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Ich habe manchmal das Gefühl, mich in einem Zwischenraum der 
Zeit zu befinden. Ich stelle mir vor, wie ich Dinge in Zeitlupentempo  
verrichte, ohne es zu merken. Wie ich bewegungslos dastehe, ohne  
etwas zu tun. Ich kann mir dann nicht erklären, wie die soeben erlebten 
Stunden vergangen sind.
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Zwischenräume I – ereignislose Zeit

In der heutigen Gesellschaft gehört die Zeit zu den wichtigsten  
ökonomischen Ressourcen. Jede Minute sollte genutzt werden, um 
möglichst viel zu leisten und sichtbare Ergebnisse zu produzieren. 
Wurde ein Tag mit „Nichtstun“ versäumt, so traut man sich kaum, von 
sinnvoll genutzter Zeit zu sprechen. Man weiss meist selbst nicht mehr 
genau, womit man die Stunden eigentlich verbracht hat und kann von 
dieser Zeit auch kaum etwas erzählen. 
Diesen schwierig zu fassenden Zeitraum will ich versuchen, in mei-
ner Arbeit sichtbar zu machen. Man könnte also, wie von Nina Hebting 
schön formuliert, von einer Suche nach der „verlorenen Zeit“ sprechen. 
Dabei soll aber nicht wie bei Proust, einer vergessenen Kindheit auf die 
Spur gekommen werden.1 Der Zeitraum, der mich interessiert, umfasst 
nur die gerade verbrachten Stunden und Minuten. Es sind jene Stun-
den und Minuten, von denen man anschliessend nicht mehr weiss, wie 
sie verstrichen sind, die aber fast alle schon einmal erlebt haben. Die 
Arbeit beschäftigt sich mit der langen Weile, mit dem Warten und einer 
ungenutzten Zeit, die ganz unbewusst verstrichen ist. Es werden somit 
keine Schlüsselmomente gezeigt, sondern Momente einer ereignis- 
losen Phase.2 Diese Zwischenräume – wie ich sie nenne – sollen in  
meiner Arbeit sichtbar, erlebbar gemacht werden. 

Dieser Zustand, dieses Gefühl ist sehr schwierig zu fassen und ent-
zieht sich meiner Meinung nach einer klaren Definition. Es ist das Ge-
fühl, sich im grauen Alltag zu verlieren, darin zu versinken. Trotzdem 
entwickelt sich in dieser Zeit stillschweigend etwas, dass erst später 
wahrnehmbar sein wird: Eine Veränderung, trotz des vermeintlichen 
Leerlaufs. Eine Übergangsphase, bevor das Neue beginnen kann.3 Diese 
Zwischenräume sind daher wichtig für die darauffolgenden produkti-
ven Phasen.

Die vorliegende, theoretische Reflexion meiner künstlerisch-ge-
stalterischen Praxisarbeit bildet den Versuch, sich diesem Begriff  
des „Zwischenraumes“ anzunähern. Um ihn vergleichend einzu-
kreisen, gäbe es eine Vielzahl von Künstlern mit artverwandten  
Arbeiten, wie beispielsweise Sharon Lockhart mit Pódworka und  
Double Tide, Abbas Kiarostami mit Five oder Empire von Andy Warhol.  

1 Hebting 2013, S. 3; Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, erstmals 
erschienen 1913.
2 vgl. Hebting 2013, S. 4. 
3 vgl. Hebting 2013, S. 5.



Auch Nina Hebting befasste sich in ihrer Abschlussarbeit Nur die Milch 
wird sauer in sprachlicher Form mit diesen Momenten der Ereignislo-
sigkeit und bildete zusammen mit anderen Künstlern eine interessante 
Inspirationsquelle.4

Niemand jedoch trifft den Ausdruck, um den es mir geht, so präzise 
wie der Filmemacher James Benning, weshalb ich mich in der Folge  
ausschliesslich auf seine zwei Arbeiten 13 LAKES und TEN SKIES  
konzentriere. Darüber hinaus nähere ich mich diesem schwer fassbaren 
Zustand über einzelne Facetten, die den Zwischenraum auszeichnen.

4 Alle diese Künstler und andere kommen in der Dokumentation als anfängliche In-
spirationsquellen vor, siehe Dokumentation.
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13 LAKES und TEN SKIES von James Benning

Die Filme 13 LAKES und TEN SKIES bestehen aus dreizehn beziehungs-
weise zehn zehnminütigen Aufnahmen, die genau das zeigen, was die 
Titel ankündigen – Seen und Himmel. 
Sie zeigen die Veränderungen der Landschaften durch Lichteinfall im 
Tagesablauf sowie durch Wetterverhältnisse. 
In 13 LAKES zeigt jede der dreizehn Einstellungen den Blick auf einen 
See, gefilmt vom Ufer aus, aber ohne das Ufer abzubilden. Die Bild-
einstellungen haben eine enorme Tiefe und sind bestimmt von einem 
Horizont, der das Bild ziemlich genau in der Mitte zweiteilt. Die unte-
re Hälfte des Bildrahmens wird jeweils von der Wasseroberfläche ein-
genommen, die obere zeigt Himmel und in manchen Einstellungen die 
landschaftliche Begrenzung des Sees in der Distanz. Alle Einstellungen 
sind mit statischer Kamera gefilmt. Bewegung erscheint als Ereignis in 
der Landschaft; was sich bewegt, sind die Wasseroberfläche, Wolken 
am Himmel und in manchen Einstellungen Boote oder Schiffe, die den 
Bildrahmen durchqueren. Auf der Tonspur, die synchron zum Bild auf-
genommen ist, sind die Wellenbewegungen des Wassers zu hören, das 
Wetter, der Lärm von Booten und in zwei Einstellungen auch der Ton aus 
dem Off.
In TEN SKIES zeigen die zehn Einstellungen Ausschnitte aus dem Him-
mel, die aus immer einem anderen Blickwinkel aufgenommen sind. 
Auch hier sind die Einstellungen mit einer statischen Kamera gefilmt 
und die Bewegung findet lediglich in den Wolken statt. Der Blick in den 
Himmel fokussiert die Diversität von Wolkenformationen und Farben, 
die sich teilweise schnell und dramatisch, dann wieder langsam und  
kaum wahrnehmbar verändern. Die Tonspur entspricht nicht dem  
Originalton, sondern ist ein Gemenge aus verschiedenen Geräuschen, 
Stimmen und Musik.
Anhand dieser beiden Filme wird deutlich, dass Bennings Interesse 
an der Konstruktion eines Bildes einer Ökonomie der Aufmerksamkeit 
folgt, die von ihm immer wieder als Technik des „Looking and Listening“5 
bezeichnet wird und aktive, hoch konzentrierte Betrachter und Be-
trachterinnen (er)fordert. Dieses „Looking and Listening“ ist auch ein 
wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, da es die Erfahrung des Zustandes 
des Zwischenraums zusätzlich fördert.

5 vgl. Yates 2007, S. 155ff.



Facetten des Zwischenraums

Entschleunigung

Um sich dem Zwischenraum anzunähern, ist der Moment der Ent-
schleunigung ein wichtiger Faktor. 
Das entschleunigte Bild, stört den Betrachtenden in seiner Sehgewohn-
heit, unterbricht den Rhythmus seiner Wahrnehmung und enttäuscht 
seine Erwartungshaltung. Durch die Entschleunigung des Bildes ent-
steht das Gefühl eines Zeitkontinuums ohne klare Strukturen, in dem 
man sich verlieren kann. Die Rezipienten spüren eine Orientierungs-
losigkeit, die sie in einen Zustand des Leerlaufes bringt. Ein Leerlauf, 
der auch im Bild fühlbar ist. Durch diese Störungen der Wahrnehmung 
– denke ich – kann wiederum Aufmerksamkeit erzeugt werden. 
In Bezug auf die Musik beschrieb Stockhausen die „Erlebniszeit“ als 
eine von der Veränderungsdichte abhängige Kategorie: Je mehr überra-
schende Ereignisse stattfinden, desto „kurzweiliger“, je mehr Wieder-
holungen vorkommen, desto „langweiliger“ wird die Zeit.6 Das Realzeit-
Kontinuum weist eine extrem geringe Veränderungsdichte auf. Dadurch 
scheint sich die Zeit für das subjektive Empfinden zu dehnen. „The time 
spent looking at an ‚empty’ work, or one with an minimum of action, 
seems infnitely longer than action-and-detail-filled time“.7 Somit ist 
das Zeiterleben unmittelbar auf sich selbst fixiert.
Die Echtzeit ist der einfachste und gleichzeitig wirksamste Weg, um die 
Strategie der Langsamkeit und Entschleunigung spürbar zu machen. In 
der Ästhetik der Echtzeit geht es um eine Sensibilisierung für die mini-
malen Veränderungen innerhalb eines zeitlichen Prozesses.8 
Dadurch, dass ich mich jeglichen Mustern, die das zeitliche Erleben 
von „Spannung“ erzeugen, verweigere, schaffe ich Situationen, die be-
wusst langsam sind. Nicoletta Torcelli nennt das auch die „Ästhetik der 
Langeweile“9, eine Strategie, die auch James Benning in seinen Filmen 
anwendet. Um die Geschwindigkeit zusätzlich zu verzögern, schneidet 
Benning zwischen die einzelnen Sequenzen mit Schwarz ein Moment 
der Dunkelheit, das ungefähr acht Sekunden andauert. 
Auch meine Arbeit spielt sehr stark mit dem Element der Entschleu-
nigung. Das Video zeigt mit einer fixen Kameraeinstellung immer 
denselben Bildausschnitt: Den Blick aus einem Fenster in das Wohn-
quartier und die dahinterliegende Landschaft. Die Aufnahmen werden 

6 Stockhausen 1963, S. 86f.
7 Lippard/Chandler 1968, S. 31.
8 vgl. Torcelli 1996, S. 36.
9 Torcelli, 1996, S. 36.
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in Echtzeit abgespielt und erscheinen oftmals völlig ereignislos und  
unbewegt, erst bei genauerem Betrachten können feine Lichtverän-
derungen und Wolkenbewegungen wahrgenommen werden. Hin und 
wieder gibt es kleinere, meist unbedeutende Ereignisse – Fenster, die 
geöffnet oder geschlossen werden, Lichter, die angehen oder spielende 
Kinder – die Mikronarrative entstehen lassen. Darüber hinaus kommt 
der Tonebene eine wichtige Rolle zu, eröffnet sie doch den Betrachten-
den eine zusätzliche Ebene, die zu einem späteren Zeitpunkt in dieser 
Reflexion behandelt wird.
Das Video hat eine Dauer von 24 Stunden, zusammengeschnitten aus 
jeweils einstündigen Aufnahmen von 24 verschiedenen Tagen. Dabei 
sind die einzelnen Stunden direkt aneinander geschnitten und werden 
nicht durch eine Einstellung in schwarz getrennt. Den Bruch, der da-
bei zwischen den Sequenzen entsteht, möchte ich nutzen, um einen  
kurzen Moment der Spannung entstehen zu lassen, der wiederum als 
Zwischenraum bezeichnet werden kann.

Repetition

Ein wichtiger Aspekt, um diesen Zustand des Zwischenraumes zu  
umkreisen, ist die Repetition. Jedoch ist die Wiederholung nicht die 
Wiederkehr Ein- und Desselben, des Identischen. Die Kraft und die 
Gnade der Wiederholung, das Neue, das sie uns bringt, ist die Rückkehr 
als Möglichkeit, von dem was war. Die Wiederholung stellt die Möglich-
keit des Gewesenen wieder her, sie macht es von neuem möglich, was 
beinahe ein Paradox ist. Etwas wiederholen bedeutet, es von neuem 
möglich zu machen. Sie gibt dem Gewesenen seine Möglichkeit wie-
der.10

Der Bildausschnitt in meinem Video wiederholt sich immer und immer  
wieder – und das endlos. Und doch kommt es immer wieder zu klei-
nen Veränderungen. Die Verschiebungen sind nur minim und werden 
am Anfang oft gar nicht wahrgenommen, dennoch lösen sie bei den  
Betrachtenden eine Verunsicherung aus. Dabei ist es oft nur die  
Helligkeit, die sich verändert, der Vorhang, der nun eine andere Position 
hat oder der Fenstergriff, der nicht ganz geschlossen ist. Die Bilder, die 
sich endlos zu wiederholen scheinen und sich doch immer weiterent-
wickeln widerspiegeln auch die Zeit, die in gewissen Momenten für  
unser subjektives Gefühl scheinbar stillzustehen scheint und doch  
verändert sich stets etwas. Im Sinne Giorgio Agambens ist auch hier 
die Wiederholung nicht einfach eine identische Kopie des gerade  

10 vgl. Agamben 1995/2008, S. 315f.



Vorübergegangenen. Auch wenn manche Veränderungen der eigenen 
Wahrnehmung verborgen bleiben, so wandeln sich die Bilder doch  
weiter. Auch wenn sie sich ähnlich sind, sie sind niemals gleich.

Dieses Moment der Wiederholung findet auch in 13 LAKES statt. Die 
einzelnen Aufnahmen sind alle gleich komponiert mit der Horizontli-
nie der Seen in der Mitte des Bildes. Durch diese Repetition entsteht 
ein Gitter, das dem Betrachter und der Betrachterin hilft, sowohl die 
Veränderungen innerhalb des Bildes wahrzunehmen als auch die Un-
terschiede von See zu See, 11 oder, in meinem Fall, die Unterschiede und 
fast unmerklichen Verschiebungen von Stunde zu Stunde beziehungs-
weise von Tag zu Tag.

Banalität
Ich will mit meiner Arbeit nichts Spektakuläres zeigen. Ich fokussiere 
meinen Blick auf das Alltägliche, das Unspektakuläre, das Banale. Ich 
untersuche einen Moment, der kaum je unsere Aufmerksamkeit erhält. 
Die Arbeit enthüllt damit, um mit Jacques Rancière zu sprechen, „das 
Interessante an jederlei Uninteressantem.“12

Das Bildmotiv ist eine klar erkennbare Situationen: ein Fensterausblick. 
Darüber hinaus ist das Bild mit keinerlei Individualität gefüllt. Sowohl 
das Fenster als auch der Ausblick sind beliebig und somit austausch-
bar.
Der Fokus richtet sich hier auf etwas so Belangloses, das man zwar  
jeden Tag sieht, aber kaum je bewusst wahrnimmt. Indem ich den  
Betrachter nun auffordere, sich mit einer solch banalen Situation zu 
befassen, entsteht ein Moment der Herausforderung. Gleichzeitig 
gebe ich den Rezipienten die Möglichkeit, einfach mal wieder aus dem  
Fenster zu schauen. 
Die Aufnahme, die lediglich ein Fenster zeigt, wirkt auf den ersten Blick 
langweilig und sinnlos. Doch durch die Kontinuität entsteht bei der  
genauen Wahrnehmung des Bildes eine kontemplative Vertiefung. Da-
bei wird klar, dass das Erfassen des gesamten Bildes einen überfordert 
und das entstehende Gefühl von Zeitlosigkeit kaum zu beschreiben ist.

11 vgl. MacDonald 2007, S. 226.
12 Rancière, 1998/2003, S. 235.
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Vertiefung
Ein Fenster an einer Wand, der Ton, die Geräusche bespielen den 
Raum. Ob man sich auf das Bild und die Geräusche einlässt geschieht, 
wie auch das Vergehen der Zeit, nicht immer bewusst. Vielleicht ver-
liert man sich dabei in den Bildern und schweift in eigene Gedanken 
ab. Erst ein plötzliches Geräusch weckt die Aufmerksamkeit wieder.  
Die Arbeit ist der Versuch, ein Gefühl von einem „Zwischenraum“, in 
dem man sich befindet, darzustellen und gleichzeitig ein Angebot,  
darin einzutauchen.
Das Gefühl, das mit der Arbeit ausgedrückt werden soll, ist ein wenig  
wie Tagträumen. Es geht darum, sich Zeit zu nehmen, sich hinzuset-
zen und die Dinge um einen herum anzuschauen. Es geht um eine  
kontemplative Betrachtung. Je länger man die Dinge anschaut, desto 
mehr geben sie von sich Preis, manchmal in einer Art und Weise, wie 
man es selbst nicht erwartet würde. Man ist dann erstaunt und begeis-
tert von ganz kleinen und feinen Dingen, die sich sonst völlig am Rande 
der eigenen Wahrnehmung abspielen. Durch dieses filmische Moment 
wird das Verfliessen von Zeit spürbar. 
Das Innehalten und das bewusste Betrachten eines Bildes sind für die 
Arbeit wichtig. Man denkt schnell, das Bild erfasst zu haben und den 
Inhalt bereits nach kurzer Zeit zu kennen; doch es gibt immer noch 
mehr zu entdecken. 
Diese Vertiefung in das Bild, aufmerksam und konzentriert zu bleiben, 
stellt eine Herausforderung dar. Immer und immer wieder merkt man, 
dass die Gedanken abschweifen, in einen Tagtraum, in Erinnerungen, 
Sorgen oder geplante Vorhaben. In diesen Momenten richten wir unser 
Bewusstsein wieder auf das Bild und den Ton, um zu merken, dass sich 
in der Zwischenzeit Dinge geändert haben, und das mehr als erwartet. 
Die Arbeit erfordert sehr früh eine Entscheidung. Bereits nach einigen 
Minuten wird den Betrachtern klar, dass im bewegten Bild fast nichts 
passieren wird, und dies erfordert die bewusste Entscheidung, den 
Raum zu verlassen oder sich auf die Herausforderung einzulassen.
Dieselbe Entscheidung muss auch bei Bennings Filmen getroffen  
werden, wo spätestens nach der dritten Einstellung klar wird, dass die 
Filme aus langen, aufeinanderfolgenden Aufnahmen bestehen.
Mit seinen Filmen bietet Benning eine Art von visueller und akustischer 
Umschulung an, in einer Zeit der Bilderflut. So wird jede einzelne Auf-
nahme aus 13 LAKES und TEN SKIES wieder zu einem Abenteuer für die 
Wahrnehmung.



Reduktion
Die Kameraeinstellung ist fix wie bei einer Fotografie, der Bildaus-
schnitt verändert sich nie und die Aufnahmen sind unbearbeitet und 
frei von jeder technischen Spielerei. Das Bild zeigt auch nach jedem 
Stundenwechsel immer das Gleiche. Die Bildkomposition ist sehr  
einfach gehalten und zeigt lediglich ein Fenster, die weisse Wand und 
einen Spiegel. Das Bild hat dadurch eine Aura der Absenz. In 13 LAKES 
lässt sich eine ähnliche Vorgehensweise erkennen. Obwohl es sich um 
immer andere Seen handelt, ist die Bildkomposition immer die Gleiche, 
indem sich die Horizontlinie des Sees jeweils in der Hälfte des Bildes 
befindet.
Die Reduktion in meiner Arbeit findet sich sowohl im Bild als auch in 
der Handlung. Das Bild ist mit seinen klaren Linien, seiner Unbeweg-
lichkeit, der herrschenden Ereignislosigkeit schweigsam und entleert. 
Es gibt nur sehr wenig Information in sehr viel Zeit und meist geschieht 
nichts Neues. Obwohl es ein bewegtes Bild ist, bringt es kaum eine  
Abwechslung. Trotzdem kommt Bewegung ins Spiel. Kleine, fast un-
merkliche Veränderungen des Bildes. Oft ist es sogar nur die Helligkeit, 
die sich verändert. Ein Lichtereignis. Die Bewegungen vermögen aber 
kaum eine Geschichte zu erzählen. Somit wird der Anspruch an das Bild, 
narrativ zu sein, grösstenteils negiert. Lediglich durch die kleinen, un-
bedeutenden Geschehnisse – ein Fenster wird geöffnet, ein Auto fährt  
weg, die Blätter im Baum bewegen sich – entstehen Mikronarrative. 
Durch diese Reduktion des Bildes beziehungsweise der Arbeit selbst 
wird der Betrachter immer auf sich selbst zurückgeworfen.

Die Reduktion stellt in der Arbeit einen wichtigen Aspekt dar. Nicht 
nur inhaltlich, sondern auch im Entstehungsprozess der Arbeit. Der  
Prozess gestaltete sich als ein „Wegschälen“ zahlreicher Möglich- 
keiten13, um dann schliesslich bei dieser reduzierten Präsentations-
form zu landen.
In ihrer Präsentation ist die Videoinstallation so einfach wie möglich 
gehalten. Die Projektion zeigt das Fenster in seiner effektiven Grösse 
und Position. Der Fokus liegt auf dem Bild, nichts soll davon ablenken.

Hors-champ – der Off-Screen-Space
In der Filmwissenschaft spricht man vom Hors-champ als einem nicht 
sichtbaren Feld. Nach der Definition von Deleuze ist es für mich ein 
wichtiger Faktor für die Zwischenräume. „... das hors-champ ist keine 

13 siehe Dokumentation.
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Erfindung des Akustischen, und doch wird es von ihm bevölkert.“14

Einerseits ermöglicht das Hors-champ den Betrachtenden, aus dem 
Bild herauszutreten und sich  eigenen Gedanken und Geschichten zu 
überlassen, andererseits hat es das Potenzial, sie aus dem Abschwei-
fen auch wieder zurückzuholen.
Die Geräusche, die das Video begleiten, zeigen den grösseren Rahmen 
auf, die Begrenztheit des Bildfeldes, indem sie auf das verweisen, was 
ausserhalb liegt: das Hors-champ. Sie führen zu einer Erweiterung und 
eröffnen dem Betrachter eine weitere Ebene über den Bildausschnitt 
hinaus.
„Off-sreen-sound, however , always brings off-sreen space into play, 
regardless of whether or not it occurs in conjunction with any of the 
spatial modalities thus far described,“15

Der Ton, synchron zum Bild aufgenommen und somit der Originalton, ist 
massgeblich für die Wahrnehmung der „Dichte“ der Bilder. Die Wahr-
nehmung wird auf Töne und Geräusche gelenkt, die wir normalerweise 
gar nicht mehr hören. Damit wird auch ein Gefühl des Ortes vermittelt. 
Es entsteht eine Wechselwirkung zwischen visuellem und akustischem 
Feld, die sich zwar überlappen, aber nicht permanent korrespondie-
ren, sondern sich wechselseitig aktivieren.16 So wird ein scheinbar  
statisches Bild von Bewegung durchzogen, da plötzlich Kinderstimmen 
wahrnehmbar sind. Unsichtbare Vögel zwitschern in den Bäumen, die 
Blätter bewegen sich im Wind. Der Ton animiert das Bild im buchstäb-
lichen Sinne. Geräusche aus dem Off unterbrechen die Leere der Zeit. 
Die Tonebene variiert von Sequenz zu Sequenz, womit sich auch jedes 
Mal das Verhältnis zwischen der visuellen und der akustischen Wahr-
nehmung verändert. Die Tonspur generiert so ein akustisches Bild, das 
sich in permanentem Austausch und Wechselwirkung mit dem visuel-
len Bild befindet.

Der Ton führt aber ebenso über das Bild hinaus und betont die „poten-
tielle Aktivität“ eines Raumes ausserhalb des Bildes. Die Geräusche er-
zeugen einen Raum, lösen sich aber immer wieder davon oder treten in 
eine Wechselwirkung des Aktivierens und De-aktivierens dieses Ortes 
im Off.
Diese Erfahrung habe ich auch bei den Arbeiten von James Benning  
gemacht. So zeigt beispielsweise die sechste Aufnahme in 13 LAKES 
ein sehr ruhiges Bild mit nur sehr wenig Bewegung. Auch die Tonebene 
ist zunächst kaum wahrnehmbar, doch dann hört man aus der Ferne 

14 Deleuze 1991, S. 302.
15 Burch 1981, S. 26.
16 vgl. Pisaro 2007, S. 234.



einen Zug, der vorbeizufahren scheint, der aber im Bild zu keinem Zeit-
punkt zu sehen ist. Von einem Moment zum nächsten „erweitert“ sich 
das Bildfeld über die Kadrierung hinaus. 

Die Aufnahme von 13 Uhr bis 14 Uhr in meinem Video zeigt zunächst 
den üblichen Bildausschnitt. Auf der Tonebene sind spielende Kin-
der zu hören und zwitschernde Vögel, dann stellt sich jedoch ein 
Motorengeräusch ein, das im ersten Moment nicht definiert werden 
kann. Schliesslich kommt von rechts ein Aufsitz-Rasenmäher ins Bild, 
der immer wieder am unteren Bildrand verschwindet und schliesslich 
links das Bild wieder verlässt. Nachdem für einige Zeit nur noch das 
Geräusch des Rasenmähers zu hören ist, taucht er schliesslich in der 
Spiegelung des Fensters wieder auf, um dann von links wieder in den 
realen Raum zu kommen. Dieser Vorgang wiederholt sich einige Male.
Dadurch entsteht eine Spannung in der Aufnahme. Es ist ein Spiel mit 
dem, was sich ausserhalb des Bildes befindet, das es erlaubt, dass 
auch der Ort ausserhalb „sichtbar“ wird.
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Zwischenräume II

Da es sich bei dieser theoretisch-reflexiven Auseinandersetzung mit 
dem Begriff der „Zwischenräume“ um eine Annäherung an das Thema, 
um das Umkreisen des Begriffes handelt, soll an dieser Stelle auf eine 
klassische Schlussfolgerung verzichtet werden.
Den Begriff des Zwischenraums habe ich gewählt, um einen Zustand 
oder ein Gefühl zu benennen, das sehr schwierig zu fassen ist. Es ist ein 
sehr persönlicher Zustand, der von jedem Menschen, so auch von mir 
selbst, anders erlebt wird und somit auch unterschiedliche Potentiale 
hat. 
Die verschiedenen, hier aufgezeigten Facetten sind Möglichkeiten, sich 
diesem Zustand begrifflich zu nähern, doch weder vermögen sie es, ihn 
vollständig zu beschreiben, noch sind sie umfassend. 

Während meiner Auseinandersetzung mit dem Thema „Zwischenräume“  
hatte ich das Bedürfnis, mich diesem Gefühl des Zwischenraumes auch 
auf einer poetischen Ebene anzunähern. Ohne genau zu wissen, in wel-
cher Form die entstehenden Texte in meine Arbeit einfliessen würden, 
habe ich journalartig über den Begriff „Zwischenraum“ reflektiert. Ent-
standen ist eine eigenständige Arbeit in Form von Gedanken-skizzen, 
die nun diese theoretische Reflexion begleiten und ergänzen. Die Texte  
stellen für mich eine weitere Möglichkeit dar, den Zustand oder das  
Gefühl des „Zwischenraumes“ spürbar zum machen. Auch hier taucht 
das Element der Repetition wieder auf. Die Wörter wiederholen sich 
scheinbar endlos. Und doch sind in die Texte kleine Veränderungen ein-
gebaut. Versteckte Verschiebungen, die zuerst unbemerkt bleiben und 
beim Lesenden doch zu Irritationen führen.





Was tun die Dinge, wenn niemand hinschaut? – Journal
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01.04.15
Ein Pochen. Ein Pochen in meiner linken Schläfe. Ich kann es nicht  
hören, aber ich fühle es. Ein Pochen. Es pocht. Pocht in meiner linken  
Schläfe. Ich höre es nicht. Es pocht. Ein Pochen in meiner linken 
Schläfe. Es pocht. Ich kann das Pochen nicht hören. Es pocht. Ich fühle  
es. Es pocht. Pocht. Pocht. Pocht. Pocht. Es pocht in meiner linken 
Schläfe, doch ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören, ich  
fühle es. Es pocht. Ich fühle es. Ich fühle, wie es in meiner linken 
Schläfe pocht. Ein Pochen. Hören kann ich es nicht. Es pocht in meiner 
linken Schläfe. Ich höre es nicht. Ich fühle es. Es pocht. Immer, immer, 
immer pocht es. Ich fühle es, ein Pochen. Es pocht.

02.04.15
Ich starre an die weisse Decke über mir. Ich starre. Auf dem Rücken 
liegend starre ich an die Decke. Ich starre und liege. Ich liege und  
starre. Ich liege auf dem Rücken und starre an die weisse Decke über 
mir. Flecken, die nur ich sehen kann, schwimmen durch die Luft. Ich 
versuche, ihnen zu folgen, doch sie sind mir immer einen Schritt  
voraus. Ich kneife meine Augen zusammen. Sie schwimmen weiter. 
Im Liegen folge ich ihnen. Sie sind mir immer einen Schritt voraus. Ich 
schliesse meine Augen. Sie schwimmen weiter. Ich liege noch immer. 
Ich liege auf dem Rücken. Soll ich liegen bleiben?

03.04.15
Ich stehe da, stehe da und rühre mich nicht. Ich stehe da. Stehe da.  
Ich rühre mich nicht. Ich rühre mich nicht, stehe einfach nur da.  
Minuten und Stunden verstreichen, ohne dass ich mich bewege. Ich 
stehe da. Stehe da und rühre mich nicht. Stunden vergehen. Ich rühre 
mich nicht, stehe da. Vergehen Stunden? Ich bewege mich nicht,  
stehe einfach nur da. Ich stehe am Fenster. Ich rühre mich nicht. Ich 
stehe am Fenster und rühre mich nicht. Ich stehe am Fenster. Ich  
stehe da. Alles ist weit weg. Stunden vergehen. Oder vergehen Tage? 
Ich stehe da und alles ist weit weg. Ich rühre mich nicht. 



05.04.15
Immer um halb sechs morgens rumpelt es über den Weg. Immer um 
halb sechs. Tag für Tag um halb sechs morgens rumpelt es über den 
Weg. Es rumpelt über den Weg. Tag für Tag. Tag für Tag rumpelt es um 
halb sechs. Immer ist es halb sechs wenn es rumpelt. Seit Tagen,  
Wochen, Jahren rumpelt es um halb sechs. Um halb sechs morgens 
rumpelt es immer über den Weg. Tag für Tag. Seit Tagen, seit Wochen, 
seit Jahren. Immer werktags. Immer um halb sechs. Es rumpelt seit 
Tagen, Wochen, Jahren immer um halb sechs morgens über den Weg. 
Immer um halb sechs, immer werktags, seit Tagen, seit Wochen, seit 
Jahren. Immer, immer, immer. Immer um halb sechs morgens rumpelt 
es über den Weg. Es rumpelt über den Weg um halb sechs morgens, 
seit Tagen, seit Wochen, seit Jahren. Ausser sonntags.

12.04.15 
Der Wind streicht durch den feinen, weissen Stoff des Vorhangs. Spielt 
mit ihm. Streicht hindurch, bewegt ihn leicht. Streicht hindurch. Die 
Bewegung hat nichts zu bedeuten. Der Vorhang weht leise vor und  
zurück. Vor und zurück. Es hat nichts zu bedeuten. 

14.04.15
Ich streife durch mein Zimmer. Nichts geschieht. Ich streife durch 
mein Zimmer. Nichts geschieht. Es geschieht nichts, wenn ich durch 
mein Zimmer streife. Ich streife umher und nichts geschieht in  
meinem Zimmer. Ich höre das Rauschen. Doch es geschieht nichts.  
Ich höre nur das Rauschen. Doch es geschieht nichts. Ich streife durch 
mein Zimmer und nichts geschieht. Ich streife umher. 

17.04.15
Bin ich zu langsam? Oder ist die Zeit zu schnell?

20.04.15
Nichts. Nichts geschieht. Es geschieht Nichts. Nichts? Es geschieht 
nichts. Geschieht nichts? Nichts. Nie geschieht nichts.
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22.04.15
Ich laufe so schnell ich kann. Ich laufe. Laufe so schnell ich nur kann. Ich 
laufe, laufe immer weiter. Laufe ohne Pause. Ich laufe so schnell ich kann. 
Minuten, Stunden. Ich laufe. Ich laufe an Ort und Stelle. Ich laufe an Ort 
und Stelle so schnell ich nur kann. Minute um Minute. Ich laufe. Ich laufe 
ohne Pause immer weiter an Ort und Stelle. Ich laufe so schnell ich kann. 

28.04.15
Was passiert in meinem Zimmer, wenn ich nicht da bin?
Was tut mein Bett, wenn ich bei der Arbeit bin? Schläft mein Bett, 
wenn ich bei der Arbeit bin?
Was tun die Dinge, wenn keiner hinschaut?
Was tut mein Bett, wenn ich nicht da bin?

12.05.15
Es rauscht. Immer rauscht es. Es rauscht. Ich kann es hören, das  
Rauschen. Ich höre es rauschen. Immer rauscht es. Ich kann es hören. 
Ich höre es immer, das Rauschen. Es rauscht. Am Tag. In der Nacht.  
Immer höre ich es rauschen. Es rauscht. Mal hoch, mal tief. Doch  
immer rauscht es. Ich kann das Rauschen immer hören. Es rauscht. 
Immer rauscht es. Ich kann es hören.





Dokumentation
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Die vorliegende Dokumentation zeigt einerseits Zeitskizzen, meist in 
Form von kurzen Videos, die auf meiner Suche entstanden sind. Die Aus-
schnitte aus diesen Videos werden ergänzt durch Zitate, denen ich bei 
meinen Recherchen begegnet bin und die mir als Referenzen für meine 
Arbeit wichtig erschienen.
Im zweiten Teil ist ein Auszug aus meinem Notizbuch zu sehen, der  
Ideen und Entscheidungen sichtbar macht. 
Der dritte Teil besteht aus einer Sammlung von künstlerischen  
Arbeiten, die mich begleitet und inspiriert haben. Zusammen sollen  
diese Teile einen Einblick in meinen Prozess geben.



Zeitskizzen
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Videoausschnitte aus verschiedenen 
Zugfahrten.

„Ein leerer Raum ohne Figur besitzt 
eine Fülle, der nichts mangelt.“

(Gilles Deleuze, 1991)



Gefühl von Zeit: schwerelos.

„Es ist sinnlos, Langsamkeit und  
Geschwindigkeit gegeneinander aus-
zuspielen.
Die These, dass der Raum einer  
Chronokratie unterworfen sei, ist ein 
Reflex der Tatsache, dass wir selbst 
es sind, die dem temporeichen Rhyth-
mus hochtechnisierter Systeme un-
terworfen sind und dass die globalen 
Netzwerke vor allem auf Zeittechniken 
beruhen. Den Raum aber, den sie fast 
immateriell umspannen, beherrschen 
sie indes nicht. Der materielle gefass-
te Raum, alles andere als eine  
blosse Form der Anschauung, enthält 
eine Kompaktheit, eine Masse, eine 
Trägheit, die den Geschwindigkeits- 
imperativen einen mächtigen Wider- 
stand leisten. Geschwindigkeit und 
Verlangsamung stehen deswegen 
nicht in einem konträren, sondern 
komplementären Verhältnis. [...] Die 
ungeheure Banalität der chronometri-
schen Zeit kontrastiert aufs Äussers-
te zur Subjektivität des Zeiterlebens 
des Zuschauers und seinen Erfahrun-
gen von Verdichtung und Entleerung, 
Verlangsamung und Beschleunigung 
der Zeit.“

(Hartmut Böhme, 2012)
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Closed-Circuit-Installation mit Einbe-
zug des Aussenraumes an der Feller-
strasse 11.

Unser Erleben des Vergehens von Zeit 
hängt davon ab, wieviele sensorische 
Informationen in dem jeweiligen  
Intervall verarbeitet werden. Wenn die 
Sinnreize in einem mehr oder weniger 
konstanten Tempo erfolgen, dann  
erscheint uns ein längerer Zeitraum 
natürlich länger, sobald jedoch die 
Reize zunehmen, so verlängert sich die 
wahrgenommene Dauer eines  
Zeitraums.

(nach Wahrnehmungspsychologie, 1985)

„Aber ich lebe nur von den Zwischen-
räumen“

(Peter Handke)



Video ist Zeit. Video hat Raum- und 
Zeitkomponenten, aber die Zeit ist ge-
genwärtig die wichtigste Komponente, 
weil das angeblich statische Bild ei-
gentlich aus nichts anderem als Linien 
besteht. Im elektronischen Bild gibt es 
in Wirklichkeit keinen Raum, und alles 
ist Zeit... folglich imitiert Video nicht 
die Natur, sondern die Zeit. 

(Nach Nam June Paik in Videophilosophie 
von Maurizio Lazzaroto)

„Manchmal führt es zu nichts, wenn 
man etwas macht, manchmal führt es 
zu etwas, wenn man nichts macht.“ 

(Francis Alÿs)

Versuch mit aufgehängten Trockner-
flusen und an- und ausgehendem 
Trockner.
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Lichterscheinung im Treppenhaus.

Das kinematographische Bild besitzt 
kein „punctum“ (verursacht kein Ge-
fallen, sondern eine Verletzung, eine 
Ergriffenheit, eine Betroffenheit). Das 
„punctum“ ist im kinematographi-
schen Bild an ein kontemplatives Ver-
weilen gebunden, es erschliesst sich 
nur dem verweilenden, kontemplati-
ven Betrachten. 

(nach Roland Barthes, 2005)



Versuch mit abwechselnder An- und 
Abwesenheit von Ton und Bild: Schwar-
zes Bild ohne Geräusche, Licht geht 
an, Bild ohne wahrnehmbare Geräu-
sche, Ventilator schaltet sich ein, Bild 
mit Ton, Licht geht aus, schwarzes Bild 
mit Ventilatorgeräusch, Ventilator geht 
aus, schwarzes Bild ohne Ton.

Es gibt nichts Bemerkenswertes oder 
Einzigartiges im Leben. Alles besteht 
aus Gewöhnlichem und auch die un-
gewöhnlichsten Abenteuer lassen sich 
ganz einfach erklären. 

(nach Maurice Leblac, La Vie extravagante 
de Balthazar, 1925)
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Reifen schlängeln sich durch die ab-
gebrochenen Betonstücke, nähern 
sich einem dunklen Loch. Die Oberflä-
che glänzt. Wenden. Schlängeln wei-
ter, kehren um. Verschwinden langsam 
in dem Dunkel. Halten inne. Tauchen 
wieder auf, halten inne. Schlängeln 
weiter, ziehen nasse Spuren hinter 
sich her. Schlängeln umher, schlän-
geln sich durch die abgebroche-
nen Betonstücke, stehen wieder vor 
dem Loch. Schwarzglänzendes Was-
ser. Tauchen ein, tauchen wieder auf, 
dunkle Spuren entstehen am Boden. 
Tauchen wieder ein, tauchen auf, zie-
hen einen Kreis. Verschwinden, tau-
chen auf. Ziehen nasse spuren hin-
ter sich her. Legen Spur über Spur. 
Schlängeln sich durch die Betonstü-
cke, hinterlassen Spuren. 

Ein dumpfer Aufprall hallt durch den 
Hof. Halt wieder und wieder. Es ist 
düster und eng. Wieder ein Aufprall. 
Alles ist grau. Es hallt, ein dumpfer 
Aufprall, er hallt nach. Es ist grau. 

(eigene Gedanken zu der Ausstellung  
Milena Milena von Sharon Lockhart im 
Kunstmuseum Luzern)

Gefühl von Zeit: erdrückend.

„Mögliche Erinnerungen sind manch-
mal genauer als die „realen“ Erinne-
rungen.“ 

(Angela Melitopoulos in Videophilosophie 
von Maurizio Lazzaroto)



Aus dem Notizenbuch
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