
Der strukturelle Film 

Der strukturelle Film ist eine neue 
formale Filmrichtung, die in den 
Zusammenhang des -abscluten 
und nicht-gegenständlichen 
Films gehört durch den vergleich 
baren Ansatz, die visuellen Ge 
staltungsmittel des Films unab 
hängig von einem erzählerischen 
Zusammenhang zu erfassen und 
zu benutzen. 
Der Begriff stammt von dem 
amerikanischen Avantgardefilm 
kritiker P. A. Sitney, der 1969 in 
der amerikanischen Zeitschrift 
-Filrn-Culture-, Nr. 47, einen Arti 
kel mit der Überschrift -Structural 
Film, veröffentlichte. Darin setzt 
er sich mit einer Entwicklung des 
Avantgardefilms auseinander, die 
bis dahin noch nicht als eigene 
Richtung erkannt und beschrie 
ben worden war. Seither hat es 
heftige Diskussionen um diesen 
Begriff gegeben, in denen er als 
unzureichend oder sogar als 
falsch abgelehnt wurde. Aber ver 
schiedenen Ismen in der Kunstge 
schichte vergleichbar, hat sich die 
einmal geprägte Bezeichnung so 
hartnäckig erhalten, daß es wenig 
sinnvoll erscheint, sie nun durch 
eine neue zu ersetzen. Daß Sitney 
im ganzen eine richtige Tendenz 
erkannt hatte, ist heute noch kla 
rer als um 1970. Allerdings erge 
ben sich inzwischen andere zu 
sammenhänge als die, die er da 
mals gesehen hat. 
Die Verunsicherung, die der Be 
griff hervorgerufen hat, liegt vor 
allem in der Verwechslung von 
-strukturell- und -strukturali 
stisch-. Mit dem philosophischen 
Strukturalismus hat der struktu 
relle Film jedoch nichts zu tun. In 
bezug auf die Filme, die damit be 
zeichnet sind, muß man -struktu 
rell- weniger mit Struktur in Ver 
bindung bringen, sondern eher in 
dem Wortsinn interpretieren, der 
(laut Oxford Dictionary) die deut 
schen Worte Bau, Aufbau und 
Konstruktion einschließt1. Denn 
das entscheidende äußere Merk 
mal der frühen strukturellen Filme 
ist, daß sie nach vorher festgeleg- 

ten Aufnahmesystemen gemacht 
werden. Ein solches System kann 
einfach sein, wie die ununterbro 
chene statische Aufnahme in War 
hols frühen Filmen und die 
Schleifenform bei George 
Landow, oder kompliziert, wie der 
Aufnahmeplan für Kurt Krens ,48 
Köpfe aus dem Szondi-Test-, wo 
jeder einzelne Filmkader ver 
zeichnet ist. Immer bestimmt das 
Aufnahmesystem die Form des 
Films, der, nachdem er gedreht 
ist, nicht mehr verändert wird. 
In -Bäurne im Herbst, ist die neue 
Raum/Zeit-Verschmelzung der 
Erfahrung von gegen den Himmel 
aufgenommenen Ästen zur Plasti 
zität des Aufnahmesystems ge 
worden, zur Beziehung zwischen 
Objekt und Aufnahme. Und ihre 
Raum/Zeit-Wahrnehmungs-Be 
ziehungen sind untrennbar. Der 
strukturelle Prozeß wird zum Ge 
genstand2. Während Sitney sich 
mit der Bezeichnung -strukturall 
im wesentlichen auf den formalen 
Aufbau der Filme bezog, wird 
heute darüber hinaus die Vorstel 
lung vom Film, der das Medium 
reflektiert, damit verbunden. Aus 
der zu Anfang der sechziger Jahre 
vollzogenen Reduktion auf wenig 
Bildmaterial in klarer formaler Or 
ganisation hat sich inzwischen ei 
ne immer komplexere Arbeit ent 
wickelt, die den Problembereich 
sehr erweitert hat. 
Eine Schwierigkeit bei der Be 
schreibung der Entwicklung liegt 
darin, daß der strukturelle Film in 
Europa und Amerika unabhängig 
und aus unterschiedlichen Vor 
aussetzungen entsteht, die bisher 
im einzelnen noch nicht unter 
sucht worden sind. 
Darüber hinaus kann man auch 
keine direkte Entwicklungslinie 
von den zwanziger Jahren bis 
heute aufstellen, wie sie William 
Moritz über die Arbeit Fischingers 
für die abstrakten Animationsfil 
me der Westküste abgeleitet hat. 
Denn der strukturelle Film arbeitet 
nicht mit gegenstandslosen For 
men. Er ist abstrakt im Sinne einer 
nichtliterarischen Arbeit mit Film, 
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die alle bildnerischen Gestal 
tungsmöglichkeiten des Films, zu 
denen auch der fotografische Ab 
bildprozeß gehört, einbezieht. Die 
Beziehung zu den zwanziger Jah 
ren besteht daher im wesentli 
chen mit Arbeiten wie -Le Retour ä 

la Raison, von Man Ray oder Le 
gers -Ballet Mecanique, und Rich 
ters -Filrnstudie-, die reales und 
abstraktes Bildmaterial zu einer 
rhythmischen Folge verbinden. 
Diese vereinzelten Versuche wer 
den aber schon nach Mitte der 
zwanziger Jahre aufgegeben. Le 
ger macht keinen weiteren Film 
mehr, Richter und Man Ray wen 
den sich der neuen Richtung des 
surrealistischen Films zu, der eine 
poetische Erzählform entwickelt, 
die nicht wie der Spielfilm die äu 
ßere Realität, sondern innere Vi 
sionen und Seelenzustände schil 
dern will. 
Aber auch diese Entwicklung war 
bereits um 1930 in Europa zu En 
de. »Die Avantgarde als künstleri 
sche, bürgerliche Bewegung hat 
te ihr Ende gefunden, weil ihr der 
soziale Boden fehlte, um sich zu 
entwickeln. Die Bewegung teilte 
sich. Die, die nicht in die Industrie 
gingen, hatten die Tendenz zum 
sozialen Film3 .« 

Zu Anfang der vierziger Jahre be 
ginnt in Amerika neben dem ab 
strakten Film an der Westküste je 
doch eine neue Entwicklung des 
unabhängigen poetischen Erzähl 
films, die durch den surrealisti 
schen Film der späten zwanziger 
Jahre, vor allem durch Buiiuel 
und Cocteau, beeinflußt ist. 
Diese Entwicklung wird bald zur 
vorherrschenden Richtung und 
erreicht als -Underqround-Fürn 
mit den Arbeiten von Stan Brak 
hage, Kenneth Anger, Jack Smith 
und Gregory Markopoulos um 
1963 internationale Berühmtheit. 
Obwohl es hier um erzählerische 
Inhalte geht, ist diese Filment 
wicklung die Grundlage, auf der 
der strukturelle Film aufbaut. Zum 
einen ist hier das Filmemachen 
als eigene künstlerische Tätigkeit 
herausgebildet worden, und es 



existieren von der Filmindustrie 
unabhängige Publikations- und 
Vertriebssysteme. Zum anderen 
St hier, in der Arbeit mit neuen 
formalen Mitteln auf breiter Ebe 
ne, die Loslösung vom Realismus 
des Spielfilms vollzogen. 
Ohne Zweifel ist die Arbeit von 
Stan Brakhage in diesem Zusam 
menhang von besonderer Bedeu 
tung. Er entstammt zwar eindeu 
tig der surrealistisch-psychologi 
schen Tradition, dennoch hat er in 
der formalen Arbeit mit Film ganz 
neue ästhetische Bereiche er 
obert. Das reale Abbild wird weit 
gehend aufgegeben. Neben der 
schon bekannten Mehrfachbe 
lichtung werden Bereiche wie 
Über- und Unterbelichtung, Un 
schärfen, durch Lichteinfall auf 
gelöste Bilder als neue, rein filmi 
sche Ausdrucksmittel entwickelt. 
Darüber hinaus überarbeitet 
Brakhage den Filmstreifen direkt 
und verbindet reale Aufnahmen 
und zerstörte Bilder miteinander. 
Allerdings geschieht dies immer 
aus dem Zusammenhang des per 
sönlichen Sehens, das hier zur 
größtmöglichen Subjektivität ge 
steigert wird. Der strukturelle Film 
ist keine Fortsetzung dieser Ent 
wicklung, die ja bis heute durch 
die Arbeiten von Filmemachern 
wie Hollis Frampton und Klaus 
Wyborny vertreten wird. Es ist ei 
ne eigene neue Richtung, die sich 
eher gegen die mystische und my 
thische Welt dieser Filme richtet. 
So sind Warhols frühe Filme zu 
Beginn der sechziger Jahre auch 
als Reaktion auf die Gestaltungs 
fülle des poetischen Films mit sei 
nen Rausch- und Traumvisionen 
zu verstehen4• 
Ein wesentlicher Zusammenhang 
besteht vor allem zwischen den 
ersten Arbeiten des strukturellen 
Films von Warhol, Landow, Sha 
rits, Conrad und dem theoreti 
schen Konzept der Fluxus-Bewe 
gung, die, ebenfalls zu Beginn der 
sechziger Jahre, sich »gegen das 
absichtsvolle, bewußt Formenhaf 
te und gegen die Bedeutungshaf 
tigkeit der Kunst5 •.. « richtet. In 
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Andy Warhol: ,Sleep,, 1963 

dem Verzicht auf Gestaltung und 
der Reduktion auf primäre Seh 
und Hörerfahrungen sollen die 
Grundlagen künstlerischer Arbeit 
neu bestimmt werden. Der Loslö 
sung vom Illusionismus in der Flu 
xus-Musik durch die Arbeit mit 
konkreten Tönen, die eindeutig 
auf ihre Herkunft verweisen, ent 
spricht im strukturellen Film die 
Reduktion auf primäre filmische 
Elemente, wie zum Beispiel die 
Lichtprojektion, das Filmmaterial 
und elementare Kamerafunktio 
nen. Die Gleichsetzung von Form 
und Inhalt kommt bereits in La 
Monte Youngs Kompositionen 
von 1960 zum Ausdruck (vgl. Flu 
xus-Artikel). Die Arbeit mit ele 
mentaren filmischen Mitteln, wie 
dem reinen Licht (Blankfilm), oder 
auch die direkte Bearbeitung der 
Filmschicht erhält hier eine völlig 
andere Bedeutung als bei Brakha 
ge, der sie symbolisch einsetzt, 
und auch eine andere Bedeutung 
als bei Filmemachern wie Len Lye 
oder Harry Smith, die sie als rein 
ästhetische Gestaltungsmittel ver 
wenden. 
Man kann die formalen Elemente 
keineswegs für sich betrachten, 
sondern sie erhalten erst im Zu- 

sammenhang der ganzen Arbeit 
ihre Bedeutung. Dies gilt auch für 
eine Reihe anderer Arbeiten, die 
als Vorläufer des strukturellen 
Films bezeichnet werden. Die Vor 
spannzahlen, die Bruce Conner 
1958 in seinem Collagefilm ,A Mo 
vie-, der aus Katastrophenaufnah 
men besteht, einblendet, verwei 
sen nicht auf das Material, son 
dern sind eher als -count-down 
für den Weltuntergang gemeint. 
Und auch Robert Breers Einzel 
bildcollagen, die er bereits 1954 
mit seinen -Irnaqes by lmages,-Se 
rien beginnt, gehören eher in den 
Zusammenhang des abstrakten 
Films. So besteht eine wesentlich 
engere Beziehung zwischen Man 
Rays -Le Retour ä Ja Raison, und 
Paiks -Zen for Film, als zwischen 
Man Rays Film und Brakhages 
,Mothlight, (wo er Mottenflügel 
auf Blankfilm klebt), da Paiks und 
Man Rays Aktivitäten aus dem 
gleichen Ansatz entstanden, mit 
der Provokation etablierte Kunst 
formen zu durchbrechen. Es wäre 
deshalb verfälschend, aus einzel 
nen Formelementen eine kontinu 
ierliche Entwicklung abzuleiten 
und den strukturellen Film auf 
diese Weise als Fortsetzung des 
poetischen Films der fünfziger 
Jahre zu betrachten. 



Stan Brakhage: -Mothllqht., 1963 

Es kommt hinzu , daß früher und 
unabhängig von der amerikani 
schen Entwicklung mit den Arbei 
ten der Österreicher Peter Kubel 
ka und Kurt Kren auch in Europa 
eine neue formale Filmentwick 
lung beginnt. 
Wenn man nach den Grundlagen 
für die Arbeiten von Kubelka und 
Kren suchen will, so sind es ein 
mal tatsächlich die Filme der 
zwanziger Jahre, denn bis zur Mit 
te der fünfziger Jahre gibt es in 
Europa überhaupt keinen unab 
hängigen Film (wobei man aber 
bei einem solchen Zeitabstand 
nicht mehr von direkter Entwick 
lung sprechen kann), und zum an 
deren ist es der Einfluß durch die 
zeitgenössische Kunst. 
So weist Peter Weibel in seinem 
Aufsatz über den Wiener Formal 
film nach, daß vergleichbare for 
male Tendenzen, wie sie in der 
amerikanischen Fluxus-Bewe 
gung zum Ausdruck kamen, 

schon zu Mitte der fünfziger Jahre 
in der Wiener Avantgarde ausge 
prägt sind. Bis zum Ende der 
sechziger Jahre gibt es keine Ver 
bindung zwischen dem euro 
päischen und amerikanischen for 
malen Film. Und selbst innerhalb 
der europäischen Entwicklung 
gibt es keine Kontinuität. 
Die Arbeiten von Kren und Kubel 
ka waren den Filmemachern au 
ßerhalb Österreichs, die um die 
Mitte der sechziger Jahre ihre Ar 
beit begannen, unbekannt. 
Diese zweite Phase des unabhän 
gigen Films in Europa umfaßt bei 
de Richtungen, den poetischen 
Erzählfilm und den formalen Film. 
Im folgenden wird jedoch nur die 
Arbeit des formalen Films darge 
stellt. 
Es ist im einzelnen noch nicht un 
tersucht worden, worauf diese 
zweite europäische Avantgarde 
Filmentwicklung begründet ist. 
Wichtig war unter anderem das 
Bekanntwerden der amerikani 
schen ,Underground,-Bewegung 
mit der neuen Möglichkeit, Filme 
in eigener Produktion unabhän 
gig von der Filmindustrie herzu 
stellen. Die Filme selbst kamen 
aber erst 1968 nach Europa, nach 
dem bereits wichtige Arbeiten der 
neuen Filmemachergeneration 
(Legrice, Nekes, Schmidt, 
Scheugl, Weibel) mit einem deut 
lich formalen Ansatz entstanden 
waren6. Aufgrund dieser Situation 
der gleichzeitigen, aber vereinzel 
ten Ansätze kann hier keine konti 
nuierliche Entwicklung durch die 
sechziger Jahre aufgezeigt wer 
den. Deshalb sollen im folgenden 
Text die unterschiedlichen Pro 
blembereiche wie die Arbeit mit 
reinem Licht, dem Material und 
den filmischen Verarbeitungs 
techniken mit jeweils einigen Bei 
spielen im Zusammenhang be 
handelt werden. 

II 
Aus der historischen Sicht er 
scheint es dabei notwendig, in der 
Reihenfolge von den primären Ar 
beiten auszugehen, denen natür- 
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lieh eine besondere Bedeutung 
zukommt. Peter Kubelkas Filme 
-Adebar-, 1957, und -Schwecha 
ter-, 1958, kann man noch nicht 
als strukturell bezeichnen, denn 
sie entstehen wesentlich durch 
die Montagearbeit, nachdem das 
Material gedreht ist. Aber sie sind 
wichtige Beispiele für den Beginn 
einer neuen formalen Filment 
wicklung, da in ihnen bereits ein 
reduziertes Grundmaterial nach 
bildnerischen Gesichtspunkten 
organisiert wird. Eine indirekte 
Beziehung zu den Avantgarde-Fil 
men der zwanziger Jahre besteht 
hier sicherlich: -Diese Arbeiten 
erfüllen eine ästhetische Rich 
tung, die in den ersten Avantgar 
de-Filmen begonnen war. Denn, 
ob sich Kubelka dessen bewußt 
war oder nicht, die Untersuchung 
in dieser Richtung wurde in Le 
gers -Ballet Mecanique, begonnen 
und weiter ausgebaut in Richters 
-Filmstudie-, speziell in der nega 
tiv-positiven Hammer-Sequenz. 
Sie wurde auch deutlich vorweg 
genommen in den Einzelbild 
wechseln von Wertows -Mann mit 
der Kamera, und Len Lyes -Trade 
Tatoo-". Einen ganz entscheiden 
den Schritt vollzieht Kubelka in 
seinem Film -Arnult Rainer-, 1958/ 
60, den er nach einem genauen 
Plan aus dem Wechsel von 
schwarzen und weißen Kadern zu 
sammensetzt. Es ist der erste 
Film, der allein mit reinem Licht 
arbeitet und die Abbildfunktion 
vollkommen aufgegeben hat. ,Ar 
nulf Rainer, unterscheidet sich 
grundsätzlich von den abstrakten 
Animationsfilmen, die auch mit di 
rekt fotografiertem Licht arbeiten 
wie die ,Film Exercises- der Whit 
ney-Brüder, denn hier geht es 
nicht um farbig bewegte Formen. 
Der flackernde Lichtstrahl ist erst 
ein Ergebnis der Wahrnehmung, 
wo die einzelnen Bildreize in ihrer 
Abfolge als Bewegung wahrge 
nommen werden (vgl. die Analyse 
des Films von Peter Weibel in dem 
Abschnitt über Kubelka). 
Die Arbeit mit direktem Licht wird 
zu einem wichtigen Thema in der 



::::-- . c-clunq des strukturellen 
- -s. Ohne Kenntnis von Ku bei 
:,:; .;•oeit dreht Tony Conrad 

· :'32 ne Flicker-, der ebenfalls 
::;,_s cer Folge von schwarzen und 
e 3en Bildern besteht. Während 

:;; -belka in -Arnult Rainer, um 
e -e" suelle Komposition nach 
- -sikalischen Prinzipien geht, ist 
.:0Nads •The Flicker, das Ergeb 
- s systematischer Untersuchung 
_::,er den stroboskopischen Effekt 
~ oer Wahrnehmung. Entspre 
:~end geht er nicht nach einem 
::: •amatischen Ablauf vor, sondern 
er stellt eine Folge unterschiedli 
cner Flicker-Frequenzen zusam 
-nen, die jeweils ein anderes Bild 
n der Wahrnehmung erzeugen. In 
seinem Film ,Straight and Nar 
rcv«, 1970, wendet er diese Er 
gebnisse noch einmal an. Der 
= Im besteht lediglich aus vertika 
en und horizontalen Streifen und 
oer Kombination von beiden, die 
srch mit schwarzen und weißen 
<adem abwechseln. Aufgrund der 
achbilder entstehen immer wie 

oer neue Bilder und Rhythmen 
aus dem begrenzten Grundmate 
rial. Manchmal sieht man sogar 
Farben in dem rein schwarzwei 
ßen Film. Hier könnte man an 
Walther Ruttmanns -Opus IV, den 
ken, das einige Sequenzen ent 
hält, die im Wechsel von schwar 
zen und weißen Streifen ähnlich 
funktionieren. Jedoch basiert 
-Opus IV, im gesamten auf der 
Animationsbewegung und nicht 
auf der rein filmischen Bewegung, 
dem Wechsel von Einzelkadern. 
Paul Sharits arbeitet in -Ray Gun 
Virus, 1966 zum ersten Mal mit 
dem Wechsel reiner Farben. Die 
Auseinandersetzung mit den rei 
nen Farbfeldern und den Wahr 
nehmungsphänomenen bleibt 
sein Hauptthema bis zu seinen 
neueren Filmen, wie etwa -Color 
Sound Frames-, 1974, der ein äu 
ßerst spannungsreiches Beispiel 
für die retinale Verschmelzung bei 
unterschiedlichen Bildgeschwin 
digkeiten darstellt. 
Im Gegensatz zu den abstrakten 
Filmen der Westküste stellen die- 

se Filme von Conrad und Sharits 
nichts anderes dar als ihre visuel 
le Oberfläche. 
Das weiße und farbige Licht, mit 
seiner völlig unterschiedlichen 
Qualität zu der Kompaktfarbe in 
der Malerei, wird zum Grundmate 
rial für die Verarbeitung in einem 
Prozeß, der rein aus der Funk 
tionsweise des Films entwickelt 
ist. Dabei sind Gestaltungsprinzi 
pien oder -Modelte- (vgl. William 
Moritz) der Malerei und Musik, die 
fürdie frühen abstrakten Filme 
grundlegend waren, durch rein fil 
mische Prinzipien ersetzt. 
Die bisher besprochenen Lichtfil 
me sind vom Einzelbild her aufge 
baut, dabei ist der Aufnahmepro 
zeß jedoch nicht unabhängig vom 
Bild erfahrbar, sondern er dient 
dazu, den rhythmisch bewegten 
Lichtstrahl zu bewirken. 
Dennoch ist das Aufnahmesystem 
in diesen Filmen von Bedeutung, 
da vor allem darauf der unter 
schiedliche Ausdruck beruht und 
es so ebenso Teil des filmischen 
-lnhalts- ist. In der Arbeit mit dem 
Einzelbild liegt ein völlig neuer 
Ansatzpunkt. Die Animationsfilme 
der Westküste sind zwar auch in 
der Einzelbildtechnik gearbeitet, 
jedoch mit dem Ziel, Formen eine 
reale Bewegung vollziehen zu las 
sen. Sie funktionieren deshalb wie 
die Illusion der realen Bewegung, 
die ja auch auf der Folge der ein 
zelnen statischen Bewegungs 
phasen beruht. In den vom Einzel 
bild her konstruierten Filmen ent 
steht eine künstliche Bewegung, 
die nichts mit der realen Bewe 
gung zu tun hat8. Diese künstliche 
oder rein filmische Bewegung ist 
eher als Rhythmus zu bezeichnen, 
der hier im formalen Film zu ei 
nem neuen bildnerischen Prinzip 
entwickelt wird. 
Kurt Kren ist der erste, der hier 
ansetzt9. Seine frühen Filme in se 
rieller Einzelbild- und Kurzmonta 
ge machen den statischen Rhyth 
mus zum Gestaltungselement und 
zugleich zum Filminhalt. Da er mit 
realem Bildmaterial arbeitet, wird 
das Aufnahmesystem als Umfor- 
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Paul Sharits: -Color Sound Fra 
rnes-, 1974 

mungsprozeß deutlich nachvoll 
ziehbar. In •48 Köpfe aus dem 
Szondi-Test-, 1960, kombiniert er 
die 48 Großfotos von Gesichtern 
in unterschiedlicher Länge (1-8 
Bilder) und Reihenfolge entspre 
chend eines vorher ausgearbeite 
ten Reihenschemas. Da er wichti 
ge Punkte wie Augen, Nase und 
Mund bei der Aufnahme immer an 
dieselbe Stelle des Bildfeldes 
bringt, entsteht der Eindruck, daß 
die immer anderen Gesichter zu 
einem einzigen verschmelzen, das 



Kurt Kren: ,48 Köpfe aus dem 
Szondi-Test-, 1960 

sich in sich selbst rhythmisch be 
wegt. Ein neues Bild ist entstan 
den, das vorher nicht vorhanden 
war und nur durch den filmischen 
Aufnahmeprozeß hervorgerufen 
werden konnte. 
Es besteht hier ein grundsätzli 
cher Unterschied zu der Rhyth 
mus-Vorstellung der zwanziger 
Jahre, die zuerst von Hans Richter 
als neues Element der Filmgestal 
tung hervorgehoben wurde. In 
Richters Filmen liegt der Rhyth 
mus eher in der Abfolge der Be 
wegungsabläufe (vor und zurück) 
der abstrakten Formen. Bei -Ballet 
Mecanique,, -Le Retour ä la Rai 
son, oder -Ernak Bakia- ist es die 
Montagefolge der einzelnen Stük 
ke, die aber nicht aus einem ein 
heitlichen Ansatz her konstruiert 
ist. Bei Kren ist der Bildrhythmus 
selbst das Ausgangsprinzip. Eines 
der großartigsten Beispiele ist der 
Film ,TV,, 1967, der nicht aus Ein 
zelbildern, sondern aus fünf kur 
zen, nahezu gleichartigen Se 
quenzen (Aufnahmen aus einem 
Hatencate in Venedig) zusam 
mengesetzt ist. Kren wiederholt 
die fünf Sequenzen 21 Mal in je 
weils anderer Reihenfolge, wobei 
die realen Bewegungsfragmente 

in den einzelnen Sequenzen in 
den Montagerhythmus integriert 
werden. 
Einen ähnlichen plastischen 
Rhythmus verkörpert auch der 
Film .Jürn-Jürn-, 1967, von Werner 
Nekes, der eine Schaukelbewe 
gung durch Kurzschnitte unter 
bricht, wiederholt und neu zusam 
mensetzt. 
In der Arbeit mit Aufnahmesyste 
men geht es jedoch nicht allein 
um die Rhythmisierung eines 
Bildmaterials, sondern auch um 
andere sehr unterschiedliche Pro 
bleme, wie zum Beispiel die Um 
setzung von Zeit und Bewegungs 
abläufen zu einem neuen visuel 
len Ereignis. 
In -Boqen-, 1967, von Werner Ne 
kes wird die Lichtveränderung in 
nerhalb von 24 Stunden in einer 
Stadtlandschaft durch jeweils ei 
ne Einzelbildaufnahme pro Minu 
te zur Lichtbewegung in einem 
statischen Bild von einer Minute 
Dauer zusammengefaßt. 
William Raban und Chris Welsby 
arbeiten später in ,River Yar-, 
1972, und anderen Filmen mit Ein 
zelbildaufnahmen in einer Land 
schaft, die sich über mehrere Mo 
nate hinziehen, und auch Krens 
spätere Arbeiten wie -coop Cine 
rna, Amsterdam C,, 1973, -Zeitauf 
nahrne-, 1973, und ,Asyl,, 1975, 
übersetzen längere Zeitabläufe in 
Licht und Farbbewegung. In 
-Spacecut-, 1971, von Werner Ne 
kes werden Raumschwenks durch 
eine Landschaft aus Einzelbild 
aufnahmen zusammengesetzt. In 
der Projektion erscheint diese Be 
wegung durch den Raum über 
setzt in blitzende Lichtbewegun 
gen von Dunkel (Aufnahmen im 
Erdbereich) zu Hell (Himmel) und 
wieder zu Dunkel. Die extremste 
Form der Komplexität erreichen 
Filmemacher wie Heinz Emigholz 
und Chris Welsby, die sich mit der 
bildlichen Umsetzung sehr kom 
plizierter Zeit- und Bewegungsab 
läufe befassen (vgl. die Abschnitte 
zu -Hotel- von Emigholz und -Se 
ven Days- von Welsby). 
In den bisher besprochenen Ar- 
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beiten geht es vor allem darum, 
mit filmischen Gestaltungsmitteln 
neue Bilderfahrungen zu vermit 
teln. Dabei wird in der extremen 
Veränderung der Realität die Ei 
genständigkeit des filmischen Re 
produktionsprozesses deutlich 
bewußt. Eine andere Tendenz be 
steht darin, diesen Umsetzungs 
prozeß selbst zum Thema zu ma 
chen. Einen ersten Ansatz zeigt 
George Landow, der mit seinem 
Film ,Fleming Faloon,, 1963, die 
Zweidimensionalität des Films be 
wußt machen will. Er nimmt einen 
Nachrichtensprecher im Fernse 
hen aus jeweils unterschiedlicher 
Entfernung auf, so daß das Bild 
ständig vor und zurück zittert. 
Dann läßt er das Bild sich verdop 
peln, vervierfachen, verachtfa 
chen. Am Schluß zeigt er den Film 
als Projektion mit den Zuschau 
ern, die ihn betrachten. 
In seinem Film ,Film in which the 
re appear Edge Lettering, Dirt 
Particles, Sprocket Holes, etc», 
1966, der auf eine Schleifenpro 
jektion von 1965 zurückgeht, 
macht er das Material zum Thema. 
Ein Stück 35-mm-Kodak-Farb 
teststreifen, auf dem das Gesicht 
eines Mädchens und daneben das 
Farbspektrum zu sehen ist, läßt er 
auf 16 mm so kopieren, daß der 
ganze Filmstreifen mit Randlö 
chern und Randnumerierung und 
dazu noch einmal zur Hälfte das 
Gesicht des Mädchens zu sehen 
ist. Diese Schleife läßt er mit dem 
Schmutz, der sich während der 
Projektion angesammelt hat, und 
mit einer deutlich sichtbaren Kle 
bestelle zu einem 5 Minuten lan 
gen Streifen kopieren. 
Der Film ist in mehrfacher Hin 
sicht von Bedeutung: in der stän 
digen Wiederholung der gleichen 
sehr kurzen Sequenz wird das 
Material zum Objekt, das auf 
nichts anderes als auf sich selbst 
verweist. In der Statik des -endlo 
sen- Zeitablaufs werden Filmzeit 
und Realzeit identisch. Vor allem 
aber wird durch die Projektion als 
Streifen mit Randlöchern und die 
Schnittstelle der Materialcharak- 



,e• des Films bewußt herausge 
ste t. 
:~g eich verkörpert der Film als 
:;-eady-Made eine Anti-Kunst-Ten 
cenz. die sich als ein Element 
euren die ganze Entwicklung des 
st-uxturelten Films verfolgen läßt, 
,on den Arbeiten der Wiener Peter 
Neibel, Valie Export, Ernst 
Schmidt und Hans Scheugl (vgl. 
den Abschnitt -Expanded Cine 
ma-), über einzelne Arbeiten Kurt 
i<rens (zum Beispiel -Auf der 
Ptaueninsel-, 1971, und -Beady 
Made,, 1972) bis zu den Material 
'ilmen von Tony Conrad. 
Ohne Kenntnis der Arbeit Lan 
dows und der Kenntnis voneinan 
der wird das Thema des Materials 
in -Little Dog for Hoqer-, 1967, von 
Malcolm Legrice und -Rohfilrn-, 
1968, von Wilhelm und Birgit Hein 
verarbeitet. Trotz der vergleichba 
ren Thematik sind alle drei Arbei 
ten jedoch sehr unterschiedlich. 
Bei Landow ist der abgebildete 
Filmstreifen zugleich das Film 
bild. Dreck und Kratzer entstehen 
zufällig durch die Projektion (vgl. 
auch Paiks -Zen for Filrn-). Bei Le 
grice ist das Ausgangsmaterial ein 
9,5 mm -Horne Movie, der vierzi 
ger Jahre, das als Bildstreifen im 
Bild vor einem weißen Untergrund 
erscheint. Legrice kopiert den 
Streifen unterschiedlich: so lang 
sam, daß die Bilder zu stehen 
scheinen, oder mit so allmählich 
gesteigerter Geschwindigkeit, daß 
die real bewegte Handlung sicht 
bar wird, und schließlich immer 
schneller, bis die Bilder zum Strei 
fen verschmelzen. Dabei wieder 
holt er verschiedene Sequenzen 
in unterschiedlicher Verarbei 
tung. 
Bei ,Rohfilm, werden zerstückelte 
Filmbilder, halbe Filmstreifen mit 
der Perforation und große 
Schmutzpartikel auf Blankfilm ge 
klebt und in verschiedenen Pro 
zessen abgefilmt. Hier ergibt sich 
auch eine Beziehung zu Man Rays 
Fotogrammen, denn die Objekte 
sind als solche direkt auf dem 
Filmstreifen vorhanden. Zugleich 
besteht aber auch eine Analogie 

in der aggressiven Wirkung, die 
bei beiden intendiert war. 
Mit der Veränderung des immer 
gleichen Ausgangsmaterials 
durch unterschiedliche Repro 
duktionsprozesse arbeitet auch 
Ken Jacobs in -Tom, Tom, the Pi 
per's son-, 1969. Durch Abfilmen 
immer größerer Details löst er ei 
ne reale Erzählfolge schließlich zu 
den abstrakten hellen und dunk 
len Flecken des Filmkorns auf, 
aus denen das Filmbild zusam 
mengesetzt ist. 
Die Auflösung der Realitätsillu 
sion wird zum Thema sehr unter 
schiedlicher Arbeiten, von der 
Zerlegung eines realen Bewe 
gungsablaufs in die einzelnen 
Phasenbilder, wie in Teil 6 von 
,Work in Progress, Teil A,, 1969, 
von Wilhelm und Birgit Hein bis zu 
Paul Sharits' Analyse des Film 
korns in -Axtornatic Granularity, 
und -Apparent Motion,, wo er 
nicht vom fotografischen Bild, 
sondern allein vom belichteten 
Filmstreifen ausgeht und durch 
optisches Vergrößern das Korn 
zum Bildgegenstand werden läßt. 
Malcolm Legrice bezieht als erster 
den Kopierprozeß mit ein, um so, 
wie in -Berlin Horse-, 1971, das 
gleiche Material durch Licht- und· 
Farbunterschiede völlig zu verän 
dern. Als einer der ersten beginnt 
er mit Mehrfachprojektionen zu 
arbeiten, um filmische Prozesse 
nicht nur nacheinander, sondern 
auch parallel im Vergleich zu ent 
wickeln (vgl. den Abschnitt -Ex 
panded Cinema-). Eine seiner um 
tassenosten Arbeiten in diesem 
Bereich ist die Sechsfach-Projek 
tion -Atter Leonardo-, 1973, bei 
der er gleichzeitig mit dem filmi 
schen Verarbeitungsprozeß auch 
das Ausgangsmaterial zeigt: eine 
Reproduktion der Mona Lisa, die 
in eines der sechs Felder an die 
Wand geheftet ist und vorn Pro 
jektorl icht angestrahlt wird. Auf 
den übrigen fünf Flächen laufen 
die Filme, die das abgefilrnte Bild 
zeigen: vergrößert in unterschied 
licher Helligkeit, negativ und 
schließlich in perspektivischer 
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Wilhelm und Birgit Hein: -Roh 
tilm-, 1968 

Verzerrung durch Abfilmen der 
gefilmten Reproduktion. In der 
Detailvergrößerung werden zu 
gleich Filmkorn, Raster des Druk 
kes und Risse in der Farbschicht 
des Gemäldes sichtbar. Daß die 
Arbeit mit dem Reproduktions 
prozeß und dem Filmmaterial eng 
zusammenhängt, zeigt sich in fast 
allen aufgeführten Beispielen. 
Das breite Feld der Arbeiten Mitte 
der siebziger Jahre, die sich mit 
der Veränderung des Bildes durch 
unterschiedliche Reproduktionen 
auseinandersetzen, kann in dieser 
Übersicht gar nicht erfaßt werden, 
obwohl gerade der Reichtum der 
visuellen Ausdrucksmöglichkei 
ten erst den Film als eigenes bild 
nerisches Medium bestätigt. 
Die unterschiedlichen -Inhalte- bei 
gleicher Thematik zeigten sich 
schon bei den -Fllcker- und Rand 
löcher-Filmen-. Zwei weitere Bei 
spiele aus dem Themenbereich 
der direkten Materialbearbeitung 



sollen dies noch weiter verdeutli 
chen: in .stream, Section, Sec 
tions, secttoneo-. 1970, isoliert 
Paul Sharits den Kratzer zum äs 
thetischen Gestaltungselement: 
ein reales Bild wird durch breite, 
künstlich angebrachte Kratzstrei 
fen allmählich zugedeckt. An die 
Stelle des illusionistischen Bildes 
tritt der Film als Streifen, der 
durch den Projektor läuft. In Mal 
colm Legrices ,White Field Dura 
tlon-, 1973, erfüllen die willkürli 
chen und zufälligen Zerstörungen 
in verschiedenen Phasen des 
Films dagegen die Funktion, auf 
verschiedene Zeitebenen der Pro 
duktion und der Pro jektion zu ver 
weisen. Seide Filme haben einen 
völlig unterschiedlichen Bildaus 
druck. Der farbigen, technischen 
Perfektion von Paul Sharits steht 
die graugelbe, abfallartige Bild 
welt von Legrices Schwarzweiß 
film gegenüber. 
Bei Tony Conrads Materialfilmen 
wie -Bolled Shadow, und •4-X At 
tack-, die ohne Kamera mit direk 
ter Belichtung und chemischen 
Prozessen hergestellt sind, wird 
der Herstellungsprozeß selbst, der 
sich im fertigen Film darstellt, 
zum wichtigen Bestandteil der Ar 
beit. Zudem spielt der Zufall eine 
entscheidende Rolle. In den -Ma 
terialfilmen, von Wilhelm und Bir 
git Hein, 1976, wo neues gekauf 
tes Material einem durch Projek 
tion beschädigten Material ge 
genübergestellt wird, ist die 
künstlerische Gestaltung nahezu 
völlig ausgeschaltet. 
In dem vorgehen nach Themen 
bereichen steckt die Problematik, 
daß Einflüsse, die von einzelnen 
Arbeiten - über einen bestimmten 
Themenbereich hinaus - ausge 
hen, nicht deutlich genug heraus 
gestellt werden können. So wurde 
Michael Snows Film ,Wavelength,, 
1967, allgemein beispielhaft 
durch seine Methode, in einem 
kontinuierlichen Prozeß allmäh 
lich den Unterschied zwischen 
der Reproduktion der Realität 
durch die Kamera und durch die 
physische Wahrnehmung bewußt 

zu machen. Der Film besteht aus 
einer 45minütigen Zoom-Fahrt , 
bei der die totale Ansicht eines 
Raums Stück für Stück reduziert 
wird, bis nur noch ein Foto, das 
auf der Wand gegenüber der Ka 
mera befestigt ist, das ganze Bild 
feld tültt. 
Das Prinzip der allmählichen Ver 
änderung wird in der Folgezeit 
von vielen Filmemachern über 
nommen. Snow arbeitet damit 
auch in seinem nächsten Film 
-Back and Forth-, 1969, der durch 
die allmählich gesteigerte 
Schwenkbewegung der Kamera 
strukturiert wird. Im Gegensatz zu 
seinen Nachfolge_rn, die häufig 
der Schematisierung erliegen, 
baut Snow Störfaktoren ein, die 
zunächst irrational erscheinen, 
sich aber als spannungssteigern 
de Elemente erweisen. 
Wie Snow geht auch Peter Gidal 
in seinen Filmen seit 1967, -Hall 
und -Bedroorn-, von der -Sicht- der 
Kamera aus, die Warhol in seinen 
frühen Filmen zum ersten Mal iso 
liert dargestellt hatte. Im Unter 
schied zu Warhol, der den subjek 
tiven Ausschnitt zeigt, und Snow, 
der mit der Diskrepanz zwischen 
realem und bis zur Abstraktion 
verändertem Bild arbeitet, kommt 
Gidal immer mehr dazu, den Auf 
nahmeprozeß als völlig eigenen 
Reproduktionsvorgang darzustel 
len, der mit der physischen Wahr 
nehmung kaum noch etwas zu tun 
hat. In -Roorn Film,, 1973, wird da 
bei die Subjektivität nicht allein 
durch die extremen Nahaufnah 
men, sondern auch durch die Un 
terbelichtung und die Körnigkeit 

Michael Snow: ,Wavelength,, 1967 
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des Filmmaterials erreicht. -Roorn 
Film, ist nicht nach dem Prinzip 
der Veränderung aufgebaut, son 
dern völlig statisch. Er besteht aus 
gleich langen Einheiten, die je 
weils einmal wiederholt werden. 
Ein Prozeß findet eher im Zu 
schauer statt, dessen Betrach 
tungsweise sich während der lan 
gen Dauer des Films verändert. 
Die unterschiedlichen Abfolge 
prinzipien sind bisher noch gar 
nicht losgelöst von den einzelnen 
Filmen untersucht worden, sie 
sind jedoch sehr wesentlich in der 
Strategie der Arbeit. Neben dem 
kontinuierlichen Ablauf der Ver 
änderung oder der Statik der Wie 
derholung ist auch das Prinzip der 
geschlossenen Form des jeweils 
in sich vollendeten Films und der 
offenen Form der sich ständig 
verändernden Arbeit wesentlich. 
Das Prinzip der offenen Form liegt 
zum Beispiel der Arbeit von Wil 
helm und Birgit Hein zugrunde, 
wo alte und neue Filme jeweils als 
Elemente in unterschiedliche zu 
sammenhänge geordnet werden 
(vgl. ,Strukturelle Studie,, 1970), 
oder auch der Arbeit von Josef 
Schoffel, in der es einzelne Filme 
gar nicht gibt, sondern nur das 
jeweilige Stadium der Kombina 
tion von Schleifen (vgl. den Ab 
schnitt -Expanded Cinema-). 
Die Auseinandersetzung mit dem 
medienbedingten Reproduktions 
prozeß hat dazu geführt, die 
Wahrnehmung selbst zu untersu 
chen. Aus diesem Ansatz heraus 
ist die Arbeit der polnischen Fil 
memacher der Werkstatt Lodz zu 
verstehen, die mit Hilfe der techni 
schen Medien die eigenen Wahr 
nehmungen überprüfen wollen. 
Wojciech Bruszewski kommt da 
bei erneut zur Reduktion auf ganz 
einfache Problemstellungen. In 
.Streichholzechachtel-, 1975, zeigt 
er zwei Einstellungen: erstens ei 
ne Hand, die eine Streichholz 
schachtel auf ein Fensterbrett 
schlägt, zweitens eine Einstellung 
des Fensters. Das Geräusch des 
Schlages ist zunächst synchron 
und wird allmählich asynchron. 



:,,, Film endet, wenn der Ton wie 
::' synchron wird. Bereits dieser 
organg läßt den Betrachter seine 

::rientierung verlieren. So fällt et- 
" in einer bestimmten Phase des 

=- ,is das Schlaggeräusch mit 
cem Schnitt auf das Fenster zu 
sarnrnen, später ordnet man die 
--,er gleiche Handbewegung zu 
=-sammengehörigen Einheiten 
o, zwei Schlägen: einmal 
stumm, einmal synchron. Die 
·. ahrnehmung des Films ändert 
sich jeweils entsprechend der 
.erschiebung des Tons. 
-= nen neuen Schritt zur Überwin 
::..1ng der reinen Medienproble 
,atik stellt Michael Snows Film 
=iameau's Nephew by Diderot 
'Thanx to Dennis Young) by Wil 
"la Schoen-, 1974, dar. Sein The 
--;-ia ist das allgemeine Problem 
cer Realitätswiedergabe in Bild 
und Sprache, das er mit den Mit 
:eln des Films untersucht. Er geht 
n Szenen mit gespielter Hand 
ung von der perfekten Realitätsil 
usion des Tonfilms aus, um dann 
3ild und Ton zu trennen und als 
zwei völlig unterschiedliche Be 
·eiche bewußt zu machen. In eini 
gen Szenen verändert er Bild und 
Ton bis zur Grenze der Identifi 
zierbarkeit, und schließlich läßt er 
eine neue Realität entstehen, die 
als Produkt des Mediums erkenn 
bar wird. Dabei bezieht er auch 
das Erinnerungsvermögen und 
die Vorstellungskraft des Zu 
schauers mit ein, der Vorgänge im 
Film korrigieren und ergänzen 
muß. In diesem Film, der aus 24 
völlig unterschiedlichen Teilen 
besteht, hat er die geschlossene 
Form aufgegeben. Es entstehen 
Brüche und Widersprüchlichkei 
ten, die die Komplexität der Arbeit 
verstärken. Mit ,Rameau's Ne 
phew, werden Ansätze zur Erwei 
terung des Themenbereichs des 
strukturellen Films deutlich. Eine 
Weiterentwicklung der Arbeit mit 
den visuellen Mitteln zeigt sich in 
den neuen Arbeiten des -Expan 
ded Cinerna-, das, obwohl es zur 
Entwicklung des strukturellen 
Films gehört, wegen der Über- 

sichtlichkeit als gesonderter Teil 
behandelt wird. 

III 
Abschließend ergibt sich die Fra 
ge nach der gegenwärtigen Bezie 
hung zwischen dem Film und der 
bildenden Kunst. 
Ein entscheidender Unterschied 
zu den zwanziger Jahren wurde 
bereits deutlich: der Film ist nicht 
mehr Nebenprodukt, sondern ein 
ziger Gegenstand der künstleri 
schen Arbeit. Diese Entwicklung 
fand jedoch zunächst losgelöst 
von der Kunstentwicklung statt. 
Während die bildenden Künstler 
der zwanziger Jahre die Filmar 
beit aufgegeben hatten, wurde 
der neue unabhängige Film zwar 
zu einer Gegenform des Spiel 
films, er gehörte aber dennoch in 
dessen Bezugssystem. Erst zu Be 
ginn der sechziger Jahre besteht 
mit den Anfängen des strukturel 
len Films wieder eine direkte Be 
ziehung zwischen der Filmarbeit 
und der bildenden Kunst. In der 
Folgezeit bis zu Anfang der siebzi 
ger Jahre verläuft die Entwicklung 
des Films jedoch wieder unab 
hängig von den zeitgenössischen 
Kunstströmungen. Denn während 
der strukturelle Film den Eigen 
wert des Reproduktionsprozesses 
untersucht, setzt sich im Kunstbe 
reich in den sechziger Jahren die 
Vorstellung vom reinen Doku 
mentationsmedium als Transport 
mittel für außerfilmische Inhalte 
durch. Dies geschieht jedoch 
nicht zufällig, denn die Loslösung 
vom Originalwerk in der Aktions 
kunst seit Happening und Fluxus 
sowie das Verlassen der Ausstel 
lungen mit der Ausweitung auf 
große Gebiete in der Land Art und 
die Einbeziehung von realer Zeit 
in der Prozeß- und Konzept 
Kunst, hat die Arbeit mit Film zur 
Dokumentation für diese Künstler 
unentbehrlich gemacht. So ent 
stehen verstärkt seit Mitte der 
sechziger Jahre Filme von bilden 
den Künstlern, die im wesentli 
chen zwei Bereiche umfassen: 
1. Die Dokumentation einer künst- 
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lerischen Arbeit, die auch ohne 
den Film existiert, wie zum Bei 
spiel die Aufzeichnung von Land 
Art-Projekten. 
2. Die Aufzeichnungen von Arbei 
ten, die extra für den Film geplant 
sind und nur im Film existieren. 
Die zweite Kategorie umfaßt Fil 
me, die als Erweiterung der ei 
gentlichen künstlerischen Arbeit 
entstehen; dazu gehören zum 
Beispiel Richards Longs Film -Ei 
ne gerade Linie 10 Meilen lang hin 
und zurücklaufend und dabei jede 
zweite halbe Meile tilrnend-, 1969, 
wo das Kunstwerk nur noch als 
Film existiert, oder die -Filmmon 
taqen-, 1965, von Peter Roehr, in 
denen er die serielle Montage 
technik seiner Bilder weiterführt. 
Den breitesten Bereich nehmen 
aber Aktionen ein, die nur vor der 
Kamera gemacht werden, wie die 
Atelierfilme 1968, die -Art Make 
up+ und die -Slo-Mo-Berie 1969 
von Bruce Naumann, Richard Ser 
ras Serie der -Hand-Fllrne-, 1968, 
oder Acconcis Filme um 1970. Für 
diese und andere Künstler hat 
sich die Arbeit mit Video jedoch 
als wesentlich geeigneter erwie 
sen wegen der geringeren Kosten, 
der Möglichkeit der direkten Auf 
zeichnung von Bild und Ton und 

Peter Roehr: ,Filmmontagen 1,, 
1965 



der längeren, ununterbrochenen 
Aufnahmedauer (bis zu einer 
Stunde). Deswegen ist seit den 
siebziger Jahren dieser Arbeitsbe 
reich nahezu ausschließlich durch 
Video ersetzt worden. 
Auf die Versuche bildender Künst 
ler im Bereich des narrativen 
Films, wie zum Beispiel John 
Chamberlains -The secret Life of 
Hernando Cortez-, 1968, oder 
neue Arbeiten von Lawrence Wei 
ner braucht hier nicht eingegan 
gen zu werden. 
Die Auseinandersetzung mit den 
eigentlichen bildlichen Mitteln 
des Films haben außer Warhol nur 
wenige bildende Künstler unter 
nommen, und ihre Filme sind 
meist nur vereinzelte Nebenpro 
dukte ihrer Arbeit geblieben. Zu 
den frühesten Arbeiten in dieser 
Richtung gehören die Filme von 
Diter Rot, die auch dem Bereich 
des strukturellen Films zuzuord 
nen wären, die aber bisher über 
haupt nicht bekannt geworden 
sind. 1960 macht er mit -Dots- ei 
nen der ersten Lichtfilme: er 
stanzt unterschiedlich große Lö 
cher in Schwarzfilm. Bei der Pro 
jektion kommt eine äußerst vitale 
Bewegung der Lichtpunkte zu 
stande. Manchmal sind dabei die 
dunklen Nachbilder kleiner Punk 
te in den größeren Lichtfeldern zu 
sehen, die darauf folgen. 
Zu den wichtigsten neuen Arbei 
ten gehören die Filme -Frarne-, 
1969, und -Color Aid-, 1971, von 
Richard Serra, in denen er sich 
mit der Diskrepanz zwischen Ab 
bild und Objekt auseinandersetzt, 
um zu zeigen, »daß Film und Foto 
fundamental der Wahrnehmung 
des Gegenstandes, auf den sie 
sich beziehen, widersprechen'?«. 
In -Frarne- mißt er auf unter 
schiedliche Weise das Filmbild 
und einen Fensterrahmen aus, 
wobei deutlich wird, daß die im 
Bild gezeigten Maße mitdenen 
des projizierten Filmbildes nicht 
übereinstimmen. In -Color Aid- ar 
beitet er mit Farbtafeln, die er rah 
menfüllend aufnimmt. In Abstän 
den von 5-30 Sekunden schiebt er 

mit einer Handbewegung die 
oberste Farbtafel zur Seite, darun 
ter erscheint eine völlig andere 
Farbe. Wenn die reine Farbfläche 
gezeigt wird, sind Abbild und Ob 
jekt scheinbar identisch, denn 
Farbfläche und Filmbild stimmen 
überein. In dem Moment, wo die 
riesenhaft vergrößerten Finger 
seiner Hand erscheinen, wird der 
Filmraum wieder zum Illusions 
raum, und die Farbtafeln sind als 
gefilmte Objekte erkennbar. 
Eine sehr bemerkenswerte Arbeit 
ist auch die Doppelprojektion 
-Gas Station-, 1969, von Robert 
Morris. Er zeigt eine Tankstelle 
gleichzeitig in der Totale und in 
Nahaufnahme. Während die Tota 
le statisch bleibt, erfaßt die Nah 
aufnahme gleichzeitig unter 
schiedliche Details der Szene. 
Diese Filme bleiben jedoch ver 
einzelte Ansätze, die von den 
Künstlern nicht weiterentwickelt 
werden und im Kunstbereich 
noch nicht dazu führen, eine ern 
ste Beschäftigung mit der eigenen 
Entwicklung des formalen Films 
in Gang zu setzen. Erst durch die 
Auseinandersetzung mit dem op 
tischen Reproduktionsprozeß und 
der Wahrnehmung in der Malerei 
und Plastik in den siebziger Jah 
ren (zum Beispiel im Fotorealis 
mus) und durch die breite Ent 
wicklung der Video-Kunst entwik 
kelt sich ein Bewußtsein für me 
dienspezifische Probleme. das in 
der Gegenwart dazu führt, auch 
den eigenen Beitrag des Films zu 
zeitgenössischen Kunstproble 
men anzuerkennen. 
Birgit Hein 
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