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Hannah Bruckmüller | Jürgen Buchinger | Dominique Laleg | Barbara Reisinger 

Editorial

Den scheinbar so einheitlichen wie unabänderlichen Weltlauf als zu-
sammengestückelte Montage aufzudecken war jene Kra!, die Walter 
Benjamin zu Beginn des "#. Jahrhunderts dem Film zusprach. Sobald 
das Geschehen sich als „gemachtes“, künstlich zusammengesetztes 
zeige, würden wir – so die Ho$nung – sehen, wie wir in die Strömung 
eingreifen und sie umleiten können ansta% von ihr fortgetragen zu 
werden. Dass die Ästhetik den Bereich der Wahrnehmung, des Schö-
nen und der Vorstellung nicht dauerha! von Politik, Geschichte und 
Ethik würde abgrenzen können, war bereits in der kantischen For-
mulierung der ästhetischen Freiheit angelegt. Diese Überkreuzung 
erzeugt eine Tendenz zur Selbstüberschreitung in Kunst und Ästhetik 
und gibt so einen Anstoß für die große Bandbreite von &emen und 
Methoden, die all-over in jeder Ausgabe zusammenzuführen sucht.   

Julia Haugeneder untersucht ausgehend von Walter Benjamin 
und Siegfried Kracauer das gesellscha!spolitische Potenzial der Vi-
deoinstallation und geht der Forderung nach der Aktivierung der 
RezipientInnen auf den Grund. Diese Forderung – von Boris Groys 
aktualisiert – skizziert eine aktiv-re'ektierte Rezeption als selbstbe-
stimmten Parcours durch unkalkulierbare Videoloops.

Unter anderen Vorzeichen nimmt Martina Tri%hart den beweg-
lichen Körper im Raum in den Blick. Die Scha%enprojektionen und 
Wahrnehmungsräume von Maria Nordman und Nan Hoover themati-
sieren Räumlichkeit als umhüllende, atmosphärische Qualität.

Sybille Krämers Konzept der Schriftbildlichkeit kennzeich-
net die spezifische Räumlichkeit der Schrift als operationales Feld. 
Christine Brandner hat für uns die Philosophin zur Schri! als Instru-
ment der Erkenntnis befragt.

Angelika Seppi beschä!igt sich in ihrem Beitrag mit der Imita-
tion von Bewegung, Leben und längst überholter Filmtechnik. Ihre 
Rezension zur diesjährigen Ausstellung im österreichischen Pavillon 
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der Venedig Biennale verortet den dort gezeigten Animations(lm von 
Mathias Poledna im Gravitationsfeld der zeitgenössischen Kunstma-
schinerie zwischen Markt, Unterhaltung und Kritik.

Mit einem Promemoria würdigt Stefanie Bräuer Ad Rein-
hardt zum )##. Geburtstag. Die Reinheit der Malerei, die Reinhardt 
in seinen black paintings zum Ende führte, konterkariert sie mit den 
kritischen Texten und Kommentaren des Künstlers, der seine Posi-
tion nicht nur metaphysisch, sondern auch pragmatisch-taktisch ab-
zustecken wusste. 

Die Gleichzeitigkeit verschiedener Ströme sowie die Span-
nungen und Abweichungen dazwischen werden nicht zuletzt in der 
Bildstrecke thematisch, die innerhalb dieser Ausgabe in Form zweier 
selbständiger Teile erscheint. Die Künstler Rafael Lutter und Max 
Leiß nutzen das digitale Zeitschri!enformat von all-over ergänzend 
zu ihrer aktuellen Ausstellung Strömungsabriss im Ausstellungsraum 
Klingental in Basel.

In eigener Sache freut es uns mitzuteilen, dass Barbara Reisin-
ger seit diesem Sommer dauerha!es Mitglied unserer Redaktion in 
Wien ist.
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Julia Haugeneder

Die nicht enden wollende Aktivität. 
Zum Verhältnis von Kino und  
Videoinstallationen –  
Kracauer – Benjamin – Groys

Boris Groys veröffentlichte im Katalog der Secession, erschienen 
anlässlich der Ausstellung David Claerbout. Diese Sonne strahlt immer 
(!. Mai bis "#. Juni $%"$), einen Aufsatz mit dem Titel Film im Kunst-
raum&. Die Ausstellung versammelte im Hauptraum der Secession 
fünf Filmarbeiten Claerbouts, die ohne Blackbox gezeigt wurden, 
wodurch alle fünf Filme zur gleichen Zeit zu sehen waren. Der Groß-
teil der Arbeiten zeichnete sich durch ungewöhnliche Filmlängen 
aus – so dauert der Film Bourdeauxpieces "' Stunden und überschri( 
damit die Ö)nungszeiten der Secession. Groys’ Aufsatz widmet sich 
dem breiten *ema „Medienkunst im Museum“, wobei Groys in der 
steten Zunahme von Videoinstallationen (bzw. insgesamt Medien-
kunst) eine – im Allgemeinen – positiv zu bewertende Tendenz sieht. 
Er beschreibt in seinem Aufsatz die Rezeptionssituation im Kino als 
rückständige Kontemplation, die einen immobilisierten Asketen her-
vorbringt+ und kontrastiert diese mit Videoinstallationen (im Mu-
seum), die einen „freien und zugleich analytischen Umgang mit dem 
Kino- und Videobild“, ermöglichen und das Publikum aktivieren. 
Der Aufsatz erschien auf Deutsch erstmals $%%! in Groys’ Aufsatz-
sammlung Topologie der Kunst- und wurde für die Ausstellung in der 
Secession $%"$ adaptiert. Dem gesamten Text liegt die *ese zugrun-
de, dass sich in Videoinstallationen die Dichotomie zweier Modelle 
der „Kontrolle über die [Rezeptions-] Zeit“. aufzuweichen beginnt: 
zwischen die „Immobilisierung des Bildes im Museum“, die eine 
zeitlich unbegrenzte Rezeption zulässt, und die „Immobilisierung 
des Zuschauers im Kinosaal“/ treten nach Groys Videoinstallatio-
nen, in denen beide Pole, Bild und RezipientIn, in Bewegung sind. Die  
Videoinstallation ist so also zwischen unbegrenzter Kontemplation 
und Autonomieverlust durch Unbeweglichkeit, zwischen Tafelbild und 
Kino angesiedelt. Nach Groys versetzt diese Situation, deren Elemente – 
Bild und BetrachterIn – nun beide in Bewegung sind, „den Besucher der 

all-over
#5 



5

Installation in den Zustand des Zweifels und der Ratlosigkeit“.! Doch 
genau diese Ratlosigkeit ist bei Groys positiv besetzt, da sie einen akti-
ven, re"ektierten Umgang mit der Situation verlangt und nicht wie das 
Kino einen passiven, unre"ektierten Asketismus befördert.#

In Hinblick auf die bei Groys formulierte, positive Bewertung 
der „Aktivität der RezipientInnen“ ist schon vorab zu bemerken, dass 
diese in einem gesellscha$spolitischen Kontext zu sehen ist. Denn bei 
einer wie auch immer gelagerten Verteilung von Aktivität und Passi-
vität geht es, so Jacques Rancière, um eine Unterwerfung unter Herr-
scha$sstrukturen, die eine Au$eilung verlangt in „jene, die eine Fähig-
keit besitzen und jene, die sie nicht besitzen.“% Wenn Groys beschreibt, 
dass RezipientInnen in Videoinstallationen analytische Strategien für 
einen re"ektierteren Medienumgang erlernen können, da sie sich ak-
tiv zur Installation verhalten müssen, deklariert er sie als diejenigen, 
die diese Fähigkeit nicht besitzen und demnach erst erlernen müssen. 
Eine Konfrontation mit o&enen und variationsreichen Situationen 
ist nach Groys kennzeichnendes Merkmal dieses Medienumgangs. 
Groys schreibt hierzu: „Der ästhetische Wert der Medieninstallation 
im Museum besteht also vor allem darin, die Unübersichtlichkeit, die 
Ungewissheit, die fehlende Kontrolle des Betrachters über die Zeit 
der eigenen Aufmerksamkeit […] explizit zu thematisieren.“'( Und 
weiter: „Auf verschiedenen Ebenen der Zeitökonomie zwingen also 
die Medieninstallationen den Betrachter, Entscheidungen in Bezug 
auf sein Kontemplationsverhalten zu treffen, die ihn zugleich – zu-
mindest tendenziell – zu keiner abschließenden Betrachtung führen 
können.“'' Dadurch sei man stets aufs Neue angehalten zu re"ektie-
ren und werde so zu einem/einer aktiveren RezipientIn, der/die aus 
dem vormals passiven Verhalten, eingeübt durch das Kino, heraustre-
ten könne. Eine Kritik der Passivität der RezipientInnen im Kino im-
pliziert eine Distanz zwischen Aktivität und Passivität. Mit Rancière 
stellt sich jedoch in erster Linie die Frage, „ob nicht gerade der Wil-
le, die Distanz abzuscha&en, erst die Distanz scha)?“'* Der Aufsatz 
von Groys steht in dieser mittlerweile langen Tradition, die in der 
(progressiven) Kunst die Aktivierung von RezipientInnen ortet und 
sie einer älteren, „passiven“ Rezeptionsform gegenüberstellt. Groys’ 
Artikel ist exemplarisch, da die Wiederverö&entlichung auf die andau-
ernde Aktualität dieser Aktivierungsanrufung verweist (eine Debat-
te, die vor allem im Bereich der Performance und der partizipativen 
Kunst lebha$ geführt wird) und der Text die „aktive Rezeptionssitu-
ation“ als positive Form o&en einer negativ bewerteten „passiven Re-
zeption“ entgegenstellt. Es ist demnach interessant, Groys in seiner 
Argumentation hinsichtlich „aktiver und autonomer“ RezipientInnen  
zu folgen, um zu sehen, welcher Begriff von Aktivität hier stark ge-
macht wird und was die treibende Kraft sein könnte, aktiv und re-
"ektiert mit Medieninstallationen umzugehen. Während Groys den 
Begri& der Passivität mit der Rezeptionssitation im Kino kurzschließt, 
steht seinem Kino-pessimistischen Zugang die Kino-optimistische 
Sichtweise von Walter Benjamin und Siegfried Kracauer emphatisch 
gegenüber. Auch wenn zwischen diesen Positionen mehr als siebzig 
Jahre liegen, scheint es interessant, ausgehend von Kracauers Idee 
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einer potenziellen Sprengkra$ des Kinos, die Vorstellung der „Akti-
vierung der ZuschauerInnen“ innerhalb zeitgenössischer Videoins-
tallation zu beleuchten – nicht zuletzt angesichts der Tragweite, die 
sowohl Groys als auch Benjamin und Kracauer dem Verhältnis von 
Film und Gesellscha$ zuschreiben.

1. Benjamin und Kracauer und ihr Verhältnis zum Kino

Was Theodor W. Adorno „Kulturindustrie“ nennt, wird bei Benja-
min und Kracauer mit „Massenkultur“ bezeichnet. Der Unterschied 
liegt nicht nur im Begriff. Verkürzt beschrieben sieht Adorno den 
gesellscha$lichen Verfall in der Kulturindustrie ausgedrückt, wohin-
gegen Kracauer und Benjamin unter anderem in der Massenkultur, 
Kracauer insbesondere im Film, ein revolutionäres Potenzial sehen, 
das den „notwendigen Umschlag“'+ vorzubereiten vermag. Weshalb 
dem Film diese zentrale Stellung zukommt, lässt sich mit Benjamin 
durch seine Wirkung auf die Wahrnehmung der Menschen erklären. 
Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume ändert sich die Sinnes-
wahrnehmung der Menschen; sie ist „nicht nur natürlich, sondern 
auch geschichtlich gewachsen.“', Die Masse richtet sich auf die Re-
alität aus, so wie die Realität auf die Masse. Massenkultur bzw. das 
Kino als Teil einer größeren Unterhaltungsmaschinerie ist demnach 
ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Realität, in der die 
Masse einerseits konstituiert wird, aber auch selbst formenden Cha-
rakter besitzt, oder wie Benjamin schreibt: „[Der Massenbewegun-
gen] machtvollster Agent ist der Film.“'- Der gegenseitige Bezug von 
Kino und Gesellscha$ lässt sich dann einige Seiten später nochmals 
nachvollziehen, wenn Benjamin beschreibt, dass die zerstreute Masse 
das Kunstwerk in sich versenke (nicht wie umgekehrt bei der Male-
rei, in die sich der Einzelne während der Kontemplation versenkt), 
dass also ein wechselseitiges Verhältnis zwischen Masse und Kino be-
stehe.'. Zerstreuung meint hier Ähnliches wie bei Kracauer, auch 
wenn weder Benjamin noch Kracauer eine klare De/nition geben; 
der Begri& bezeichnet einerseits das „Durcheinander der Welt“ und 
die „Unordnung der Gesellscha$“ und meint andererseits das Bedürf-
nis der Massen in dieser Welt, Ablenkung von dieser zu suchen, also 
sich zu zerstreuen. Im Kino als möglichem Ort der Zerstreuung der 
Masse wird die Summe der Reaktionen der Einzelnen zu einer Re-
aktion des Publikums mi0els einer im Kino gegebenen simultanen 
Kollektivrezeption verschmolzen – der Einzelne ist Massenteilchen 
und nicht Individuum. In der Kollektivrezeption versenkt die Masse 
nicht nur das Kunstwerk in sich, sondern auch die Masse kann sich 
in dieser Rezeptionssituation verändern, denn, so merkt Benjamin 
an: „Indem sie [die RezipientInnen] sich kundtun, kontrollieren sie 
sich.“'! Benjamin und Kracauer vermuten also eine Mobilisierung der 
Masse durch sich selbst, angeleitet durch das Kino. 

Die Zerstreuung gelangte in den Filmvorführungen der 12er-
Jahre, insbesondere in Metropolen wie Berlin, zu einem Höhepunkt; 
Kinovorführungen wurden zunehmend zu „Gesamtkunstwerken 
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der Effekte“, in die man sich wie in den Blick durchs Kaleidoskop  
versenken konnte. Diese Filmvorführungen richten sich explizit an 
die Masse und sind so als Massenkultur beschreibbar (in der Masse  
sieht Kracauer alle, vom Bankdirektor bis hin zur „Stenotypistin“, 
versammelt).'# Massenkultur zeichnet sich durch eine Hinwendung 
zum rein Äußerlichen aus, denn das Bedürfnis der Masse nach Zer-
streuung verlangt eine intensive Effektmaschinerie. Vielschichtige, 
differenzierte „Kunstereignisse“ treten zunehmend in den Hinter-
grund und es wird „dem Ober"ächenglanz der Stars, der Filme, der 
Revuen, der Ausstattungsstücke […] Vorzug gegeben.“'% In dieser 
reinen Äußerlichkeit tri0 die Masse in ihren Eigenscha$en grei3ar 
zutage – die Zerstreuung wird erlebbar, oder wie Kracauer schreibt: 

„Die zerstückelte Folge der splendiden Sinneseindrücke bringt seine 
[des (Berliner) Publikums] eigene Wirklichkeit an den Tag,“ denn 
die Filmvorführungen seien ein ähnlich äußerliches Gemenge „wie 
die Welt der Großstadtmasse“.*( Es ist also festzuhalten, dass sich die 
Situation, in der die Masse mobilisiert werden kann, im Kino abspielt, 
an dem Ort, an dem Groys reine Passivität durch Immobilität ortet. 
Einen der wesentlichsten Vorzüge des Kinos als Massenkulturphäno-
men sieht Kracauer in der Möglichkeit der Massenre"exion. Je eher 
sich die Menschen als Teil einer Masse empfinden bzw. wahrneh-
men, indem sie gemeinsam ihre Lebenssituation medial vermittelt 
wiedererleben, umso eher kann diese Reflexion einen Prozess der 
Emanzipation in Gang setzen.*' In der Masse vereinigen sich unzu-
sammenhängende Teile zu einem Ganzen, dessen Einheit allerdings 
bloß suggeriert wird – diese nur scheinbare Verbindung eines unge-
ordneten Ganzen, und damit der eigentliche gesellscha$liche Zerfall, 
können durch das Kino erfahrbar werden. Durch /lmische Mi0el wie 
die Großaufnahme oder die Hervorhebung kleiner Details bis hin 
zur Darstellung banaler, alltäglicher Situationen, die unzusammen-
hängend aneinander gereiht werden, wird die Form des Daseins als 
unbeherrschtes Durcheinander sichtbar – man kann im Kino also 
die eigene Situation in medial vermi0elter Form wieder erleben und 
sich der eigenen Handlungsmöglichkeiten gewahr werden. Benjamin 
führt diesen Punkt näher aus; für ihn kommt dem Film eine doppelte 
Funktion zu. Einerseits wird „die Einsicht in die Zwangläu/gkeiten 
vermehrt, von denen unser Dasein regiert wird“, gleichzeitig besitzt 
der Film durch Großaufnahme und Zeitlupe die Möglichkeit, uns 

„eines ungeheuren und ungeahnten Spielraums [...] zu versichern“. 
Und weiter: „Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros 
und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen 
uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat diese 
Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunde gesprengt.“** Die 
Argumentation zielt bei Benjamin und Kracauer somit auf Ähnli-
ches: Durch das Kino kann man sich der einschließenden Kra$ der 
Welt gewahr werden und gleichzeitig neue Formen der Aneignung 
erfahren. Indem der Film gesellscha$liche Einschließungsmechanis-
men sowie noch nie dagewesene Blickwinkel auf diese zu zeigen 
vermag, hat er also gleichzeitig das Potenzial, die Sprengung dieser 
„Kerkerwelt“ herbeizuführen. Im Kino ö&net sich dieser Prozess für 
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die Masse. So wohlwollend Kracauer die Möglichkeiten des Kinos 
auch beschreibt, so sieht er doch den Leerlauf des Kinos und seines 
revolutionären Potenzials, denn Zerstreuung sei nur wahrnehmbar, 
wenn sich nicht der Schein einer „gewachsenen Schöpfung“*+ über das 
Durcheinander stülpe, sondern gerade der Zerfall der Einheit spürbar 
werde. Indem in den revueartigen Filmvorführungen zur Zeit Benja-
mins und Kracauers jedoch die Tendenz besteht, die Stücke der Zer-
streuung immer wieder zu einer vermeintlichen Einheit zusammenzu-
setzen und so eine gewachsene Einheitlichkeit vorzutäuschen, bleibt, 
so die Kritik, die Zerstreuung zu wenig wahrnehmbar, um fassbar zu 
sein.*, Um Sprengkra$ zu erlangen, muss der Film viel eher in radika-
ler Form auf Zerstreuung abzielen und so den Zerfall entblößen. Auch 
wenn das Kino aufgrund kommerzieller Strukturen die Zerstreuung 
kaschiert, bleibt die Annahme aufrecht, dass das Kino zumindest po-
tenziell gesellscha$spolitische Sprengkra$ besitzt. Die aufgezeigte Ar-
gumentation Benjamins und Kracauers ist für die Untersuchung zeit-
genössischer Videoinstallationen insofern relevant, als sie mindestens 
zwei Aspekte hervortreten lässt: Zum einen wird die wahrnehmungs- 
und damit realitätskonstituierende Eigenscha$ des Mediums deutlich, 
und darüber hinaus wird dem bei Groys als passiv beschriebenen (Mas-
sen-) Publikum ein Erkenntnispotenzial zugesprochen. Was Groys als 
passives „über sich ergehen lassen“ beschreibt, trägt mit Benjamin und 
Kracauer gelesen mindestens die Bedingungen für gesellscha$spoliti-
sches Handeln in sich, da die ZuschauerInnen ihrer eigenen Position 
als (potenziell) Handelnde gewahr werden. 

2. Die Möglichkeit des freien Gedanken

Nach Groys ist „der Kinobesucher seiner Freiheit, seiner Autonomie 
vollständig beraubt“ und kann sich daher dem Film auch bedingungs-
los hingeben, denn er muss sich von Anfang an damit ab/nden, eine 
gewisse Zeit unbeweglich im Dunklen zu verbringen.*- Die Bewe-
gung des Filmbildes ersetze dabei das Denken und die Sprache der 
RezipientInnen, die also nicht nur physisch, sondern auch geistig ge-
fesselt werden.*. Diese Unbewegtheit werde lediglich durch die be-
wegten Bilder kompensiert,*! denen die KinobesucherInnen in einer 
Situation der absoluten Ohnmacht ausgeliefert seien. Das Filmbild 
entwickle sich, während der/die BetrachterIn passiv bleibe.*# 

Auch Benjamin konstatiert, dass durch die stetige Veränderung 
der Bilder im Film kein Raum für Gedanken bleibt. Dies ist zentral 
und Auslöser für die viel zitierte „Chockwirkung”*%, oder schlicht 
die Fähigkeit des Films, einen ganz und gar „zu fesseln“. Und auch 
Kracauer beschreibt die Erregungen der Sinne als so dicht, dass zwi-
schen ihnen kein Gedanke mehr au$reten könne,+( oder wie Benja-
min Georges Duhamel zitiert: „Die beweglichen Bilder haben sich an 
den Platz meiner Gedanken gesetzt.“+' Benjamin und Kracauer sehen 
im Gegensatz zu Groys jedoch gerade darin die Möglichkeit, auf et-
was gestoßen zu werden – indem man nicht unmi0elbar einwirken 
und die Situation dadurch erstmal „nur“ sehen kann, erö&net sich die 

all-over
#5 



9

Möglichkeit, sich der eigenen potenziellen Handlungsmacht gewahr 
zu werden, sowie die Masse als gesellschaftliche Struktur (an-) zu 
erkennen. Groys ist recht zu geben, wenn er darauf hinweist, dass 
die Situation im Kino eine einschließende ist, doch steht dieses Fak-
tum in keinem Zusammenhang mit Aktivität und Passivität, sondern 
verweist viel eher auf veränderte Gegebenheiten, denn im Kino ist 
es eben diese geschlossene Situation, in der die Sprengkra$ des Me-
diums wirksam werden kann – die Masse im Kino erlebt als Kollektiv 
die einschließenden Mechanismen.

 Von Benjamin wissen wir, dass sich die Masse auf die Realität 
ausrichtet, sowie die Realität auf die Masse, und dass Kultur Teil die-
ses Ge"echts ist. In Groys’ Fall handelt es sich hier jedoch viel eher um 
die Einzelnen, und nicht mehr um die Masse. Denn in der Videoins-
tallation agieren Einzelne und kein Kollektiv. Hierbei ist wesentlich, 
dass die Filmerfahrung individualisiert wird.+*

Der Zuschauer im Kino ist Teil eines Publikums; der 
Betrachter der kinematographischen Installation ist auf- 
grund seiner physischen Bewegungsfreiheit sowie auf- 
grund einer konstitutiv unvertrauten, weil vor Ort je einzig- 
artigen: einzigen Präsentationssituation, auf sich gestellt.++

Damit ist einer der zentralen Unterschiede zwischen Kino und 
Videoinstallation benannt: das Verhältnis von Einschließung und 
O&enheit sowie von Masse und dem selbstverantwortlichen Einzel-
menschen. Diese Di&erenz erinnert an die von Deleuze konstatierte 
Unterscheidung zwischen Disziplinar- und Kontrollgesellscha$, in 
der nunmehr der Fokus auf dem Einzelnen und nicht mehr auf der 
Masse liegt.+, 

3. Der Einzelne ist aktiv

Groys’ Lob der Aktivität fußt auf einem strengen und außerordentlich 
negativ besetzten Begri& von Passivität, der auch die Kontempla tion 
miteinschließt. Er exempli/ziert diesen Begri& von Passivität an meh-
reren Stellen seines Textes; vor allem körperliche Ruhe – Groys nennt 
hier im Gegensatz zu Benjamin und Kracauer die Rezeption eines Ki-
no/lms – wird dabei mit Passivität gleichgesetzt. Er belegt seine 4e-
se der „geistigen Immobilität“ im Kino mit Gilles Deleuzes geistigem 
Automaten – was jedoch eine Verkehrung der deleuzianischen Idee 
dieses Automatismus darstellt. Denn weit davon entfernt, gedanken-
los und nur gefesselt zu sein, ermöglicht der geistige Automatis-
mus das Vordringen in undenkbare Gebiete und eröffnet damit die 
Option, sich selbst zu überschreiten. Es ist bei Deleuze gerade die 
Möglichkeit, nicht zu reagieren, sich also aus einem steten Zwang 
zur Aktion loslösen zu können, die Raum für das Denken gibt. Eine 
ähnliche Situation haben wir bei Benjamin und Kracauer gesehen, 
die unter der oberflächlichen Stillstellung eine umso tiefere Bewe-
gung orten. Noch deutlicher wird Groys’ spezielle Sicht auf Aktivität 
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versus Kontemplation, wenn er beschreibt, dass man mit einem Buch 
aktiv umgehen könne:„Er [der Leser] bestimmt den Ort der Lektüre, 
deren Rhythmus usw.“+- Der Kino/lm gilt in Groys’ Verständnis von 
Aktivität als überholt und passiv, da man die eigene (räumliche) Posi-
tion nicht wählen kann. Im Gegensatz dazu bekomme der/die Rezi-
pientIn innerhalb der Videoinstallation die Möglichkeit, die gesamte 
Situation der Präsentation wahrzunehmen – „die Videoinstallation 
säkularisiert [damit] die Bedingungen der Filmvorführung.“+. Gene-
ralisierend beschreibt Groys Videoinstallationen als Filmpräsentatio-
nen, bei denen man sich frei im Raum bewegen und darüber hinaus 
die gesamte technische Apparatur sehen kann. Die Videoinstallation 
lege ihre eigene Situation o&en und lasse jede Form der Bewegung 
zu.+! Juliane Rebentisch beschreibt in Ästhetik der Installation eine 
Tendenz zeitgenössischer Video installationen, die durch die O&en-
legung der Darstellungsmi0el (Kamera, Licht, Schnitt etc.) sowie 
der Präsentationsformen (dunkler Raum, Projektion auf eine ver-
tikale Leinwand etc.) eine steigende Produktivität der RezipientIn-
nen forcieren und damit eine „selbstre"exiv-performative, das heißt 
ästhetische Bezugnahme auf die (Gegenstände der) Installation in 
Gang“+# setzen. Für Groys scheinen nur durch solche Videoinstalla-
tionen ZuschauerInnen autonom zu werden. Durch den !eien und 
analytischen Umgang mit dem Filmbild schult der/die KünstlerIn die 
RezipientInnen im Umgang mit Medien und hat dadurch Vorbildcha-
rakter. Was es hier zu lernen gibt, ist beachtlich: „An [...] Beispielen 
lernt der Betrachter nämlich, dass alle Parameter des Medienkonsums 
variabel sind – und beginnt, auf seine eigene Weise die Medienbilder zu 
dekontextualisieren, zu rekontextualisieren, zeitlich anders zu platzie-
ren usw.“+% In diesem Punkt sind sich Kracauer, Benjamin und Groys 
einig: im Kino bzw. der Videoinstallation wird der/die RezipientIn 
für ein Leben außerhalb dieser spezi/schen Situation geschult. Geht 
man mit Benjamin davon aus, dass sich Sinneswahrnehmungen im 
Lauf der Zeit medienbedingt verändern,,( stellt sich in Hinblick auf 
Videoinstallation erneut die Frage, was hier geschult wird. Groys’ Text 
stellt einen o&enen Bezug zwischen der Situation der RezipientInnen 
in der Videoinstallation und dem gesellscha$spolitischen Leben au-
ßerhalb des Museums her. Er beschreibt diese Situation wie folgt:

„Plötzlich findet sich der Museumsbesucher in einer 
Lage wieder, die wie das außermuseale Leben aussieht, 
d.h. wie ein Ort, von dem bekannt ist, dass man an ihm 
alles Wichtige verpasst: Im sogenannten Leben hat man 
nämlich immer das Gefühl, zur falschen Zeit am falschen 
Ort zu sein.“,'

Auch Benjamin und Kracauer sahen eine enge Verbindung zwi-
schen dem Kino und der Welt außerhalb des Kinos, weil im Kino die 
in der Außenwelt verborgenen, weil verinnerlichten, einschließenden 
Mechanismen der Masse offenbar werden konnten. Videoinstalla-
tionen verweisen auf eine gänzlich andere Situation, die sich durch 
O&enheit und Variationsreichtum auszeichnet, gleichzeitig aber auch 
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den Anspruch stellt, sich gegenüber dieser O&enheit aktiv zu verhal-
ten und stets neue Strategien im Umgang mit ihr zu erlernen.

4. Die Freiheit, die eigene Situation zu kontrollieren

Sollte man im sogenannten „Leben“ tatsächlich „immer das Gefühl 
[haben], zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein“,*, so lassen sich 
Videoinstallationen Groys zufolge als eine Parabel auf eben diese Si-
tuation verstehen. Verlässt man eine Videoinstallation nach selbstbe-
stimmter Zeit und kehrt später wieder zurück, so hat man unweiger-
lich das Gefühl, etwas Wichtiges verpasst zu haben und nicht mehr zu 
verstehen, worum es eigentlich geht.,+ Da man dadurch gerade seine 
je eigene Rezeptionssituation kreiert, ist man auch innerhalb dieser 
Rezeption auf sich allein gestellt.,, Groys’ Formulierung „falsche 
Zeit/falscher Ort“ suggeriert zweierlei: erstens, dass es auch einen 
richtigeren (aber keinen richtigen?) Ort gibt und zweitens, dass man 
versäumt hat, ihn aufzusuchen. Videoinstallationen verweisen also 
gleich auf eine doppelte Distanz, die es zu überwinden gilt – hin zu 
einem re"ektierteren Medienkonsum und einer gesteigerten Aktivi-
tät –, und den KünstlerInnen wird die Position von PädagogInnen 
zugewiesen. Der individuelle Medienumgang, der hier nach Groys 
geschult wird, sowie die o&ene Situation scheinen paradigmatisch für 
jene Form der gesellscha$lichen Verhältnisse, die Deleuze mit dem 
Begri& der Kontrollgesellscha$ beschreibt:

Die Kontrolle ist kurzfristig und auf schnellen Umsatz 
gerichtet, aber auch kontinuierlich und unbegrenzt, 
während die Disziplin von langer Dauer, unendlich und 
diskontinuierlich war. Der Mensch ist nicht mehr der 
eingeschlossene, sondern der verschuldete Mensch.,-

Verschuldet, da man sich in einem Prozess stets unabgeschlos-
senen Lernens be/ndet. Wir haben die begrenzenden Einschließungs-
mechanismen, die geschlossenen Milieus zugunsten steter Modula-
tionen verlassen,,. in denen man „nie mit irgendetwas fertig wird.“,! 
Auch wenn sich Schuld bei Deleuze auf Kapital bezieht, scheint die 
Überlegung interessant zu sein, ob Schuld nicht auch die treibende 
Kra$ innerhalb von Videoinstallationen ist und der Umgang mit einer 
durch Schuld getriebenen Aktivität das, was es eigentlich zu lernen 
gilt. Die Aktivierung der RezipientInnen als immanente Bestandteile 
der Installation ergibt zwangsläufig eine Vielfalt an gleichwertigen 
Verhaltensmöglichkeiten. Gäbe es nur eine, säße man im Kino und 
wäre nach Groys Asket. Die RezipientInnen sind aufgefordert, aktiv 
zu re"ektieren und zu wählen. Denn ähnlich des ständigen Versagens 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, steht man auch bei Video-
installationen immer in der (Aufmerksamkeits-)Schuld, da die Mög-
lichkeiten, wie man sich zur Installation verhält, unbegrenzt sind. In 
der Gewissheit, die aufzubringende Zeit pro Installation frei wählen 
zu können, daher aber auch zu müssen, stellt sich die Frage, wie viel 
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Zeit einem die Rezeption der Installation wert ist. Wenn man nie mit 
etwas fertig wird, so schlussfolgert auch Juliane Rebentisch, hat man 
unter Umständen auch die stete Angst, etwas zu verpassen.,# In Video-
installationen müsse man also anerkennen, so Groys, dass es „keine  
adäquate und zufriedenstellende Lösung geben kann.“,% Wie auch 
immer man sich zur Installation verhält, wie viel Zeit man auch auf-
bringt, „jede einzelne Entscheidung bleibt ein fauler Kompromiss.“-( 
Am Beispiel der eingangs erwähnten David Claerbout-Ausstellung 
in der Secession wird diese Möglichkeitsvielfalt und Unabgeschlos-
senheit besonders deutlich. Obwohl alle fünf Filme im selben Raum 
laufen und man sich zwischen ihnen frei bewegen kann, ist es den-
noch nicht möglich, alle Filme während eines Ausstellungsbesuchs zu 
sehen, da die Spielzeiten die Ö&nungszeiten übersteigen. Ein fauler 
Kompromiss bleibt daher jede Entscheidung aufgrund der schon 
angesprochenen Möglichkeitsvielfalt, die nach Groys’ De/nition von 
Aktivität die Voraussetzung ist, überhaupt aktiv sein zu können. Es ist 
nicht mehr die Kerkerwelt, die es zu sprengen gilt, sondern ein o&ener 
Prozess, in dem man sich stets re"ektierend verhalten muss, wobei das 
Gesamte wie beispielsweise die 56 Stunden von Bourdeauxpieces nie 
zu erreichen sein wird. Insofern ist es nicht mehr die einschließende, 
sondern die per se verschuldende Welt, die man hier erfährt. Schon 
Walter Benjamin konstatiert in seinem Fragment Kapitalismus und Re-
ligion von 5715 Schuld als eine der vier Säulen des Kultus. Er beschreibt 
Schuld als treibende Kra$; eine Schuld, die alles miteinschließt und 

„nicht zu entsühnen ist“-', da die Entsühnung selbst nicht vorgese-
hen ist. Es bräuchte ein stabilisierendes Moment – Benjamin schreibt 
über etwas „Sicheres“ –, um aus der Schuld heraustreten zu können, 
doch der Kultus zeichnet sich gerade durch die Absenz einer solchen 
Stabilität aus. „Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines 
nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus.“ Und weiter: 

„Ein ungeheures Schuldbewusstsein, das sich nicht zu entsühnen weiß, 
grei$ zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern 
universal zu machen.“-* Oder mit Deleuze: „Der Mensch ist [eben] 
nicht  mehr der eingeschlossene, sondern der verschuldete Mensch“.-+ 
Und so gilt es, sich selbst kontinuierlich zu disziplinieren, zu re"ek-
tieren und das alles in dem steten Wissen, dass es zwar viele Möglich-
keiten gibt, aber keine zielführende, da das Ziel nur noch als nicht 
zu erreichendes existiert. Es hat tatsächlich ein ironisches Moment, 
dass Groys diese auf einer ziellosen Möglichkeitsvielfalt basierende 
Aktivität so emphatisch anlobt. Denn was hier eingeübt wird, ist unter 
Umständen eine von „unentsühnbarer“ Schuld getriebene und damit 
eine nie enden wollende Aktivität. 
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Martina Tritthart

Der negative Raum oder die  
andere Seite des Lichts.  
Maria Nordman und Nan Hoover:  
Wahrnehmung Raum Kunst  
Architektur

Als negativer Raum wird in der Malerei und in der Fotogra!e jener Be-
reich bezeichnet, der nicht das Zentrum der Aufmerksamkeit darstellt 
und somit den Hintergrund oder auch die Grund"äche in der Figur-
Grund-Beziehung beschreibt. Im dreidimensionalen Raum verweist 
der Begri# negativer Raum nach Rudolf Arnheim auf den Raum, der 
die Dinge umgibt, aber auch auf die Hohlräume in den Objekten 
selbst: „(...), ‚negative space‘ refers to the opposite of solid objects.“1 
Der negative Raum ist in diesem Kontext der Raum zwischen den 
Dingen im Gegensatz zur festen Materie, die Raumgrenzen de!niert. 
Analog stellen auch Scha%en einen negativen Raum dar. Sie modellie-
ren den beleuchteten Körper, setzen ihn in Szene und erleichtern die 
Orientierung im Raum. Mit den Scha%en wird die sichtbare Welt erst 
zum eigentlichen Ganzen. Darüber hinaus können Scha%en Raum-
stimmungen erzeugen, die das subjektive Emp!nden berühren.

Eine besondere Stimmung vermi%elt etwa die Abenddämme-
rung, der Eintri% in den Eigenscha%en der Erde. Scheinbar vereinigen 
sich die Scha%en des Tages zu einem großen Scha%en im Übergang von 
Tag zu Nacht. In der Dämmerung wird der Erdscha%en über gestreutes 
Sonnenlicht in höheren Schichten der Erdatmosphäre etwas aufgehellt. 
Die Scha%en, die zuvor noch dem beleuchteten Objekt zuzuordnen wa-
ren, scheinen dann eigentümlich aufgelöst. Das Gesehene wird di#us 
und es entstehen Mehrdeutigkeiten. Der Stimmungsraum entfaltet sich 
zunehmend mit den Scha%en, die das visuelle Bild der Raumbegren-
zungen schwächen und die Raumimagination verstärken.

An der Schwelle von Helle zu Dunkelheit vollzieht sich im se-
henden Menschen eine Veränderung, die seine Raumwahrnehmung 
entscheidend prägt. Die Dominanz des Sehsinns wird bei zunehmen-
der Dunkelheit von den anderen Sinnen abgelöst. 

Ist der Tagraum als Raum der Dinge und Distanzen zu verste-
hen, in dem auch der Mensch ein Ding darstellt, so ist die Beziehung 
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Mensch-Raum im Nachtraum eine intimere und schließt die jeweilige 
Be!ndlichkeit des Menschen stärker mit ein.

O%o Bollnows Buch Mensch und Raum2 ist eine systematische 
Darstellung des erlebten Raums. Im 4. Teil seines Werkes analysiert 
Bollnow unter dem Titel Aspekte des Raums die Unterschiede in der 
Wahrnehmung von Raum unter den Bedingungen von Tag und Nacht 
und den Übergangserscheinungen wie Dämmerung und Nebel. Der 
Tagraum ermöglicht nach Bollnow ein „Übersehen“3 des gesamten 
Raums inklusive aller Gegenstände in ihm. Otto Bollnow erläutert 
diesbezüglich die Vorrangstellung des Tagraums, der für sehende 
Menschen immer ein „Sehraum“ ist. Im Tagraum ist eine problemlose  
Bewegung im Raum möglich, die sich nicht nur in der Handlung 
selbst sondern auch in der visuellen Wahrnehmung über die Mög-
lichkeit des „Visierens“4 ausdrückt. Indem der Raum visuell in seiner 
Tiefe erfasst wird, vollzieht sich bereits eine Bewegung in ihm. Ganz 
anders verhält es sich für den sehenden Menschen im Nachtraum, 
weil er sich nun nicht mehr auf den Sehsinn verlassen kann.  Die für 
die visuelle Konstruktion von Raum notwendigen Parameter Hori-
zont und Perspektive sind in der Nacht nicht mehr vorhanden. „Jeden 
Abend mit dem Einbruch der Dunkelheit verschwindet die Sichtbar-
keit der Dinge im Raum. Und trotzdem bleiben wir im Raum. Nur hat 
dieser Raum einen völlig anderen Charakter.“5 

Bollnow argumentiert, dass es falsch wäre, den Nachtraum nur 
am Fehlen eines Handlungsspielraums wie er am Tag möglich ist, zu 
beurteilen.6 Der Nachtraum wird im Unterschied zum Tagraum als 
gestimmter Raum wahrgenommen, der im Menschen Emotionen und 
Gefühle weckt. Am Beispiel der Atmosphäre des Nachtraumes lässt 
sich die Ver"ochtenheit von Mensch und Raum nachvollziehen, die 
tagsüber nicht o#ensichtlich ist.

Der Philosoph Gernot Böhme de!niert Atmosphären aus philo-
sophisch-anthropologischer Perspektive als „gestimmte Räume“: „Atmo-
sphären sind etwas Räumliches und die werden erfahren, indem man 
sich in sie hineinbegibt und ihren Charakter an der Weise erfährt, wie 
sie unsere Be!ndlichkeit modi!zieren, bzw. uns zumindest anmuten.“7 

Es ist demnach o#ensichtlich, dass Atmosphären auch Elemen-
te der Architektur sind. Atmosphären werden immer subjektiv erfahren 
und entziehen sich großteils der objektiven Analyse. „Die analyti-
schen Instrumente sind deshalb so schwer zu erzeugen, weil der at-
mosphärische Architekturraum sich an den Rändern der Rationalität 
ausbreitet und nicht mehr unter dem alten ehrwürdigen Aspekt der 
Ganzheit erfasst werden kann. Er wird ‚von innen‘ erfasst, als eine 
Gefühlsstruktur, leibbedingt, die wir mit uns herumtragen, und zu-
gleich ‚objektiv‘, als eine Dingstruktur, die vor uns ausgebreitet ist, 
eben beides.“8

Die Dominanz des Sehens und die Übersichtlichkeit des Raums 
führten in der abendländischen Geschichte zur Formulierung eines 
abstrakten Raumbegri#s, der wie ein Behälter Dinge und Körper um-
schließt. Dieses Raumbild geht bereits in die Antike zurück und Isaac 
Newton entwickelte daraus eine physikalische Raumtheorie, die sich 
auf die euklidische Geometrie stützt. Newtons Raumtheorie ist zwar 
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mi%lerweile relativiert, sie hat aber heute noch praktische Bedeutung 
für die Vermessung von Dingen und Distanzen. Deshalb entspricht 
diese Raumvorstellung immer noch der allgemeinen Vorstellung von 
Raum. Die Soziologin Martina Löw weist darauf hin, dass neben den 
abstrakten philosophischen und physikalischen Raumbegri#en die 
Phänomenologie, wie sie von Bachelard, Bollnow, Schmitz oder Kruse 
vertreten wird, die einzige .eorierichtung darstellt, die das Raumer-
lebnis systematisch beschreibt.9 Die Phänomenologie bildet auch die 
Grundlage für die theoretischen Überlegungen zu Architektur und 
Atmosphäre bei Gernot Böhme. Böhme nennt den mathematischen 
Raum den „Raum als Medium von Darstellungen“ und unterschei-
det ihn vom erlebten Raum als „Raum der leiblichen Anwesenheit“10. 
Der erlebte Raum ist im Gegensatz zum mathematischen Raum kein 
neutraler objektiver Raum und zeichnet sich durch die „Involviert-
heit in diesen Raum“11 aus. Daher auch die Bezeichnung, „Raum der 
leiblichen Anwesenheit“, die explizit auf das Verhältnis des Menschen 
zu diesem Raum hinweist. Der „Raum leiblicher Anwesenheit“ hat 
im Gegensatz zum mathematischen Raum seinen ausgezeichneten 
Mi%elpunkt bezogen auf den Leib und er hat Richtungen, die mit dem 
Leib zusammenhängen.12 Charakteristisch für den erlebten Raum ist 
die leibliche Erfahrung von Weite und Enge, Vertrautheit und Fremde, 
Licht und Scha%en etc. Der erlebte Raum ist immer zugleich ein Stim-
mungsraum mit einer spezifischen Atmosphäre, die beispielsweise 
als feierlich, bedrückend oder heiter wahrgenommen wird, und „die 
Ausgedehntheit meiner Stimmung selbst.“13 Atmosphären werden im 
leiblichen Spüren erfahren und damit auch der Raumcharakter. 

Böhme betont die Schwierigkeit, über Architektur als Kunst 
zu reden.14 Im Unterschied zu anderen Kunstrichtungen dient die 
Architektur einem Zweck. Der Anteil der Architektur, der der Kunst 
zugeordnet wird, betri1 vor allem die sichtbare Gestaltung der Ma-
terie, die von ArchitektInnen und KritikerInnen mit anderen Künsten 
verglichen wird. „Ein Architekt gestaltet seine Bauten wie Skulpturen, 
der andere versucht sich im Malerischen, der dri%e will Gebäude wie 
Texte, und der vierte wie Musik.“15 Die Dominanz des Sehens und 
des sichtbaren Raumes bestimmt die Architekturpraxis, in der die Ar-
chitekturpräsentation eine entscheidende Rolle spielt. Die Wahrneh-
mung von Architektur abseits der Betrachtung von außen, indem man 
sich in den architektonischen Raum hinein begibt, um den Raum zu 
erleben und zu beschreiben, ist an sich nichts Außergewöhnliches. Der 
Raum selbst wird aber meistens nicht beschrieben, sondern es wird 
der Raum über seine Begrenzungen und Inhalte de!niert. Auch das 
Aufspüren und Benennen von Atmosphären ist schwierig, da sie neben 
der Funktion eines Gebäudes selten bewusst in Erscheinung treten. 
Nur dort, wo sie die Funktion aktiv unterstützen, wie beispielsweise 
in der Kirche oder im Hotel, haben sie primäre Bedeutung und dienen 
der Inszenierung eines bestimmten Raumerlebnisses. Die subjektive 
Raumerfahrung im Alltag, die Gefühle mit einbezieht,  beinhaltet die 
Schwierigkeit, über den Raum objektiv zu reden.  Es gibt daher auch 
für das Erzeugen von Atmosphären kein eindeutiges Vokabular in 
der Gestaltung. Wenn Architektur sich nicht wie bisher alleine auf 
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Dinge und Raumbegrenzungen konzentriert sondern auf den Raum 
selbst im Sinne Böhmes als „Raum der leiblichen Anwesenheit“, dann 
können sich „durch Artikulation Räume unterschiedlichen Charakters 
bilden […]. Orientierungen, Bewegungsanmutungen, Markierungen 
sind solche Artikulationsformen. Sie scha#en im Raum Konzentra-
tionen, Richtungen, Konstellationen.“16 Diese bilden die Grundlage für 
neue Raumkonzepte. In der Architektur wird der Mensch immer noch 
als abstrahierter Körper gesehen und nicht als Leib behandelt, während 
die folgenden Beispiele in der bildenden Kunst anschaulich zeigen, wie 
der „Raum leiblichen Spürens“17 nach Böhme artikuliert werden kann. 

Um gestimmte Räume, die a#ektiv und emotional erlebt wer-
den, geht es in den Werken der beiden Künstlerinnen Nan Hoover 
und Maria Nordman. Die Kunstwerke ermöglichen eine di#erenzier-
te Erfahrung der Leib-Raumbeziehung. Die spezielle Erfahrung, sich in 
den Kunstwerken zu be!nden und leiblich zu spüren, entsteht gänz-
lich ohne Gegenstände und wird durch Licht- und Schattenräume 
evoziert. In Nan Hoovers Werk ist der Körper immer auch der Körper 
der Künstlerin selbst, der auf den Leib und seine Ver"ochtenheit mit 
dem Raum verweist. Maria Nordmans Raumgestaltung ermöglicht 
das leibliche Spüren von Raum anhand der spezi!schen Erfahrung 
eines dämmrigen Raumes.

 1. … with the given daylight and the  
given sound for one or two people

Im Bereich der ehemaligen Stallungen der Villa Panza di Biumo in 
Varese in der Nähe von Mailand be!ndet sich das Kunstwerk Varese 
!"#$...with the given daylight and the given sound for one or two people18 
der deutsch-amerikanischen Künstlerin Maria Nordman. Der Innen-
raum ist über zwei Schleusen zu betreten (Abb. 1), die Nordman als  

„antirooms with doors“19 bezeichnet. Die Vorräume sind neutral und 
je nach Intensität des Tageslichts über ein Fenster in der Tür zur Au-
ßenseite di#us beleuchtet (Abb. 2). Dieses Fenster in Augenhöhe ist 
mit einem teiltransparenten Spiegel versehen. 

 Die beiden Eingänge weisen darauf hin, dass die Arbeit  
Nordmans für ein bis zwei Personen gleichzeitig gedacht ist. Der 
eigentliche Ausstellungsraum, eine leere Halle, erscheint im ersten 
Moment des Betretens vollkommen dunkel. Die BesucherInnen sehen 
zunächst nichts. Erst nach und nach lässt sich ein Raum ausmachen, 
der von einem dichten, dunklen Nebel gefüllt zu sein scheint. Nach 
einigen Minuten, in denen sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt 
haben, lässt sich der Raum di#erenzierter wahrnehmen. Über zwei 
sehr schmale, raumhohe Lichtspalten in der Mi%e der seitlichen Wand 
dringt kaum wahrnehmbar Tageslicht in den Raum, das diesen in zwei 
äußere, hellere Lichtvolumen und einen inneren, dunkleren Scha%en-
körper unterteilt. Maria Nordman bezeichnet die Wahrnehmung von 
Helligkeit in diesem Raum als „two bodies of daylight.“20 Es sind ver-
schiedene Abstufungen von Grau, die eine sto4iche Präsenz vermit-
teln und je nachdem eher der Helle oder der Dunkelheit zugewiesen  
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werden. Die BesucherInnen sehen sich diesen Tageslichtkörpern  
gegenüber und be!nden sich gleichzeitig im Scha%en, der sie selbst 
einhüllt. Da die Raumbegrenzungen kaum bis nicht wahrzunehmen 
sind, lässt sich die Größe des Raums nicht bestimmen. Der ganze 
Raum wirkt di#us, er scheint zu oszillieren und seine Dimensionen 
scheinen sich zu verändern.

Nach einer Weile werden Geräusche, die von draußen in den 
Raum dringen, präsent. Es sind zum einen Geräusche, die einzeln 
aus einer Richtung kommend wahrgenommen werden und so eine 
bestimmte Stelle im Raum markieren, wie das Rufen eines Kindes, 
oder sie schwellen an und nehmen ab, wie Schri%e im Kies oder das 
Geräusch eines Rasenmähers, einmal näher kommend und sich wie-
der entfernend. Ähnlich wie bei der Dunkeladaption der Augen, die 
einige Minuten benötigen, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen, 
entwickelt sich das Hörereignis mit der Zeit. Losgelöst von ihren 
Quellen gewinnen die Geräusche damit eine räumliche Qualität. 

Die Wahrnehmung des Dazwischen, des Zwischenraumes 
und der Zwischenzeit, also des negativen Raumes, sind im Werk 
Nordmans von größerer Bedeutung als die Wahrnehmung von Be-
grenzungen. Die meditative Atmosphäre in Nordmans Kunstwerk 
und die Raumaufteilung in Nebenräume und Hauptraum erinnert 
an die traditionelle japanische Architektur eines Teehauses. Tani-
zaki Jun’ichirō merkt dazu in seinem Essay über japanische Ästhe-
tik Lob des Schattens21 an: „Vermutlich ist mit dem ‚Mysterium des 
Ostens‘, von dem die Abendländer reden, die unheimliche Stille 
gemeint, die solches Dunkel in sich birgt. Auch uns selbst überkam 
in der Jugendzeit jeweils eine unaussprechliche Furcht, ein Frösteln, 
wenn wir in die Wandnische eines Teeraums oder Studierzimmers 
hineinstarrten, wo kein Sonnenstrahl hingelangte. Wo liegt also der 
Schlüssel zu dem Mysterium? Ich will das Geheimnis lü6en: Es lässt 
sich letzten Endes auf die Magie des Scha%ens zurückführen. Falls 
man die in allen Winkeln kauernden Schatten fortscheuchte, wäre 

  Maria Nordman, Varese 
1976...with the given daylight 
and the given sound for 
one or two people, 1976, 
Villa Panza di Biumo, Varese, 
Grundriss Schema.

Abb. 1, 
Abb. 2:
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die Wandnische augenblicklich nichts weiter als ein leerer Raum.“22 
Jun‘ichirō beschreibt die Atmosphäre eines Scha%enraumes, indem er 
Gefühle benennt, die er im Teehaus empfunden hat. Gernot Böhme 
de!niert mit Bezug auf Hermann Schmitz Atmosphären als „ergreifen-
de Gefühlsmächte“.23 Es ist das Zusammenwirken von Raumpropor-
tion, Licht- und Schattenverhältnis, Materialität und Befindlichkeit 
des fühlenden Subjektes, das den Charakter des gestimmten Rau-
mes ausmacht. Analog erzeugt die präzise Abstimmung dieser Fakto-
ren durch die Künstlerin Maria Nordman die spezi!sche Atmosphäre, 
die dem Hauptraum in Nordmans Kunstwerk in Varese innewohnt. 
In ihren Beschreibungen verwendet Maria Nordman nie das Wort 
„spaces“ für ihre Räume, sondern bezeichnet diese als „rooms“ oder 
bevorzugt „places“, die somit einen stärkeren Ortsbezug haben. Ihrer 
De!nition nach beschreibt der Terminus „space“ einen leeren Raum.24 
Nordmans Wahrnehmungsraum in Varese enthält zwar keine Dinge, 
aber er ist dennoch nicht leer. Der von der Künstlerin gestaltete Ort 
ist für die Funktion der Raumwahrnehmung bestimmt, er existiert 
erst durch die Auseinandersetzung mit ihm und wird dadurch zum 
erlebten und gelebten Raum. Würde man jedoch die Faktoren, die 
die charakteristische Atmosphäre prägen, weglassen, dann wäre auch 
dieser Raum wie in Jun‘ichirōs Beschreibung „nichts weiter als ein 
leerer Raum“. 

Neben Maria Nordman be!nden sich weitere raumbezogene 
Arbeiten in der Villa Panza di Biumo in Varese wie beispielsweise 
von James Turrell und Robert Irwin, die eigens für die Kunstsamm-
lung des Grafen Guiseppe Panza di Biumo in den 1970er Jahren in-
stalliert wurden. Die architektonischen Räume, die die Kunstwerke 
beinhalten, wurden nach den Plänen der KünstlerInnen in einem Um- 
und Zubau errichtet. 

Die umfangreiche Kunstsammlung beinhaltet neben Action 
Painting, Newdada, Pop Art, Minimal Art und Conceptual Art auch 
Environmental Art. Unter der Bezeichnung Environmental Art fasst 
der italienische Kunstkritiker Germano Celant im Katalog zur Samm-
lung25 die Wahrnehmungsräume der oben genannten Künstler sowie 
jene von Nauman, Orr, Bell und Wheeler zusammen. Die Künstler 
bearbeiten die vorhandenen architektonischen Räume und erzeu-
gen mit Licht- und Schattenmodulationen spezifische Stimmungen. 
Wie James Turrell und Robert Irwin hat auch Maria Nordman Er-
fahrungen in einem (Schall-)re"exionsarmen, völlig dunklen Raum 
(anechoic chamber) gesammelt, die ihr künstlerisches Scha#en nach-
haltig beein"usst haben.

Germano Celant sieht in der sinnlichen Raum- und Körper-
wahrnehmung den gemeinsamen Nenner einer bestimmten Künst-
lergeneration der späten 1960er und 1970er Jahre an der Westküste 
der USA: „In den Räumen von Nauman, Orr, Wheeler, Asher, Irwin, 
Turrell und Nordman ist es in der Tat unmöglich, der Identität des 
eigenen Körpers zu ent"iehen. Alles reduziert sich auf die Wahrneh-
mung eines Phänomens, das zwischen dem Innen und dem Außen 
und umgekehrt verläuft, ohne auf irgendeinem fest gefügten und 
quanti!zierten Gegenstand oder Produkt zu verweilen.“26
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Maria Nordman inszeniert eine Abfolge von Räumen und setzt 
Bedingungen für die Rezeption ihrer Kunstwerke, um die Wahrneh-
mung selbst zum bewussten Erlebnis zu machen. In Nordmans Schat-
tenraum wird die Sto4ichkeit der Dunkelheit zum .ema wie es auch 
Bollnow beschreibt. Die Umhüllung der Dunkelheit bezeichnet eine 
engere Beziehung zwischen Körper und Raum als der auf Distanz 
gehaltene Tagraum. „Es gibt in diesem Raum keinen Abstand, keine 
Ausdehnung im eigentlichen Sinn, und doch hat er eine eigentüm-
liche Tiefe. Aber diese Tiefe ist anders als die Tiefendimension des 
Tagraums, denn sie verbindet sich nicht mit der Höhe und Breite, son-
dern die sich aller Quanti!zierung entziehende Tiefe ist die einzige 
Dimension dieses Raums. Es ist eine dunkle und unbegrenzte Um-
hüllung, in der alle Richtungen gleich sind.“27 

 2. Movement from either direction 

Aus der Malerei kommend inszeniert auch die Künstlerin Nan Hoover 
Scha%enräume, die sich jedoch inhaltlich und technisch von dem Werk 
Nordmans unterscheiden. Während Maria Nordman ausschließlich 
mit dem Tageslicht arbeitet, setzt Nan Hoover Medien wie Kunstlicht, 
Dia- und Videoprojektoren ein. Sowohl in ihren Videoinstallationen 
in Innenräumen als auch in ihren Lichtinstallationen in Außenräu-
men vermi%eln Scha%enprojektionen das unbehagliche Gefühl einer 
unbekannten physischen Präsenz, selbst wenn es nur der eigene Kör-
perscha%en ist, der in Erscheinung tri%. 

Neugier und emotionale Reaktion evoziert etwa die Videoin- 
stal lation Movement %om either direction (1995, Abb. 3) in der Kunst- 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Im 
schwarz gestrichenen Ausstellungsraum ist ein weiterer Raum errichtet,  

Abb.3: Nan Hoover, Movement from 
either direction, 1995, Kunst- 
und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, 
Bonn, Raumansicht.
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dessen Wände mit blauem Licht angestrahlt werden. In diesen blau 
ausgeleuchteten Raum werden übergroße menschliche Scha%en pro-
jiziert, die sich langsam im Raum von links nach rechts und umge-
kehrt bewegen.

„a room within a room 
standing at the door i
watch a shadow moving in the corner“28

Es handelt sich dabei um die Scha%enprojektion der Künstlerin 
und ihres Assistenten. Die Schattenprojektionen animieren die Be-
trachterInnen aktiv zu werden, den Raum zu durchschreiten und den 
bewegten Scha%enbildern zu folgen. Sie übertragen die spezi!sche 
Geschwindigkeit und Art der Bewegung, die die Künstlerin vorgibt, 
auf den Raum. 

Das dunkle intensive Blau stimmt den Raum vergleichbar mit 
der Atmosphäre der Abenddämmerung. Die Wirkung der Farbe Blau 
verstärkt das Raumgefühl der Tiefe. Im schwachen Licht sind die Be-
sucherInnen der Ausstellung selbst nur undeutlich als Konturen zu 
erkennen, die sich wie Scha%engestalten durch den Raum bewegen 
und dabei gewollt oder ungewollt den Rhythmus der Schattenpro-
jektionen brechen. Für die BesucherInnen erschließt sich deshalb 
die Herkun6 der Scha%en nicht eindeutig. Die Scha%enprojektionen 
werden von den realen Scha%en der BesucherInnen überlagert, aber 
da sie nie dieselbe Größe erreichen, führt das zu einer weiteren Irrita-
tion. Neben der emotionalen Ebene – den Gefühlen, die beim Betre-
ten dieses Scha%enraums entstehen – stellen sich auch Fragen nach 
dem Verhältnis von Schein und Wirklichkeit. Nan Hoover sucht den 
Dialog mit den BetrachterInnen, indem ihr Kunstwerk Fragen stellt, 
für die es keine universelle Antwort gibt. Vielmehr will die Künstlerin 
die Imaginationsfähigkeit bei den BetrachterInnen anregen. „If you 
are given something very concrete, then there is no reason for the 
imagination to be activated.“29. Diese Befragung !ndet nicht allein in 
der Anschauung mithilfe des Verstandes sta% sondern auch auf der 
sinnlich-emotionalen Ebene des leiblichen Spürens.

Die BetrachterInnen werden selbst zu AkteurInnen, die sich 
durch experimentell erzeugte raumgreifende Schattenbilder der 
eigenen Körperwirkung auf den Umgebungsraum nach und nach 
bewusst werden. 

Die Gestaltung der Lichtkomposition für die o6 interaktiven 
Licht-Rauminstallationen ist mit jenen der Performances der Künst-
lerin vergleichbar.  In den Performances mit dem Titel Light Com-
position (Abb. 4 & 5), in denen sie ihren Körper in Relation zum 
umgebenden Raum in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, arbeitet 
die Künstlerin stets mit der Architektur des Raums und dessen Di-
mensionen. Entsprechend der ortsspezifischen Herangehensweise 
entwickelt die Künstlerin für jeden Veranstaltungsort einen genau-
en Lichtplan, wobei für jede Performance, auch an denselben Orten, 
ein eigenes Konzept erstellt wird. Die Künstlerin will damit auch die 
möglichen Variationen, die der jeweilige Raum zulässt, aufzeigen.30 
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Allen Orten gemeinsam ist die dunkle Grundstimmung. Das Pub-
likum und die Bereiche des Veranstaltungsraums, die nicht bespielt 
werden, sind unbeleuchtet. Hoover verwendet farbige Lichtfilter 
und schwarzes Tonpapier, um mit mehreren Diaprojektoren geome-
trische Formen auf die Wände zu projizieren. Sie bevorzugt Projek-
tionslicht, daher verwendet sie Diaprojektoren, die annähernd paral-
lele Projektionsstrahlen erzeugen und der Qualität von Sonnenlicht 
nahe kommen.

Die Beleuchtung verändert sich während der Performance nicht, 
dennoch verändert sich die Lichtwirkung im Raum durch die Bewe-
gungen der Künstlerin. Nan Hoover trägt einen weißen Anzug, die 
Arme hängen seitlich, während sich die Künstlerin sehr langsam dreht 
oder in eine bestimmte Richtung bewegt. „It´s another feeling in time, 
when there is not any interruption. I move very slowly. I am concen-
trated. I can feel a li%le bit of light coming on the side of my cheek. 
With my peripheral vision, I can feel the light coming across my cheek, 
the corner of my jaw. I just shi6 my body very slowly and let the light 
roll across my face, and then of course turn and confront the audience 
with a stripe from one ear going across my nose to my other ear.“31

Nan Hoovers Bewegungen sind "ießend, ohne Unterbrechung 
und beinahe unmerklich. So dreht sich beispielsweise  die Schulter 
der Künstlerin in den Strahlengang der Lichtprojektion und erzeugt 
Schattierungen und Farben, die wechselnde Raumbilder in der Re-
zeption entstehen lassen. Im Rhythmus von Licht und Schatten 
entfalten sich aus der ebenen Projektions"äche scheinbar Volumina, 
deren Ausdehnung sich im zeitlichen Ablauf verändern. Schließlich 
werden auch Zwischenräume und Nuancen der Scha%ierungen sicht-
bar, die sich aus der Imagination mit der Wahrnehmung überlagern. 

Im Œuvre Hoovers !nden sich ö6er ein oder mehrere diagonale 
Elemente, die an den schrägen Lichteinfall des Tageslichts erinnern. 
Die Schrägheit ist daneben nach Arnheim ein Synonym für Bewegung, 
„Die schräge Richtung ist wahrscheinlich das grundlegendste und wirk-
samste Mi%el zur Erzeugung einer gerichteten Spannung. Schrägheit 
wird spontan als ein dynamisches Streben wahrgenommen (...).“32 

In den Performances Hoovers wird offensichtlich, dass der 
Körper ein wichtiger Referenzfaktor für die Wahrnehmung von  

Abb. 4: Nan Hoover, Light Compo-
stion, 1986, Performance in 
der Kunsthalle Kiel.

Abb. 5: Nan Hoover, Light Compo-
sition, 1988, The Australian 
Center for Photography, 
Sydney.
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Dimensionen und Formen im Licht- und Scha%enraum ist. Wesentlich 
ist die Bewegung des Körpers und somit sich verändernde Raum-
positionen, die aus der statischen Beleuchtung eine dynamische und 
räumlich wirkende Licht- und Scha%enkomposition erscha#en. Be-
reits minimale Positionsveränderungen des Körpers beein"ussen die 
Wahrnehmung von Helligkeit, Farben und Scha%ierungen im Raum. 
Der Tiefeneindruck entsteht durch Überlagerung von Licht- und 
Scha%enformen, die als Schichtung im Raum gelesen werden.33 Die 
Interaktion von Körper und Licht erzeugt so eine Abfolge von Raum-
bildern mit unterschiedlicher Tiefenwahrnehmung.

Dabei dehnt Nan Hoover das Zeiterlebnis in ihren Stimmungs-
räumen mi%els der ungewöhnlichen Langsamkeit ihrer Bewegungen 
und der Stille, die sie dabei umgibt, und begünstigt dadurch die sinn-
liche Wahrnehmung von Atmosphären. 

O6 wurde das Lichtarrangement für die Dauer einer Ausstellung 
beibehalten, wie beispielsweise auf der Documenta & 1987 in Kassel.  
Die Performance fand nur einmal am Eröffnungstag statt und der 
Raum war anschließend für die BesucherInnen geöffnet, die nun 
selbst Gelegenheit hatten, Schattenkompositionen zu entwickeln 
und subjektive Raumerfahrungen zu machen. 

3. Genuine Raumerfahrung

Die von Nordman und Hoover gestalteten Scha%enräume be ziehen die 
Rezeption mit ein und trennen nicht zwischen Objekt und Subjekt. Sie 
entsprechen Böhmes De!nition vom „Raum der leiblichen Anwesen-
heit“ und der Atmosphäre, das Kunstwerk vollzieht sich im leiblichen 
Spüren. Mit Bezug auf Dieter Ho#mann-Axthelm stellt Böhme fest, 

„daß Wahrnehmen immer auch zugleich Nichtwahrnehmen bedeutet.“34 
Dies bewahrheitet sich im Wahrnehmungsraum Nordmans in der Villa 
Panza di Biumo, der zugleich leiblich spürbarer Dämmerungsraum und 
negativer Raum ist. Er zeichnet sich durch seine Unbestimmtheit aus 
und berührt dadurch den Gefühlsraum des Menschen. 

Nan Hoover experimentiert und irritiert mit bewegten Schat-
tenkompositionen, indem sie wie etwa in Movement %om either direc-
tions den Scha%enwurf von Körpern mit projizierten Scha%enbildern 
überlagert. In den Performances ist die Kausalität der Scha%en für das 
Publikum prinzipiell nachvollziehbar, aber die Komplexität der Über-
lagerungen von Lichtprojektion, Re"exion und Scha%enwurf in Kom-
bination mit Bewegung und Zeit beinhaltet eine nicht artikulierbare  
Wahrnehmungsdimension im subjektiven Erleben. Gerade dadurch 
wird die Aufmerksamkeit des Publikums gesteigert und die Wahrneh-
mungsweise selbst infrage gestellt. 

Hoover und Nordman untersuchen die Grenzen der Sichtbarkeit 
und beziehen dabei den Leib in die Wahrnehmung mit ein. Die Re-
zeption ihrer Kunstwerke verlangt eine neue Wahrnehmungsweise, ein 
neues und anderes Sehen als das kulturell geprägte Sehen von Objek-
ten und ihren Abständen. Hier beinhaltet Sehen zugleich Staunen und 
Re"exion. Es geht überdies um die Erfahrung und das Erkennen kom-
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plexer Prozesse, die Räume und somit Atmosphären bilden. Die von 
den Künstlerinnen gestalteten neuen Räume stellen für die Architektur 
Modellsituationen dar, die das gestalterische Denken anregen. Die ge-
nuine Raumerfahrung steht im Mi%elpunkt der künstlerischen Arbeit 
und bildet den Ausgangspunkt für das Verständnis von Atmosphären. 
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Die vorliegenden Wachsblockzeichnungen sind eigens für die Pub-
likation bei all-over entstanden. Die Herausforderung lag einerseits 
darin, dass sich eine einfache Wachsblockzeichnung auf Papier in 
ein elektronisch generiertes und scrollend zu rezipierendes Online-
Format verwandelt – und anderseits im bestehenden Wunsch, dass 
auch in diesem Kontext die Zeichnung ihre direkte sinnliche Wirkung 
entfaltet.

Bildlegende
 
 S. 27 – 31: Wachsblock auf A4 Papier, 2013.

Künstler
 
 Rafael Lutter (*1978 in Bad Oldesloe, Deutschland) ist Maler, er lebt und arbeitet in Basel. 
 www.rafaellutter.info
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Grenzgänge | Sybille Krämer im Gespräch mit Christine Brandner 1

Die Schrift als Instrument  
der Erkenntnis

Als Ferdinand de Saussure die Sprache mit einem Schachspiel ver-
glich, so um die Horizontalität und die Gegenwärtigkeit seines Ge-
genstandes im Unterschied zur Vertikalität einer historisch ausgerich-
teten, evolutionistischen Sprachwissenscha! zu betonen. Bei diesem 
Vergleich war ihm nicht aufgefallen, dass er mit dem Schach – dem 
strategischen Positionsspiel par exellence – ein Bild verwendet ha"e, 
das sich nicht so sehr auf gesprochene Sprache, als vielmehr auf die 
Schrift bezog, die ebenfalls mit der Verteilung von Elementen auf 
einer Fläche operiert. Für de Saussure, ebenso wie für seine Nachfol-
gerInnen in den strukturalistischen Denkrichtungen, war die Schri! 
nichts anderes als die Aufzeichnung des gesprochenen Wortes und 
daher kein eigentliches Medium. 

Die Philosophin Sybille Krämer hingegen versucht die Reduk-
tion der Schri! auf ihre phonographische Dimension aufzubrechen, 
indem sie die Schri! als Medium sui generis thematisiert. Sie betont 
die Autonomie der Schrift gegenüber der gesprochenen Sprache, 
die sie vor allem mit der Ikonizität der Schri! begründet. Demnach 
besitzt Schri! als visuelles Medium, das sich in einem Flächenraum 
ausbreitet, eine topologische Dimension, die über die gesprochene 
Sprache hinausweist.

 Christine Brandner: Sehr geehrte Frau Krämer, Sie ha-
ben die Ikonizität der Schri! als Forschungsgegenstand 
überhaupt erst begründet. Können Sie uns zur Einfüh-
rung die für ihr Denken so zentralen Begri#e von Schri!-
bildlichkeit bzw. operativer Bildlichkeit erläutern? 

Sybille Krämer: Was ist Schri!? Ist die Antwort darauf nicht all-
zu selbstverständlich? Schri!, das ist doch aufgeschriebene Sprache. 
Denn kaum gesagt, ist ein Wort, ein Satz auch schon ver$ogen. Doch 
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niedergeschrieben, bleibt die Sprache stehen: Ihre Flüchtigkeit ist 
gebannt. Wir können den aufgeschriebenen Satz au!ewahren und 
später wieder lesen, wir können ihn umformulieren, wir können ihn 
durchstreichen …Keine Frage also: Das Entscheidende an der Schri" 
ist, dass sie die Sprache au!ewahrt. Und das kann die Schri" weil sie 
eine Form, eine besondere Form von Sprache ist: eben eine räumlich 
#xierte Sprache, die das mündliche Sprechen wieder gibt. 

Aber ist das die ganze Geschichte, die über die Produktivität 
von Schriften zu erzählen ist? Was geschieht, wenn wir ein Kreuz-
worträtsel oder auch ein Sudoku lösen? Was bedeutet es, schri"lich 
zu rechnen? Was machen KomponistInnen, die Musik notieren, Pro-
grammiererInnen, die ein Programm entwerfen, ChemikerInnen, die 
eine chemische Formel entdecken? Haben diese Tätigkeiten etwas 
mit der Lautsprache zu tun? Findet das, was Komponisten und Cho-
reographen, Rechner und Programmierer schriftlich aufsetzen, ein 
Analogon im Sprechen? Und bezogen auf gewöhnliche Texte: Wie 
verhält es sich mit den Satzzeichen, mit Wortabständen, mit Gedan-
kenstrichen, mit Anführungszeichen, mit Überschri"en, Fußnoten 
und mit der Groß- und Kleinschreibung? Alles dies sind Phänomene, 
für die wir in der gesprochenen Sprache keine Entsprechung #nden. 
Wollen wir durchmessen, worin das eigensinnige und kreative Potenzial 
im Gebrauch der Schri" liegt, so müssen wir uns lösen von dem Vor-
urteil eines ‚phonographischen Dogmas‘, welches besagt, dass Schri" 
räumlich #xiertes Sprechen ist. Vielmehr sind Schri"en Hybride aus 
Sprache und Bild, bei denen sich Eigenscha"en des Diskursiven und 
des Ikonischen, des Sagens und des Zeigens miteinander verbinden. 

Es ist der Begri$ ‚Schri"bildlichkeit‘, der nun ein Forschungs-
programm akzentuiert, welches das phonographische Vorurteil, Schri" 
sei ein sekundäres System, bezogen auf die Sprache als dem primären 
System, zugunsten eines erweiterten Schri"konzeptes überschreitet. 
Sprechen vollzieht sich in der einlinigen Dimension der Zeit, es ist 
linear. Doch Schri"en brechen mit dem Linearitätsprinzip, denn – in 
der einen oder anderen Weise – nutzen sie die Zweidimensionalität, 
die Simultaneität der Fläche aus: Das gilt für jedwede Schrift, die  
beides, sowohl die rechts/links Richtung der Horizontalen, wie die 
oben/unten Richtung der Vertikalen nutzt. Das gilt erst recht für 
Kreuzworträtsel, für Partituren, für schri"liche Rechenverfahren oder 
für Konventionen wie Kapitelüberschri"en, Fußnoten und Inhaltsver-
zeichnisse. Damit ist ein stabiler Schri"raum entstanden, der nicht nur 
Sachverhalte darstellt, sondern der auch ein Operations- und Labor-
raum ist. Denn Schri"en sind Anordnungen, die immer auch anders 
angeordnet werden können. Das gilt nicht nur für die Buchstabenkin-
derspiele, bei denen wir ‚Lagerregal‘ fasziniert vorwärts und rückwärts 
lesen oder aus dem ‚Sarg‘ einfach ‚Gras‘ werden lassen. Sondern das gilt 
erst recht für kognitive Tätigkeiten wie logische Deduktionen, schri"-
liches Rechnen, das Formalisieren in der Mathematik, bei denen die 
regelha"e Manipulation von Zeichen zugleich kognitive Tätigkeiten 
vollziehen. Schri"en können (auch) Werkzeuge, besser: Denkzeuge 
sein, ohne die viele Verfahren des Problemlösens und des Beweisens 
in den Wissenscha"en erst gar nicht realisierbar wären. 
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Doch nicht nur das. Schri!en sind auf sublime Art auch an der 
Erzeugung von intellektuellen Gegenständen beteiligt. Gibt es die 
Zahl Null, ehe die Zi"er ‚#‘ als Element eines dezimalen Notationssys-
tems eingeführt wurde? Gibt es Geld, ehe es mit Zahl, Schri! und Bild 
geprägte Münzen oder Papiergeld gibt? Oder ins Soziale gewendet: 
Gibt es das Gesetz ohne das Schri!stück seiner Inauguration?

 Christine Brandner: Indem Sie ihre Flächenräumlichkeit 
und Visibilität betonen scheint die Schri!  in unmi$elbare 
Nähe des Bildlichen gerückt, und der klassische kategoria-
le Antagonismus von Sprache und Bild, von Diskursivem 
und Ikonischem in der Schri! aufgehoben zu sein. Inwie-
fern lassen sich Schri! und Bild dann noch di"erenzieren? 

Sybille Krämer: Mit Bildern teilen Schri!en nicht nur die Sicht-
barkeit, sondern auch die räumliche Sonderform der Flächigkeit. Ha-
ben wir also, was Schri! ist, von der Sprache abgelöst, um sie der Seite 
des Bildlichen nun einfach zuzuschlagen? Wenn Schri!en Hybride 
von Sprache und Bild sind, bedeutet dies: Sie vereinigen Attribute 
beider Seiten in sich. Dadurch entsteht eine Artikulations- und Dar-
stellungsform ganz eigener Signatur, für deren Potenzial es weder bei 
der Sprache noch bei den Bildern ein Analogon gibt. Der Unterschied 
zu Bildern liegt auf der Hand: Schri!en bedürfen der Leere und der 
Lücke; würden gedruckte Buchstaben so weit zusammengerückt, 
dass schließlich eine einzige schwarze Fläche entsteht, so haben wir 
zwar ein monochromes Bild gewonnen, aber dafür die Schrift und 
den Text verloren. Ohne die als Hintergrund sich bewahrende Leere, 
auch keine Inskription. Während Bilder stets ein Kontinuum verkör-
pern, bei denen alles, was auf der Bildfläche zu sehen ist, zugleich 
Element des Bildes ist, sind Schriften diskret organisiert: Sie setzen 
sich aus einem Repertoire kombinierbarer Grundzeichen zusammen, 
die in ihrer Einzelgestalt jeweils identi%zierbar bleiben müssen und 
Lücken lassen. Der Raum der Schri! ist zwischenräumlich organisiert.  

  Christine Brandner: Sie können sich einerseits auf Der-
ridas grammatologi sche Dekonstruktion mit ihrer anti-
phonozentrischen Ausrichtung berufen, andererseits aber 
kritisieren sie seinen Ansatz als nicht weitreichend genug.

Sybille Krämer: Derrida hat mit fast absolutistischer Geste die 
Schri! ins Zentrum der Semiosis gerückt und als Movens abendländi-
scher Episteme gedeutet und im gleichen Zuge eben diesem abendlän-
dischen Denken einen Phonozentrismus unterstellt. Und ‚Phonozen-
trismus‘ heißt für Derrida: Insofern die Schri! nur als ein sekundäres, 
auf die Stimme referierendes Symbolsystem thematisch wird, wird die 
mündliche Sprache im abendländischen Denken zum archimedischen 
Punkt verklärt. Die Stimme gilt als verkörperter Bürge einer Selbstprä-
senz und Selbs$ransparenz des Bewusstseins. 

Doch übersieht Derridas Phonozentrismuskritik nicht den im-
pliziten Skriptizismus unserer Geistesgeschichte? Alle Wissenscha!en, 

all-over
#5 



36

inklusive der Mathematik und der Logik, sind auf schri"liche Nota-
tionen angewiesen und die Physiognomie westlicher Kunst – denken 
wir an die Choreographie beim Tanz oder die Notenschrift musi-
kalischer Komposition, vom ‚Schriftsteller‘ und der Literatur ganz 
zu schweigen – ist geprägt und infiltriert von den Potenzialen der 
Aufschreibtechniken. Gerade weil der bereits existierende implizite 
Skriptizismus mit Derridas Auszeichnung der Schri" als dem Mu%er-
boden aller Zeichen explizit gemacht wird, konnte seine Grammato-
logie solche Wirkmächtigkeit erlangen. Wenn aber Derrida dabei das 
Verhältnis von Sprache und Schri" zum alles entscheidenden Mi%el-
punkt der Episteme macht und – ob er das wollte oder nicht – eine 
Umkehrung dieses Verhältnisses evoziert, indem jetzt die Schri" zur 
Bedingung der Möglichkeit von Sprache wird: Bleibt er dann nicht 
sublim dem linguistic turn verha"et, der die Sprachlichkeit zum Zen-
trum unseres Selbst- und Weltverhältnisses macht – auf Kosten der 
Marginalisierung der Bilder? 

  Christine Brandner: Inwieweit sind Sie mit dem Konzept 
der Schri"bildlich keit über Derrida hinausgegangen?

Sybille Krämer: Ist die Schri" als Zwi%er aus Sprache und Bild 
in ihren ikonischen, weil auf Räumlichkeit, Visualität und Taktilität 
ausgerichteten Aspekten, nicht gerade eine Sachwalterin einer Bild-
lichkeit inmi%en unserer kommunikativen und kognitiven Praktiken? 
Scheut Derrida zurück vor dem Denken des Bildes? 

Jedenfalls: Die Grammatologie kann nicht das letzte Wort sein. 
Wir müssen sie zu einer Diagrammatologie erweitern. Erst die jüngst 
entstehende Bildwissenscha", welche die Bilder aus der musealen 
Einhegung als Kunstbilder befreit und sie in Gestalt von Diagrammen, 
Fotos, Skizzen, Karten als hervorragende Erkenntnisinstrumente auf-
deckt, macht klar, welche schöpferischen und eben nicht nur illustrie-
renden Funktionen Bildern im Erkennen zukommen. 

  Christine Brandner: In Ihrer Arbeit ist ein starker inter-
disziplinärer Ansatz zu bemerken. So beziehen Sie etwa 
Themenbereiche aus der Wissenschaftsgeschichte, der 
Diagrammatik, der Philosophie und der Naturwissen-
scha"en mit ein. Wie würden Sie die Notwendigkeit die-
ses Vorgehens begründen? 

Sybille Krämer: Es ist eine ‚Berufskrankheit der Philosophie‘, 
Begri$e zur Beschreibung der Welt mit der Welt selbst zu identifi-
zieren. Begriffe sind Menschenwerk; sie sind vorläu#ge, veränderli-
che Antworten auf gewisse theoretische Probleme. Doch Begri$ und 
Phänomen sind zu unterscheiden: Phänomene sind stets reicher als 
unsere Begriffe. Und doch benötigen wir diese klassifizierende, ja 
auch de#nierende begri&iche Vergewisserung. Philosophie ist völlig 
zu Recht: die Arbeit am Begriff, die Kreation von Begriffen. Doch 
eben diese bedarf der Tuchfühlung mit den Phänomenen und da-
mit auch den Wissenscha"en, die um Beschreibung und Erklärung 
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dieser Phänomene ringen. Begri$e sind nur so gut, wie sie es erlau-
ben Phänomene zu erschließen oder auf neue Art zu sehen. Einer der 
mich gegenwärtig beschä"igenden Begri$e ist die Diagrammatik. Wir 
nutzen flächige, räumliche Relationen, um damit theoretische Zu-
sammenhängen zu erörtern und zu begründen. Die Diagrammatik 
ist nicht einfach die Lehre vom Gebrauch der Schaubilder für Er-
kenntniszwecke; vielmehr zeigt sie, wie die schematischen Bilder von 
Graphen, Diagrammen und Karten unmi%elbar in die Erzeugung von 
Wissen intervenieren.

  Christine Brandner: Auch die Forschungsarbeit am Gra- 
duiertenkolleg, Schri!bildlichkeit, Über Materialität, Wahr- 
nehmbarkeit und Ope rativität von Notationen, an der 
Freien Universität Berlin will die Möglichkeiten eines 
„ikonisch-lautsprachenneutralen Schri"konzepts“ unter-
suchen und stellt die Schri" als visuelles Phänomen in 
den Mi%elpunkt. Wie würden Sie die Zielsetzungen des 
Forschungskollegs de#nieren?

Sybille Krämer: Noch in der Diskussion über Oralität und Li-
teralität im letzten Drittel des '(. Jahrhunderts galt die Schrift – wie 
schon in der klassischen Tradition – als eine fixierte Form von Spra-
che. Dieses sprachzentrierte Schri"konzept ist eurozentrisch, denn 
es marginalisiert die kommunikative und kognitive Funktion nicht 
alphabetischer Schri"en. Es übersieht zugleich, dass Schri"en immer 
schon auf nichtsprachliche Gegenstände verweisen, denken wir nur 
an Zahlenschriften, Notenschriften, chemische Formeln und über-
haupt formale Sprachen, die tatsächlich ja formale Schri"en sind. Das 
galt auch für das griechische Alphabet, das nicht nur Sprachlaute, son-
dern auch Zahlen und musikalische Töne repräsentierte. Nicht zuletzt 
gibt es ideographische, also lautsprachenunabhängige Aspekte auch 
bei alphabetischen Schriften selbst, denken wir an die Satzzeichen, 
Klein- und Großschreibung, an Absätze, die Au"eilung von Fließtext 
und Fußnoten etc. In jüngeren Einzelstudien wurden diese ideographi-
schen – und eben nicht: phonographischen – Aspekte durchaus son-
diert. Doch es fehlte eine methodische Bündelung all dieser Ansätze. 
Eben dies will das Graduiertenkolleg Schriftbildlichkeit bewirken. Es 
zielt auf einen Perspektivenwechsel hin zu einem lautsprachenneu-
tralen Schriftkonzept: Schrift wird nicht mehr als aufgeschriebene 
mündliche Sprache de#niert, sondern als ein Symbolsystem sui gene-
ris, das durch die materialen Merkmale der Wahrnehmbarkeit, Refe-
renzialität und der Operativität charakterisiert ist: In ihrer sinnlichen 
Wahrnehmbarkeit und Präsenz sind Schri"en diskrete Symbol systeme. 
Diese müssen auf etwas außerhalb der Schri" verweisen; ohne dieses 
Außerhalb werden Schri"en zum bloßen Ornament. Der wichtigste 
Aspekt aber ist die Operativität: Schri"en sind nicht nur ein Medium 
zur Darstellung von etwas, sondern allererst ein kreatives Medium zur 
Hervorbringung von etwas. Gibt es die Idee der Grammatik und da-
mit der grammatischen Korrektheit im Sprechen, bevor die phoneti-
schen Schri"en die )üchtige mündliche Sprache als stabile räumliche  
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Anordnung beobachtbar und in grammatische Einheiten zerlegbar 
machten? Schri"en also referieren nicht einfach auf etwas ihnen Vorge-
gebenes, sondern bringen dieses durch den Akt der Inskription hervor. 

Zugleich macht dieser operative Aspekt klar, dass die Idee der 
Schri"bildlichkeit nicht nur die Visualität, vielmehr die Sinnlichkeit 
der Schrift gerade auch in ihren taktilen Dimensionen betont. Die 
Schri" ist nicht nur ein Kommunikationsmedium, sondern auch ein 
Kognitionsmi%el, denken wir nur an das schri"liche Rechnen. Jeder 
Wissenscha"ler und jede Wissenscha"lerin, jeder Schri"steller und 
jede Schriftstellerin weiß:  Das Schreiben und Korrigieren des Ge-
schriebenen ist der Laborraum des Gedankens.  

 Christine Brandner: Sie haben in den frühen *++(er 
Jahren begonnen, aus gehend von Ihrem Interesse in den 
Bereichen von Wissen schafts- und Technikgeschichte, 
sich mit der Frage nach der spezi#schen Medialität von 
Schri" zu beschä"igen, bis Sie dann *++, in einem Auf-
satz direkt fragen: „Ist Schri" verschri"lichte Sprache?“ 
Gab es in der Konstitu ierung Ihres Forschungsgegen-
standes Schri!bildlichkeit einen bestimmten Auslöser?

Sybille Krämer: Ja, der Auslöser ist ganz klar die Mathematik. 
Wie kann man Schriften definieren dadurch, dass sie Sprache auf-
schreiben, wenn das wirkmächtige Instrument der Zahlenschri" und 
der mathematischen Operationszeichen in seinem Schri"charakter 
dann schlichtweg übersehen oder gar negiert werden muss? Am de-
zimalen Posi tionssystem, das indische Mathematiker entdeckten und 
arabische Gelehrte nach Europa brachten, machte ich eine interes-
sante Ent deckung: Die Römer etwa trennten Zahlendarstellung und 
Rechnen, insofern mit ihrer Zahlenschri" nicht zugleich komplexer 
schri"lich gerechnet werden konnte; dazu brauchten sie einen Aba-
kus oder ein Rechenbre%. Ganz anders das indische dezimale Posi-
tionssystem, bei dem die Zahlenschrift zugleich das Recheninstru-
ment bildet. Diese Synthese von Symbol und Technik, die im Kal-
külcharakter des Positionssystem wurzelt, wird bewerkstelligt durch 
einen neuartigen Typ von ‚stummer‘, von ‚operativer Schri"‘, die im 
frühneuzeitlichen Europa die Wissenscha"en, aber auch den Alltag 
durchdrang. Es ist das, was wir unter einer ‚Formel‘ verstehen, bei der 
sich Konstruktion und Interpretation voneinander ablösen. Indem 
das Rechnen formal wurde, konnte es zu einer lehr- und lernbaren 
Kulturtechnik avancieren. Der Sieg des frühneuzeitlichen Handels-
kapitalismus ist ohne diese Kulturtechnik  schriftlichen Rechnens 
undenkbar. Es waren die Medici, die ihre Buchhaltung erstmals von 
römischen auf die indischen Ziffern umstellten, und der Rechen-
meister Adam Riese, der das indische Zi$ernrechnen lehrte, ist uns 
als Name allseits bekannt. 

Schließlich – die Er#ndung des Binäralphabets durch Leibniz 
verweist schon darauf – ist diese Synthese von Symbol und Technik in 
Gestalt der operativen Schri" der Nährboden der Digitalisierung und 
der Computerisierung. Die Turingmaschine, die den herkömmlichen 
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Computern zugrunde liegt, ist ein Formalismus, eine Schri"tabelle. 
Der Computer erweist sich also – seiner Nützlichkeit als Visualisie-
rungsmedium zum Trotz – als eine Schri"maschine. Mit dem ‚Link‘, 
der neuartigen  Form einer autooperativen, sich selbst bewegenden 
Schri", ohne welche das Internet undenkbar ist, werden wir Zeugen 
einer aufschlussreichen Fortbildung der Schri". Konnte Platon noch 
sagen: Wenn ich einen Text befrage, sagt er mir immer dasselbe, wird 
es nun mit dem Computer möglich, Zeit in die räumlichen Anord-
nungen der Schrift zu implementieren. Daraus entsteht das Instru-
ment der Computersimulation, das heute eine dritte ‚Säule‘ neben 
dem Experiment und der -eorie in den Wissenscha"en abgibt. 

Wenn also für mich die Einsicht in den operativen Charakter 
der Zahlenschri" eine Initialzündung gewesen ist, dann führt diese 
Einsicht bis hin zu den mit der Digitalisierung verbundenen Phäno-
menen. Diese zeigen uns, dass und wie der Begriff der Schrift sich 
theoretisch fortbilden kann. 

 Sybille Krämer ist seit 1989 Professorin für theoretische Philosophie am Institut für Phi-
losophie, Freie Universität Berlin. Seit 2010 ist sie Mitglied im DFG geförderten Gradu-
iertenkolleg 1539 ‚Sichtbarkeit und Sichtbarmachung‘ an der Universität Potsdam. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Grundlagenfragen der Kulturphilosophie 
sowie Philosophie des Bildes, der Diagrammatik und der Schrift. 

 Christine Brandner studierte Kunstgeschichte in Wien und absolviert derzeit ein Doktorats-
studium an der Universität Yale. Ihre Forschungsinteresse reicht von spätmittelalterlichen 
Stickereien bis zum Verhältnis von Text und Bild in der holländischen Stilllebenmalerei des 
17. Jahrhunderts.

Anmerkungen

1 Das vorliegende Gespräch fand am 3. Juli 2013 per E-Mail statt.
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Angelika Seppi

„Hocus-pocus in your Eyes” 
Mathias Poledna an der 55. Biennale 
von Venedig

„Hello, how did you get here?”, zwitschert das Vögelchen im blauwei-
ßen Federkleid dem schlafenden Esel ins Ohr, seinerseits Held oder 
Antiheld des dreiminütigen, handgefertigten Animations!lms Imita-
tion of Life des österreichischen Künstlers Mathias Poledna. Der Esel, 
im weißen Matrosenanzug mit den blauen Streifen und dem roten 
Halstuch im Fahrwasser einer märchenha"en Waldkulisse treibend, 
schlägt langsam die großen, erstaunten Eselsaugen auf, zuerst das 
rechte, dann das linke, zwinkert einmal, zweimal, wendet das traum-
säumige Eselshaupt nach links, nach rechts, lässt den Blick über das 
Blau des Sees, das Weiß der Wellen am Uferrand, über die mächtigen, 

Abb. 1 – 3 
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braunen Baumstämme mit den grünen Blä#ern in die horizontlose 
Ferne schweifen, während der Ast unter ihm in Bewegung gerät. „I’ve 
got a feeling you’re fooling…“, trällert der Esel im Gleichklang mit 
dem orchestrierten Song, streckt die weiß behandschuhten Esels-
hände nach einem Ast der weißblühenden Blüten am grünbraunen 
Uferrand aus, „I‘ve got a notion it’s make believe…“, $a#ert das Vögel-
chen, verwandelt sich das Blumenbouquet in einen Schme#erlings-
schwarm, das Eselsspiegelbild in einen kugelrunden Fisch mit großen, 
schwarzen Glupschaugen, der kugelrunde Fisch in eine Lu"blase, zer-
platzt das Lu"blasenspiegelbild: „Hocus-pocus in your Eyes.“ 

Dutzende Hände und ein komplettes Filmorchester haben 
dem äußerst zeit- und kostenintensiven, analog gearbeiteten Anima-
tions!lm Mathias Polednas ihre visuelle und akustische Signatur auf-
geprägt. Über fün"ausend Zeichnungen, Skizzen und Aquarelle, die 
im Zuge der Arbeit an Imitation of Life entstanden sind, hat der in 
Los Angeles lebende österreichische Künstler, frame by frame, zu ei-
nem We#erleuchten der Animationskunst verdichtet, das den öster-
reichischen Pavillon auf der %%. Biennale in Venedig im Endlosloop 
durchzuckt und seine BesucherInnen auf eine Zeitreise in die goldene 
Ära Hollywoods schickt – mitten in die von Adorno und Horkhei-
mer ebenso frühzeitig wie ein$ussreich kritisierte Kulturindustrie.& 
Ein halbes Jahrhundert nach Adornos und Horkheimers finsterer 
Diagnose ist das Klagelied von der Grenzenlosigkeit der dem Äqui-
valenzgesetz des Kapitals unterstellten Kulturindustrie sowohl in die 
Headlines der Feuilletons als auch in die Köpfe aller derer durchge-
drungen, die heute Kunst machen, ausstellen, ansehen und kaufen. 
Also unternimmt der diesjährige Kurator Massimiliano Gioni unter 
dem Mo#o des Enzyklopädischen Palastes den verzweifelten Versuch, 
das in der ökonomischen Kampfzone gestrandete Schlachtschi' der 
zeitgenössischen Kunst mit den Waffen des Randständigen aufzu-
rüsten. Also lässt Jeremy Deller im britischen Pavillon den längst ver-
storbenen, viktorianischen Designer und Sozialisten William Morris 
auferstehen und jene Yachten versenken, die an den Anlegestegen 
Venedigs  nichtsdestotrotz und völlig unbeeindruckt vor Anker gehen. 
Also lässt Alfredo Jaar im chilenischen Pavillon nicht nur die Yachten 
vor den Giardini, sondern die Giardini selbst untergehen. Au'ällig 
unaufgeregt dagegen, unverschämt heiter, treibt Imitation of Life, mit 
feinstem Witz getarnt, als verdeckter Agent zwischen allen Fronten 
der von Esoterik, Nostalgie, Resignation, Zynismus oder purer Igno-
ranz geschü#elten und gebeutelten, zeitgenössischen Kunst. 

Imitation of Life ist der maximal verdichtete Bericht einer Expe-
dition in die dunklen Gewässer der Kulturindustrie, von ihrer ersten 
Blüte bis in die Gegenwart. Weist der dreiminütige Animations!lm 
auf der technischen Ebene in die Blütezeit Walt Disneys, lassen sich 
hinsichtlich des musikalischen und narrativen Vokabulars die in die 
Mi#e der ()*+er, Anfang der (),+er Jahre zu datierenden MGM Mu-
sical!lme als Referenzpunkte ausmachen. In einer Szene aus Broad-
way Melodies (Abb. ,) von ()*- beispielsweise steppen und singen 
June Knight alias Lillian Brent,  Robert Taylor alias Robert Gordon 
und Nick Long Jr. alias Basil zu eben jener Melodie von Arthur Freed 
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und Nacio Herb Brown, die Poledna für Imitation of Life von Bruce 
Broughten neu arrangieren und in den Warner Brothers Studios live 
und im alten Stil hat einspielen lassen. Sowohl die Techniken des 
analogen Animations!lms als auch die musikalischen und formalen 
Strategien des Musicalfilms reanimierend, basiert Imitation of Life 
auf zwei mi#lerweile weitgehend überlebten Produktionsformen der 
Imaginationsmaschinerie Hollywoods zum Zeitpunkt der Ablösung 
des Stummfilms durch den Tonfilm. Damit setzt Mathias Poledna 
seine seit Jahren betriebene, künstlerisch-archäologische Arbeit an 
den historischen, technischen und medialen Bedingungen von kul-
turellen Vorstellungs-, Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen des 
.+. Jahrhunderts fort. Die künstlerische Avantgarde, die italienische 
Arbeiterbewegung, der Post-Punk, das Hollywood der ()*+er Jahre 
etc. werden in Polednas Videoinstallationen ebenso zum Gegenstand 
der Auseinandersetzung wie die unterschiedlichen künstlerischen 
Medien der Architektur, des Designs, der Musik, des Film und der 
Fotogra!e. Die Rekonstruktion der Produktionsbedingungen künst-
lerischer und kulturindustrieller Artefakte stellt unter wechselnden 
historischen Brennpunkten und in Anwendung unterschiedlicher 
künstlerischer Strategien den kontinuierlichen Einsatz von Polednas 
Arbeiten dar. 

 Abb. 4

Basieren etwa die Videoinstallationen Scan (())-) oder Fonda-
zione (())/) auf Interviews, Gesprächen und historischen Dokumen-
ten, deren von Poledna geleistete Kontextualisierung und Inszenie-
rung sich als Versuch der Visualisierung von Geschichte im Moment 
ihrer Archivierung zu lesen gibt, ist gegenüber jüngeren Arbeiten, von 
Western Recording (.++*) bis A Village by the Sea (.+((), ein deutlicher 
Wandel hinsichtlich der angewandten künstlerischen Strategien fest-
zustellen. In der .+(* in der Wiener Secession gezeigten Videoinstalla-
tion A Village by the sea (Abb. %) sind die dokumentarischen Elemente 
gänzlich aus dem projizierten Filmmaterial selbst verschwunden. Die 
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Bildspur, schwarz-weißes *% mm Celluloid, brilliert im Hollywoodstil 
der ()*+er, (),+er Jahre; auf der Tonspur verzaubert ein *+-köp!ges 
Filmorchester mit dem Chanson-Klassiker von Charles Trenet und 
Léo Chaliac, Que-reste-t-il de nos amours? Ein Mann und eine Frau, er 
im schwarzen Smoking, sie im weißen Abendkleid, vor der Kulisse 
eines eigens im Stil der ()*+er, (),+er Jahre rekonstruierten Inte rieurs, 
mit weißen Lilien dekoriert und von einer nächtlichen Skyline ge-
rahmt, singen vom fraglichen Verbleib der Liebe. A Village by the sea 
artikuliert sich als akribisches Reenactment sowohl der Produktions-
verfahren als auch des !lmischen sowie musikalischen Vokabulars der 
Musical!lme der ()*+er und (),+er Jahre. Allein die Abweichungen 
im Verhältnis von Bild und Text, die raumzeitliche Transposition, 
die kontrastreiche Art und Weise, in der die historische Architektur 
der Ausstellungsräume und das visuelle und akustische Material der 
Filmarbeit sich zueinander in Beziehung gesetzt !nden, distanzieren 
A Village by the sea von den historischen Vorbildern der ()*+er und 
(),+er Jahre.

 Abb. 5

Mit Imitation of Life (Abb. -, 0, /) treibt Mathias Poledna die 
kulturarchäologische Mimikry schließlich so weit, dass die inszenier-
te Reanimation einer weitgehend überlebten Kulturtechnik ohne 
weiteres als originäres Kind der ()*+er Jahre durchgehen würde: ein  
Kuckucksei in fremder Zeiten Nester gelegt. Und die Zeit wird nie 
etwas anderes ausgebrütet haben als das chimärische Wesen, halb 
Geschichte, halb Gegenwart, halb Produkt, halb Produzent, halb 
Animation, halb Animator, das aus einem Jetzt in eine Vergangen-
heit zurückblickend Ausschau hält nach einer Antwort auf die in der 
Eingangszene von Imitation of Life erö'nete Frage: „How did you get 
here?“. Hier, der Esel im Bilderfluss von Imitation of Life? Hier, der 
Künstler im Eselskostüm auf der Leinwand der Kulturindustrie? Hier, 
der Betrachter im Projektionsraum einer von Hollywood schemati-
sierten Gegenwart? „I’ve got a feeling you’re fooling…“, antwortet 
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der Esel dem Vögelchen, treibt durch die märchenha"e Waldkulisse, 
ihrerseits ohne jede Orts- oder Zeitspezi!k, begegnet seinem Spiegel-
bild, das sich kurzerhand in einen Fisch verwandelt und schließlich 
in tausend Wassertropfen zerspringt, duckt sich unter Hindernissen, 
dreht sich im Kreis, strandet am Uferrand, dreht, wirbelt, steppt sich 
unter den zahllosen Blicken der Waldbewohner die Seele aus dem 
Leib, springt in die Höhe, dreht sich um die eigene Achse, schwebt 
in der Lu", als wären die Gesetzte der Schwerkra" und der normale 
Lauf der Dinge für einen Moment außer Kra" gesetzt, um im nächsten 
Moment wieder auf dem Boden der Tatsachen zu landen, im lücken-
losen Netz der Blicke und Bilder, die seine Wirklichkeit konstituieren.

 

 Abb. 6 – 8

Die Antwort bleibt aus. Das Ausbleiben der Antwort ist die 
Antwort. Der Esel hat keine verborgene Geschichte, kein tieferes 
Wesen, kein höheres Ziel. Er ist das Produkt der Bilder, aus denen 
er sich zusammensetzt und deren Zusammensetzung den Schein ei-
ner organischen Bewegung und Kontinuität erzeugt, wo allein die 
Gesetze der Mechanik und Diskretion herrschen. „Zerhackung oder 
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Schni# im Realen, Verschmelzung oder Fluß im Imaginären – die gan-
ze Forschungsgeschichte des Kinos spielte dieses Paradox durch.“1 
Kein Kino ohne die Stillstellung und die Speicherung eines Moments, 
der aus dem Fluss der Zeit ausgeschni#en wird, um nachträglich und 
dank des stroboskopischen Effekts die Illusion einer kontinuier-
lichen Bewegung zu erzeugen. Während im Real!lm die Kamera als 
Seziermesser dient, ist es im Animations!lm der Zeichensti". Auf dem 
Seziertisch liegen da wie dort die Bilder der Zeit, die einmal aus dem 
Fluss der Zeit, aus dem Lauf des Lebens geschni#en, beliebig wieder 
vernäht werden können. Kino ist immer schon Reanimation, Imita-
tion of Life. In Imitation of Life ist der unsichtbare Riss, der den Zau-
ber des Kinos garantiert, maximal aufgespreizt: der enorme Arbeits-, 
Kosten- und Zeitaufwand, der in der Produktion von Imitation of Life 
steckt, ist im kurzweiligen Genuss, den das dreiminütige Trick!lm-
musical gewährt, quasi vergessen. Quasi, denn die Wiederholung ei-
ner industriellen Produktionsform im Raum und nach den Regeln der 
ach so kritischen, zeitgenössischen Kunst bringt das für den Zauber 
eben dieser Produktionsform konstitutive Vergessen zumindest mit 
zur Erscheinung. Jedenfalls sorgt die keineswegs ironische Inszenie-
rung für Irritation: Hello, how did we get here?

Selbst wer die Arbeitsweise Mathias Polednas nicht kennt, wird 
Imitation of Life kaum als bloß nostalgische Replik an die goldene 
Ära Walt Disneys abtun können. Der Retrogenuss, den Imitation of 
Life ohne Zweifel auch gewährt, stellt sich nicht ohne Unbehagen 
ein. Der Stachel sitzt schon im Titel der Arbeit, in der aus dem Zu-
sammenhang gerissenen, eigentümlich zeit- und kontextlosen Narra-
tion, in der Ambivalenz der zwischen tierischen und menschlichen 
A#ributen oszillierenden Esels!gur, im kinematogra!schen E'ekt 
eines doppelten Subjektivierungsprozesses von Film!gur und Film-
betrachterIn und der damit verbundenen Identi!kation. Wer möchte 
sich denn wünschen in der Haut des Esels zu stecken? Orientierungs-, 
geschichts- und bewusstlos im Fahrwasser des kinematogra!schen 
Stromes treibend, von unsichtbaren Händen gezeichnet, von einem 
unsichtbaren Orchester dirigiert, von einem unsichtbaren Apparat  
in Bewegung versetzt? Imitation of Life – und welches Medium wür-
de sich besser eignen als der Animations!lm, um ein ‚Leben‘ vorzu-
führen, das gänzlich nach der Feder einer außerhalb seiner selbst 
liegenden Kra" tanzt – drängt sich als allegorisches Porträt des von 
Hollywood programmierten homo consumens auf, der nicht viel mehr 
ist und ausrichten kann als ein armer Esel im Niemandsland einer 
!lmgewordenen Welt. Im Prozess der hegemonialen Installation ei-
nes televisuellen Systems, im Prozess der globalen Synchronisierung 
der Bilder- und Bewusstseinsströme, im Prozess der Industrialisie-
rung der Einbildungskra" selbst, markiert die Kulturindustrie nach 
Adorno und Horkheimer das Ende der Geschichte des mit einem 
individuellen Bewusstsein begabten, selbstbestimmten Subjekts.2 
Als perspektivenloser Zyklop, everybody und nobody im everywhere 
und nowhere des kulturindustriellen Bildraums, sind dem zeitgenös-
sischen Subjekt namens KonsumentIn alle Fluchtwege versperrt.3 Der 
Fluchtpunkt möglicher Individuationen ist nichts als ein weiteres 
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Trugbild, Hocus-pocus, vom Markt in aller Augen gestreut, um die 
Frustration in Grenzen und die Maschine am Laufen zu halten.

„Hocus-pocus in your Eyes…“, singt der Esel im Matrosenanzug 
in Imitation of Life, .+(*, singt Robert Taylor im schwarzen Smoking 
in Broadway Melodies, ()*-, während auf der Leinwand, da wie dort, 
in Venedig, in Los Angeles, Hollywood seinen Zauber entfaltet. Dort 
wird der amerikanische Traum Wirklichkeit, die Wirklichkeit Film, 
dort wird im weißen Rüschenkleid auf glühenden Kohlen durch blitz-
blank polierte Ballsäle getanzt, geflirtet, bezirzt, betört, als gäbe es 
kein Morgen und vor allem kein Außerhalb der Filmkulisse. Da treibt 
der Esel im weißen Matrosenanzug mit den blauen Streifen und dem 
roten Halstuch im Fahrwasser der Kulturindustrie, strandet am Ufer-
rand des Bilderstroms, steppt um sein imitiertes Leben. Da kehrt der 
Esel den tausend Blicken, die auf ihn gerichtet sind, den Blicken der 
Rehe, Rebhühner und Stinktiere, den Blicken der BetrachterInnen, den 
Rücken, schreitet mit hängenden Schultern in die horizontlose Tiefe 
der Waldkulisse. Da $a#ert, zwitschert und zwinkert das Vögelchen 
im blauweißen Federkleid mit dem gelben Brust$eck ein letztes Mal 
an ihm vorbei, da wendet der Esel sein Eselshaupt, vollführt seinen 
letzten Tanzschritt, reißt die Eselsarme und -augen weit auf. Da 
schließt sich das Leinwandauge für dreißig Sekunden, da treibt im 
nachtschwarzen Meer der Pupille verschwommen ein Nachbild, ein 
schlafendes Untier, ein Zyklop in der Zeitschleife, a message in a 
bo#le:„I’ve got a feeling it’s all a frame, It’s just the well known old 
army game, foolin’ with you…”
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Abbildungsnachweise

Abb.1 – 3:  Jasper Sharp (Hg.), Mathias Poledna. 55. Esposizione Internazionale di Venezia. Padiglione 
Austriaco, Berlin 2013, S. 7, 9 und 15.

Abb. 4:  Nick Long Jr., June Knight und Robert Taylor in Broadway Melodies of 1936, © 1935 – War-
ner Bros. All rights reserved.

Abb. 5:  Mathias Poledna, A Village by the Sea, 2011, Courtesy of the artist und Galerie Meyer 
Kainer; Galerie Buchholz, Cologne/Berlin.

Abb.6  – 8:  Mathias Poledna, Imitation of Life, 2013, 35mm color film, optical sound, 3:00 min, 35mm 
frame enlargement, Courtesy of Mathias Poledna; Galerie Meyer Kainer, Vienna; Galerie 
Buchholz, Cologne/Berlin; Richard Telles Fine Art, Los Angeles.
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Anmerkungen

1 Vgl. das Kapitel zur Kulturindustrie in Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der 
Aufklärung. Philosophische Fragmente (1947), Frankfurt/M. 2003, S. 128 – 177. Die Trick-
filme, „einmal Exponenten der Phantasie gegen den Rationalismus“ sind nach Adorno und 
Horkheimer schon 1947 zur bloßen Bestätigung des „Sieg[es] der technologischen Vernunft 
über die Wahrheit“ verkommen: „Sofern die Trickfilme neben der Gewöhnung der Sinne 
ans neue Tempo noch etwas leisten, hämmern sie die alte Weisheit in alle Hirne, daß die 
kontinuierliche Abreibung, die Brechung allen individuellen Widerstandes, die Bedingung 
des Lebens in dieser Gesellschaft ist. Donald Duck in den Cartoons wie die Unglücklichen 
in der Realität erhalten ihre Prügel, damit die Zuschauer sich an die eigenen gewöhnen.“ 
Ebd., S. 146f.   

2 Friedrich Kittler, Grammophon. Film. Typewriter, Berlin 1986, S. 187.
3  Als essentiell zeitliches Phänomen konstituiert sich das Bewusstsein von Kant bis Husserl 

und darüber hinaus im komplexen, von der Einbildungskraft schematisierten Zusammenspiel 
von sinnlicher Rezeption und verstandesmäßiger Apperzeption. Die von der Einbildungskraft 
geleistete Schematisierung stellt die Einheit zwischen Sinnlichkeit und Verstand und damit 
die Einheit des Bewusstseins selbst her. Im Prozess der Industrialisierung der Einbildungs-
kraft wird dem Individuum nach Adorno und Horkheimer seine grundlegende, wesensbe-
stimmende Funktion abgenommen. Resultat der Industrialisierung der Einbildungskraft ist 
das sich selbst entfremdete, bewusstlose Subjekt unter Anführungszeichen, das erstens 
der totalen Kontrolle des televisuellen Regimes ausgeliefert und zweitens nach Belieben 
programmierbar ist. Vgl. Adorno/Horkheimer, a. a. O., S. 132f. 

4 Vgl. Bernard Stiegler, Technics and Time, 3, Cinematic Time and the Question of Malaise, 
Stanford 2011, S. 4f.
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Ausgabe! erscheint seit Juni !"## in unregelmäßigen Abständen als 
eine Art persönliche Zeitschri$ des Künstlers. Jede der Mappen ent-
hält graphische Elemente wie Drucke, Photographien, Kopien oder 
Textfragmente, die den künstlerischen Arbeitsprozess im jeweiligen 
Zeitraum nachzeichnen. Alle verwendeten Elemente stehen in einer 
Materialsammlung zur Verfügung und können als bildnerisches Voka-
bular in zukün$igen Mappen wieder eingesetzt werden. Die Ausgabe! 
ist somit ein visuelles Gedächtnis und Experimentierfeld, versucht 
Ideen und Gedanken zu ordnen, zu verbinden und neu zu kombi-
nieren. Sie bildet nicht nur ein poetisches bis ironisches Konvolut, 
sondern auch ein System von Verweisen auf Skulpturen und Objekte 
des Künstlers, gibt somit einen intimen Einblick in den Arbeits- und 
Denkprozess. Seit !"#% ö&net sich die Ausgabe! durch Gastbeiträge 
einem kooperativen Prozess. Werke eingeladener Künstler sind eben-
so vertreten wie Portraits, Atelierbesuche, Texte und Interviews. Auf 
diese Weise etabliert die Ausgabe! ein weites Feld für Dialoge auf 
visueller, sinnlicher und inhaltlicher Ebene. 

 Text: Thomas Geiger

Bildlegende
 
 S. 49 – 53: Ausgabe#15, 2013, 36 ! 25cm (mit Beitrag von Béla Pablo Janssen), erschienen 

im Mark Pezinger Verlag, 2013.
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 Max Leiß (*1982 in Bonn, Deutschland) lebt und arbeitet derzeit in Basel.
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Stefanie Bräuer

Hooray-as-Hooray:   
Ein Promemoria für Ad Reinhardt

Ad Reinhardt wurde am !". Dezember #$#% geboren. Sein hundert-
ster Geburtstag soll Anlass sein für eine Würdigung seines Werks, das 
Gemälde, Collagen, Karikaturen und Schri&en umfasst. Seine viel-
fältigen Tätigkeiten im New York der Jahrhundertmi'e liefen stets in 
eine Stoßrichtung: Ad Reinhardt war Maler und als solcher um eine 
Bestimmung der Essenz von Malerei bemüht.

Die Gratulation greift ein „Hooray“ von Reinhardt aus dem 
Jahr #$(% auf: Zum ()-jährigen Bestehen der Zeitschri& Art News trat 
Reinhardt selbst als Gratulant auf (Abb. #). 

 Abb. 1: Ad Reinhardt, Leserbrief anlässlich des Jubiläums von Art News, 1963

Sein „Hooray“ wirkt lustlos und ironisiert, da es sich ange-
fangen bei den Art News über Kunst auf Leben und Leute erstreckt 
und in dieser Generalisierung selbst den Betrieb einschließt, dem 
gegenüber Reinhardt sich sonst kritisch äußerte. Dass ausgerechnet  
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China und Albanien, die kurz nach dem Abbruch der diplomati-
schen Beziehungen zwischen Albanien und der Sowjetunion #$(# 
ein enges Bündnis eingingen, vom Hurra-Ruf ausgeschlossen sind, 
verdeutlicht das Interesse am Weltgeschehen des Zeitungslesers Ad 
Reinhardt. Der Bezug auf Politik und Gesellscha& in seiner Malerei 
erfolgte jedoch nicht auf direkte, illustrierende Weise. Vielmehr war 
er sich der Gesellscha& und, aufgrund seines Berufs, der Rahmenbe-
dingungen des Kunstbetriebs bewusst, den er in seinen Karikaturen 
für die liberale New Yorker Zeitschri& PM sowie zahlreichen Schrif-
ten kritisierte. Reinhardts Position war stets umstri'en und sein Werk 
fand spät Anerkennung. Nach wie vor ist die Rezeption verhalten: 
Vor der letzten großen Ausstellung seines Werks !)## wurde Rein-
hardts Œuvre zuletzt #$$) umfassend präsentiert.* Die frühe Rezep-
tion zu Lebzeiten des Malers ist eine Melange aus mysti+zierenden 
Interpretationen, Ablehnungen beispielsweise durch das Attribut 
„dekorativ“ und Vereinnahmungen seitens der Conceptual und Mi-
nimal Art. An dieser Stelle kann Barbara Rose’ Artikel ABC Art von 
#$(, als Beispiel für die Kontextualisierung der Gemälde Reinhardts 
in die Minimal Art herangezogen werden; eine Stellungsnahme, die 
die Autorin #$-) revidierte: „In the sixties many, including myself, 
viewed the black paintings as the precursors of minimal art.“. Diese 
Lesart brachte zugleich mit sich, dass der Malerei Reinhardts mit der 
zunehmenden Festigung der Minimal Art im Kunstbetrieb größere 
Aufmerksamkeit zuteil wurde, wie Lucy Lippard in ihrer Monogra-
phie anmerkt./ Nichtsdestotrotz rührten diese Kontextualisierungen 
nicht an der grundlegenden und bemerkenswerten Sonderstellung 
von Ad Reinhardts Werk. Gabriel Ramin Schor +ndet in Zusammen-
hang mit der These einer bewussten Opposition des Künstlers zur 
Modernismuskonzeption Clement Greenbergs den tre0enden Aus-
druck einer „ahistorische[n] Stasis“ zur Beschreibung dieser Sonder-
stellung.1 Diese Stasis lässt sich einerseits im Sinne einer Negation 
eines linearen Geschichtsmodells verstehen, andererseits aber auch 
in Hinsicht auf die konkrete Wahrnehmungssituation vor einem black 
painting Reinhardts. Obwohl sich eine solche quadratische, () mal 
() Zoll messende und mit schwarzer Ölfarbe bearbeitete Leinwand 
dem Blick zunächst als unmi'elbar zu erfassende Einheit darbietet, 
di0erenziert sich die Ober2äche bei längerer Betrachtung in Binnen2ä-
chen aus, die nicht durch deutlich wahrnehmbare Konturen, sondern 
lediglich durch das Aufeinandertre0en chromatisch annähernd glei-
cher Felder entstehen. Ein solches Gemälde zu reproduzieren bietet 
sich nicht an, weswegen hier auf eine Abbildung verzichtet wird. Der 
Künstler schließt die Möglichkeit sogar prinzipiell aus: „Dieses Bild 
kann nicht kopiert, reproduziert, dupliziert werden.“3 Die Dehnung 
der Zeit im Zuge der Bildbetrachtung beschrieb Barbara Rose bereits 
#$-).4 Das Verharren vor einem black painting +ndet eine Parallele in 
dem Verharren dieser Werkgruppe am gewissermaßen „verlängerten 
Ende“ des Gesamtwerks des Künstlers. Die thematische Ausstellung 
Black Paintings !))( in München zeigte schwarze Gemälde von Ad 
Reinhardt, Robert Rauschenberg, Frank Stella und Mark Rothko, 
verbunden mit der These vom Übergang von einer Werkphase zur 
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nächsten. Diese Scharnierfunktion der schwarzen Gemälde konn-
te lediglich bei Reinhardts Œuvre nicht festgestellt werden, dessen 
black paintings es vorzögen, „in diesem Stadium [des Übergangs] zu 
verharren, sich das Wesen des Übergangs einzuverleiben“.5 Reinhardt 
malte von #$,% bis zu seinem Tod #$(- black paintings, ab #$() dann 
zum Teil betitelt mit ultimate painting.6 Er äußerte sich #$(( in einem 
Interview wie folgt: „Ich mache einfach nur das letzte Bild, das eben 
irgend jemand machen kann.“7

Wie ist Ad Reinhardts Position in Zusammenhang mit der Rede 
vom Ende der Malerei zu verstehen? Douglas Crimp überschreibt #$8# 
einen Essay in der Zeitschri& October mit !e End of Painting. Er bin-
det gesellscha&lich funktionstragende Malerei an die Vormoderne, 
die in der Moderne seit #8)) und spätestens mit dem Au9ommen der 
Fotogra+e zur Mi'e des #$. Jahrhunderts um ihre Legitimität ringen 
müsse. Im Zuge dieser Defunktionalisierung enthistorisiere sich die 
Malerei zu einer zeitlosen Entität. Crimp empfindet einen solchen 
ahistorischen Idealismus gerade vor dem Hintergrund von Minimal 
und Pop Art als reaktionär.*: Johannes Meinhardt unterscheidet im 
Rückblick dieses materialistisch-historische vom ontologischen Ver-
ständnis vom Ende der Malerei und ordnet Ad Reinhardts Haltung in 
letztere Kategorie ein, in der die Frage nach der ahistorischen Essenz 
der Malerei im Zentrum steht. „Die Malerei der Moderne ist keine 
neue oder andere Malerei; sie ist die analytische Arbeit der Malerei 
an sich selbst.“** Das Ergebnis einer solchen Analyse seien letzte Bil-
der, die zugleich reine Bilder seien und am strengsten in weißer oder 
schwarzer Monochromie zur Anschauung kommen.*. Diese Entlee-
rung und Reinigung erfolge im Zuge einer Befreiung von Materialität: 
Bis zum Postminimalismus der #$()er Jahre galt die Sublimierung des 
Materials als Paradigma der bildenden Kunst; der Künstler* wirkte als 
dem Ideellen zugewandter Beherrscher des Materiellen, unabhängig 
von seinen Arbeitswerkzeugen. An dieser Stelle seien die Positionen 
von Piet Mondrian und Barne' Newman genannt, da beide wichtige 
Akteure der New Yorker Kunstszene zur Mi'e des !). Jahrhunderts 
waren. Piet Mondrian selbst äußerte sich zu entschwerten und somit 
gewissermaßen immateriellen Materialien in seinem erstmals #$!( 
erschienenen Essay Home – Street – City: „Surfaces will be smooth 
and bright, which will also relieve the heaviness of the materials.“*/ 
Barne' Newmans Anspruch Materialität zu überwinden, kommt in 
einer Aussage von #$(% zum Tragen: „For me, the material, whether 
canvas or paint, has to be inert, so that I myself can create the sense 
of life.“*1 „Inert“ ist das Adjektiv, mit dem Newman bevorzugt seine 
Arbeitsmaterialien beschreibt – das Leinen, die gespannte Leinwand, 
die Farbe – sowie das Format. Die Bedeutung reicht von „reglos“, 

„passiv“ über „träge“ und „undi0erenziert“, hin zu „charakterlos“. New- 
man zeigt mit der Forderung, den Widerstand des Materials zu bre-
chen, die klassische Haltung eines autonom handelnden Künstlers.

Im bereits erwähnten Interview von #$(( äußerte sich Ad Rein-
hardt dementsprechend zu seiner Malerei: „[...] sie hat mit Mate-
rialien nichts zu tun“.*3 In einer #$(" in der Zeitschrift Art Interna-
tional publizierten Schri& fordert Reinhardt die Autonomie einer der  
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niederen Materie enthobenen Kreation ein: „Kunst-als-Kunst ist eine 
Schöpfung [...] Künstler-als-Künstler schätzen sich selbst danach 
ein, wovon sie sich frei gemacht haben und was sie sich zu tun wei-
gern.“ Auf derselben Seite zielt Reinhardt auf die Essenz von Malerei: 

„Kunst-als-Kunst ist eine Konzentration auf die wesentliche Natur 
der Kunst.“*4 Nach einem immanenten Ende der Malerei könne es 
nur noch „unwesentliche“ Malerei geben.*5 So gesehen verharren Ad 
Reinhardts black paintings konsequenterweise an einem in die Länge 
gezogenen Endpunkt der Malerei, nach dem keine anspruchsvollen 
Gemälde mehr möglich sind. Der Denkweise eines ontologischen En-
des der Malerei folgend, formuliert Reinhardt den höchstmöglichen 
Anspruch für seine ultimate paintings.

Ad Reinhardt muss den Kunstbetrieb als geradezu feindliche 
Umgebung für seine absolute Malerei empfunden haben, was sich aus 
seinen zahlreichen lautstarken Kritiken, Manifesten und Streitschrif-
ten ablesen lässt. Reinhardts Schri&en sind Sebastian Egenhofer zufol-
ge als „funktionale Elemente von Reinhardts Werk“ zu verstehen, da 
sie die Stellen markieren, an denen die Gemälde mit der Umgebung, 
also der Gesellscha&, in Kontakt treten.*6 Am Ende dieses Promemo-
rias steht die Forderung, Ad Reinhardts Gemälde abseits jeglicher 
mysti+zierender Verklärung im historischen Kontext des New Yorker 
Kunstbetriebs zur Mi'e des !). Jahrhunderts zu betrachten. Die Po-
sition dieses Malers letzter Bilder, dem es um die Essenz der Malerei 
ging, lässt sich in Zusammenhang mit der ontologischen Rede vom 
Ende der Malerei womöglich erhellen. Ad Reinhardt sicherte seine 
Alleinstellung auch dadurch, dass er sich von KollegInnen distanzier-
te. #$," beendete Reinhardt einen Vortrag mit – und hier sind die Ma-
lerkollegen gemeint, mit denen er nicht in Zusammenhang gebracht 
werden wollte – „nicht mit den Kerlen da“.*7
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Autorin

 Stefanie Bräuer studierte Kunstgeschichte, Medienwissenschaften und Psychologie in Jena, 
Basel, Siena und Berlin. Sie schloss ihr Studium kürzlich mit einer Magisterarbeit zum Thema    
 „Material an der Bildoberfläche – Klebeband als materialisierte Linie bei Mondrian, Newman 
und Posenenske“ ab.
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