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einleitunG und auSGanGSlaGe

in dieser arbeit erfolgt eine theoretisch-wissenschaftliche 
auseinandersetzung meiner künstlerischen Praxis mit dem 
Medium film. in den letzten Jahren sind film-arbeiten in 
unterschiedlichen Kontexten entstanden.1 dabei interes-
siert mich die Schnittstelle, der Grenzbereich von Kino und 
Kunst.2 der Schwerpunkt dieser schriftlichen auseinander-
setzung liegt auf der arbeit mit found footage-dialogen,3 
welche ich re-montiere und neu-inszeniere. 

Mich interessiert die frage, wie aus einem filmischen dialog 
ein neuer erfahrungs- und Wahrnehmungsraum generiert 
werden kann. dies einerseits auf einer formalen (zeitlich/
räumlichen), andererseits auf einer inhaltlichen (narrativen/
psychologischen) Rezeptions-ebene. es geht mir um eine 
erweiterung und intensivierung eines schon bestehenden 
film-dialogs. 
Zusätzlich sollen die grundsätzlichen medialen aspekte ei-
nes films thematisiert werden. ich möchte die Sehgewohn-
heiten und Wahrnehmungs-Strukturen des komplexen Me-
diums hinterfragen. durch die entwicklung des films und 
dessen Präsenz in der Gesellschaft verändern sich diese 
Gewohnheiten und Strukturen stetig. ein persönlicher an-
spruch an meine arbeiten liegt ausserdem darin, eine Sen-
sibilisierung der (filmischen) Wahrnehmung beim betrach-
ter auszulösen.
dies durch film- sowie auch medienreflexive elemente, wel-
che hier vor dem hintergrund einer (film-)Vermittlung be-
leuchtet werden. 
„der begriff der filmvermittlung bezieht sich auf ein komplexes feld 
aus wissenschaftlichen, journalistischen, kuratorischen, pädagogi-
schen und künstlerischen Praxen. Pragmatisch lässt sich dieses feld 

1 Siehe www.schultheisszimmermann.ch (09.06.2014).
2 für eine theoretische auseinandersetzung mit diesem thema siehe unter 
anderem Schwefel 2003, Stemmrich 2001, Keazor und andere 2011. 
3 „der found footage-film ist ein spezielles Subgenre des experimentalfilms, 
bei dem vorgefundenes filmmaterial in neue Produktionen integriert wird.“ 
Zahn 2014, 9. 
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dieses Potenzial könnte man in einem weiteren Schritt als 
Methode für einen bestimmten bildungskontext aufneh-
men. als „Vermittlungsimpulse der filme, die mit anderen ästheti-
schen Strategien als das narrative Kino - auf ihre filmischen Grund-
lagen, ihr Material und nicht zuletzt auf die filmwahrnehmung bezug 
nehmen.“8 dabei möchte ich eine klare trennung zwischen 
der Vermittlung meiner Kunst und den filmvermittelnden 
aspekten in meiner Kunst machen. ich bezeichne die ar-
beit als ein künstlerisches Verfahren, in welchem sich film 
vermittelt und vermittelnd gezeigt wird.

für diese untersuchung verwende ich verschiedene texte 
aus der Kunst- und filmtheorie, sowie aus der Kunst- und 
filmvermittlung als Grundlage. auch verweise ich auf zwei 
Webseiten, welche zahlreiche ergänzende inhalte für mei-
ne arbeit beinhalten und bereitstellen.9 
eine audio-visuelle betrachtung meiner arbeiten ist auf 
der Webseite www.schultheisszimmermann.ch möglich. 
die Webseite dient mir zugleich als Plattform für die doku-
mentation meiner künstlerischen Praxis. So kann die schrift-
liche arbeit in Verbindung mit dieser audio-visuellen do-
kumentation gelesen werden, wofür die jeweiligen links in 
den fussnoten angehängt sind.

8 Pantenburg/Schlüter 2011, 214. 
9 www.nachdemfilm.de/content/no-13-filmvermittlung (filmvermittlung) und 
www.kunst-der-vermittlung.de (filmvermittelnde filme).

in drei unterschiedliche bereiche gliedern. neben, erstens, einer film- 
und Medienpädagogik oder filmbildung im engeren Sinne, gehören 
zur filmvermittlung, zweitens, alle formen sekundärer Wissenspraxis, 
die sich zum Gegenstand film äussern und Kenntnisse über diesen 
kommunizieren, oder film in spezifischen Kontexten zur anschauung 
bringen und ein Publikum erreichen. drittens lässt sich filmvermittlung 
auch als eine dem film inhärente Praxis begreifen. das bedeutet, film 
nicht nur als artefakt zu verstehen, sondern als einen diskurs oder als 
ein Medium der Vermittlung.“4 
Meine künstlerische arbeit könnte man diesem dritten be-
reich zuordnen und aus der Perspektive eines filmvermit-
telndes films betrachten, bei welchem das Medium durch 
das Medium film selbst vermittelt werden kann.5 
 
anhand der arbeiten tOtal WaR und abORtiOn aus der Se-
rie ShOt ReVeRSe ShOt6 soll die anlage eines filmvermitteln-
den films aufgezeigt werden. die Struktur kann man in fol-
gende film- sowie medienreflexive elemente gliedern. Zum 
einen ist dies die Montage als technisches Verfahren (kon-
kret das Schuss-Gegenschuss-Verfahren) und zum andern 
die psychologische ebene des dialogs (inhalt/narration). 
Zusätzlich erfolgt eine thematisierung des Mediums durch 
eine übertragung des filmraums in den realen Raum, dies 
durch die Montage als Videoinstallation.
in einem ersten teil erfolgt eine beschreibung meines künst-
lerischen Verfahrens: die Suche und auswahl von found 
footage-dialogen, die neubearbeitung und Remontage des 
ausgewählten Materials und zuletzt die installation im Raum.
in einem zweiten teil soll die frage diskutiert werden, in-
wiefern in den entstandenen arbeiten Vermittlungsansät-
ze enthalten sind. „dabei wird das Vermittlungs- und bildungs-
potenzial gerade an solchen filmen deutlich, welche selbstreflexive 
Züge tragen und zu theoretischen überlegungen sowie weiteren for-
schungen anregen“7

4 henzler/Zahn/Pauleit 2014, 1. 
5 für eine ausführliche auseinandersetzung mit filmvermittelnden filmen sei 
hier auf das forschungsprojekt „Kunst-der-Vermittlung“ verwiesen. Siehe 
www.kunst-der-vermittlung.de (09.06.2014).
6 Siehe www.schultheisszimmermann.ch/shot-reverse-shot (09.06.2014).
7 henzler/Zahn/Pauleit 2014, 1.
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KünStleRiScheS VeRfahRen
fOund fOOtaGe-dialOGe

für die noch nicht abgeschlossene Serie ShOt ReVeRSe 
ShOt produziere ich kein neues, eigenes filmmaterial. ich 
suche bestehendes filmmaterial, welches man auch als 
found footage bezeichnen kann.10 ich eigne mir fremdes 
Material an und verwende es als Rohmaterial. diese aneig-
nung kann man vor dem hintergrund einer tendenz in der 
zeitgenössischen Kunstpraxis betrachten, welche mit schon 
bestehenden bildern arbeitet.11 in der Kunstgeschichte wur-
den dafür auch schon neue begrifflichkeiten wie „Postpro-
duction“ oder „appropriation art“ erfunden.12 „das bild [sei] 
nicht mehr Ziel der Kunst, sondern deren Rohstoff und Material.“13 
dabei geht es aber wie bei meiner eigenen arbeit nicht nur 
um ein reines Kopieren, sondern um eine neu- oder Weiter-
bearbeitung des Materials. die bearbeitung soll einen Mehr-
wert beinhalten, welche über eine neuauflage oder eine er-
weiterte filmwahrnehmung des Originals hinausgeht. 
So suche ich bewusst nach dialogen, welche ein Poten-
zial für eine Re-Montage und neu-inszenierung im Raum 
bieten. diese Suche nach „neuem“ Material ist für mich ein 
wichtiger bestandteil der gesamten arbeit. es soll laufend 
ein persönliches archiv aufgebaut und weitergeführt wer-
den, auf das immer wieder zurückgegriffen werden kann.14 
die archivierung dieser Recherche dient mir zugleich als 
dokumentation des eigenen künstlerischen Prozesses. Zu-
sätzlich ermöglicht es mir, filmgenres, Kamera- und Mon-
tagestile sowie auch Schauspielmethoden vergleichend zu 
analysieren.

10 diese bezeichnung wird unterschiedlich gebraucht. „ein etwas weiterer
begriff des found footage wird für filme verwendet, die mit Material arbei-
ten, das nicht vom filmemacher selbst aufgenommen wurde.“ Zahn 2014, 9. 
11 für unterschiedliche künstlerische auseinandersetzungen mit found foot-
age siehe www.schultheisszimmermann.ch/werke-found-footage-dialogs 
(09.06.2014). für eine vertiefte wissenschaftliche auseinandersetzung mit sol-
chen arbeiten siehe blümlinger 2004.
12 Siehe zum beispiel bourriaud 2002 oder Meyer 2013/2014. 
13 Meyer 2013, 27.
14 Siehe www.schultheisszimmermann.ch/found-footage-dialogs (09.06.2014)

abORtiOn 

tOtal WaR

tOtal WaR - Projektion
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die auswahl der dialog-Szenen aus diesen zwei filmen er-
folgte gemäss zwei weiteren Kriterien: Zum einen das Mon-
tage-Verfahren des Schuss-Gegenschuss und zum andern 
das jeweilige Setting.16

SchuSS-GeGenSchuSS

das Verfahren des Schuss-Gegenschuss fand vor allem im 
klassischen hollywood-Kino seine Verwendung, wird aber 
heute noch als übliche mediale Konstruktionsform für dia-
loge gebraucht. „die Gegenschüsse können dazu dienen, den text 
zu gliedern. auch machen sie das Zuhören kurzweiliger, indem sich 
ein anderers bild bietet, während der text sich fortsetzt.“17 
beim Schuss-Gegenschuss-Verfahren wird zwischen den 
dialogpartnern hin und her geschnitten, auf eine aktion 
folgt eine Reaktion. demzufolge ist immer nur eine Person 
sichtbar, befindet sich im übertragenen Sinne im bild und 
bekommt den auftritt. die andere Person bleibt für den Mo-
ment der einstellung für den betrachter unsichtbar, befindet 
sich ausserhalb des für den betrachter vorgeführten bildes. 
die auflösung einer ganzen dialog-Sequenz wird jedoch oft 
durch einstellungen aus einer totale ergänzt, in der die bei-
den figuren situiert werden.

16 Siehe www.schultheisszimmermann.ch/recherche-shot-reverse-shot 
(09.06.2014).
17 farocki 1981, 16.

die ausgewählten, gefundenen filme werden für mich zu ei-
nem forschungsobjekt, ich forsche im und mit dem Medium 
film am film. ab den 60er/70er Jahren erfolgte im Kunstbe-
reich eine auseinandersetzung mit dem film als Medium. 
Verschiedene Künstler begannen “einzelne bauformen und Ker-
nelemente des Mediums film und des Kinos als Ort zu erforschen [...] 
Man könnte diverse filme aufzählen, die - wie in einem labor - ana-
lytisch einzelne Prinzipien von film und Kino„ analysieren.15

in unterschiedlichen Kontexten (tV/Kino) oder Gattungen 
(dok-/Spielfilm) werden verschiedene mediale Konstrukti-
onen verwendet, um einen dialog über das (oder im) Medi-
um film zu transportieren. Mein fokus liegt auf Spielfilmen 
aus dem „erzählkino“, welche den dialog als  „technisches 
Verfahren“ der inszenierung hinter der narration verstecken 
und somit auch als immersives element verwenden. dies 
in abgrenzung zu Montage-Verfahren, beispielsweise aus 
dem dokumentarfilm, welche die Konstruktion des dialogs 
offen legen. 

für die Serie ShOt ReVeRSe ShOt wurden zwei filme mit der 
klassischen narrativen Struktur des hollywood-Kino ver-
wendet: WhO'S afRaid Of ViRGinia WOOlf von Mike nichols 
aus dem Jahr 1966 und the GOdfatheR PaRt ii von francis 
ford coppola aus dem Jahr 1974. beide filme sind zeitlich 
der filmepoche des „new hollywood“ zuzuordnen. Wäh-
rend coppola sich eher konventionelleren Schnittmonta-
gen bedient, verwendet nichols experimentellere Verfah-
ren. Gemeinsam ist beiden filmen jedoch eine dialoglastige 
dramaturgie, welche sehr konfliktgeladen ist. Mich interes-
sieren dabei auf einer narrativen ebene Streitszenen und 
Konfliktsituationen, welche nicht nur verbal, sondern auch 
physisch ausgetragen werden. dabei geht es um existen-
zielle themen wie Machtverhältnisse, beziehungen, heirat, 
Kinder und familie.

15 Siehe Pantenburg/Schlüter 2011, 227. 

the GOdfatheR PaRt ii WhO‘S afRaid Of ViRGina WOOlf
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in der „bipolaren Wahrnehmungsorganisation“18 des Schuss 
-Gegenschuss muss der betrachter somit den fehlenden 
dalogpartner „sehend auffüllen“, das bild selbst halluzinie-
ren. dabei wird der dialog in der imagination zusammen-
gesetzt, was man auch als „elliptisches Potenzial der Mon-
tagekunst film an sich“ bezeichnen kann.19 doch musste 
das grundlegende Wahrnehmungsmuster eines Schuss-
Gegenschuss erst einmal gelernt werden und die Sehge-
wohnheiten daran angepasst werden. denn „jeder Schnitt de-
stabilisiert den blick des betrachters, da die alltagswahrnehmung an 
Konstanz und Kontinuität gewohnt ist.“20

beim Schuss-Gegenschuss interessiert mich jedoch nicht 
nur das technische Verfahren der Montage, sondern auch 
eine soziale-psychologische Komponente, der verbalen so-
wie physischen interaktion zwischen Menschen in dialog-
situationen. ein dialog setzt sich aus dem psychologischen 
Prinzip eines Senders und empfängers zusammen, wobei 
der empfänger immer zugleich auch aktiv ist.21 Passivität 
und aktivität wechseln sich ab oder greifen ineinander ein. 
in den dialogen in abORtiOn und tOtal WaR sind beide Pro-
tagonisten gleichzeitig täter und Opfer: ein gegenseitiges 
auflauern und angreifen.
So wird auch „der Schusswechsel im Showdown, dem höhepunkt 
im Western-Genre [...] nach dem Schuss/Gegenschuss-Verfahren 
geschnitten.“22 auf dieses Prinzip soll auf einer zweiten ebe-
ne der titel meiner arbeit (ShOt ReVeRSe ShOt) verweisen, 
als eine wörtliche übertragung in ein verbales duell, ein mit 
Worten geführter Schusswechsel.

18 beller 1993, 17.
19 beller 1993, 25. „ellipse – auslassungen: alles langweilige [und] Redundan-
te kann weggelassen werden.“
20 beller 2004, 44.
21 „es gibt die blicke, Zu- und abwendung von blick, Gesicht und Körper sind 
die Konstituanten des Schuss-Gegenschuss-Schnitts. So lässt sich eine un-
terhaltung aufbauen, aus dem, was die augen sagen, während der Mund 
spricht.“ farocki 1981, 161. 
22 beller 1993, 17.
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neubeaRbeitunG und ReMOntaGe

Während die verbale interaktion, der gesprochene text im 
film ohne brüche verläuft, treffen die  Protagonisten in ei-
ner Schuss-Gegenschuss-Montage visuell im Schnitt oder 
zwischen dem Schnitt aufeinander. an dieser Schnittstel-
le setzt nun mein künstlerischer eingriff an: ich möchte das 
physische sowie verbale aufeinandertreffen während eines 
dialoges visualisieren. beide Protagonisten sollen visuell 
den gleichen Stellenwert bekommen. der verbale Schuss-
wechsel, der verbale Machtkampf soll visuell ausgetragen 
werden. das für den betrachter nur als imagination beste-
hende bild soll sichtbar gemacht und neben das Originalbild 
gestellt werden. dies könnte man auch als eine umkehrung 
des „elliptischen“ bezeichnen. das für die filmische narrati-
on und dramatisierung eigentlich überflüssige Material wird 
wieder hinzufügt. 

für diese Visualisierung wird in einem ersten Schritt eine de-
montage des dialogs vorgenommen. die demontage könn-
te man aus einer strukturalistischen Perspektive als dekons-
truktion bezeichnen.23 dabei werden jedoch das bild und der 
ton, die audio-visuellen bauteile oder Kernelemente eines 
films unterschiedlich behandelt. der ablauf des verbalen 
dialogs, der gesprochene text wird aus dem Original-Ma-
terial übernommen. das bild wird dem ton untergeordnet. 
die audio-Spur bestimmt somit auch den zeitlichen ablauf 
des neugenerierten Materials.
das bild wird dort auseinandergenommen, wo im film ein 
Schnitt erfolgt. So könnte man das Vorgehen auch als ein 
Sezieren von filmmaterial bezeichnen, als eine anatomische 
auseinandersetzung mit filmmaterial.24 diese auseinander-

23 für eine vertiefte auseinandersetzung mit der betrachtung von film vor 
dem hintergrund der dekonstruktion und des Strukturalismus siehe brunet-
te und Wills 1989.
24 darauf bezieht sich auch der titel der arbeit dialOG anatOMy, welche 
als erste untersuchung für die Re-Montage von Schuss-Gegenschuss-dialo-
ge aus einer Zusammenarbeit mit anna Zimmermann entstanden ist. Siehe 
www.schultheisszimmermann.ch/dialog-anatomy (09.06.2014). 

geschnittenen teile werden nun auf einem Splitscreen un-
terteilt und chronologisch richtig gegenübergestellt. das 
(film-)bild wird so in zwei bilder auftgeteilt. dabei wird die 
illusionswirkung des filmes gebrochen und das Mediale 
sichtbar gemacht. durch den bruch des Splitscreens wird 
das bewegte bild getrennt und kann dadurch als bild wahr-
genommen werden.25 
durch das auseinandernehmen und die Gegenüberstellung 
im Splitscreen fehlen die jeweiligen bilder, bei welchem der 
dialogpartner im film unsichtbar ist. es entstehen visuelle 
lücken, welche im originalen film in der imagination und 
nur als illusion auftauchen. diese leerstellen sollen nun mit 
neu generiertem Material gefüllt werden, der „unsichtbare“ 
dialogpartner sichtbar gemacht werden. 

für diese Sichtbarmachung der filmfigur werden die jeweils 
vorhergehenden oder die folgenden einstellungen des „un-
sichtbaren“ benutzt. indem diese auseinandergeschnitten, 
verlangsamt oder rückwärts abgespielt werden, wird die 
filmfigur als eine art collage neu zusammengesetzt. dies 
im Sinne eines expressionistischen ansatzes, als eine Vi-
sualisierung einer psychologischen inneneinsicht. das in-
nere der figur soll nach aussen gekehrt werden. die figur 
drückt sich nicht nur durch den dialog verbal aus, sondern 
auch durch seine Gestik, seine form und Körperlichkeit. 
dabei haben die eingriffe bei den verschiedenen einstel-
lungsgrössen unterschiedliche Wirkungen: in einer Gross-
aufnahme wirkt sich das auf die Gestik des Gesichts aus.  in 
einer halbtotalen zeigt sich der eingriff in der ganzen Kör-
perlichkeit der filmfigur im (film-)Raum. im übertragenen 
Sinne wird das film-bild neben ein Kunst-bild, ein künst-
liches bild gestellt. filmische Realität auf der einen Seite 
und bewusste Konstruktion auf der anderen Seite treten in 
ein Wechselspiel.

25 für die Sinnerzeugung eines bildes (bildwissenschaft) siehe zum beispiel 
boehm 2007. 
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die neubearbeitung könnte man aus einer filmhistorischen 
Perspektive als nachzeichnung des Montage-Prozesses 
vom „classic hollywood“ bis zu „new hollywood“ beschrei-
ben. der künstlerische eingriff besteht darin, das Schuss-
Gegenschuss-Muster aus dem klassischen hollywood-
Kino aufzubrechen und das Material mit herangehenswei-
sen aus dem neuen hollywood-Kino zu bearbeiten. dies be-
inhaltet verfremdende Montage-Muster und grenzt sich von 
Konstruktionen ab, welche sich einer alltagswahrnehmung 
bedienen.26 filmischer illusionsraum und logische narrative 
entwicklung im film beginnen sich aufzulösen.

26 Siehe Zahn 2009, 116.

filMVeRMittelndeR filM
filMiScheR WahRnehMunGSRauM

durch fehler und brüche im film, durch die auflösung ei-
ner immersiven Wirkung wird der betrachter auf sich selbst 
zurückgeworfen. er muss selbst aktiv werden und sich sei-
ne eigenen Gedanken dazu machen. diese Reflexionsebe-
ne wird im klassischen hollywoodfilm bewusst vermieden. 
das Konzept des films als traumwelt soll aufrechterhalten 
bleiben, der betrachter soll nicht mit der medialen Realität 
oder dem medialen entwurf einer anderen Welt konfron-
tiert werden, es geht um ein erlebnis, um eine unterhaltung. 
hier könnte man auch eine abgrenzung von film innerhalb 
einer unterhaltungsindustrie zu filmen in einem Kunstkon-
text machen. 
der betrachter soll das Werk nicht nur sinnlich und ästhe-
tisch konsumieren. Stattdessen soll er die Möglichkeit er-
halten, eine eigenständige Rolle einzunehmen, dies auch 
aus einem vermittelnden ansatz im Sinne einer emanzipa-
tion des betrachters. "die harmonische ausgewogenheit von un-
terweisung und erziehung ist jene einer doppelten Verdummung. dem 
ist die emanzipation genau entgegengesetzt. [...] descartes sagte: ich 
denke, also bin ich; und dieser schöne Gedanke dieses grossen Philo-
sophen ist eines der Prinzipien des universellen unterrichts. Wir dre-
hen seinen Gedanken um und sagen: ich bin Mensch, also denke ich. 
[...] der Mensch [...] ist das Wesen, das untersucht, was es sieht, das 
sich in dieser Reflexion über seine tätigkeit erkennt. die ganze Pra-
xis des universellen unterrichts lässt sich in der frage zusammenfas-
sen: Was denkst du?"27 
in bezug auf eine „reflexive Rezeption“ bekommt der film-
raum in der Gegenüberstellung der beiden bilder eine wich-
tige Rolle. die filmfiguren nehmen jeweils einen bestimm-
ten Raum ein und positionieren sich im Setting des filmes. 
durch die aufteilung in einen Splitscreen wird diese Raum-
einnahme visuell aufgezeigt. bei den ausgewählten dia-
logen bewegen sich die Protagonisten in diesem Gefüge, 

27 Rancière 2007, 49. 
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sie können in der Mitte des Splitscreens aufeinandertreffen, 
treten in den jeweiligen Raum des anderen ein oder tau-
schen ihre Positionen aus.
bei der arbeit tOtal WaR wird diese körperliche interakti-
on (auf einer bild-ebene) hervorgehoben, die Protagonis-
ten treffen in der Mitte, an der Schnittstelle aufeinander, sie 
wechseln stetig ihre Positionen. Gleichzeitig soll diese Ge-
genüberstellung dem betrachter einen objektiven blick er-
möglichen. um nochmals auf die emanzipation des be-
trachters zurückzukommen, aus einem postmodernistischen 
ansatz sollen verschiedene Perspektiven und blickeinnah-
men zugelassen werden. durch diese thematisierung des 
Medialen soll ein (neuer) filmischer Wahrnehmungsraum 
entstehen. 
in einem weiteren bearbeitungsschritt, wie ich ihn bei ab-
ORtiOn vorgenommen habe, wird dieser medienreflexive 
ansatz noch verstärkt. der filmische dialog wird bei die-
ser arbeit in den Raum transportiert und soll dadurch phy-
sisch erlebbar werden. Zusätzlich wird die räumliche enge 
des Setting des dialogs bei abORtiOn aufgezeigt. im dialog 
haben die Protagonisten einen klar zugeteilten Raum, zwi-
schendurch dringt der eine in den anderen Raum ein, bis es 
am ende an der Schnittstelle eskaliert.
die Wahrnehmung dieses Spannungsverhältnisses des di-
alogs soll hier nicht nur auf einer bild-ebene erfolgen, son-
dern auch körperlich durch eine installation im Raum. die 
filmfiguren erhalten im realen Raum einen klar definierten 
Raum: der film wird zu einer filminstallation. dies stellt ei-
nen Medienwechsel dar, bei welchem zugleich auf das Me-
dium selbst aufmerksam gemacht wird. So kommt für die 
Rezeption ein weiterer „emanzipierender aspekt“ hinzu. der 
betrachter kann in oder zwischen den dialog treten, was ei-
ner performativen Geste gleichkommt. dabei muss der be-
trachter auswählen, welchem bild-Raum, welcher Person er 
sich zuwendet. die durch eine grossflächige Projektion her-
vorgerufene immersionswirkung wird zugleich gebrochen.
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SenSibiliSieRunG deR WahRnehMunG 

die reflexiven elemente von abORtiOn und tOtal WaR sol-
len den Rezipienten zu einer gedanklichen auseinander-
setzung mit dem Medium film anregen. Wie schon in der 
einleitung beschrieben, liegt eine grundlegende intention 
meiner künstlerischen arbeit darin, beim betrachter eine 
Sensibilisierung der audiovisuellen Wahrnehmung auszu-
lösen. in der heutigen Gesellschaft sind wir zwar ständig 
konfrontiert mit film, doch die wenigsten hinterfragen die 
Medialität und Konstruktion des Mediums sowie dessen 
manipulierenden Möglichkeiten. ich möchte auf die Kon-
struktion von film aufmerksam machen und diese durch 
meine künstlerische arbeit aufzeigen.
„das Potenzial der Kunst liege darin, dass sie innermediale Verfahrens-
weisen und Strategien der Reflexion vorführe, die dem Paradox des 
Medialen mit der Modellierung medialer Paradoxa begegne. insofern 
sei die Kunst Modell für die formulierung der frage, wie wir überhaupt 
über Medialität nachdenken können. [...] die Künstler können mit ih-
ren ästhetischen Verfahren in die bestehenden Strukturen eingreifen, 
Sprünge, brüche und Widerstände erfinden, um etwas von der Medi-
alität eines Mediums hervorzulocken.”28 
die Serie ShOt ReVeRSe ShOt enthält unterschiedliche refle-
xive elemente. Man könnte diese einteilen in eine Reflexion 
über den film und in eine Reflexion über das Medium film. 
So werden einerseits die technische und narrative Struktur 
und andererseits die medialen aspekte eines films hinter-
fragt. diese elemente werden in den einzelnen arbeiten un-
terschiedlich fokussiert, hervorgehoben und dadurch auch 
unterschiedlich vermittelt. 
So soll die räumliche transformation an das jeweilige Ma-
terial angepasst werden. bei tOtal WaR erfolgt keine über-
tragung in den realen Raum, bei abORtiOn hingegen schon. 
inhaltliche und ästhetische Operationen am Rohmaterial 
sollen einander ergänzen. dies auch aus der Perspektive 
eines offenen (film-)Vermittlungsansatzes. 

28 Zahn 2009, 111. bei Zahn wird auf die „negative Medientheorie“ von dieter 
Mersch verwiesen, siehe Mersch 2006. 

es soll keine methodische Systematisierung erfolgen, son-
dern eine jeweils angepasste form für ein „neues Sehen“.29

die Wahrnehmung dieser form hängt stark von den be-
trachtenden ab. So verändert sich die Rezeption meiner ar-
beit durch die Sehgewohnheiten des betrachters und das 
mitgebrachte Vorwissen über film. Man könnte dies auch 
als eine bestimmte audiovisuelle Konditionierung des Rezi-
pienten bezeichnen.30 filmkundige, welche ein Wissen über 
film in bezug auf Produktions- und Verfahrensweisen mit-
bringen, werden auf einer anderen Reflexionsebene ange-
sprochen als „filmunkundige“. 
Wie die arbeiten jedoch „konsumiert“ werden, überlasse ich 
dem betrachter. „der Vermittlungsauftrag ist an den Zuschauer de-
legiert. er besteht nicht zuletzt darin, dass die frage evoziert wird: Wie 
ist das gemacht?“31, die frage also nach der Konstruktion ei-
nes filmes als Vermittlungsimpuls. „für die Vermittlung bleibt 
dies nicht folgenlos, denn wo das filmische des films zum ausgewie-
senen Sujet wird, wo der film als sein eigener Vermittler agiert, muss 
nicht erst über umwege, vom narrativen Gehalt eines filmes ausge-
hend, ein Weg zurück zum film gefunden werden. Mit avantgarde- 
und experimentalfilmen lässt sich die Gefahr der pädagogischen tren-
nung von inhalt, form und Medium umgehen, weil die filme immer 
schon bei dem ansetzen, was vermittelt werden soll: beim filmischen 
des films.”32 der film tritt also als sein eigener Vermittler in 
erscheinung. 
dies ist auch der persönliche anspruch an meine künstleri-
sche arbeit. dabei soll das Vermittelnde nicht erläutert oder 
erklärt werden, vielmehr soll es vorgeführt werden.33 So geht 
es mir aus meiner filmvermittlerischen Position heraus nicht 
ums Sprechen oder Schreiben, sondern vielmehr ums Zei-
gen und übersetzen. ich möchte mich innerhalb einer in-
duktiven (film-)Vermittlung positionieren, welche an-

29 Siehe Zahn 2008.
30 für eine auseinandersetzung mit einer Medienpädagogik oder allgemein 
im umgang mit Medien siehe Wimmer/Reichenbach/Pongratz 2009.
31 Pantenburg 2008, 2. 
32 Pantenburg/Schlüter 2011, 214.
33 siehe Zahn 2008. 
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schliessend zu einem produktiven ansatz führen kann.34 So 
gibt es eine gewisse diskrepanz der konzeptuellen Vermitt-
lung “filmischer Kunstwerke und ihrer beschreibenden, sprachlichen 
Vermittlung“.35 So banal das klingen mag, film ist durch text 
als alleiniger Zusatz nicht vermittelbar, es braucht das bild 
und den ton dazu. “da in filmvermittelnden filmen - anders als in 
texten - der filmische untersuchungsgegenstand sicht - und hörbar 
anwesend bleibt, machen sie didaktik und Methodik - was wird wie 
vermittelt - gleichzeitig anschaulich.”36  dadurch erfolgt zusätz-
lich eine Offenlegung des Vermittlungsansatzes.

34 für die beschreibung unterschiedlicher (Kunst-)Vermittlungsstrategien 
und Methoden siehe Mörsch 2009-2012.
35 Zahn 2008, 1.
36 Pethke/Schlüter 2010, 147.

SchluSS und auSblicK

abschliessend seien hier nochmals die wichtigsten Punk-
te dieser schriftlichen auseinandersetzung hervorgehoben. 
Meine künstlerische arbeit setzt sich aus verschiedenen 
ebenen zusammen, welche  jedoch durch das Spezifische 
des Mediums film nicht vollständig voneinander getrennt 
betrachtet werden können. es ist dies die beschäftigung 
mit found footage-dialogen, welche nach dem Verfahren 
des Schuss-Gegenschuss montiert sind. diese entwickle ich 
durch eine bewusste Remontage und neuinszenierung wei-
ter. es sollen dadurch vermittelnde impulse ausgelöst wer-
den, um den betrachter für eine (film-)Wahrnehmung zu 
sensibilisieren. daraus kann auch ein nutzen für einen pä-
dagogischen Kontext abgeleitet werden.

als ausblick möchte ich die frage andenken, inwiefern die 
arbeit in einem bildungskontext produktiv beziehungsweise 
benutzt und angewendet werden kann. So sehe ich ein ge-
wisses Potential meiner künstlerischen Verfahrensweise für 
eine angewandte filmbildung.37 Konkretes beispiel wäre die 
aufnahme des für die Serie ShOt ReVeRSe ShOt angewen-
dete künstlerische Vorgehens in einen schulischen Kontext. 
So würde eine übertragung der in dieser arbeit beschrie-
benen de- und neu-Montage eines dialoges in eine unter-
richtssequenz erfolgen. dies im Sinne einer Vermittlung von 
Kunst aus, bei der künstlerische inhalte in den Schulalltag 
einfliessen können. „es begannen sich andere fragen zu stellen, 
die Kunst hatte sich in einen Prozess des von ihr (scheinbar) unabhän-
gigen Selber-handelns und -Sprechens verlängert.“38 die künstleri-
sche arbeit könnte für ein „handlungsorientiertes lehr- und 
lernkonzept“39 adapatiert werden, um Wissen und Kompe-
tenz im umgang mit film zu lehren.

37 Siehe Pantenburg/Schlüter 2013.
38 Sturm 2007, 24.
39 Mörsch 2009-2012. 
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