielsweise 1974 für eine 
Langfassung seiner Arbeit Objekt zur teilweisen Verdeckung einer Videoszene (1972–
74), indem er sie drei Mal auf ein Band aufspielte und damit das Prinzip der Wieder-
holung verdeutlichte.43 Ein theoretisch unendlich laufender Durchgang war aber 
nicht realisierbar, denn selbst wenn ein Videorekorder mit Repeatfunktion einge-
setzt wurde, unterbrach das Bild beim Rückspulen.44 Interessant ist die Umsetzung 
der dreimaligen Wiederholung auch vor dem Hintergrund, dass die Arbeit bereits 
1971 mit Super 8-Filmloopkassetten als Objekt zur teilweisen Verdeckung einer Film-
szene realisiert worden war.45 

Wann die Wiederholungsfunktion standardmäßig in allen Videogeräten zu fin-
den war, lässt sich nicht eindeutig klären. Es dürfte eine der U-matic-Generationen 
gewesen sein.46 Während der documenta 5 im Jahr 1972, die erstmals Video ausstellte, 

41 Blase 2010c, S. 331. Der DV-2400 konnte nur aufnehmen. Zur Wiedergabe musste man das Band 
auf einem „Standrekorder der CV-Serie“ abspielen (vgl. ebd., S. 339 f.). Das Gerät von 1971 konnte das 
Band abspielen, vor- und zurückspulen und dank dem sogenannten Japan Standard, EIAJ, war nun auch 
Kompatibilität mit anderen Bändern gewährleistet (vgl. ebd., S. 340).
42 Meigh-Andrews 2006, S. 60 f.
43 Vgl. Fricke 2010, S. 267.
44 Im Kapitel 4.3.4 Gegen das Diktat der Technik – Beispiele künstlerischer Innovation werden sowohl 
künstlerische Positionen als auch kuratorische Überlegungen vorgestellt, wie man die dauerhafte Präsenz 
des Bildes erzeugen wollte.
45 Vgl. Fricke 2010, S. 268, Ruthenbeck 1983, S. 146, und Ruthenbeck 2008, S. 183. Die Arbeiten tragen 
im Werkverzeichnis die Nummern 126 und 127 (vgl. Ruthenbeck 2008, S. 183).
46 Auf die konkrete Frage, seit wann es eine automatische Rückspulfunktion in Videogeräten gab, schät-
zen Christoph Blase (ehemals am Labor für antiquierte Videosysteme am ZKM Karlsruhe), Siegfried Zie-
linski (Autor des Buches Zur Geschichte des Videorecorders), sowie Johannes Gfeller (ehemals an der 
Hochschule der Künste Bern und heute an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) 
übereinstimmend, dass diese Funktion ab dem Aufkommen von U-matic-Geräten enthalten war. David 
Ross meint sich zu erinnern, dass diese Funktion erst bei der zweiten Generation enthalten war. (Interview 
der Verfasserin mit Johannes Gfeller am 23. Juni 2011 in Bern, mit Christoph Blase am 28. Juni 2011 in 
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mussten die Bänder noch mit Hand zurückgespult werden.47 Auf der folgenden do-
cumenta 6 im Jahr 1977 gab es dann bereits einen automatischen Rückspulbetrieb. 
Auch wenn damit die dauerhafte Präsenz des Bildes nicht mehr beziehungsweise 
noch nicht möglich war, bedeutete der Einsatz von Kassetten und die Wiederholungs-
funktion des Videoplayers für den Ausstellungsbetrieb eine enorme Erleichterung.48 

Interessanterweise brachte Sony parallel zum Aufkommen der U-matic-Kasset-
te, vermutlich zwischen 1971 und 1973, die Endless Loop Video Cartridge für Halb- 
Zoll-Rekorder, also offenspulige Geräte, auf den Markt.49 Offenspulige Geräte und 
Kassettensysteme existierten bis circa 1977 noch parallel, dann galten die Halb- Zoll-
Rekorder als Auslaufmodelle.50 Ein Grund für die Koexistenz war sicherlich, dass die 
Kassettensysteme am Anfang noch sehr teuer waren und die Kunden nicht sofort die 
nächste Investition machen konnten oder wollten: 

„Sonys U-matic zielte mit Preisen über 6.000 D-Mark auf den professionellen Bereich ab, während 
Philips den normalen Fernsehzuschauer zu Hause schon für knapp 2.500 D-Mark mit dem ‚Fern-
seh-Recorder‘ beglücken wollte. U-matic war mehr für Kunden gedacht, die mit Video bereits 
Erfahrungen gesammelt hatten und ihre Halb-Zoll-Rekorder ersetzen wollten […].“51 

Das funktionierte wohl auch: „Die Strategie von Sony im Hinblick auf U-matic ging 
auf: Wo bereits eine AV-Maschine war, stand auch bald eine Sony VO-1810.“52 Die 
Endless Loop Video Cartridge bot Sony mit Laufzeiten von 5 und 10 Minuten an 
und verlangte für die Kassetten 24 $ und 30 $.53 Sie waren damit doppelt so teuer 

Karlsruhe, mit David Ross am 12. September 2011 in New York sowie E-Mail von Siegfried Zielinski an die 
Verfasserin vom 1. April 2014) 
47 Vgl. Ammann 2009a, S. 121.
48 Vgl. ebd., S. 122.
49 Die Datierung basiert auf folgender Argumentation: Im Jahr 1969 wurden Spezifikationen für das 
EIAJ-Format festgelegt, die bewirken sollten, dass die Videotechnik von verschiedenen Herstellern mit-
einander kompatibel war (EIAJ steht für Electronic Industries Association of Japan). Diese Institution 
war der grundlegende Initiator des Normierungsprozesses. Bis dahin herrschte „absolute Inkompatibilität 
zwischen den Geräten verschiedener Hersteller“ (Blase 2010c, S. 336). Ab 1971 kamen dann Geräte auf 
den Markt, die dem sogenannten Japan-Standard entsprachen, unter anderem die AV-Geräte von Sony 
(z.  B. Sony AV-3620 und Sony AV-3670), auf denen die Endless Loop Video Cartridge im ZKM Karlsruhe 
heute tadellos läuft. 1973 wurde die Endless Loop Video Cartridge in der Zeitschrift Videotools 2 von Paula 
Jaffe und Bill Narum, die von CTL Electronics Inc. im Mai 1973 herausgegeben wurde, besprochen und 
muss demzufolge bereits auf dem Markt gewesen sein (vgl. Videotools 2/1973). Videotools 2 gibt einen 
allgemeinen Einblick in den aktuellen Stand der Videotechnik. Das im Jahr zuvor erschienene Magazin 
Videotools 1 konnte leider nicht ausfindig gemacht werden, sodass man nicht abschließend beurteilen 
kann, ob das Magazin nur die letzten Neuerungen des Jahres aufführte oder durchaus auch ältere For-
mate besprach. Man könnte vermuten, dass die Kassette auch auf frühere offenspulige Geräte von Sony 
passte, doch zwei Argumente lassen sich ins Feld führen, die dafür sprechen, dass die Kassette erst ab 
1971 auf den Mark gekommen ist: Die Kassette ist im Magazin ebenfalls auf einer AV-Maschine abgebildet 
und darunter steht, dass sie für reel-to-reel-Maschinen geeignet sei. Man kann annehmen, dass man die 
Maschine, auf die die Kassette passte, vor der Einführung des Japan-Standards aufgrund der Inkompati-
bilität der Formate exakt benannt hätte. Sony selbst gibt auf Nachfrage an, weder in Deutschland noch in 
Japan Informationen zu der Kassette zu haben (E-Mail von Sony an die Verfasserin vom 6. Februar 2012).
50 Vgl. Blase 2010a, S. 19, Fußnote 14.
51 Blase 2010c, S. 343.
52 Ebd., S. 344.
53 Vgl. Videotools 2/1973, S. 11.
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wie andere Kassettensysteme: Eine U-matic-Kassette mit 10 Minuten Laufzeit kos-
tete zum gleichen Zeitpunkt 17 $, Bänder auf offenen Spulen mit 10 Minuten koste-
ten von Sony sogar nur 10 $.54 Die Loopkassetten waren auf jeden Fall in den USA 
käuflich erhältlich, in Europa haben sich dazu keine Hinweise gefunden. Allerdings 
sind sie auch für den amerikanischen Raum als Seltenheit zu werten55 und waren im 
Vergleich zu den Filmloopkassetten längst nicht so weit verbreitet. Ein Nachteil war 
sicherlich, dass sie nicht mit dem Portapak, sondern nur mit den größeren Maschi-
nen kompatibel waren.56 

Die Kassette ist vermutlich auch aus pragmatischen Gründen für pausenlose 
Vorführprozesse im Bereich der Werbung, möglicherweise auch der Schulung, ent-
wickelt worden. Ob Sony bei der Entwicklung an die Super 8-Filmloopkassetten 
dachte, die sich ja recht erfolgreich verbreitet hatten, und die Videoloopkassette als 
Nachfolger konzipierte, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Allerdings ist auf-
fällig, dass der Aufbau sehr ähnlich ist: Das Band wird auch von innen aus der Auf-
wicklung herausgeführt und von außen wieder aufgewickelt. Um es abspielen zu 
können, zog man es zunächst ein Stück weit heraus, fädelte dieses in das Rekorder-
system ein und legte die Kassette dann auf die Abwickelspule. Das Tape lief normal 
durch die Maschine und dann zurück zur Abspielspule, statt wie gewohnt auf die 
Aufwickelspule. Zur Stabilisierung der Kassette waren unten Gumminoppen ange-
bracht.

Der einzige Künstler, der diese Kassette nachweisbar verwendet hat, ist der 
amerikanische Künstler Ira Schneider.57 Schneider war zu Beginn der 1970er-Jahre 
auf der Suche nach einer Möglichkeit für Loops und entdeckte die Kassette bei ei-
nem Händler in New York.58 Er nutzte die Endless Loop Video Cartridge 1975 für die 
mehrkanalige Arbeit Video 75 im Ausstellungsraum The Kitchen und 1977 für Man-
hattan is an Island im Whitney Museum.59 Was wie die perfekte Lösung für den Aus-
stellungsbetrieb erscheint, hatte aber auch seine Mängel: Das Gehäuse war zwar sehr 
stabil, aber der Mechanismus ist nach Schneiders Aussage relativ empfindlich gewe-
sen, sodass die Bänder leicht kaputtgingen. Er hält dies für den Grund, dass sich die 
Kassette nicht durchgesetzt hat.60 Allerdings berichtet er auch, dass die Videoloop-
kassette, wenn das System erfolgreich installiert war, sehr zuverlässig lief.61

54 Vgl. ebd. 
55 Auf Nachfrage erinnerten sich die Kuratoren Barbara London und David Ross an diese Kassette, 
betonten aber zugleich ihre enorme Seltenheit (Interviews der Verfasserin mit Barbara London am 6. 
September 2012 und mit David Ross am 12. September 2012 in New York).
56 Vgl. Videotools 2/1973, S. 11.
57 Ein Exemplar befindet sich im Sammlungsbestand des Labors für antiquierte Videokunst im Zen-
trum für Kunst- und Medientechnologie Karlsruhe. An dieser Stelle sei Christoph Blase für die Vorführung 
dieser besonderen Kassette gedankt.
58 E-Mail Interview der Verfasserin mit Ira Schneider vom 24. April 2012.
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Ebd.
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Christoph Blase, ehemals am Labor für antiquierte Videosysteme am Zentrum 
für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe tätig, kann bestätigen, dass der Me-
chanismus dieser Kassetten sehr kompliziert ist. Bemerkenswert ist, dass die Video-
bänder selbst von besserer Qualität zu sein scheinen, als es damals für AV-Spulen 
üblich war. Blase führt dies darauf zurück, dass die Kassette für den Endlosbetrieb 
konzipiert war und somit die starke Belastung des Bandes durch einen Dauerbetrieb 
mit in die Planung eingerechnet werden konnte. Dementsprechend lassen sich diese 
Bänder bis heute ohne besonders großen restauratorischen Aufwand auch nach län-
gerer Lagerung problemlos abspielen und weisen eine gute bildliche Qualität auf.62

Digitale Videosysteme
Mit Einführung der Laserdisc im Jahr 1978 beginnt die Annäherung an einen wirk-
lich endlosen Betrieb nach den Kassettensystemen neu: „Die Laserdisc (LD) ist ein 
Videoformat für den Heimgebrauch und war das erste kommerzielle optische Spei-
chermedium. Das Videosignal wurde, im Gegensatz zur späteren VideoCD und zur 
DVD, analog aufgezeichnet.“63 Allerdings hatte diese noch einen Durchmesser von 
30 cm und war sehr kostspielig. Wulf Herzogenrath erinnert sich, dass die Laserdisc 
ein entscheidender Einschnitt war, weil man damit endlich „die permanente Video-
skulptur“64 realisieren konnte. Er hebt damit zugleich den generellen Unterschied zwi-
schen der Videoskulptur und dem Videotape hervor: die Permanenz des Bildes ohne 
einen zwangsläufigen Spannungsbogen im Gegensatz zum linearen Videotape, „was 
letztlich doch Anfang, Mitte, Höhepunkt und Ende hat“65. 

Im September 1995 wurde die DVD als neuer Standard beschlossen.66 Mit ihr 
wurde es im Ausstellungskontext möglich, kostengünstig einen pausenlosen Endlos-
betrieb zu ermöglichen. Die Loopfunktion wird entweder mit auf die DVD gepresst 
oder kann nachträglich am Abspielgerät eingestellt werden. Natürlich gibt es auch 
hier Einschränkungen: Gebrannte DVDs, die in der Regel als Ausstellungskopien ge-
nutzt werden, beginnen nach einer gewissen Laufzeit Störungen aufzuweisen. Je nach-
dem, wie lange die Zugriffszeit des DVD-Players dauert, startet der Loop mit einer 
merklichen bis zu einer unmerklichen Pause von vorne. Gepresste DVDs sind we-

62 Interview der Verfasserin mit Christoph Blase am 28. Juni 2011 in Karlsruhe.
63 Brehmer 2010, S. 356, Fußnote 2.
64 Interview der Verfasserin mit Wulf Herzogenrath am 22. Juli 2011 in Bremen.
65 Interview der Verfasserin mit Wulf Herzogenrath am 22. Juli 2011 in Bremen. Dass Künstler trotzdem 
vorher schon Videoskulpturen schufen, wird in Kapitel 4.2.2 Der Seamless Videoloop bei Videoskulpturen 
und -installationen verhandelt.
66 Seit 1993 gab es erste Vorschläge für eine „high-density CD“. Sie führten zu zwei vorgeschlagenen 
Formaten, der Multimedia CD von Sony, Philips und anderen sowie der Super Disc von Toshiba, Mat-
sushita, Time Warner und anderen. Eine Initiative von Unternehmen, angeleitet von IBM, forderte die 
Einigung auf einen gemeinsamen Standard. Der Standard wurde 1995 zunächst von Hitachi, JVC, Matsu-
shita, Mitsubishi, Philips, Pioneer, Sony, Thomson, Time Warner und Toshiba entwickelt, weitere Firmen 
schlossen sich an. Damit wurden die Schwierigkeiten, die bei den offenen Video- und Kassettensystemen 
durch die Inkompatilibität der Geräte geherrscht hatten, vermieden. (Vgl. Hartmann  /  Masiero 2002 und 
dvddemystified 2013) 
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sentlich zuverlässiger. Doch ein wirklich dauerhaftes, störungsfreies Speichermedi-
um ist auch dieser digitale Datenträger nicht. Hinzu kommt, dass mehrkanalige Ar-
beiten trotz der Möglichkeit, alle Geräte gleichzeitig zu starten, nicht den ganzen Tag 
über synchron laufen.67 

Heute zeichnet sich ab, dass für die Präsentation und die Speicherung der Da-
ten auf einer Solid-State-Platte beziehungsweise auf Flashcards, die in Beamer ein-
gesetzt werden können, das bisher Zuverlässigste sind, was es gibt. Betrachtet man 
die Entwicklung des Film- und Videoloops, in der jeder Schritt eine enorme Verbes-
serung und gefühlte Perfektion bedeutete, kann man gespannt sein, was die Technik 
noch bereit hält. Es ist beispielsweise bereits absehbar, dass aufgrund der wachsen-
den Datenmengen bald die Grenze der optischen Auflösung erreicht sein dürfte, so-
dass Speichermedien nicht mehr kleiner werden können.68 

Die Entstehung des Film- und Videoloops in der bildenden Kunst 
und im musealen Ausstellungswesen
Wie anfangs erwähnt, scheint sich die Entstehung des Film- und Videoloops aus den 
technischen Möglichkeiten, dem Interesse der Künstler, neue Formen zu generieren, 
und den Bedingungen des Ausstellens herleiten zu lassen. In der kommenden Dis-
kussion soll nicht geklärt werden, was an erster Stelle stand und was folgte; das ist 
eine Frage, die jeweils individuell geklärt werden muss. Vielmehr soll deutlich ge-
macht werden, wie sich diese drei Bereiche gegenseitig beeinflusst haben und wie der 
Loop in Kunst- und Ausstellungsgeschichte entstanden ist. Dabei gilt es, die Ent-
wicklung des Film- und Videoloops auf der einen Seite innerhalb der künstlerischen 
Entwicklung, auf der anderen Seite innerhalb der Ausstellungsgeschichte zu veran-
kern.69 Vorab seien zwei Thesen formuliert, weswegen der Loop zur logischen Kon-
sequenz geworden sein dürfte. 

67 Interview der Verfasserin mit Christoph Blase am 28. Juni 2011 in Karlsruhe. Christoph Blase sprach 
in diesem Zusammenhang von der sechskanaligen Videoarbeit S.C.H.A.F.E von Wolf Kahlen, von der 
bereits die Rede war.
68 Telefonat der Verfasserin mit Ivo Wessel am 17. Februar 2014. Wessel wies zudem darauf hin, dass 
die digitale Sicherung von Daten insofern keine Lösung sei, da sich die Formate konstant weiterent-
wickeln würden. Er berichtete von einer amerikanischen Forschungsgruppe, der es gelang, auf einer 
tennisballgroßen Titankugel Mikroverfilmungen zu speichern, sodass auf einer handtellergroßen Fläche 
Millionen Bilder gespeichert werden konnten, und sprach sich für analoge Techniken zur langfristigen 
Speicherung von Bildern aus.
69 In beiden Fällen geht es nicht um einen umfassenden Einblick. Wie Katharina Ammann in ihrem 
Buch Video ausstellen. Potenziale der Präsentation anmerkt, steht die „Aufarbeitung einer allgemeinen 
Präsentationsgeschichte von Video noch am Anfang.“ (Ammann 2009a, S. 28) Gleiches kann man für eine 
umfassende Präsentationsgeschichte von Film behaupten. Verschiedene Publikationen schildern zwar die 
Entwicklung der Film- und  /  oder Videokunstgeschichte und beziehen dabei auch Ausstellungen mit ein 
(siehe u.  a. Renan 1967, Youngblood 1970, Hein 1971, Into the Light 2001, Meigh-Andrews 2006, Curtis 
2007, Zoller 2007, Film and Video Art 2009, Expanded Cinema 2011). Dennoch steht eine detaillierte Auf-
arbeitung der Präsentationsgeschichte von Film noch aus. Es kann aber nicht Ziel des Kapitels sein, eine 
umfassende Ausstellungsgeschichte von Film- und Videokunst zu schreiben, sondern, soweit es heute 
nachvollziehbar ist, zu analysieren, durch welche Tendenzen in Kunst- und Ausstellungsgeschichte der 
Loop entstanden sein könnte.
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1. Bildende Kunst: In Form von mehrkanaligen Film- und Videoinstallationen, 
aber auch von Videoskulpturen definiert sich das Film- oder Videowerk verstärkt 
im Verhältnis zum Raum, bekommt einen skulpturalen und objekthaften Cha-
rakter. Dafür erscheint die ununterbrochene Präsenz des bewegten Bildes als 
Teil des Werkes notwendig.70

2. Ausstellungswesen: Die Eingliederung einzelner Film- und Videowerke (ein- 
und mehrkanalig) in eine Ausstellung, außerhalb eines in einem Raum festge-
legten Programms, erfordert einen individuellen Aufbau und bedeutet in der 
Regel, dass der Betrachter ohne Zeit- und Zugangsbeschränkung jederzeit in 
den Raum ein- und aus ihm heraustreten kann. Damit wird die pausenlose Prä-
sentation des Bildes zur logischen Konsequenz, da das Werk sonst nicht konti-
nuierlich vorhanden ist.71 […]

Die Entstehung des Videoloops in der bildenden Kunst
Im Vergleich zu Film ist bei Video bekanntermaßen das Besondere, dass man die Auf-
nahme des Bildes zeitgleich auf einem Endgerät sehen kann.72 In den Anfängen der 
Videokunst seit den 1960er-Jahren widmeten sich die Künstler vornehmlich der „Er-
forschung der formalen und inhaltlichen Gegebenheiten des neuen Mediums“73, den 
technischen und kommunikativen Möglichkeiten; erst ab Mitte der 1970er-Jahre ent-
standen Arbeiten, die sich mit Formen von Narration auseinandersetzten.74 Marshall 
McLuhans Theorien, dessen bekanntester Satz „The medium is the message“ sein dürf-
te, beeinflussten damals das Denken der Künstler wesentlich.75 Video war darüber hin-
aus ein völlig neues Medium, das im Vergleich zu anderen Medien kunsthistorisch völ-
lig unbelastet war und sich damit für Künstlerinnen als besonders interessant erwies.76 
Da es zu dieser Zeit nur möglich war, in professionellen Studios zu schneiden, nutzten 
viele Künstler Video vor allem für eine Auseinandersetzung mit realer Zeit – sei es 
in dokumentarischer und  /  oder in installativer Hinsicht.77 Das Prinzip der Rückkopp-
lung, der closed circuit, wurde besonders häufig genutzt, da man ihn leicht erzeugen 
und zugleich unterschiedliche, audiovisuell komplexe Ergebnisse erzielen konnte:78 

„In video systems, the visual component of the signal is designed to flow from one place to another 
– from camera to transmitter to television reciever, or, in a closed circuit system, from camera to 
video recorder to monitor, or directly from the camera to a monitor. If the camera is pointed di-

70 Vgl. u. a. Ammann 2009a, S. 122 f.
71 Die Alternative zum ununterbrochenen Bild ist die Ankündigung von festen Screeningzeiten. Der 
Zuschauer kann dann das Werk nur mit einer Zugangs- und Zeitbeschränkung sehen. Siehe dazu 5.3 Der 
Loop im Ausstellungsraum – geniale oder frustrationsfördernde Präsentationsstrategie?
72 Vgl. u.   a. Lampalzer 1992, S. 96.
73 Lampalzer 1992, S. 65.
74 Siehe hierzu Kapitel 5.1.2 Exkurs: New Narrative in der Film- und Videokunst.
75 Vgl. Meigh-Andrews 2006, S. 109. 
76 Vgl. Arns 2004, S. 210 ff., und Meigh-Andrews 2006, S. 235–242.
77 Vgl. Meigh-Andrews 2006, S. 163 f. 
78 Vgl. ebd., S. 232 f.
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rectly at the monitor, this causes the picture signal to cycle in an endlessly repeating loop known 
as video feedback, a process that is capable of producing images of startling beauty.“79

Dabei gilt es zwischen Arbeiten zu unterscheiden, die Formen der Rückkopplung im 
Ausstellungsraum als Live-Installation nutzten, und solchen, die Formen der Rück-
kopplung wie das Feedback in Aufnahmen nutzten, die dann aber als fertiges Band 
im Ausstellungsraum präsentiert wurden; zur ersten Gruppe gehören Arbeiten wie 
Nam June Paiks TV Buddha von 1974. Die Kamera ist dabei auf eine Buddhastatue 
gerichtet und überträgt das Signal auf einen Fernseher, der direkt vor dem Buddha 
steht, sodass dieser sich selbst „ansieht“. „Nicht Zerstreuung, sondern kontemplative 
Versenkung und die unausweichliche Konfrontation mit dem eigenen Abbild sind 
das Prinzip dieser Arbeit – eine frühe Form medialer Entschleunigung und Dekom-
pression.“80 Die Installation verbindet die technische Besonderheit des Videos mit 
dem buddhistischen Gedanken des ewigen, sich ständig erneuernden Kreislaufes. 
Man muss allerdings hinzufügen, dass es kein technischer, sondern „nur“ ein kon-
zeptioneller Kreislauf ist: Die Kamera sendet das Signal direkt zum Monitor und es 
entsteht ein Wechselverhältnis zwischen der Skulptur des Buddha und dem Abbild 
desselben. Doch ein Signal, das einen geschlossenen Kreislauf zwischen der Statue 
und dem Monitor beziehungsweise der Kamera erzeugen würde, existiert nicht. 

Ein anderes Beispiel wäre Peter Campus’ Installation Interface (1972), bei der 
der Betrachter vor einer Glasscheibe steht, in der er sich spiegelt. Hinter der Scheibe 
ist eine Kamera platziert, die den Betrachter aufnimmt. Mithilfe eines Beamers wird 
das aufgenommene Bild auf die Glasscheibe projiziert, sodass der Betrachter sich 
einmal spiegelverkehrt und einmal nicht spiegelverkehrt sieht. Im Unterschied zum 
TV Buddha ist die Präsenz und Aktion des Betrachters notwendig, um das Werk 
überhaupt entstehen zu lassen.81 Bedenkt man, dass vor der Erfindung von Video 
das zeitgleiche Aufnehmen und Abbilden eines Gegenstandes oder einer Person fast 
unmöglich war, kann man sich vorstellen, wie erstaunlich das wirkte.82 

Zur zweiten Gruppe gehören Werke wie Peter Weibels The Endless Sandwich 
(1972), bei dem das Feedback genutzt, im Ausstellungsraum aber ein fertiges Vi-

79 Ebd., S. 233.
80 Helfert 2004. 
81 Vgl. u.  a. Meigh-Andrews 2006, S. 253.
82 Wie zuvor in Kapitel 3.2.1 Filmloopprojektoren mit Filmführung im Gehäuse erwähnt, gab es bei 
Film nur das Zwischenfilmverfahren, das eine sehr schnelle Entwicklung und das folgende Abspielen 
ermöglichte. David Curtis weist allerdings in seinem Buch A History of Artists’ Film and Video in Britain 
auf eine besondere Aktion hin, bei der Steve Farrer Mitte der 1970er-Jahre mit Film eine Art von Delay 
zeigte: „This immediacy [gemeint ist, dass die Künstler dank Einrichtungen wie Co-op Filme nun selbst 
entwickeln konnten und der Produktionsprozess damit viel schneller vollzogen werden konnte] was still 
enough of a novelty in the mid-1970s for artist and workshop-worker Steve Farrer to mount a virtuoso 
performance in which he filmed an audience as it arrived at a screening at the Co-op’s Fitzroy Road build-
ing and, a few minutes later, fed the developed film as it emerged from the processing machine, through 
a hatch in the wall and straight into a projector, so audience saw itself arriving. But to most film-makers, 
immediate feedback was just one further aspect of a new, intimate involvement with the materials of 
film-making.“ (Curtis 2007, S. 28)
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deoband gezeigt wird: Hinter Weibel steht bei dieser Arbeit eine Kamera, die auf ihn 
und den Monitor gerichtet ist, sodass man ihn vor dem Fernseher sitzend sieht. Bei 
einem Feedback vervielfacht sich je „nach Bildgröße, Cadrage und Blendenöffnung 
des Objektivs […] der Rahmen des Monitors in scheinbar unendliche Tiefe, entfernt 
vergleichbar der Situation zweier gegeneinander gerichteter Spiegel.“83 

Auf dem hintersten im Monitor noch zu erkennenden Bildschirm erscheint 
plötzlich eine Störung, sodass der hinterste Mann aufstehen muss, um diese zu behe-
ben.84 Dieses Phänomen setzt sich fort, bis auch der vorderste Peter Weibel aufstehen 
muss und schließlich beim Bild auf dem Monitor, auf dem der Betrachter die Arbeit 
ansieht, ebenfalls eine Störung auftritt.85 Die Arbeit ist etwas komplexer, da zum 
Feedback noch ein Time Delay hinzukommt. Auf diese Technik wird im nächsten 
Kapitel genauer eingegangen.

Für die Frage, wann Formen des Loops, wie sie in der vorliegenden Arbeit de-
finiert worden sind, in der Videokunst auftreten, sind hier im besonderen Time De-
lay-Installationen und die ersten Videoinstallationen und -skulpturen genauer zu be-
trachten. Gerade erwähnte Closed Circuit-Installationen oder Feedbacks, die zwar 
konzeptuell mit Zirkularität arbeiten – das Bild wird immer wieder neu erzeugt und 
übertragen –, aber weder einen physischen Loop noch eine ununterbrochene visuelle 
Wiederholung des Gleichen aufweisen, da das Bild konstanter Veränderung unter-
worfen ist, können daher nur als dem Loop verwandt bezeichnet werden.

Der physische Videoloop bei Time Delay-Installationen 
Time Delay-Installationen nutzen das Prinzip der Rückkopplung und zeichnen 
sich dadurch aus, dass zwischen der Aufnahme und der Wiedergabe des Bildes auf 
dem Endgerät eine Zeitverzögerung stattfindet. Für die Frage nach der Entwicklung 
des Videoloops sind hier die Werke relevant, die das Time Delay innerhalb einer 
Live-Aktion nutzen, bei denen das Time Delay also nicht Element eines gefertigten 
Videobandes wie bei Peter Weibel ist.

Time Delay-Installationen konnten bis zur Digitalisierung grundsätzlich nur 
mit offenspuligen Geräten erzeugt werden: Aufgenommen wird eine Szenerie mit-
hilfe eines Aufnahmegerätes. Das Videoband läuft zu einem zweiten Gerät, das die 
Daten wiederum an einen Monitor weitergibt. Je nachdem, wie groß der Abstand 
zwischen den Geräten ist, verzögert sich die Übertragung. Beim Aufbau gibt es für 
das Band zwei Möglichkeiten:86 1. Das Band wird auf dem zweiten Gerät einfach 
aufgewickelt und man muss den Aufbau erneuern, sobald das Band zu Ende ist. 2. 
Man lässt ein Endlosband, also einen physischen Loop, zwischen den beiden Gerä-
ten laufen. Die Dauer der Installation ist dann von den Öffnungszeiten des Ausstel-

83 Gfeller 1996, S. 13.
84 Vgl. Weibel The Endless Sandwich 1972. 
85 Vgl. ebd. Die Arbeit wurde am 29. Juni 1972 in der Sendung Impulse 7 im ORF ausgestrahlt.
86 Vgl. Gfeller 1995, S. 55, Fußnote 6.
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lungsraumes und von der „Lebensdauer der Bandschleife begrenzt, die insbeson-
dere im Bereich ihrer Klebestelle mechanisch empfindlich war. Der Betrieb in einer 
Ausstellung war bei gelegentlichem Wechsel der Schleife durchaus möglich.“87 Meist 
nutzten Künstler diese Art von Installation, um den Betrachter mit sich selbst zu 
konfrontieren, in zeitlicher Verzögerung, losgelöst vom Moment und dennoch ver-
bunden mit der Gegenwart. Es gibt zahlreiche Beispiele solcher Installationen und 
in vielen Fällen nutzen die Künstler den physischen Loop. Stellvertretend sollen hier 
zwei Arbeiten von Frank Gillette und Dan Graham vorgestellt werden.

Frank Gillettes Track  /  Trace (1973) ist eine Videoinstallation in einem Raum, 
bei der es nicht nur um eine einmalige, sondern um eine gestaffelte Verzögerung 
geht. Die Arbeit setzt sich aus drei Closed Circuit Kameras, vier Videotaperecor-
dern, einem Videoloopband, einem automatischen Umschalter und 15 Monitoren 
zusammen, die pyramidal im Raum aufgebaut werden, sodass oben ein Monitor und 
unten fünf Monitore stehen.88 Die Zeitverzögerung läuft von oben nach unten: Der 
oberste Monitor zeigt zeitgleich, was in der Galerie passiert. Mit einer Verzögerung 
von 3 Sekunden wird dieses Bild dann in jede Reihe weiter nach unten übertragen, 
sodass sich insgesamt eine Verzögerung von 12 Sekunden ergibt.89 Alle 8 Sekunden 
wechselt das Echtzeitbild zu einer anderen Kamera im Raum. Die weiteren Monitore 
zeigen aber noch kontinuierlich das vorherige Bild, bis es unten angekommen ist. 
Dann folgt das nächste Bild.90 Der Kurator David Ross beobachtete damals, wie die 
Besucher sich von Kamera zu Kamera bewegten, um im Bild zu bleiben.91 Das Spiel, 
als Besucher die Spur zu verfolgen, im Sinne des Wortes „to trace“ herauszufinden, 
wie die Installation funktioniert, und im Sinne des Wortes „to track“ vielleicht der 
Versuch im Bild zu bleiben. 

Ein anderes Beispiel ist die raffinierte Arbeit Present Continuous Past(s) (1974) 
von Dan Graham.92 Die Grundkonstruktion ist simpel, das visuelle Ergebnis kom-
plex: In einem Raum sind zwei aneinandergrenzende Wände verspiegelt. Gegenüber 
der einen Spiegelwand ist eine Kamera angebracht, darunter ein Monitor. Hinter der 
Wand des Raumes sind zwei offenspulige Videogeräte aufgebaut, zwischen denen ein 
physischer Videoloop läuft. Die Kamera filmt das Geschehen im Raum und damit 
auch dessen Spiegelung. Mit einer Zeitverzögerung von 8 Sekunden wird das Ge-
schehen auf den Monitor übertragen. Steht keiner direkt vor der Kamera, so nimmt 
die Kamera nicht nur das aktuelle Geschehen und dessen Spiegelung auf, sondern 
filmt zusätzlich vom im Spiegel sichtbaren Monitor das Geschehen von vor 8 Sekun-

87 Ebd.
88 Vgl. Gillette 1973, S. 11. Die Player haben nach David Ross’ Erinnerung auch sichtbar im Raum ge-
standen. Leider sind sie wohl für die Aufnahme aus dem Bild genommen worden (Interview der Verfasse-
rin mit David Ross am 12. September 2011 in New York).
89 Vgl. Gillette 1973, S. 11.
90 Vgl. ebd.
91 Interview der Verfasserin mit David Ross am 12. September 2011 in New York.
92 Die Arbeit wurde unter anderem bei der Ausstellung Projekt ’74 gezeigt (vgl. Projekt ’74 1974, S. 413). 
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den ab, das dann 8 Sekunden später, also im Verhältnis zwischen dem Geschehen 
und der Präsentation im realen Monitor 16 Sekunden später, wieder sichtbar wird. 
Der andere Spiegel ist in diesen Zyklus nicht eingebunden – er zeigt pur und ohne 
Zwischenspiel die Gegenwart.93 Graham schreibt über das Feedback:

„Durch ein Video-Feedback-System, das mit einer Bandschleife und zeitlicher Verzögerung arbei-
tet, können die Zuschauer ihr Bild nahezu unmittelbar auf dem Monitor sehen. So wird ihr Selbst-
bild ihres Verhaltens mit ihrem inneren, mentalen Bewusstseinszustand – mit ihren Absichten 
– verknüpft. Das entfernt die Selbstwahrnehmung, wie sie im Spiegelbild stattfindet, vom Sehen 
eines losgelösten Zustandsbildes des eigenen Selbst. Stattdessen schafft das Feedback sowohl einen 
Prozess des fortwährenden Lernens als auch das subjektive Gefühl einer endlos ausdehnbaren Ge-
genwart im Fluss, einer mit einem nicht fixierten zukünftigen Ziel und einer fortwährend wieder 
erlebten unmittelbaren Vergangenheit verknüpften inneren Zeit.“94

Graham hat unter anderem auch die sechsteilige Serie Time Delay Room (1974) ent-
wickelt, bei der sich die Verzögerung sich über mehrere Räume verteilte und man 
einsehen konnte, was im anderen Raum ein paar Sekunden zuvor geschehen war.95 
Warum nutzte man bei diesen Time Delay-Installationen physische Videoloops? Die 
Erklärung liegt recht nahe: Mithilfe der physischen Videoloops konnte man die Ar-
beit so lange ohne Unterbrechung zeigen, wie das Band standhielt.96 Der Loop war 
damit für die Konzeption des Werkes notwendig, hatte aber auf das visuelle Ender-
gebnis keine Auswirkung.97

Der Seamless Videoloop bei Videoskulpturen und -installationen
Für die konzeptuelle Entwicklung des Videoloops sind Videoskulpturen und -instal-
lationen von besonderer Bedeutung: Der Seamless Videoloop wird wie bei Film auch 
da zumindest bereits gedanklich zur logischen Konsequenz, wenn Arbeiten mit ei-
nem objekthaften Charakter entstehen, da das Werk sonst während des Rückspulpro-
zesses des Bandes nur als begrenzt oder sogar als nicht existent erscheint. Das sind 
wie bei Film auch in diesem Fall Mehrkanal-Installationen in Form von intermedia-
len Installationen, in die mehrere Monitore eingebettet sind, oder Videoskulpturen, 
die aus mehreren Monitoren zusammengesetzt wurden. Gedanklich zur logischen 
Konsequenz sei deshalb angemerkt, weil die dauerhafte Präsenz des Bildes wie oben 
erwähnt tatsächlich erst mit der Laserdisc Ende der 1970er-Jahre möglich geworden 
ist. Davor war für die Zeit des Rückspulens des Bandes das Bild unterbrochen. Den-
noch gibt es viele Beispiele von Installationen, die realisiert wurden, bevor ein visuell 
ununterbrochener Betrieb möglich war. 

93 Vgl. Dan Graham 1990, S. 186.
94 Dan Graham 1994.
95 Siehe Dan Graham Time Delay Room 1974.
96 Es ist anzunehmen, dass auch die Time Delay-Installationen recht anfällig waren. David Ross berich-
tet im Interview mit der Verfasserin, dass Track  /  Trace fast jeden Tag repariert werden musste (Interview 
der Verfasserin mit David Ross am 12. September 2011).
97 Weitere Beispiele wären unter anderem René Bauermeisters Transvideo (1975) oder Brian Hoeys 
Videvent (1975). Siehe dazu Gfeller 1995, S. 55, Fußnote 6, Meigh-Andrews 2006, S. 48 f.
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Die ersten Videoskulpturen von Nam June Paik waren beispielsweise noch mit 
VHS-Kassetten bestückt. Paik filmte und schnitt mit U-matic-Formaten und über-
trug das fertige Band dann auf VHS-Kassetten, so zum Beispiel bei der Videoskulp-
tur V-yramid (1982).98 Während des Rückspulprozesses waren also blanke Screens zu 
sehen. Mark Patsfall, der für den Galeristen Carl Solway die Werke von Paik als Chief 
Studio Assistent in der Produktion mitbetreute, erinnert sich, dass die Laser disc eine 
enorme Erleichterung für sie bedeutete, da, wie auch Herzogenrath erwähnte, end-
lich die Permanenz des Bildes erreicht werden konnte.99 Dies verdeutlicht einen Ge-
danken: Auch wenn die Technik aus heutiger Sicht für eine perfekte Installation un-
zureichend wirken mag, war damals nicht abzusehen, welche technischen Neuerun-
gen sich ergeben würden, sodass der aktuellste Stand eben auch ausreichend war. 
Gleiches gilt natürlich für Videoskulpturen anderer Künstler wie Madame Cucumatz 
II (1982) von Friederike Pezold oder Duchampiana – Nude Descending a Staircaise 
(1976) von Shigeko Kubota.100 Paik setzte in die Videoskulpturen nach Patsfalls Er-
innerungen nie Titel ein. Dies stützt die These, dass bei Videoarbeiten, die sich als 
Skulptur und damit auch im Verhältnis zum Raum definieren, der Seamless Loop als 
ununterbrochene Präsenz des Bildes zumindest konzeptuell schon als notwendig er-
achtet wurde. Er ist allerdings nicht zwangsläufig das Stilmittel, das im Vordergrund 
steht. Vielmehr wandert der Blick bei Videoskulpturen meist eher von Bildschirm zu 
Bildschirm, um das Ganze zu erfassen, sodass von konzeptueller Seite die ununter-
brochene Präsenz des Bildes für die Existenz des Werkes im Vordergrund steht. 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass Film- und Videoinstallationen im Ge-
gensatz zu zeitlich terminierten Werksvorführungen die dauerhafte Präsenz des Bil-
des erfordern und den Loop damit zur notwendigen Bedingung des Werkes machen. 
Es dürfte auch deutlich geworden sein, dass die künstlerische Entwicklung sich nicht 
ohne die Möglichkeiten der Technik und der Ausstellungen durchdenken lässt. Im 
folgenden Kapitel sei daher der Versuch unternommen, nachzuvollziehen, wie die 
Anfänge von Ausstellungen von Film- und Videokunst aussahen und wann der Loop 
zu einem Präsentationsmittel im musealen Ausstellungskontext wurde.

98 E-Mail von Mark Patsfall an die Verfasserin vom 12. Juni 2013 und vgl. Videoskulptur 1989, S. 169.
99 E-Mail von Mark Patsfall an die Verfasserin vom 12. Juni 2013.
100 Vgl. Videoskulptur 1989, S. 242–245 und 184–187.
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Zeit und Form (2018)*

Einleitung
Initialzündung für mein Forschungsprojekt über „Zeit und Form“ vor etwa 15 Jah-
ren war der Besuch einer Filminstallation des kanadischen Künstlers Rodney Gra-
ham, die mich stark beeindruckte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich noch kaum 
mit Film- und Videokunst beschäftigt. Bemerkenswert an „City Self  /  Country Self “ 
(2001) fand ich nicht nur den nahtlosen Übergang der Handlung in eine Endlos-
schleife, die das Geschehen – ein Städter tritt einem Mann vom Land unvermittelt in 
das Gesäß, beide Rollen werden vom Künstler gespielt – mit dem Zwang zur Wieder-
holung ausstattet, bemerkenswert war damit verbunden auch die Thematisierung 
von Zeitlichkeit auf der Bild- und Tonebene. Die Protagonisten des Films sah ich auf 
die Taschen- beziehungsweise die Kirchturmuhr blicken, das Kreisen der Zeiger er-
innerte mich an die zirkuläre Struktur der Arbeit. Regelmäßige Geräusche wie das 
überlaut verstärkte Klappern von Pferdehufen ließen mich an ein ablaufendes Uhr-
werk denken, aber auch an einen Countdown, der die Protagonisten zu ihrem vor-
bestimmten Treffpunkt treibt. Insbesondere über das Verhältnis der von mir beob-
achteten Merkmale zueinander dachte ich nach. In seinem Buch „Sprachen der Kunst“ 
zählt Nelson Goodman die Exemplifikation zu denjenigen Merkmalen, die ästhe-
tische Gegenstände in besonderer Weise auszeichnen. Damit meint er die Tendenz 
künstlerischer Werke, bestimmte Eigenschaften zu bezeichnen, die sie selbst besit-
zen.1 „City Self  /  Country Self “ verläuft demgemäß nicht nur in der Zeit, vielmehr sind 
einzelne formale Eigenschaften der narrativen Struktur sowie der Bild- und Ton-
ebene so organisiert, dass sie das Zeitliche als eine Eigenschaft des Werks auch her-
vortreten lassen. Im Wortsinne von „zurückbeugen“ (lat. „reflectere“) wird die zirku-
läre Form der Arbeit auf der Bild- und Tonebene „reflektiert“ beziehungsweise „ge-
spiegelt“, ohne dass damit schon eine kritische Selbstbezugnahme gemeint sein muss.2 

* Dieser Beitrag beinhaltet drei Passagen (Einleitung, Forschungsstand und Schluss) aus: Eva Wattolik, 
Zeit und Form. Spiegelungstechniken in der Film- und Videokunst (Habilitationsschrift). Böhlau Verlag 
Köln 2018. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags. 
1 „Exemplifikation ist Besitz plus Bezugnahme.“ Nelson Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer 
Symboltheorie. Übers. aus dem Engl. v. Bernd Philippi, Frankfurt am Main 1995, S. 69. – Am Schluss 
spricht Goodman auch vom „Zeigen vom Sagen“. Ebd., S. 233. – Vgl. Georg W. Bertram: Autonomie als 
Selbstbezüglichkeit. Zur Reflexivität in den Künsten. In: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwis-
senschaft 55, 2 (2010), S. 223–234, hier S. 231.
2 Mit Bezug auf sich selbst thematisierende Texte werden im literaturwissenschaftlichen Diskurs ver-
schiedene Begriffe verwendet, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte der Betrachtung setzen. So ist 
bei Werner Wolf von „Illusionsdurchbrechung“, bei Michael Scheffel von „Selbstreflexion“, bei Man-
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Vor diesem Hintergrund begann ich mich dafür zu interessieren, welche Arten und 
Weisen der zeitreflektierenden Formgebung, gewissermaßen der syntaktischen Or-
ganisation, in der Film- und Videokunst zu finden sind und was in der Auseinander-
setzung mit ihnen möglicherweise über Zeit ausgesagt werden kann.

Die Beantwortung solcher elementaren Fragen erwies sich schon deshalb als 
sehr schwierig, als Zeit nicht direkt, sondern immer nur mittelbar über die Beobach-
tung von Veränderungen und Bewegungen erfasst werden kann, beispielsweise Ob-
jektverlagerungen, Alterungserscheinungen und auch Bewusstseinsprozessen. Da-
raus folgerte ich für eine Analyse von Zeit in der Film- und Videokunst, dass es müßig 
wäre, nach der durch sie etwa sichtbar werdenden „Substanz von Zeit“ zu fragen. 
Nur die von den Künstlern inszenierten ästhetischen Abläufe schienen mir zunächst 
gegeben. Filme und Videos, die zu einem Nachdenken über Zeit anregen, indem sie 
zum Beispiel auf der Motivebene Zeitmesssysteme zeigen oder den Ablauf durch ein 
Regelmaß gliedern, das einer linearen Entwicklungslogik entgegensteht, sind dabei 
häufig in einen Diskurs über Aspekte des Zeitlichen eingebettet. Theorien und Me-
taphern von Philosophen, Linguisten oder Psychologen treten relativ frei in die je-
weilige Werkkonzeption ein oder auf der Motivebene direkt in Erscheinung. Bezüg-
lich der jeweils angesprochenen Theorieansätze wollte ich vor allem wissen, wie sie 
für die Werkkonzeption wirksam werden. Da viele Künstler im Austausch mit Expe-
rimentalfilmern, Musikern und Schriftstellern standen, manche von ihnen mit meh-
reren Medien zugleich arbeiteten, lag es außerdem nahe, filmische, musikalische 
oder literarische Kontextinformation mit einzubeziehen.

Der von mir untersuchte Zeitraum erstreckt sich vom Beginn der 1960er Jahre 
bis in die Gegenwart. Seit dem Juni 1965 konnte Video durch Privatpersonen unab-
hängig von einem öffentlichen Sende- und Ausstrahlungskontext eingesetzt werden, 
da die entsprechende Technologie auf dem allgemeinen Markt verfügbar gemacht 
wurde. Andy Warhol und Nam June Paik gelten als die ersten Künstler, die 1965 mit 

fred Schmeling von „autothematischer Dichtung“, bei Ansgar Nünning von „Metanarration“ und bei 
Sylvia Setzkorn von „Metafiktion“ die Rede. Die Begriffe haben sich hinsichtlich einer interdisziplinären 
Nutzbarmachung in der vorliegenden Untersuchung – etwa als übergeordnete theoretische Ansätze – als 
unzureichend herausgestellt, denn die Aspekte des Narrativen oder der Illusionsdurchbrechung spielen 
für die Thematisierung von Zeit in der Film- und Videokunst nicht immer eine Rolle. Für exemplarische 
Publikationen der genannten Autoren vgl. Werner Wolf: Ästhetische Illusion und Illusionsdurchbrechung 
in der Erzählkunst. Theorie und Geschichte mit Schwerpunkt auf englischem illusionsstörendem Erzäh-
len (= Buchreihe der Anglia 32). Tübingen 1993, zugl. Phil. Habil. Univ. München 1993. – Vgl. Michael 
Scheffel: Formen selbstreflexiven Erzählens. Eine Typologie und sechs exemplarische Analysen (= Stu-
dien zur deutschen Literatur 145). Tübingen 1997, zugl. Phil. Habil. Univ. Göttingen 1995. – Vgl. Manfred 
Schmeling: Autothematische Dichtung als Konfrontation. Zur Systematik literarischer Selbstdarstellung. 
In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 8/32 (1978), S. 77–97. – Vgl. Ansgar Nünning: Mime-
sis des Erzählens, Prolegomena zu einer Wirkungsästhetik, Typologie und Funktionsgeschichte des Akts 
des Erzählens und der Metanarration. In: Jörg Helbig (Hg.): Erzählen und Erzähltheorie im 20. Jahrhundert 
(Anglistische Forschungen 294). FS Wilhelm Füger. Heidelberg 2001, S. 13–47. – Vgl. Sylvia Setzkorn: Vom 
Erzählen erzählen. Metafiktion im französischen und italienischen Roman der Gegenwart (= Schnittpunkte: 
Greifswalder Studien zur Literaturwissenschaft und Kulturgeschichte 6). Tübingen 2003, zugl. Phil. Diss. 
Univ. Greifswald 2000.
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den damals noch recht unhandlichen Geräten experimentierten.3 Im Forschungsdis-
kurs ist es jedoch üblich geworden, bereits Paiks Ausstellung „Exposition of Music 
– Electronic Television“, die vom 11. bis zum 20. März 1963 in der Galerie Parnass in 
Wuppertal stattfand und manipulierte Fernsehgeräte zeigte, als den Beginn der Vi-
deokunst anzuführen. Neben von Künstlern produzierten Filmen und Videos wer-
den von mir einzelne Werke des Experimentalfilms berücksichtigt, wenn dort ver-
gleichbare Fragestellungen bearbeitet oder ähnliche formale Lösungen gefunden wur-
den. Aufgrund des Konvergierens von Film und Video in der Computertechnologie 
seit Mitte der 1980er Jahre wäre bei einigen Werken genau genommen von digitalen 
Dateien zu sprechen. In der Literatur ist zumeist dennoch von Video die Rede, wenn 
ein linear und nicht interaktiv organisiertes digitales Werk vorliegt, wenn der Kunst-
status der jeweiligen Arbeit im Gegensatz etwa zum kommerziellen Spielfilm her-
vorgehoben oder Verfahrensweisen wie die der Rückkoppelung, die anfänglich eben 
nur mit Video und nicht mit Film umgesetzt werden konnten, beachtet werden sol-
len.4 Hier schließe ich mich dem jeweils üblichen Wortgebrauch an.

Am Anfang meiner Untersuchungen standen die Sichtung der Bestände des 
Centre Georges Pompidou in Paris, der Privatsammlung Ingvild Goetz in München 
– 2014 ging diese teilweise als Schenkung in den Besitz des Freistaates Bayern über – 
sowie die Auswertung von zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, die sich 
zwischen 2003 und 2013 in Europa und Nordamerika der Film- und Videokunst 
widmeten. Berücksichtigt wurden darüber hinaus die durch das Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie Karlsruhe und durch andere Stellen veröffentlichten An-
thologien sowie die über UbuWeb und Vimeo zugänglichen Arbeiten. Nur solche 
Werke, die sich dezidiert dem Thema Zeit widmen, wurden bezüglich der zeitlichen 
Form sowie der jeweils angesprochenen Zeitthemen, zum Beispiel Lebensdauer oder 
Zyklen der Natur, befragt. Dabei wurde nicht nur deutlich, dass die Konzepte der Ar-
beiten insgesamt heterogen ausfallen, sondern auch, dass mit entsprechenden Form-
gebungen unterschiedliche Zeitthemen angesprochen werden. So können schon ge-
ringfügige formale Variationen einen entscheidenden ästhetischen Unterschied aus-
machen, zum Beispiel einzelne Film- oder Videosequenzen als zusammenhängend 
oder fragmentiert erscheinen lassen, genauso wie differierende Betrachterstandpunkte 
und werkspezifische kunst- und mediengeschichtliche, sozialpolitische oder philo-
sophische Kontexte Bedeutung möglicherweise fundamental ändern.

Zusammenfassend geht es mir um die Beantwortung der folgenden drei aufei-
nander aufbauenden Fragen:

3 Vgl. William Kaizen: Live on Tape. Video, Liveness and the Immediate. In: Tanya Leighton (Hg.): Art 
and the Moving Image. A Critical Reader. London 2008, S. 258–272, hier S. 259.
4 Vgl. Sabine Maria Schmidt: Am richtigen Ort zur richtigen Zeit? Kurzer Bericht zur aktuellen Video-
kunst. In: Rudolf Frieling u. Wulf Herzogenrath (Hgg.): 40 Jahre Videokunst.de. Digitales Erbe: Videokunst 
in Deutschland von 1963 bis heute. 2 Bde. Bd. 1. Kat. Ausst. Düsseldorf (Stiftung Kunstsammlung Nord-
rhein-Westfalen). Stuttgart 2006, S. 34–39, hier S. 34. – Vgl. Dieter Daniels: Video  /  Kunst  /  Markt. In: Ebd., 
S. 40–49, hier S. 42.
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1.) Welche wiederkehrenden formalen Strategien, die in wechselnden Relatio-
nen vorkommen und auf Aspekte des Zeitlichen referieren, können in der 
Film- und Videokunst identifiziert werden?

2.) Welche spezifischen Themen des Zeitlichen werden durch sie angesprochen?
3.) In welchem Verhältnis stehen Formen und Zeitthemen zueinander?

Die Gliederung beginnt, nach einer Darstellung des Forschungsstands, mit einkana-
ligen Werken und endet mit interaktiven Film- und Videoinstallationen. Während im 
ersten Überkapitel Referenzen auf das vorfilmische Bild angesprochen werden, ist das 
zweite der Strukturierung von Abfolgen gewidmet. Das dritte nimmt die Verbindung 
von Zeitstruktur und Ausstellungsraum genauer in den Blick. Die Unterkapitel der 
Arbeit tragen die Namen der gefundenen formalen Kategorien. Sie werden jeweils aus 
der Gegenüberstellung mehrerer exemplarischer und sich gegenseitig erhellender 
Videos beziehungsweise Filme erarbeitet, wobei auch die je angesprochenen Zeit-
konzepte vorgestellt werden. Um der Reflexion von Zeit in der Film- und Videokunst 
gerecht zu werden, systematisiere ich die gegebene Vielfalt und entfalte sie zugleich, 
sprich, ich schlage ein Raster zur Kategorisierung von Zeitformen als eines vor, das 
zwar systematisch, dabei aber auch in sich differenziert und erweiterbar ist.

Forschungsstand
Vor dem Hintergrund einer veränderten Auffassung von Raum und Zeit in der Physik 
liegt ein verstärktes Interesse von Künstlern an dem Thema spätestens seit Beginn des 
20. Jahrhunderts nahe.5 Dass die Auseinandersetzung mit Zeit für Umberto Boccioni, 
Marcel Duchamp, Theo van Doesburg, Robert Delaunay, László Moholy-Nagy und 
Kasimir Malewitsch, um nur einige zu nennen, zentral war, bedarf keiner weiteren 
Erläuterung und zeigten unter anderem die Ausführungen Arnulf Rohsmanns über 
„Manifestationsmöglichkeiten von Zeit in der bildenden Kunst des 20. Jahrhunderts“ 
(1984)6 und die 1985 unter der Leitung von Michael Baudson entstandene Wander-
ausstellung „Zeit. Die vierte Dimension in der Kunst“. Bereits der Katalog dieser Aus-
stellung enthielt eine Auswahl an Werken der Videokunst, so von Nam June Paik, Dan 
Graham, Peter Campus, Ira Schneider, Bruce Nauman, Vito Acconci, Ulrike Rosen-
bach, Antonio Muntadas, Lynda Benglis, Erik Siegel, Steina und Woody Vasulka, Bar-
bara und Michael Leisgen, Bill Viola, Thierry Kuntzel, Robert Cahen, Marie André, 

5 Vgl. Dietmar Köveker: ZeitZeichen. Texte zum „temporal turn“ im Denken des 20. Jahrhunderts. 
Frankfurt am Main 2006, S. 9f. u. S. 19.
6 Der Autor kategorisierte Kunstwerke hinsichtlich ihres Ausdrucks von Zeit bis in die Mitte der 1970er 
Jahre. Vgl. Arnulf Rohsmann: Manifestationsmöglichkeiten von Zeit in der bildenden Kunst des 20. Jahr-
hunderts (= Studien zur Kunstgeschichte 26). Hildesheim, Zürich, New York 1984. – Hingewiesen sei an 
dieser Stelle auf eine Gegenüberstellung von Werken, die sich um 1500 und um 2000 endzeitlichen Fragen 
widmeten. Jahrhundert- und Jahrtausendwenden waren und sind Anlass für die Thematisierung von 
Zeit. Vgl. Anneke Bokern u. Petra Gördüren: Die letzten Dinge. Jahrhundertwende und Jahrhundertende 
in der Bildenden Kunst um 1500 und 2000. Berlin 1999.
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Klaus vom Bruch und Robert Wilson. In einem Aufsatz setzte sich Wulf Herzogen-
rath mit der Thematisierung von Zeitwahrnehmung in Werken von Dan Graham und 
Nam June Paik auseinander.7 Im Katalog wurden die Videos außerdem durch einen 
kurzen Text von Chris Dercon mit dem Titel „Zeit und Videokunst“ repräsentiert.8

Catherine Ross wies darauf hin, dass auffällig viele Ausstellungen seit Mitte 
der 1990er Jahre der Gegenwartskunst eine dezidiert zeitliche Ästhetik zuschreiben.9 
Hervorzuheben ist hier zum einen Amy Cappellazzos im Frühjahr 2000 am damali-
gen Palm Beach Institute of Contemporary Art in Lake Worth (Florida) konzipierte 
Ausstellung „Making Time. Considering Time as a Material in Contemporary Video 
and Film“. Cappellazzo zeigte dort Positionen wie Vito Acconci, Francis Alÿs, John 
Baldessari, Stan Douglas, Peter Fischli und David Weiss, Douglas Gordon, Rodney 
Graham, Gary Hill, David Lamelas, Bruce Nauman, Nam June Paik, Sam Taylor-Wood 
und Andy Warhol. Der Aufsatz von Peter Wollen ging dabei nicht nur, der Expertise 
des Autors entsprechend, auf das Schaffen Andy Warhols ein, sondern schlug auch 
vor, Kategorien der Linguistik – so Tempus, Aspekt und Modalität – für die Analyse 
von Zeitstrukturen in Film und Video fruchtbar zu machen.10 Zum anderen präsen-
tierten die Ausstellungen „Time Zones. Recent Film and Video“ (2004/2005) an der 
Tate Modern in London und „Passage du temps“ (2007/2008) am Tri Postal in Lille 
eine Reihe von Arbeiten, die deutlich den Ablauf von Zeit thematisieren.11 Der Lon-
doner Katalog enthält darüber hinaus Aufsätze der Kuratoren Jessica Morgan und 
Gregor Muir sowie von Sylviane Agacinski, Peter Osborne und Irit Rogoff, die aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln die durch Medien umgesetzte und zugleich initiierte 
Wahrnehmung von Zeit unter die Lupe nehmen.12 2016 zeigte das Kunstmuseum 
Bonn die von Volker Adolphs und Stephan Berg kuratierte Ausstellung „EchtZEIT. 

7 Vgl. Wulf Herzogenrath: Zeit bei Dan Graham und Nam June Paik. In: Michael Baudson (Hg.): Zeit. 
Die vierte Dimension in der Kunst. Kat. Ausst. Mannheim (Städtische Kunsthalle u. a.). Weinheim 1985, 
S. 249–253.
8 Vgl. Chris Dercon: Zeit und Videokunst. In: Baudson 1985, anhängiger Katalog, o. S.
9 Vgl. Christine Ross: The Past is the Present; It’s the Future Too. The Temporal Turn in Contemporary 
Art. London 2012, S. 4.
10 Vgl. Peter Wollen: Time in Video and Film Art. In: Making Time. Considering Time as a Material in 
Contemporary Video & Film. Kat. Ausst. Lake Worth (Palm Beach Institute of Contemporary Art) 2000,  
S. 7–13, hier S. 11f.
11 Vgl. Time Zones. Kat. Ausst. London (Tate Modern) 2004/2005. London 2004. – Vgl. Passage du temps. 
Une sélection d’œuvres autour de l’image. Collection François Pinault Foundation. Kat. Ausst. Lille (Tri 
Postal) 2007/2008. Mailand 2007.
12 Zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen über Film- und Videokunst der vergangenen Jahre 
verwendeten im Titel den Begriff „Zeit“ oder verwandte Begriffe im Unterschied zu den oben genannten 
Beispielen unspezifisch. Dies trifft beispielsweise auf die Ausstellungen „Seeing Time“ und „Fast For-
ward“ zu, die Arbeiten aus den Privatsammlungen von Pamela und Richard Kramlich (2000/2001) sowie 
Ingvild Goetz (2003/2004 und 2010) im Museum für Neue Kunst am Zentrum für Kunst und Medientech-
nologie Karlsruhe zeigten. Vgl. David A. Ross u. Robert R. Riley (Hgg.): Seeing Time. Selections from the 
Pamela and Richard Kramlich Collection of Media Art. Kat. Ausst. San Francisco (Museum of Modern 
Art u. a.) 1999/2000. San Francisco 1999. – Vgl. Ingvild Goetz u. Stephan Urbaschek (Hgg.): Fast Forward. 
Media Art Sammlung Goetz. Kat. Ausst. Karlsruhe (Zentrum für Kunst und Medientechnologie). Ostfildern 
2003. – Vgl. dies. (Hgg.): Fast Forward 2. The Power of Motion. Media Art Sammlung Goetz. Kat. Ausst. 
Karlsruhe (Zentrum für Kunst und Medientechnologie  /  Museum für Neue Kunst). Ostfildern 2010.
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Die Kunst der Langsamkeit“, die das in Werken der Gegenwartskunst zum Ausdruck 
kommende Spannungsfeld zwischen subjektiv erfahrener und objektiv gemessener 
Zeit thematisierte. Gezeigt wurden neben Installationen, Malereien oder Fotografien 
auch Bewegtbild-Arbeiten von Francis Alÿs, Mark Formanek, Sofia Hultén, Alicja 
Kwade, Christian Marclay, Bruce Nauman, Yelena Popova, Roman Signer und Ma-
rijke van Warmerdam. Teilweise in Anlehnung an diese Ausstellung zeigte ebenfalls 
2016 das Kunstmuseum Solothurn die Ausstellung „Zeit verstreichen. Moment und 
Dauer in der Gegenwart“, unter anderem mit Arbeiten von Julian Charrière, David 
Claerbout, Alexander Hahn, Claudia Kübler und Roman Signer.

Seit der Jahrtausendwende ist auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
eine deutlich verstärkte Forschungstätigkeit zum Thema Zeit zu konstatieren. Ross 
zählte zum Beleg insgesamt 14 Autoren aus dem internationalen Forschungsfeld auf.13 
Christian Steininger hat den vorläufigen Forschungsstand der Medienwissenschaft 
zum Thema „Zeit und Medien“ zusammengefasst.14 Im deutschsprachigen Raum 
zeigt sich dieses Interesse in interdisziplinären kunstgeschichtlichen Tagungen wie 
„Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild“ (Düsseldorf, 5. –6. Mai 2003)15, „Zeitlichkeit 
in Text und Bild“ (Kassel, 17.–19. November 2005)16, „Bild und Zeit“ (München, 
9.–12. Oktober 2006)17, „Das erzählende und das erzählte Bild“ (Basel, Juni 2007)18, 
„Die Entgrenzung der Kunstgeschichte. Eine Revision von George Kublers Schrift 
‚The Shape of Time‘“ (Köln, 7.–9. Mai 2010)19, der Ringvorlesung „Vergegenwärti-
gung“ (Düsseldorf, Wintersemester 2010/2011)20 oder dem Forschungsatelier „Se-

13 Vgl. Ross 2012, S. 4.
14 Vgl. Christian Steininger: Zeit als kulturwissenschaftliche Schlüsselkategorie. Ein Überblick zum 
Stand der Forschungen. In: Werner Faulstich u. Christian Steininger (Hgg.): Zeit in den Medien. Medien in 
der Zeit. München 2002, S. 9–44.
15 Die Tagung fand im Rahmen des Graduiertenkollegs „Europäische Geschichtsdarstellungen“ an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf statt. Vgl. Andrea von Hülsen-Esch, Hans Körner u. Guido Reuter 
(Hgg.): Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild (= Europäische Geschichtsdarstellungen 4). Köln, Weimar, 
Wien 2003.
16 Interdisziplinäre Tagung an der Universität Kassel. Vgl. Franziska Sick u. Christof Schöch: Zeitlichkeit 
in Text und Bild (= Studia Romanica 137). Heidelberg 2007.
17 Veranstalter: Philosophie Department und Kunstwissenschaftliches Department der Ludwigs-Ma-
ximilians-Universität München, Schelling Kommission der Akademie der Bayerischen Wissenschaften, 
Studiengang „Historische Kunst- und Bilddiskurse“ im Elitenetzwerk Bayern, Philosophisches Institut der 
Phillips-Universität Marburg und École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Dokumentation 
im Tagungsband: Thomas Kisser (Hg.): Bild und Zeit. Temporalität in Kunst und Kunsttheorie seit 1800. 
München 2011.
18 Für eine Dokumentation der Tagung, die im Rahmen des Nationalen Forschungsschwerpunkts Bild-
kritik an der Universität Basel (Eikones) durchgeführt wurde vgl. Alexander Honold u. Ralf Simon (Hgg.): 
Das erzählende und das erzählte Bild (= Eikones). München 2010.
19 Veröffentlichung der Tagungsergebnisse: Sarah Maupeu, Kerstin Schankweiler u. Stefanie Stall-
schus (Hgg.): Im Maschenwerk der Kunstgeschichte. Eine Revision von Georg Kublers „The Shape of 
Time“ (= Kaleidogramme 108). Berlin 2014. – Vgl. George Kubler: The Shape of Time. Remarks on the 
History of Things. New Haven, London 1962.
20 Ort der Ringvorlesung: Kunstakademie Düsseldorf. Dokumentation: Johannes Myssok u. Ludger 
Schwarte (Hgg.): Zeitstrukturen. Techniken der Vergegenwärtigung in Wissenschaft und Kunst. Berlin 
2013. – Zu erwähnen sind auch die Graduiertenkollegs „Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung“ 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (2002–2007) und „Präsenz und implizites 
Wissen“ an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (2012–2016).
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hen in Bewegung. Konfigurationen der Zeit“ (Eichstätt, 30. September – 4. Oktober 
2013).21

Die Auseinandersetzung mit der Zeit in der bildenden Kunst reicht schon wei-
ter zurück. Zu nennen sind vor allem Gotthold Ephraim Lessings häufig zitierte Ab-
handlung „Laokoon“ (1766), die mit dem Argument der zeichenspezifischen Abbild-
gerechtigkeit Dichtung und Malerei in Zeitkunst und Raumkunst schied, und Franz 
Wickhoffs 1895 anhand der Wiener Genesis getroffene begriffliche Unterscheidung 
zwischen distinguierender, kontinuierender und komplettierender Erzählweise, die 
Ulrich Rehm mit der „Sternstunde der kunsthistorischen Erzählforschung“22 identifi-
zierte. In den vergangenen Jahrzehnten publizierten Lorenz Dittmann und Gottfried 
Böhm durchgängig zu Fragen der Zeitlichkeit im Bild. Johannes Grave und Reinhard 
Wegner reflektierten im Rahmen des seit 2013 von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft finanzierten Schwerpunktprogramms „Ästhetische Eigenzeiten. Zeit und Dar-
stellung in der polychronen Moderne“ über den Zusammenhang zwischen spezifi-
schen Bildmerkmalen und den durch sie motivierten zeitlichen Rezeptionsmustern.23

Aufgrund des jungen Alters der Videokunst kann von einer solchen Forschungs-
tradition noch nicht die Rede sein. So markiert Rosalind Krauss’ Aufsatz „Video and 

21 Das Forschungsatelier widmete sich der Frage, durch welche künstlerischen Verfahren der zeitliche 
Sehvorgang ins Bewusstsein gerät und unterschied dabei zwischen dem künstlerischen Produktionsvor-
gang, dem Rezeptionsvorgang und den Mechanismen der Geschichtsbildung. Dokumentiert ist die von 
dem Internationalen Netzwerk für Kunstgeschichte und dem Masterstudiengang „Aisthesis. Historische 
Kunst- und Literaturdiskurse“ ausgerichtete Veranstaltung, zusammen mit den Beiträgen der 2015 eben-
falls in Eichstätt ausgerichteten XIII. Internationalen Frühjahrsakademie „Sehen“, in dem 2016 von Micha-
el F. Zimmermann herausgegebenen Band „Vision in Motion. Streams of Sensation and Configurations of 
Time“. Die Aufsätze von Ségolène Le Men und Fabienne Liptay stellen Verbindungen zwischen praekine-
matographischen bildgebenden Verfahren und dem Film her.
22 Ulrich Rehm: Wieviel Zeit haben Bilder? Franz Wickhoff und die kunsthistorische Erzählforschung. 
In: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 53 (2004/2005), S. 161–189, hier S. 162. – Vgl. Franz Wickhoff: 
Römische Kunst. Die Wiener Genesis. In: Max Dvořák (Hg.): Die Schriften Franz Wickhoffs. 3 Bde. Bd. 3. 
Berlin 1912, S. 13–17.
23 Vgl. Gotthold Ephraim Lessing: Laokoon. Oder über die Grenzen der Malerei und Poesie (EA 1766). 2. 
Aufl. Stuttgart 1994. – Vgl. Lorenz Dittmann: Raum und Zeit als Darstellungsformen bildender Kunst. Ein 
Beitrag zur Erörterung des kunsthistorischen Raum- und Zeitbegriffs. In: Alfred Boettger u. Wolfram Pflug 
(Hgg.): Stadt und Landschaft. Raum und Zeit. FS Erich Kühn. Köln 1969, S. 43–55. – Vgl. ders.: Über das Ver-
hältnis von Zeitstruktur und Farbgestaltung in Werken der Malerei. In: Friedrich Piel u. Jörg Träger (Hgg.): 
FS Wolfgang Braunfels. Tübingen 1977, S. 93–110. – Vgl. ders.: Überlegungen und Betrachtungen zur 
Zeitgestalt des Gemäldes. In: Neue Hefte für Philosophie 18/19 (1980), S. 133–150. – Vgl. ders.: Bildrhyth-
mik und Zeitgestaltung in der Malerei. In: Hannelore Paflik (Hg.): Das Phänomen Zeit in Kunst und Wis-
senschaft. Weinheim 1987, S. 89–124. – Vgl. Gottfried Boehm: Bild und Zeit. In: Ebd., S. 3–23. – Vgl. ders.: 
Augenblick und Ewigkeit. Bemerkungen zur Zeiterfahrung in der Kunst der Moderne. In: Willem van Reijen 
(Hg.): Allegorie und Melancholie. Frankfurt am Main 1992, S. 109–123. – Vgl. ders.: Zeitigung. Annäherung 
an Gary Hill. In: Theodora Vischer (Hg.): Gary Hill. Arbeit am Video. Kat. Ausst. Basel (Museum für Gegen-
wartskunst) 1994/1995. Ostfildern 1995, S. 26–42. – Vgl. Reinhard Wegner: Zeiterfahrung und historisches 
Bewusstsein bei Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich. In: Markus Bertsch, Hubertus Gaßner u. 
Jenns Howoldt (Hgg.): Kosmos Runge. München 2013, S. 323–327. –Vgl. Johannes Grave: Der Akt des 
Bildbetrachtens. Überlegungen zur rezeptionsästhetischen Temporalität des Bildes. In: Michael Gamper u. 
Helmut Hühn (Hgg.): Zeit der Darstellung. Ästhetische Eigenzeiten in Kunst, Literatur und Wissenschaft. 
Hannover 2014, S. 51–71. – Vgl. ders.: Die Zeit der Zeichnung. Zeichen und Sehen, Zug und Nachvollzug. 
In: Hein-Thomas Schulze Altcappenberg u. Anna Marie Pfäfflin (Hgg.): Romantik und Moderne. Berlin 
2016, S. 21–27. – Vgl. Michael Gamper, Eva Geulen, Johannes Grave, Andreas Langenohl, Ralf Simon u. 
Sabine Zubarik (Hgg.): Zeiten der Form – Formen der Zeit (= Ästhetische Eigenzeiten). Hannover 2016.
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Narcissism“ (1976) einen Schlüsseltext für die Reflexion von Videokunst. Anhand 
vergleichender Beschreibungen unter anderem von Videos Vito Acconcis, Lynda 
Benglis’ und Richard Serras führte die Autorin hier den Begriff der „kollabierten 
Gegenwart“ ein.24

In ihrer 1996 veröffentlichten Dissertation über „Video Kunst Zeit. Von Acconci 
bis Viola“ untersuchte Nicoletta Torcelli Videos der im Titel genannten Künstler hin-
sichtlich ihrer Zeitästhetik und versuchte, eine historische Entwicklungslogik zu 
konstruieren. In Erwiderung auf Wulf Herzogenraths und Gerda Lampalzers Über-
legungen zu einer Unterteilung der Geschichte der Videokunst in Phasen25 rechnete 
sie beide Künstler unterschiedlichen „Generationen“ zu, die jeweils entweder durch 
die Anwendung von Echtzeit (Acconci) oder durch eine „Ästhetik der imaginären 
Zeit“ (Viola) geprägt seien. Eine dritte Generation, die sich durch „interaktive“ Kunst 
auszeichne, sei ab den 1980er Jahren anzusetzen.26

Einen anderen Weg ging Hannelore Paflik-Huber in ihrem 1997 veröffentlich-
ten „Kunst und Zeit. Zeitmodelle in der Gegenwartskunst“. In der systematisch und 
breit angelegten Arbeit unterschied sie – induktiv von einer Analyse der Kunst der 
1960er und 1970er Jahre ausgehend – zwischen sieben verschiedenen Kategorien 
von Zeit. „Zeitmessung“ (Rotationsverhalten der Planeten, Wasseruhr, Sanduhr) 
und „Zeitrechnung“ (Kalender) gliederten die Dauer mit Hilfe von natürlich wie-
derkehrenden Ereignissen oder künstlichen Werkzeugen. Die Kategorie der „natür-
lichen Zeitabläufe“ (Zerfallsvorgänge) basiere auf der Beobachtbarkeit von Verände-
rungen und Bewegungen, die auf der Grundlage von physikalischen, biologischen 
und chemischen Gesetzmäßigkeiten vor sich gehen. Bei der „Gleichzeitigkeit“ von 
Ereignissen sowie deren Wahrnehmung kommt dem Zusammenspiel von Weltzeit 
und Nachrichtentechnik eine hervorgehobene Rolle zu. Hier besprach die Autorin 
Videokunst von Dan Graham, Frank Gilette, Ira Schneider und Nam June Paik, die 
sich auf das Fernsehen bezogen oder Rückkoppelung mit Verzögerung einsetzten. 
Mit der „Lebenszeit“ führte sie existenzialphilosophische Kontexte ins Feld. Das je-
weilige Werk sei Ausdruck von Dasein. Die „historische Zeit“ werde durch die Aus-
legung von überlieferten Dokumenten aufgespannt, wobei diese genauso das Erin-
nern und Vergessen der persönlichen Biographie wie der kollektiven Geschichte 
beträfen. Die „erlebte Zeit“ beinhalte fünf Unterkategorien des subjektiven Zeiterle-
bens, nämlich das Erleben von Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit, von Folge, 
Jetzt und Dauer.27

24 Vgl. Rosalind E. Krauss: Video. The Aesthetics of Narcissism (EA 1976). In: Dies.: Perpetual Inventory 
(= October Books). Cambridge, London 2010, S. 3–18. – Vgl. S. 309–312 in der vorliegenden Arbeit.
25 Vgl. Wulf Herzogenrath: Die ungleichen Brüder. Videokunst im Schatten des Fernsehens. In: Karl 
Ruhrberg (Hg.): Zeitzeichen. Stationen Bildender Kunst in Nordrhein-Westfalen. Köln 1989, S. 362–374. – 
Vgl. Gerda Lampalzer: Videokunst. Historischer Überblick und theoretische Zugänge. Wien 1992.
26 Vgl. Nicoletta Torcelli: Video Kunst Zeit. Von Acconci bis Viola. Weimar 1996, zugl. Phil. Diss. Univ. 
Freiburg (Breisgau) 1996, S. 12f., S. 188 u. S. 299.
27 Vgl. Hannelore Paflik-Huber: Kunst und Zeit. Zeitmodelle in der Gegenwartskunst. München 1997,  
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Pamela M. Lee stellte in „Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s“ 
(2004) die These auf, dass Kulturtechniken der Fragmentierung, Beschleunigung 
und Vervielfältigung ein gestörtes Verhältnis zur Zeit in der Gesellschaft verursacht 
hätten. Diese Entwicklung sei durch die Erfindung des Computers, durch die Raum-
fahrt und die Etablierung des Fernsehens in den 1960er und frühen 1970er Jahren 
forciert worden. Bis heute litten Menschen an dem Eindruck, sich in einem Zustand 
der ewigen Gegenwart zu befinden und empfänden Zeit als konstant und ungerich-
tet.28 Dies zeige sich auch im Bereich der Kunstproduktion – hier ging Lee auf exem-
plarische Werke von Bridget Riley, Carolee Schneemann, Jean Tinguely, Andy War-
hol und On Kawara ein – und dem zeitgleichen kunsttheoretischen Diskurs. Eine 
besondere Stellung wies die Autorin Michael Frieds Aufsatz „Art and Objecthood“ 
(1967) und der darin enthaltenen Kritik an der Minimal Art zu. Es zeige sich darin 
ein Wendepunkt in der künstlerischen Organisation von Zeit. Da das als Reihe or-
ganisierte minimalistische Werk einen unbestimmt andauernden Wahrnehmungs-
prozess herausfordere, anstatt einem modernistischen Werk entsprechend in jedem 
Moment vollständig abgeschlossen zu sein,29 erzeuge seine Betrachtung Angst.

In ihrem Aufsatz über „The Temporalities of Video. Extendedness Revisited“ 
(2006) bewertete Christine Ross die Verzeitlichung von Bildern als einen der wich-
tigsten Beiträge der Gegenwartskunst zur Kunstgeschichte. Auch sie sah, vergleichbar 
zu Lee, einen Zusammenhang zwischen den in Künstlervideos reflektierten Themen 
und allgemeingesellschaftlichen Entwicklungen. Sie hob die Beschleunigung aller 
Vorgänge hervor und eine damit verbundene verräumlichte Auffassung von Zeit so-
wie eine zunehmende Spaltung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.30 Diese 
Entwicklung sei dabei nicht nur ökonomisch begründet, sondern auch durch die stei-
gende Geschwindigkeit der Informationsübertragung bedingt. Ross sah drei zentrale 
ästhetische Merkmale von Videokunst, die sich zu dem gesellschaftlich gegebenen 
Zeitdruck konträr verhielten: Die lange Einstellung setze sich der Beschleunigung 
entgegen. Das Verfahren der Endlosschleife habe dabei eine Verkürzung der Dauer 
einer Videosequenz bei gleichzeitiger zeitlicher Ausdehnung der Arbeit bewirkt („ex-
tendedness“).31 Dass das aufgenommene Videobild gleich wieder rückgekoppelt wer-
den könne, erzeuge eine Erfahrung von Unmittelbarkeit („instantaneity“). Die Auto-
rin nahm hier auf Krauss’ Aufsatz über „Video and Narcissism“ Bezug.32 Durch die 

S. 45–51 („Zeitmessung“  /  „Zeitrechnung“), S. 101 („natürliche Zeitabläufe“), S. 134–139 („Gleichzeitig-
keit“), S. 171–177 („Lebenszeit“), S. 198–201 („historische Zeit“), S. 251–252 („erlebte Zeit“). Vgl. auch in 
der vorliegenden Arbeit S. 214.
28 Vgl. Pamela M. Lee: Chronophobia. On Time in the Art of the 1960s. Cambridge, London 2004, S. 7f. 
u. S. 259.
29 Vgl. ebd., S. 44f. – Vgl. Michael Fried: Art and Objecthood (EA 1967). In: Gregory Battcock (Hg.): Mi-
nimal Art. A Critical Anthology. New York 1968, S. 116–147, hier S. 144f.
30 Vgl. Christine Ross: The Temporalities of Video. Extendedness Revisited. In: Art Journal 65/3 (Herbst 
2006), S. 82–99, hier S. 84 u. S. 88.
31 Vgl. ebd., S. 83f., S. 85 u. S. 96.
32 Vgl. ebd., S. 86.
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Möglichkeiten der Montage und die damit verbundene Dekontextualisierung von 
Material wiederum könnten Erzählungen neu erfunden werden („mutability“).33

In „The Past is the Present; It’s the Future Too. The Temporal Turn in Contem-
porary Art“ (2012) modifizierte Ross die in ihrem Aufsatz aufgestellten Thesen und 
versuchte, sie aufeinander zu beziehen. So konstatierte sie für den gesamten Bereich 
der Gegenwartskunst erstens Verfahren einer ästhetischen Verzögerung oder gar 
Aufhebung von Vorwärtsentwicklung, zweitens die Kritik an der vorherrschenden 
Geschichtsschreibung und drittens Strategien der Vergegenwärtigung, die dem Be-
trachter eine neue Sicht der Geschichte ermöglichten. Im Zuge dessen werde, wie die 
Autorin schrieb, die Gegenwart unabschließbar.34 Ross ging von der Beschreibung 
beispielhafter Werke von Tatiana Trouvé, Francis Alÿs, Mark Lewis, Guido van der 
Werve, Tacita Dean, Melik Ohanian und Stan Douglas aus, wobei sie sich vor allem 
auf Videoinstallationen konzentrierte und sie mit Ergebnissen aus der Psychologie, 
der Soziologie, der Kommunikationswissenschaft, den Geschichtswissenschaften, 
den Postcolonial Studies und der Ökonomie in Zusammenhang brachte. Ihr Buch, 
das Aussagen über die Kunst der Gegenwart allgemein treffen will, stützte sich fast 
ausschließlich auf die Analyse von Film- und Videokunst.

Ihr vorlaufendes Gegenstück aus der Filmtheorie finden Lees und Ross’ Thesen 
in Mary Ann Doanes „The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, 
The Archive“ (2002). Von einer poststrukturalistisch geprägten Position aus vertrat 
die Autorin die These, dass der frühe Film um 1900 eine angemessene Repräsentation 
der Zeitauffassung in der kapitalistisch geprägten Moderne ermöglicht habe. Diese 
wiederum sei durch die kontrollierte Gliederung von Zeitabläufen genauso wie durch 
Kontingenz geprägt gewesen. Zeit sei damals schon zu einem belasteten, mit Angst 
besetzten Thema geworden.35 Bedingt sei dies durch verschiedene Entwicklungen 
ge  wesen, wovon eine besonders spürbar gewesen sei: Herrschten nämlich bis zum 
Ende des 19.  Jahrhunderts noch Lokalzeiten vor, das heißt die Uhren an verschie-
denen Orten gingen unterschiedlich, so habe der ökonomisch motivierte Wunsch 
nach reibungsloser Abstimmung des Zugverkehrs und der Arbeitsabläufe nach und 
nach eine überregionale Synchronisierung der Lokalzeiten mit sich gebracht.36 Das 
Kino sei im Gegenzug dazu in der Lage gewesen, Kontingenz zu repräsentieren. Das 
Leben selbst habe gewissermaßen durch die Aufnahme zeitlicher Vorgänge registriert 
werden können. Jeder Ausdruck von Kontingenz sei aber ein Widerstand gegen das 
dominante Zeitregime gewesen.

33 Vgl. ebd., S. 92.
34 „Temporal turn presentifies the modern regime of historicity by keeping the past as long as possible 
in the present. […] If contemporaneity in contemporary art is to challenge the modern regime of historic-
ity, it does so by instituting interminability as the most pitoval feature of historical time.“ Ross 2012,  
S. 304f.
35 Vgl. Mary Ann Doane: The Emergence of Cinematic Time. Modernity, Contingency, the Archive. Cam-
bridge u. a. 2002, S. 3f.
36 „Time becomes uniform, homogeneous irreversible, and divisible into verifiable units.“ Ebd., S. 6.



Zeit und Form (2018) 393

Einen bekannten philosophischen Ansatz verfolgte Gilles Deleuze in „L’image- 
mouvement. Cinéma 1“ (1983) und „L’image-temps. Cinéma 2“ (1985). Seine häufig 
in der Sekundärliteratur zitierten Ausführungen berufen sich unter anderem auf Henri 
Bergson und schreiben dem Spielfilm vor 1945 eine indirekte Veranschaulichung von 
Zeit durch Bewegung zu, wohingegen später Zeit in bestimmten Filmen direkt re-
präsentiert werde. Im Gegensatz zu Doane, die dem Medium Film einen Platz in der 
gesamtkulturellen Entwicklung zuwies, fasste Deleuze Film als ein sich im Lauf der 
Geschichte zunehmend verfeinerndes Mittel zum Erkennen von Zeit auf.

Sabine Maria Schmidt zählte 2006 mit Verweis auf Maurizio Lazzarato das The-
ma Zeit zu den hauptsächlichen Themen der Videokunst im 21. Jahrhundert.37 Lazza-
ratos Ausführungen über Zeit und Video, so in „Videofilosofia. La percezione del tem-
po nel postfordismo“ (1997),38 bilden gewissermaßen ein Gegenstück zu jenen von 
Deleuze. Im Gegensatz zum Film repräsentiere Video, fasste Lazzarato später auch in 
seinem Aufsatz „Video, Flows and Real Time“ (2001) zusammen, nicht nur Bewegung 
in Gestalt der sich verändernden Darstellung auf der Bildschirmoberfläche, sondern 
zeige zugleich auch die unterliegende zeitliche Substanz („time-matter“) dieser Bewe-
gung an, die die elektromagnetischen Wellen seien.39 In Abgrenzung zum Filmprojek-
tor, der die Bewegtbilder durch die rasche Abfolge von fotomechanisch erzeugten 
statischen Einzelbildern hervorruft, unterscheide sich Video durch die ständige Ober-
flächenveränderung, die durch den „elektronischen Pinselstrich“ erzeugt werde. Da-
bei beantwortete der Autor die Frage nach der Ursache dieser Bewegung nicht mit der 
Elektrotechnik des Apparats, sondern mit den Schwingungen der Dinge selbst. Damit 
steht Lazzarato ironischerweise in der Tradition William Henry Fox Talbots, jenem 
frühen Erfinder der dem Medium Film zugrunde liegenden Fotografie, der in seinem 
Buch „The Pencil of Nature“ (1844) schrieb, dass die Natur selbst das Bild zeichne.40

Christian Spies verfolgte in „Die Trägheit des Bildes. Bildlichkeit und Zeit zwi-
schen Malerei und Video“ (2007) einen bildwissenschaftlichen Ansatz. So verstand 
er Video als eine Form von bewegtem Bild, das Kontinuitäten und Differenzen zu 
den klassischen Bildkünsten aufweise. Sowohl das statische als auch das bewegte 
Bild seien durch Sichtbarkeit gekennzeichnet und die über das Sehen von Bewegung 
erfahrene Zeitlichkeit beruhe immer auf einer Interaktion zwischen Bild und Be-
trachter.41 Im Anschluss an Max Imdahl legte Spies seinem Vergleich drei Kategorien 

37 „Die Betonung der auf Zeit basierenden Struktur des Videos und des Tons hat sich als eine Haupt-
kategorie der künstlerischen Produktion zu Beginn des 21. Jahrhunderts bewiesen.“ Schmidt 2006, S. 38.
38 Vgl. Maurizio Lazzarato: Videofilosofia. La percezione del tempo nel postfordismo. Rom 1997.
39 Vgl. ders.: Video, Flows and Real Time (2001). In: Tanya Leighton (Hg.): Art and the Moving Image. A 
Critical Reader. Übers. aus dem Ital. v. Stephan Gregory, Angela Metiopoulos, Erik Stein, Stephan Geene 
u. Rosanne Altstatt, London 2008, S. 283–291, hier S. 283.
40 „They [the plates] are impressed by Nature’s hand; and what they want as yet of delicacy and finish 
of execution arises chiefly from our want of sufficient knowledge of her laws.“ Henry Fox Talbot: The 
Pencil of Nature. London 1844, o. S. (Introductory Remarks).
41 Vgl. Christian Spies: Die Trägheit des Bildes. Bildlichkeit und Zeit zwischen Malerei und Video. Mün-
chen 2007, zugl. Phil. Diss. Univ. Basel 2005, S. 15f., S. 22f. u. S. 28.



EVA WATTOLIK394

zugrunde: erstens „sehendes Zeitsehen“, womit formale Eigenschaften gemeint sind, 
die den Blick dynamisieren, zweitens „wiedererkennendes Zeitsehen“, also repräsen-
tierte und simulierte Zeitabläufe in Motiven und Symbolen, und drittens „gelenktes 
Zeitsehen“, das die Bewegung des Bilds berücksichtigt und das konträr oder analog 
zu Momenten des sehenden und wiedererkennenden Zeitsehens stehen könne.42 Die 
Werkanalyse konzentrierte sich auf die 1960er und 1970er Jahre und verglich exem-
plarische Werke der Malerei und Videokunst miteinander, so Action Paintings von 
Jackson Pollock mit einer als polyfokal bezeichneten Arbeit von Peter Campus.43 
Ebenfalls zur Sprache kamen Videokunst von Bruce Nauman, Vito Acconci und Nam 
June Paik. Die Forschungsdiskussion sowohl zur Zeitlichkeit im traditionellen wie 
im bewegten Bild vor Augen, konstatierte Spies für das bewegte Bild ein Fehlen von 
methodischen Ansätzen, die eine Analyse der spezifischen zeitlichen Struktur er-
möglichen.44

Mit einem ähnlichen Erkenntnisinteresse, aber mit einer anderen Methode nä-
herte sich Joanna Barck in „Hin zum Film. Zurück zu den Bildern“ (2008) ihrem 
Untersuchungsgegenstand. Sie untersuchte aus poststrukturalistischer Perspektive 
die Zeitästhetik einer spezifischen Sorte von Einstellungen im Spielfilm, die sie mit 
der Praxis der Tableaux vivants verglich.45 Dabei unterschied sie zwischen zwei ver-
schiedenen Arten des Sehens, entweder dem vorfilmischen Bild angemessen oder 
den Konventionen des Spielfilms entsprechend narrativ organisiert. Die stillgestellte 
Szene initiiere beim Betrachter ein Erleben von Dauer, wie sie Bergson mit dem Be-
griff der „durée“ gefasst habe.46

Über die genannten übergreifenden Ansätze hinaus wurden seit Mitte der 
1990er Jahre zunehmend Beiträge zu einzelnen formalen Techniken und einschlägi-
gen Künstlern publiziert. In dem 2001 von Gregor Stemmrich herausgegebenen Band 
„Kunst  /  Kino“ stellte Ursula Frohne den in Videoinstallationen generierten Immer-
sionsraum in Bezug zur Präsenzerfahrung des Betrachters.47 Gottfried Boehm schrieb 
2001 einen Katalog-Beitrag über die Bedeutung der Zeitigung in den Videos von 
Gary Hill.48 Michael Glasmeier veröffentlichte 2002 den Aufsatz „Loop. Zur Ge-
schichte und Theorie der Endlosschleife am Beispiel Rodney Graham“. Saskia Rei-
ther diskutierte 2003 über das ungleiche Verhältnis zwischen Vorführungsdauer und 
Rezeptionsdauer.49 Slavko Kacunko legte 2004 einen umfassenden Katalog zu Vi-

42 Vgl. ebd., S. 29f.
43 Vgl. ebd., S. 66.
44 Vgl. ebd., S. 145.
45 Vgl. Joanna Barck: Hin zum Film. Zurück zu den Bildern. Tableaux vivants: „Lebende Bilder“ in Fil-
men von Antamoro, Korda, Visconti und Pasolini. Bielefeld 2008, zugl. Phil. Diss. Univ. Bonn 2006.
46 Vgl. ebd., S. 72, S. 75 u. S. 79. 
47 Vgl. Ursula Frohne: „That’s the only now I get“. Immersion und Partizipation in Video-Installatio-
nen. In: Gregor Stemmrich (Hg.): Kunst  /  Kino (= Jahresring 48. Jahrbuch für Moderne Kunst). Köln 2001,  
S. 217–238.
48 Vgl. Boehm 2001.
49 Vgl. Saskia Reither: Wie lange dauert ein Bild? Dehnung, Dauer und Aktualität in der Medienkunst. 
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deoinstallationen mit Feedbackverfahren vor. Dabei recherchierte er unter internatio-
naler Perspektive Werke zwischen 1966 und 2002.50 Stemmrich untersuchte Arbei-
ten von Stan Douglas (2006) und Dan Graham (2009) unter werkadäquaten Gesichts-
punkten wie physiologischer Wahrnehmung, Narrativität und Geschichte.51 Ray-
mond Bellour, der als Filmwissenschaftler die Grenzen zwischen Fotografie, Video 
und Film auslotete, steuerte der Diskussion 2007 Reflexionen über Arbeiten von 
David Claerbout bei.52 Olivier Schefer analysierte 2012 Christian Marclays „The 
Clock“ hinsichtlich ihres Synchronizitätsverhaltens und verglich die Arbeit mit Wer-
ken anderer Künstler.53 Linda Schädler beschäftigte sich ebenfalls 2012 mit der aus 
dem Zusammenspiel von sinnlichem Reizüberschuss und kognitiver Überforderung 
hervorgehenden Präsenzerfahrung vor dem Werk James Colemans.54 Thomas Lange 
reflektierte 2014 den Ausdruck von Geschichtlichkeit bei William Kentridge.55

Drei Bücher aus den Jahren 2015 und 2016 setzten sich vertieft mit den Struk-
turausprägungen, der Geschichte und den semantischen Implikationen des Loops 
auseinander. Die Überlegungen des Medienwissenschaftlers Tilman Baumgärtel über 
die „Geschichte und Ästhetik des Loops“ (2015) gingen von der Musikgeschichte aus 
und setzten diese zu Entwicklungen in anderen Bereichen der Kultur in Beziehung, 
so zu der Pop- und Rockmusik oder dem Experimentalfilm.56 Während Baumgärtel 
den Einsatz von Endlosschleifen in der Musik der Nachkriegszeit vor allem als ein 
Mittel zur Erzeugung von Klangereignissen identifizierte, konnte er für die 1960er 
und 1970er Jahre den engen Austausch zwischen Musikern (Terry Riley, Steve Reich, 
La Monte Young) und bildenden Künstlern feststellen, die der Minimal Art und der 
Pop Art zugeordnet werden. Mit Hilfe von Endlosschleifen haben diese absichtsvoll 
Wiederholungsmuster umgesetzt, die ästhetisch explizit werden sollten. Eine aus-
führliche Analyse erfuhren Filme von Peter Roehr und Andy Warhol.

In: Andrea von Hülsen-Esch, Hans Körner und Guido Reuter (Hgg.): Bilderzählungen. Zeitlichkeit im Bild 
(= Europäische Geschichtsdarstellungen 4). Köln, Weimar, Wien 2003, S. 199–217.
50 Vgl. Slavko Kacunko: Closed-circuit-Videoinstallationen. Ein Leitfaden zur Geschichte und Theorie 
der Medienkunst mit Bausteinen eines Künstlerlexikons. Berlin 2004.
51 Vgl. Gregor Stemmrich: Ästhetische und historische Reflexion im Werk von Stan Douglas. In: Tho-
mas Hensel, Klaus Krüger u. Tanja Michalsky (Hg.): Das bewegte Bild. Film und Kunst. München 2006,  
S. 293–308. – Vgl. ders.: Dan Graham. Collector’s Choice (= Künstlermonographien Friedrich Christian 
Flick Collection 8). Köln 2009, S. 40 u. S. 106–108.
52 Vgl. Raymond Bellour: How to See? In: Christine van Assche (Hg.): David Claerbout. The Shape of 
Time. Kat. Ausst. Paris (Centre Georges Pompidou u. a.) 2007. Zürich 2008, S. 36–40. – Bezüglich des äs-
thetischen Spannungsverhältnisses von Fotografie und Film vgl. ders.: L’interruption, l’instant (EA 1987). 
In: Ders.: L’Entre-Images. Photo. Cinéma. Vidéo. Paris 1990, S. 109–133. – Vgl. ders.: Le spectateur pensif 
(EA 1984). In: Ebd., S. 75–81.
53 Vgl. Olivier Schefer: Christian Marclay. The Clock: 24 Heures (Syn)chrono. In: Les Cahiers du musée 
d’art moderne 120 (2012), S. 92–117.
54 Vgl. Linda Schädler: James Coleman. Inszenierung und die Frage nach der medialen Gegenwärtig-
keit am Beispiel von INITIALS (1993–94). In: Ursula Frohne u. Lilian Haberer (Hgg.): Kinematographische 
Räume. Installationsästhetik in Film und Kunst. München 2012, S. 757–768, hier S. 767f.
55 Vgl. Thomas Lange: Geschichte visualisieren. William Kentridges „Felix in Exile“ (1994). In: Gamper 
u. Hühn 2014, S. 137–164.
56 Vgl. Tilman Baumgärtel: Schleifen. Zur Geschichte und Ästhetik des Loops. Berlin 2015.
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Ruth Reiche ging in einem Kapitel ihrer 2016 erschienenen Dissertation über 
„Strategien des Narrativen im kinematographischen Raum“ auf den Loop in der 
neueren Film- und Videokunst ein.57 Unter den von ihr großzügig gedehnten Begriff 
subsummierte sie vier Spielarten narrativer Rückbezüglichkeit, so den repetitiven 
Loop, den aleatorischen Loop, die Mise en abyme und die seltsame Schleife.58 Da 
diese die Narreme Kausalität und Chronologie schwächten, riefen sie die Vorstellung 
von einer möglichen Aufhebung von Zeit hervor.59

Franziska Stöhr leitete den Einsatz von Loops in ihrer ebenfalls 2016 erschiene-
nen Dissertation aus den Gegebenheiten der jeweiligen Medientechnologie und des 
Ausstellungsdispositivs ab. Sie unterteilte das umfangreich von ihr gesichtete Mate-
rial nach zwei historischen Etappen: erstens nach Filmen und Videos aus der zwei-
ten Hälfte der 1960er Jahre und den 1970er Jahren, wobei sie metareflexive Werke 
des Strukturellen Films, des Expanded Cinema und der Konzeptkunst fokussierte, 
zweitens nach Arbeiten der jüngeren Vergangenheit, die nun narrative Tendenzen 
aufwiesen.60 Letztere sortierte sie themenbezogen nach solchen, die erstens Ökono-
mie, Medien und Logistik reflektierten, zweitens durch fortschrittslose Narrativität 
geprägt seien, drittens mit dem Bild- und Tongedächtnis spielten und viertens das 
Zeitempfinden irritierten. Das Unterlaufen von zeitstrukturellen Konventionen des 
Erzählens wertete sie anders als Reiche: Diese ließen die Arten und Weisen des Er-
zählens selbst zum Thema werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Thema Zeit seit etwa 20 Jahren be-
sonders intensiv diskutiert wird. Im Fach Kunstgeschichte zeigt sich dies vor allem in 
der vermehrten Anwendung narratologischer Fragestellungen, die zur Analyse der 
Darstellung von zeitlichen Vorgängen im Bild Verwendung finden. Über Zeit in der 
Film- und Videokunst liegen mehrere Studien vor, die einzelne Aspekte in den Blick 

57 Vgl. Ruth Reiche: Strategien des Narrativen im Kinematographischen Raum. München 2016, zugl. 
Phil. Diss. Freie Universität Berlin 2015, Kap. 2. – Mit dem Ziel, eine Erzähltheorie zu entwerfen, orientierte 
sich Reiche an den transmedial ausgerichteten narratologischen Überlegungen des Anglisten Werner 
Wolf, der Erzählen als kognitive Tätigkeit auffasste, die durch spezifische Stimuli (Narreme) unterschied-
lich stark angeregt werde. Sie entwarf auf dieser Basis und an Fallbeispielen – also teils deduktiv, teils 
induktiv – einen Begriffskatalog, den sie aus dem Erzählen in der Endlosschleife, räumlichen Aspekten 
und mehrkanaligem Erzählen entwickelte.
58 Vgl. auch Ruth Reiche: Die seltsame Schleife als (Bild-)Erzählform. Paradoxe Zirkularität in Duane 
Michals THINGS ARE QUEER und David Lynchs LOST HIGHWAY. In: kunsttexte.de 1 (2013), 13 S. URL: 
http://www.kunsttexte.de (Stand: 31.1.2017).
59 Vgl. ebd., S. 62.
60 Vgl. Franziska Stöhr: Endlos. Zur Geschichte des Film- und Videoloops im Zusammenspiel von Tech-
nik, Kunst und Ausstellung. Bielefeld 2016, zugl. Phil. Diss. Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsru-
he 2014. – Die Autorin unterschied zwischen einem „gelooptem Werk“, das aus ausstellungstechnischen 
Gründen als Endlosschleife abgespielt wird, dabei aber Anfang und Ende besitzt, einem „physischen 
Loop“, der als Closed Circuit oder als Teil eines kinetischen Aufbaus eingesetzt wird, und einem „seam-
less Loop“, der durch eine nahtlose und dabei bedeutungskonstituierende Wiederholung der Bewegtbil-
der geprägt ist. Mit den von ihr gebildeten Kategorien kann jedes Werk, das im Ausstellungskontext als 
Endlosschleife gezeigt wird, bezüglich der Funktion dieser Endlosschleife bestimmt werden. Die ästheti-
sche Wirkung und Aussagekraft eines Loops blieben davon aber unberührt und seien immer wieder neu 
zu analysieren. Vgl. ebd., S. 323.
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nehmen. Die mit der Berücksichtigung von sechs exemplarischen Videokünstlern 
auf einem vergleichsweise breiten Materialfundus aufgebaute Untersuchung nicht 
nur eines Verfahrens, sondern mehrerer zeitreflexiver Verfahren unternahm Ross. 
Sie orientierte sich dabei zwar an Begriffen wie „Potenzial“ („potentiality“) oder „Si-
multanität“ („simultaneity“),61 die gründliche Reflexion dieser Begrifflichkeit war 
aber nicht das Ziel ihrer Arbeit. Vielmehr ging es ihr um die Extraktion einer allge-
meingültigen oppositionellen Strategie von Videokunst, die sich gegen das Zeitregime 
der gegenwärtig dominanten Kultur richte. […]

Schluss
Welche Antworten können auf die eingangs gestellten Fragen nach den Arten re-
flexiver Zeitformung (bildhafte Einstellung, symmetrische Formbildung und so wei-
ter), den im diskursiven Kontext der Filme und Videos zutage tretenden oder zu 
ihrer Interpretation geeigneten Zeitkonzepten (Lebenszeit, Entropie, Präsenz und 
so weiter) sowie dem Verhältnis beider Komponenten zueinander gegeben werden? 
Zunächst ist zu konstatieren, dass keine feste Verbindung zwischen zeitlicher Form 
und thematisiertem Zeitkonzept festzustellen ist. Vielmehr kommentieren sich bei-
de Komponenten gegenseitig. In welcher Zeitstruktur ein bestimmtes Zeitthema ge-
fasst ist, hat Wirkung auf dessen Lesart, umgekehrt kann das jeweilige Thema eine 
formale Eigenschaft semantisch aufladen. Beispielsweise reflektieren sowohl Sharits 
als auch Kuntzel und Pfeiffer die Persistenz des Seheindrucks (Kap. A/III), die jewei-
ligen künstlerischen Umsetzungen kehren aber unterschiedliche Aspekte – Bewusst-
seinsveränderung, Nostalgie oder Realitätsverlust – hervor. Das Thema Fortschritt 
auf der Bildebene wird, etwa bei Hill, durch das Rückwärtsspielen des Film- oder 
Videomaterials relativiert (Kap. B/II). Eine den Schluss nahtlos mit dem Anfang ver-
bindende Endlosschleife oder langatmige Einstellungen wiederum können je nach 
Konzeption der Bild- und Tonebene entweder Fortschrittlosigkeit oder Unendlich-
keit implizieren (Kap. B/I). Kompliziert wird dieses Wechselverhältnis dadurch, dass 
Themen verschiedene Aspekte enthalten und Formgebung in der Regel ein größeres 
relationales Gefüge umfasst, so nicht nur Motivik und Struktur der Bild- und Ton-
ebene, sondern auch die Wahl des Mediums, Wiedergabegeräts oder auch etwaiger 
performativer Einlagen.

Die Art der verwendeten Technologie – Video, Film, Computer und so weiter – 
kann insbesondere dann eine bedeutungsgenerierende Rolle spielen, wenn die mit ihr 
verknüpften Vorstellungen – wie etwa bei den abgefilmten Tableaux vivants Taylor- 
Woods – mit den Vorstellungen, die mit der Struktur- und  /  oder Darstellungs ebene 
konnotiert sind, in Resonanz treten. Formale Techniken in Film- und Videoarbeiten, 
die Dauer voraussetzen und dabei auch reflektieren, werden durch bestimmte Medien-
entwicklungen zeitweise begünstigt – der technische Standard der Computertechno-

61 Vgl. Ross 2012, Kapitelüberschriften.
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logie etwa vereinfacht seit den 1990er Jahren die Appropriation von Spielfilmen. Viele 
formale Strategien finden sich aber auch unabhängig von den konkreten technischen 
Möglichkeiten über die Zeit hinweg. Besonders augenfällig wird dies am Beispiel von 
bildhaft wirkenden Einstellungen, die nicht nur 1963 von Warhol ästhetisch wirksam 
eingesetzt wurden, sondern auch nach wie vor häufig zu finden sind (Gordon, Leckey, 
Taylor-Wood, und so weiter). Im Folgenden werden die gefundenen Kategorien werk-
spezifischer Zeitstrukturierung noch einmal zusammengefasst. Daran schließt sich 
eine übergreifende Betrachtung der thematisierten Zeitkonzepte an.

Filme und Videos, die erzählerische Konventionen des Spielfilms missachten 
und eine piktoriale Qualität aufweisen, sind selbstreferentiell, da sie auf das einzelne 
Filmbild als Grundlage der Bewegungsillusion verweisen. Sie intensivieren die Wahr-
nehmung, indem sie die Syntheseleistung durch besonders langsame oder hohe Ge-
schwindigkeit von Bewegungen und Veränderung herausfordern. Die bildhaft wir-
kende Einstellung (Kap. A/I) zeichnet sich auf der Darstellungsebene durch ein ab-
sichtsvoll inszeniertes Spannungsverhältnis zwischen Statik und leichter Bewegung 
aus. Zu unterscheiden ist dabei zwischen solchen Werken, die dieses Spannungsver-
hältnis während der gesamten Laufzeit aufrechterhalten (Taylor-Wood, Warhol), und 
solchen, die einen Bewegungsfluss oder eine Handlung unterbrechen (Leckey). Im 
ersten Fall überwiegt der Eindruck eines animierten Bilds, im zweiten Fall wird der 
Lauf der Handlung kurzzeitig arretiert und kann dabei den Charakter einer Kunst-
pause annehmen beziehungsweise die Bedeutsamkeit des Gezeigten steigern. Barck 
nahm an, dass eine vorkategoriale Erfahrung von Zeit, also das Erfahren von Berg-
sons „durée“, an solchen Stellen möglich sei. Solches ist jedoch allenfalls für bildhaft 
wirkende Einstellungen denkbar, die keine Erinnerungsbilder evozieren, womit die 
von Barck angesprochenen abgefilmten Tableaux vivants ausscheiden. Wenn die Kraft 
der Protagonisten beim Nachstellen eines Vorbilds sichtlich nachlässt, wird Körper-
lichkeit thematisch. Die für den Film geprägte Metapher des „lebenden Lichtbilds“ 
geht besonders dann mit dem Aspekt der Erschöpfung zusammen, wenn die Arbeit 
mit dem Zerfall beziehungsweise Lebensende des Abgebildeten (Gordon, Taylor- 
Wood) – oder vergleichbaren Motiven, die Sterblichkeit anzeigen – einhergeht.

Bei den simultanen additiven Verfahren (Kap. A/II) werden durch Collage, 
verdeckte Montage oder Schichtung zwei oder mehrere Bildquellen auf eine gemein-
same Oberfläche gebunden. Während Collagen und Montagen füreinander intrans-
parente Elemente nebeneinander anordnen (Campus, Claerbout), sind Schichten-
ordnungen idealtypisch durch Transparenz gekennzeichnet (Kentridge). Werden ver-
schiedene Medien am Computer zusammengebracht, können auch die mit ihnen 
verbundenen Zeitvorstellungen in ein dialogisches Verhältnis treten. Sie sind als me-
dienspezifische Signifikate aufzufassen, die in einem bestimmten sozialkulturellen 
und historischen Umfeld wahrscheinlich waren oder sind. Beispielsweise wird der 
fotografische Restcharakter in Claerbouts Animationen in einigen Katalogtexten un-
ter Berufung auf Barthes als Ausweis von Vergänglichkeit gewertet.
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Im Fall derjenigen Arbeiten, die entweder das Bewegungssehen oder die Per-
sistenz des Seheindrucks thematisieren, kann eine Vorliebe für gezielt eingesetzte 
Farbimpulse beobachtet werden. Diese sollen Nachbilder und Scheinbewegungen 
(Kap. A/III) beim Betrachter direkt erfahrbar machen. Die Projektion wird in ihrer 
Eigenschaft als Lichtwurf betont. Eine Wahrnehmungsüberforderung des Betrach-
ters, sei es durch hohe Geschwindigkeit (Sharits), Langsamkeit (Kuntzel) oder Mo-
notonie (Pfeiffer), fordert zu einer Reflexion der zeitlich organisierten Wahrnehmung 
auf. Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit dem Nachbildeffekt schließen die be-
treffenden Arbeiten an eine Traditionslinie der Malerei seit der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts an.

Geschwindigkeit spielt auch bei Bildabfolgen (Kap. A/IV) eine entscheidende 
Rolle. Nach Pöppel fasst das menschliche Bewusstsein einzelne Ereignisse bei einem 
maximalen zeitlichen Abstand von drei Sekunden, dies entspräche dem Gegenwarts-
empfinden, als zusammengehörig auf. Abhängig von ihrer Taktung wird deshalb 
eine Folge von einzelnen Bildern entweder als zusammenhängend oder als unzusam-
menhängend empfunden. Zu unterscheiden ist dabei zwischen verschiedenen zeitli-
chen Organisationseinheiten wie Bewegungsabfolge, Handlung oder Erzählbogen. 
So kann ein Takt von ein bis zwei Einzelbildern pro Sekunde zwar noch Bewegung 
illusionieren (Gordon, Tan), ein ehemals vorhandener Handlungsstrang wird durch 
die Dehnung der Laufzeit aber aufgelöst (Gordon). Mit Arnheim kann außerdem die 
Zu- und Abnahme von innerbildlicher Ordnung bei Überblendungen als energe-
tisch ausbalanciert oder entropisch beschrieben werden. Die lange Dauer der Über-
blendungen von zwischen 20 und 60 Sekunden bei Brech sowie Fischli und Weiss, 
die noch dazu im Gegensatz zu der momentanen Anzeige der Vollbilder steht, unter-
läuft das Unterscheidungsvermögen und damit auch das Zeitgefühl vollends.

Der Bezug auf zeitgleiche Entwicklungen in Musik und Literatur spielt eine 
besondere Rolle bei Filmen und Videos, die konventionelle Laufzeiten missachten 
oder eine überstrukturierte Verlaufsform aufweisen. Wie einzelne Segmente bei der 
Produktion oder während der Vorführung in eine Reihenfolge gebracht werden, 
wird hier zum künstlerischen Problem. Beispiele für Werke, die mit Monotonie und 
überlanger Laufzeit (Kap. B/I) arbeiten, finden sich schon sehr früh in der Ge-
schichte der Film- und Videokunst. Um die Vorführdauer zu maximieren, werden 
einzelne Filmrollen aneinandergestückelt (Snow, Warhol) und manchmal auch durch 
Zeitlupe gedehnt (Warhol). Die Arbeiten können auch als Endlosschleifen konzi-
piert sein, die nahtlos ineinander übergehen. Bei einer Betonung der zeitlinearen 
Kontinuität des Gezeigten, also bei einem Verzicht auf Prolepsen oder Analepsen, 
liegt entweder eine Reduktion des Gezeigten auf zwei bis drei repetitive Motiv-, Be-
wegungs- und Tonmuster vor (Brech, Doherty, Serra) oder, bei narrativ angelegten 
Arbeiten, die Entwicklungslosigkeit des zentralen Charakters (R. Graham). Oft lie-
fert der Gegenstand einen Anlass für die Beobachtung von Bewegungen und Verän-
derungen, wobei die Stringenz einer bestimmten Struktur durch irreguläre Elemente 
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aufgelockert ist (Serra, Snow). Monotonie dient in der Regel der Induktion eines 
meditativen Zustands, der mit einer wahrgenommenen Verräumlichung des eigent-
lich zeitlichen Ablaufs einhergeht. Deutlich wird weiterhin, insbesondere in der Aus-
einandersetzung mit den Schriften von Stein und Deleuze, dass es identische Wie-
derholung nicht geben kann, da sich die Voraussetzungen des Rezipienten allein 
schon während der Betrachtung laufend verändern.

Bei den symmetrischen Formbildungen (Kap. B/II) spielt die Dehnung der 
Laufzeit üblicherweise eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht die streng 
geometrische Auffassung der Werkstruktur. Das Hemisphärenteilungsschema etwa 
bildet eine chiastische Struktur aus und ist mit der Vorstellung von einer Synthese 
der beiden auf räumliche und zeitliche Wahrnehmungsverarbeitung spezialisierten 
Hälften des menschlichen Großhirns verbunden (Hill, Viola). Reversibilität wird hin-
gegen bei den rückläufigen Figuren Palindrom beziehungsweise Krebsgang zum The-
ma. Sie können entweder nur eine Leserichtung umsetzen und die andere erschließ-
bar machen (Hill) oder beide Richtungen nacheinander darstellen (R. Graham). Wird 
die Arbeit im letzteren Fall zur Endlosschleife geschlossen, bildet sie zwei Symmetrie-
achsen aus. Die musikalische Praxis, den Krebsgang mit der Wiederholungsfigur des 
Kanons zu verbinden, spricht hier dafür, den Begriff des Krebsgangs dem des Palin-
droms vorzuziehen.

Unter die kombinatorischen Verfahren (Kap. B/III) werden aus einzelnen 
Segmenten bestehende Werke gefasst, deren Zusammenhänge sich erst bei der Auf-
führung bilden. Prägend für die ästhetische Wirkung der Arbeiten ist nicht nur die 
Wahl des Film- und Videomaterials, sondern auch die Systematik der Anschlüsse. 
Die mit dem Begriff der Phasenverschiebung vorgestellten Arbeiten ordnen Spielfilme 
räumlich nebeneinander an (Gordon, Huyghe). Streng genommen kann dabei nur 
dann wie bei der Minimal Music von Phasenverschiebung gesprochen werden, wenn 
dasselbe Material mit unterschiedlicher progressiver Dynamik abgespielt wird (Gor-
don). Werden zwei Filmschleifen unterschiedlicher Länge deckungsgleich von zwei 
Projektoren an die Wand geworfen, können sich deren Projektionen wie bei ineinan-
dergreifenden Zahnrädern zu einem Film verbinden (Douglas). Die durch den Film-
schnitt etablierte Sehgewohnheit bildet hier die Voraussetzung für die erfolgreiche 
kognitive Syntheseleistung der unter Umständen stark unterschiedlichen Filmsequen-
zen. Wird das kombinatorische Verfahren als solches offengelegt, etwa durch das 
Zeigen der Projektionsmaschinerie, wird die Kontextabhängigkeit von Bedeutung 
augenfällig („Kuleschow-Effekt“).

Aleatorik (Kap. B/IV) ergänzt die Möglichkeiten der genannten kombinatori-
schen Verfahren durch die Implementierung von Zufallsgeneratoren. Die Zahl der 
möglichen Relationen zwischen den einzelnen Segmenten vervielfacht sich, und mit 
ihnen auch das assoziative Potenzial. Kombinatorische Regelsysteme nach dem 
Prinzip der Zwölftonmusik stellen Varianz sicher und unterbinden übermäßige Be-
liebigkeit der Sequenzabfolge (Douglas). Wird der Ausstellungsbesucher als Impuls-
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geber in ein analoges System eingebunden, kann sich der Variantenreichtum selbst 
dann vergrößern, wenn der interaktive Spielraum gering ist. So kann es etwa zu einer 
unvorhersehbaren Verschiebung verschiedener Bild- und Tonphasen zueinander 
kommen (R. Graham). Die Häufung von bestimmten Motiven erleichtert dabei nicht 
nur die Assoziation von Ton und Bild, sie kann auch auf eine (offene) Allegorie hin-
deuten, der Autoren wie de Man und Blumenberg eine spezifisch temporale Rezep-
tionsästhetik zuschrieben.

Das Thema Zeit wird häufig im Zusammenhang mit Räumlichkeit verhandelt, 
wobei entweder der dargestellte Raum oder der aktuelle Raum der Aufführung Refe-
renzpunkt sein kann. Von aufgefalteten Räumen (Kap. C/I) kann gesprochen werden, 
wenn Mehrfachprojektionen in der Art von Bildfolgen den gleichen Raum zu unter-
schiedlichen Zeiten repräsentieren (Ataman, Viola) oder wenn das Panorama eines 
bestimmten Raums zeitliche Diskontinuität aufweist. Panoramen können entweder 
durch eine umlaufende Mehrfachprojektion umgesetzt sein (Nauman) oder mit ei-
ner auf eine Wand begrenzten Projektionsfläche, wenn die Kamera einen 360-Grad-
Schwenk vollführt (Douglas). In beiden Fällen muss ein Teil des Raums erinnert 
oder antizipiert werden, entweder, weil er sich im Rücken befindet oder weil er gerade 
nicht im Blickfeld der Kamera erscheint. Die Schwelle zwischen zwei Projektionen 
wird dabei zum Prüfstein von Kontinuität.

Modelle zur Erklärung von Zeit, mögen sie in physikalischen, soziologischen 
oder biologischen Diskurssystemen verankert sein, sind als Ergebnisse von Symbol-
schöpfungsprozessen aufzufassen. Werden verschiedene Zeitmodelle gegeneinander 
ausgespielt, so erfahren diese mit Bezug auf ihren Wahrheitsgehalt eine Relativierung. 
Bei Werken, die Spielfilme appropriieren, findet man dabei häufig eine Auseinander-
setzung mit der Differenz zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit oder, allgemeiner 
mit Metz formuliert, Zeit des Signifikanten und Zeit des Signifikats (Kap. C/II). 
Werden unterschiedlich alte Aufnahmen montiert, kommt eine Reflexion der Film-
geschichte und -produktion hinzu (Huyghe, Marclay). Insgesamt stört diese Gruppe 
von Werken den Immersionsraum genauso wie sie ihn abbildet und verweist so auf 
das Hier und Jetzt des Ausstellungsraums. Mit Bezug auf Echtzeitaufnahmen wird 
manchmal behauptet, sie würden zeitliche Vorgänge in realistischer Weise abbilden. 
Diese Auffassung ist in einigen Fallbeispielen Ausgangspunkt von mitunter widersin-
nig wirkenden Eingriffen in vorgefundenes Material (Gordon, Huyghe, Leckey). Der 
Echtzeitaufnahme entgegen steht die Ellipse als Mittel der Raffung von Handlung. 
Auch sie wird deshalb bevorzugt zum künstlerischen Ansatzpunkt (Huyghe, Lamelas).

Die Demonstration realer Bewegungen (Kap. C/III), die das zum Kunstobjekt 
umgedeutete Wiedergabegerät ausführt, nimmt eine Strategie der kinetischen Kunst 
auf. Die Ansätze fallen dabei je nach Technologie unterschiedlich aus. So kann eine 
gezielte Störung der Bildausgabe auf die dem Fernseher unterliegenden elektroni-
schen Prozesse hinweisen, die selbst unsichtbar sind (Paik). Auch die Zweckentfrem-
dung von Filmprojektoren, ihre ästhetische Gleichbehandlung oder gar Aufwertung 



EVA WATTOLIK402

gegenüber der Projektion vergegenwärtigen den apparativen Mechanismus (Nicol-
son, Raban) genauso wie sie auf die real vergehende Zeit aufmerksam machen. Mit 
Metz kann die Opposition zwischen körperlicher Präsenz von Akteuren und „Prä-
senz-Effekten“ der medialen Widergabe, wie sie etwa von Fischer-Lichte konstruiert 
wurde, aufgelöst werden, wenn die Realität der Wahrnehmung als solche anerkannt 
wird.

Zahlreiche Videos und Videoinstallationen eignen sich die Verfahrensweisen von 
wahrnehmungsphysiologischen Versuchsaufbauten (Kap. C/IV) an. Oft kommen da-
bei zeitverzögerte Rückkoppelungen zum Einsatz, die das Gegenwartsempfinden 
dehnen sollen. Kombiniert mit dem Effekt des Spiegelsaals können zeitverzögerte 
Rückkoppelungen den Betrachter in eine ausstellungsräumlich erfahrbare Mise- en-
abyme-Struktur versetzen, die ihm die eigene Vergangenheit in mehrfachen Schich-
tungen vor Augen führt (D. Graham). Die damit einhergehende Abtrennung von der 
eigenen Erinnerung fasste Krauss mit dem Begriff der „kollabierten Gegenwart“ 
(Benglis, Serra, Warhol). Die Autorin sah darin, wohl auch Sartre rezipierend, Poten-
tial für Freiheit. Mit Merleau-Ponty wird die Rolle des Körpergefühls für das Gegen-
wartsbewusstsein reflektiert. Steht die Provokation einer intensiven Körpererfahrung 
im Widerspruch zu der im Videobild vorgespiegelten eigenen Abwesenheit (Nau-
man), entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen innerer und äußerer Selbstwahr-
nehmung.

Die in den besprochenen Werken thematisierten Zeitkonzepte weisen eine hohe 
Bandbreite auf. Es können jedoch einige Tendenzen festgemacht werden. So zeigen 
die Untersuchungen, dass mit der Reflexion von Zeit in der Regel auch eine ästheti-
sche Auseinandersetzung mit der Zeitlichkeit als wesentlicher Eigenschaft mensch-
lichen Daseins, oder wie es Heidegger diskursprägend formulierte, mit „Sein und 
Zeit“ einhergeht. Paflik-Huber stellte mit Verweis auf Heidegger die von ihr gebildete 
Kategorie der „Lebenszeit“ gleichwertig neben solche Kategorien wie „Zeitmessung“ 
und „Zeitrechnung“. Jedoch sind diese der „Lebenszeit“ untergeordnet beziehungs-
weise leiten auf die Frage nach dem menschlichen Dasein hin. So sind in den bespro-
chenen Fallbeispielen zwar immer wieder Uhren abgebildet, Tages- oder Jahreszei-
ten thematisiert, diese nach Paflik-Huber der Zeitmessung oder -rechnung zuzuord-
nenden Motive verweisen aber in erster Linie auf die reale Dauer des Werks und 
damit auf die Präsenz des Betrachters (Lamelas, Leckey, Marclay), experimentieren 
mit der Illusion von Bewegung und thematisieren damit Lebendigkeit (Gordon, 
Tan) oder fragen nach dem Lebenssinn (Ataman, Viola).

Zu den häufig behandelten Zeitthemen gehört nicht nur Lebendigkeit, die sich 
in Bewegung äußert und dem Regungslosen gegenübersteht (Gordon, Leckey, Tay-
lor-Wood, Warhol), sondern vor allem auch die Frage nach der Freiheit, die sich in 
einem formal inszenierten Spannungsverhältnis von Determiniertheit und Zufall 
zeigt und die sich in einer Distanzierung von konventionellen, etwa durch den kom-
merziellen Spielfilm vorgeprägten Verlaufslogiken manifestiert. Dies ist bei einer 
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Überdeterminierung der zeitlichen Reihenfolge durch die Anwendung serieller Prin-
zipien, der sich das Dargestellte unterordnet, der Fall (Gordon, R. Graham, Hill, Huy-
ghe), genauso wie bei der künstlerischen Umsetzung von Kettenreaktionen (Fischli 
und Weiss) und der Einführung von Aleatorik, die den Zufall gegen regelhafte Vor-
gaben ausspielt (Douglas, R. Graham). Die Betonung des jeweiligen Moments der 
Betrachtung, sei es mit Hilfe lang andauernder und monotoner Einstellungen (Brech, 
Doherty, Snow, Warhol) oder durch den Einbezug installativer und performativer 
Mittel (D. Graham, Nauman), zielt auch auf eine Aktivierung oder zumindest auf 
eine Bewusstmachung des Freiheitspotentials des Betrachters. Denn die Möglichkeit 
der Freiheit ist, wie Sartre gesehen hat, eben nur im gegenwärtigen Moment gegeben.

Als notwendig kann eine Befreiung des Betrachters nur aufgrund einer ange-
nommenen Unfreiheit behauptet werden. Angesprochen werden in den untersuch-
ten Werken vor allem die durch die kapitalistische Ökonomie, den Mediengebrauch 
und das Transportwesen bedingten Effekte der sogenannten Beschleunigung, wie 
dies auch Doane, Lee und Ross hervorhoben. Unfrei sei der Mensch nicht allein auf-
grund eines andauernden Leistungsdiktats, globalen Anpassungs- und Konkurrenz-
drucks. Als tiefer liegender Grund gilt, wie sich bei der Analyse der Werke zeigt, die 
dem kapitalistischen System entsprechende Zeitökonomie. Diese basiere nämlich 
auf dem Prinzip der Verräumlichung, die auch als Modularisierung bezeichnet wer-
den kann und eine Steigerung der Effizienz zum Ziel habe. Werden Handlungsmus-
ter in Zeiteinheiten so wie Ware in Container gepackt, so werden Abläufe kalkulier-
bar, mechanisierbar, wiederholbar und scheinbar sogar reversibel. Die hier bespro-
chenen Werke, die das formale Prinzip der Wiederholung und der Umkehrung, sei 
es in Form von Endlosschleifen, veränderten Abspielrichtungen oder kom plexen 
Arrangements, einsetzen und reflektieren, bringen in der Regel nicht nur eine anti-
kapitalistische und wachstumspessimistische Haltung zum Ausdruck (Douglas, Hill, 
Huyghe, R. Graham, Warhol), sondern lassen auch offenbar werden, dass es eine 
wirkliche Wiederholung alleine deshalb nicht geben kann, weil sich die Vorausset-
zungen des Betrachters, während er seine Lebenszeit dem Werk widmet, fortlaufend 
ändern. Auf der einen Seite verweigern sich die durch Stagnation oder Reihenstruk-
turen geprägten Arbeiten zwar einer forcierten Fortentwicklung, auf der anderen 
Seite lassen sie aber auch die Unmöglichkeit einer Arretierung des Zeitflusses offen-
sichtlich werden. Solche Zeitthemen finden sich schon in den Anfängen der Film- 
und Videokunst (Paik, Warhol), insbesondere aber auch bei Künstlern der frühen 
1970er Jahre, die sich für die Evokation einer als verlängert empfundenen Gegen-
wart (Benglis, D. Graham, Serra) interessierten. Verwiesen sei an dieser Stelle noch 
einmal explizit auf Musiker wie Riley, Reich und Glass, die mit Phasenverschiebungs-
prozessen und seriellen Strukturen experimentierten.

Aufgewertet wird in den besprochenen Werken die subjektiv erfahrene Dauer 
gegenüber den durch normierte Abläufe strukturierten Zeitvorgaben. Darunter fal-
len nicht nur ökonomische, sondern auch narrative Gliederungssysteme, die mitun-
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ter als Ausdruck filmindustrieller Zwänge aufgefasst werden. Wird die erlebte Zeit 
im Werk zum Thema, so greifen Künstler und Autoren öfter, wie etwa Claerbout und 
Barck, in ihren Kommentaren und Analysen auf den von Bergson geprägten Begriff 
der „durée“ zurück, da dieser Zeit vorkategorial zu fassen versucht. Dies bedeutet 
aber nicht unbedingt, dass immer eine solche Zeiterfahrung initiiert werden soll. 
Verwiesen sei etwa auf Huyghes „Atlantic“ (1997) und Douglas’ „Journey into Fear“ 
(2001), die mit kombinatorischen und aleatorischen Techniken zeitökonomische Me-
chanismen hinterfragen, dabei aber mehr die Kognition als das meditative Empfin-
den des Betrachters ansprechen.

Auch die Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung und dem Bewusstsein 
als unhintergehbaren Voraussetzungen für menschliche Reflexionstätigkeit wird von 
Film- und Videokünstlern häufig gesucht. Nicht nur vollziehen sich Wahrnehmung 
und Bewusstsein in der Zeit, vielmehr ist die Zeitlichkeit des Bewusstseins nach 
Husserl auch die Grundlage für das Bilden von Synthesen, wie dies in den vergange-
nen Jahren auch experimentell etwa durch neurowissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigt wurde. Zahlreiche Werke der Film- und Videokunst testen die zeitlich be-
dingte Haftreibung aus, die zwei aufeinanderfolgende Elemente noch als verbunden 
erscheinen lassen und rechnen mit den entsprechenden rezeptionsästhetischen Ef-
fekten (Brech, Fischli und Weiss, Gordon, Muñoz, Tan). Die künstlerische Auseinan-
dersetzung mit dem Hemisphärenteilungsschema (Hill, Sala), der etwa von Ornstein 
und Huxley geschätzten Wahrnehmungserweiterung durch Drogenkonsum (Hill, 
Sharits, Snow, Viola, Warhol) oder dem mit Ehrenzweig unternommenen Versuch 
einer Aktivierung des Unterbewussten (Serra, Snow) implizieren eine defizitäre All-
tagswahrnehmung des Menschen. Während manche künstlerische Positionen an der 
Vorstellung einer Überwindung dieser Begrenzung Gefallen finden und nicht nur 
die Existenz, sondern auch das Erkennenkönnen einer aufgehobenen Zeit vermuten 
(Hill, Viola), zeigt sich bei anderen vor allem eine Skepsis bezüglich der Möglichkeit, 
über das menschliche Bewusstsein hinauszugehen und Aussagen über die objektive 
Beschaffenheit der Welt zu treffen (Gordon, Pfeiffer).

Häufig wird bei der Verwendung von Archivmaterial Irreversibilität themati-
siert, unabhängig davon, ob es sich im Einzelfall um animierte dokumentarische 
Fotografie, um Spielfilm oder Amateurvideo handelt (Claerbout, Fischli und Weiss, 
Hill, Leckey). Die Identifikation von altmodischen Stilen im Dargestellten oder im 
Aufnahmestil, das Wiedererkennen von Schauspielern vergangener Zeiten und das 
Aufzeigen einer nachlassenden Qualität des Trägermaterials führen dem Betrachter 
insbesondere dann Vergänglichkeit und Vergessen vor Augen, wenn zugleich eine 
Referenz auf den Moment der Betrachtung stattfindet (Claerbout, Douglas, Leckey, 
Marclay). In diesem Zusammenhang ist auch die filmspezifische Auseinanderset-
zung mit dem Thema Entropie zu nennen (Brech, Fischli und Weiss, Gordon, Hill, 
Muñoz). Denn wie Smithson formulierte, kann zwar die Abspielrichtung umgekehrt 
werden, die Helden jedoch verblassen unaufhaltsam.
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Wenn es explizit um die Thematisierung von Sterblichkeit geht, etwa durch die 
Verwendung von Portraitdarstellungen Verstorbener (Brech, Muñoz) oder durch den 
Einsatz gleichmäßig andauernder und dadurch unentrinnbar wirkender Verände-
rung (Brech, Fischli und Weiss, Kuntzel, Snow), so ist damit bisweilen auch die Frage 
verbunden, was vom Einzelnen oder dem, was er erlebt hat, bleibt. Auf die Endlich-
keit des Lebens antworten dabei nur zwei der besprochenen Künstler deutlich mit 
Bezug auf einen transzendenten Bereich, nämlich Brech und Viola. Während Brech 
auf Orte des christlichen Kultes Bezug nimmt, ohne dabei an eine spezielle ikono-
graphische Tradition anzuschließen, steht Viola in der Tradition des amerikanischen 
Transzendentalismus und dessen Reaktivierung und Anreicherung durch fernöstli-
che Philosophien seit der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Mehrheit der Arbeiten ist 
jedoch als säkular zu bezeichnen. Dieser Befund ist wenig überraschend, da die aus-
gewählten Werke dem Diskurssystem der westlichen Welt entstammen, deren Kunst-
produktion seit der Moderne zur kritisierenden Hinterfragung von Autorität oder 
festen Setzungen tendiert. Damit wohl zusammenhängend überwiegt in den unter-
suchten Werken, teilweise auch in den ihnen zugeordneten Kontexten, eine proble-
matisierende Sicht auf gängige Zeitvorstellungen.

Die thematische Ausdifferenzierung der Aspekte von Werden und Vergehen so-
wie die Relativierung von Zeitkonzepten, seien diese nun sozialkulturell oder durch 
Defizite der menschlichen Wahrnehmung bedingt, zeichnen sich genauso wie die im 
Verlauf der Arbeit dargestellten metareferentiellen Zeitformungen durch Experimen-
tierfreude und großen Variantenreichtum aus. Dieser Variantenreichtum stellt eine 
Herausforderung dar, wenn es darum geht, verallgemeinernde Aussagen über dieses 
Forschungsfeld zu treffen. Die Problematik zeigt sich etwa bei der Überprüfung von 
Lees Behauptung, in der Kunstproduktion seit den 1960er und frühen 1970er Jahren 
schlage sich das leidvolle Empfinden von ewiger Gegenwart, von konstanter und rich-
tungsloser Zeit nieder. Dem kann entgegengehalten werden, dass in vielen der hier 
besprochenen Werkbeispiele die Induktion eines intensivierten Gegenwarts bewusst-
seins gerade positiv aufgefasst ist. Die gängige Vorstellung von der Richtung des Zeit-
strahls wird immer wieder zum Ausgangspunkt für künstlerische Interventionen, die 
auf eine scheinbare Arretierung oder Umkehrung des Zeitablaufs abzielen. Dies 
scheint nun der von Ross geäußerten Behauptung, ästhetische Strategien der Verzöge-
rung beziehungsweise Aufhebung von Vorwärtsentwicklung seien typisch für die Ge-
genwartskunst, Recht zu geben. Hier kann wiederum eingewendet werden, dass Film- 
und Videokunst häufig entropische Vorgänge thematisiert und in bestimmten Fällen 
die aus ihnen abzuleitende Irreversibilität zwar hinterfragt, Aspekte des Vergessens 
und der Vergänglichkeit aber auch bewusst erfahrbar macht. Die von Lee und Ross 
getroffenen Aussagen sind teilweise richtig, greifen zugleich aber auch zu kurz, da sie 
zahlreiche Fälle unberücksichtigt lassen. Auch die hier vorgeschlagenen Kategorien 
öffnen sich, gerade mit Blick auf das globale Kunstschaffen, auf eine weitere Differen-
zierung hin genauso wie die im Zuge der Werkanalysen vorgestellten Zeitthemen.






