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bedeutet folglich eine „téléscopage des temporalités“,39 eine Telescopage verschie-
dener Zeitlichkeiten im Sinne von Paulus’ Jetztzeit; und sie bedeutet auch die Ein-
schreibung der Gegenwart in die Lektüre der Vergangenheit und damit das Gegen-
teil eines objektiven repräsentativen Realismus. Während die theologisch- 
historistische These Geschichte in ihrem historischen Moment, in einer Zeit, die 
mit sich selbst eins ist – sei es im Horizont ihrer Epoche oder der Offenbarung –, 
einschließt, fördert die anachronistische These eine „offene“ Geschichtsdeutung, 
die insofern anti-historistisch ist, als sie die zentrale Position des Historikers, des 
Lesers und des Textes herausstellt. Dies ist zugleich nur deswegen möglich, weil sie 
anerkennt, dass eine Zeit immer viele Zeiten, oder Zeitlichkeiten, sind. 

Derart versteht Agamben die Zeitgenossenschaft, also die Bedingung, seiner 
Zeit gegenwärtig zu sein: diese Zeit zu teilen und zu interpolieren und sich dadurch 
in die Lage zu versetzen, sie zu verändern und in Beziehung zu anderen Zeiten zu 
setzen – also Geschichte lesbar zu machen. Eben dies meint es auch, die Gegen-Wär-
tigkeit der Anachronien zu denken, also mit der ebenfalls für Rancière grundlegen-
den Einsicht zu denken, dass es nicht eine Zeit gibt, sondern viele Zeitlichkeiten, 
die in unterschiedlicher Weise miteinander in Verbindung treten. So schreibt Ran-
cière in einem bereits zitierten Interview: „My own sense of ‚contemporaneity‘ 
opposes this identitarian presentism [des historischen Revisionismus, der, wie auch 
Febvre, behauptet, dass etwas zu einer spezifischen Zeit nur existieren könnte, 
wenn es mit dieser Zeit eins war]. It is always untimely or anachronistic.“40

In diesem Sinne versteht Rancière letztlich die Anachronie als Fähigkeit, neue 
„zeitliche Weichenstellungen“ zu definieren und die verschiedenen Linien der Zeit-
lichkeit miteinander zu verbinden. Das „Vermögen, Geschichte ‚zu machen‘“, um 
das es Rancière zu tun ist, liegt in dieser „Weichenstellung“, diesen „Sprüngen und 
Verbindungen“ begründet: 

„Die Mannigfaltigkeit von Linien der Zeitlichkeit und sogar von Bedeutungen der 
Zeit, die in einer ‚selben‘ Zeit enthalten ist, ist die Bedingung des geschichtlichen 
Handelns. Und ihre tatsächliche Berücksichtigung müsste der Ausgangspunkt für 
eine Geschichtswissenschaft sein, die sich weniger um ihren ‚wissenschaftlichen‘ Ruf 
und mehr um das kümmert, was ‚Geschichte‘ sagen will.“ 41

39  Dosse 2005, S. 163. Vgl. hierzu auch Walter Benjamins Begriff der „Telescopage der Vergangen-
heit durch die Gegenwart“ im Konvolut N „Erkenntnistheoretisches, Theorie des Fortschritts“ 
im Passagen-Werk, in: ders., Gesammelte Schriften, Band V.1, Frankfurt a. M. 1996, S. 588. Auch 
in Benjamins Rede von der „Telescopage der Vergangenheit durch die Gegenwart“ findet sich ein 
Element des Anachronen, insofern die Gegenwärtigkeit der „Jetztzeit“ eine dys-chrone Lektüre 
lesbar gemachter Vergangenheiten impliziert.

40  Rancière 2000, S. 122.
41  Jacques Rancière, „Der Begriff des Anachronismus und die Wahrheit des Historikers“ in diesem 

Band, S. 49.

Eric de Bruyn

Das holografische Fenster  
und andere reale Anachronismen

„Look through its futuristic screen,  
and you may see a dinosaur on your coffee table, 

or a monster on your sofa.“ 1

Durch das holografische Fenster
„Durch das holografische Fenster spähen wir in eine Zukunft, die sich der Vorstel-
lungskraft entzieht, eine Welt, in der Wirklichkeit und Illusion eins sind, eine 
Welt, die schön ist und schrecklich zugleich.“2 Anlass zu dieser Beobachtung gab 
ein Besuch von Gene Youngblood, dem Autor von Expanded Cinema, in den Hug-
hes Research Laboratories (HRL) in Malibu im April 1969.3 Als Youngblood aus 
dem Labor kam, erklärte er, gerade Zeuge eines „technologischen Wunders“ gewor-
den zu sein – er war einer der wenigen Menschen, die den weltweit „ersten gelun-
genen holografischen Film“ gesehen hatten. Und obwohl Youngblood einräumte, 
dass der Stand des holografischen Kinos zu diesem Zeitpunkt nicht weiter entwi-
ckelt war als das konventionelle Kino im Jahre 1900, sagte er voller Überzeugung 
voraus, dass das holografische Kino und Fernsehen im Jahr 2000 eine ganz gewöhn-
liche und alltägliche Einrichtung sein werde. Offensichtlich hätte er falscher nicht 
liegen können. Auch wenn wir derzeit Zugang zu Bildtechnologien haben, die etwa 
eine erweiterte Realität oder virtuelle Umgebungen ermöglichen, erfüllen diese 
nicht alle Kriterien eines holografischen Apparates, wie Youngblood ihn im Sinn zu 
haben schien, nämlich eine Umgebung, in der die physische und virtuelle Realität 
für das Publikum nahtlos ineinander überzugehen scheinen, ohne dass dazu ein 
HMD (Head Mounted Display) oder andere optische Schnittstellen nötig wären. 
Bis dato bleibt dies der Stoff, aus dem Science-Fiction-Filme wie Minority Report 
oder Prometheus gemacht sind.

1  Keith Stuart, „Microsoft’s HoloLens – What do virtual reality developers think?“, in: Guar-
dian (26. Januar 2015), URL: www.theguardian.com/technology/2015/jan/26/microsoft-holo-
lens-augmented-virtual-reality-developers-kinect, letzter Zugriff am 21. April 2015.

2  Vgl. Gene Youngblood, Expanded Cinema, New York 1970, S. 399.
3  Dieser Essay stützt sich zum Teil auf meinen Artikel „Empire’s Hologram“, in: François Bovier 

und Adeena Mey (Hg.), Exhibiting the Moving Image: History Revisited, Zürich (erscheint in 
Kürze). 
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wäre ein Widerspruch in sich. Warum ist ihm beispielsweise nicht aufgefallen, dass 
der holografische Aquariumfilm, den er in Malibu gesehen hat, über keinen Hori-
zont verfügte? Was er nämlich unwissentlich konstruiert, ist eine seltsame Verbin-
dung aus dem „angenehmen Leben“ (Machiavelli) der auf gemeinschaftliche Räume 
konzentrierten Idealstadt, einem Schwarm „gemächlich“ umherschwimmender 
Fische, und dem Aquarium eines globalen Dorfes, das die Menschheit in das flie-
ßende Medium der Information taucht.

Aber wozu dieses Sinnieren über Holografie? Lassen Sie mich mein Anliegen 
ohne weitere Umschweife formulieren: Mein Interesse gilt nicht der technologi-
schen Seite der Holografie, sondern dem, was man als die anachronistische Natur 
der Idee der Holografie bezeichnen könnte. Als Aussage über eine so „futuristische“ 
Erfindung mag das merkwürdig klingen, das Kuriose an der Holografie ist jedoch, 
dass sich von ihr sowohl sagen lässt, dass sie bereits existiert, als auch, dass sie noch 
erfunden werden muss. Auch wenn die Holografie eine der ältesten Science-Ficti-
on-Fantasien ist (wenn auch nicht immer unter dieser Bezeichnung), kehrt sie als 
unerfülltes Versprechen immer wieder in die Gegenwart zurück. Sie ist ein anti-
quiertes Konzept und eine futuristische Einbildung, die endlos recycelt wird. 
Sobald das so sehr gehypte Google Glass still und leise als öffentliche Peinlichkeit 
wieder vom Markt genommen wird, bringt Microsoft seine HoloLens heraus und 
behauptet, damit die technologische Grenze durchbrochen zu haben, die das Vir-
tuelle vom Realen trennt. Wieder einmal will man uns glauben machen, die 
Zukunft sei jetzt: „Das Zeitalter der holografischen Computer ist angebrochen. 
Wenn wir verändern, wie wir die Welt sehen, können wir die Welt verändern, die 
wir sehen.“7 Aufregend, wenn es denn wahr wäre. Wie so viele der jüngsten Beteu-
erungen, die Holografie sei Realität geworden, hält auch diese einer genaueren 
Prüfung nicht stand. Während ich dies hier schreibe, gibt es keinen holografischen 
Apparat im eigentlichen Sinne des Wortes. Das Holodeck aus Star Trek bleibt eine 
Fantasie der Unterhaltungs- und Militärindustrie, wobei wir allerdings nur vermu-
ten können, wie lange noch. Aber was meine ich dann mit Holografie? Eine im 
buchstäblichen Sinne holografische Umgebung muss mindestens zwei Kriterien 
erfüllen. Zunächst sollte ihr eine Verschmelzung von physischem Raum und virtu-
eller Realität gelingen. Wenn wir der Unternehmenswebsite Glauben schenken, 
dann scheint dies bei der HoloLens der Fall zu sein, denn das Gerät „erfasst auf 
intelligente Weise den Raum, in dem wir uns befinden, und erzeugt Hologramme, 
die sich auf natürliche Weise in unsere Umgebung einfügen“. Digitale Inhalte sol-
len ebenso „real“ erscheinen wie physische Objekte im Raum, digitale Werte „wer-
den lebendig“ und ermöglichen uns, mit ihnen zu interagieren und sie an physi-
schen Orten im Raum „festzumachen“, sodass dieser gleichsam zur „Leinwand für 
unsere holographischen Projekte und Spiele wird“. Die HoloLens scheitert jedoch 
an einem weiteren Kriterium für Holografie: nicht nur, dass diese keinen Rahmen 

Buch Eskimo, Toronto 1959.
7  Vgl. http://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us

Wenig von Youngbloods Prophezeiung ist wahr geworden, sodass man sich fragt, 
was das wohl für ein „gelungener“ Film gewesen sein mag, den er bei HRL gesehen 
hat. Die Vorführung dauerte wohl knapp 30 Sekunden, während derer man durch 
eine 70-mm-Blende tropische Fische sah, die „gemächlich in einem dreidimensio-
nalen Raum herumschwammen“.4 Diese Aufnahme zu produzieren, hatte acht 
Monate gedauert und mehrere Tausend Dollar an Equipment gekostet. Der Aqua-
riumfilm erfüllt schwerlich die Kriterien für eine bildliche Darstellung, von der sich 
weltbewegende Erkenntnisse ableiten ließen. Im Grunde hätte uns schon Young-
bloods Wortwahl auf die Übertreibung in seiner Prophezeiung aufmerksam machen 
müssen. Indem er den holografischen Apparat zu einem metaphorischen Fenster in 
die Zukunft macht, bleibt Youngblood dem perspektivischen Blick auf die 
Geschichte treu. Die Linearperspektive bietet einen Blick auf die Welt, bei dem alles 
schön hintereinander aufgereiht erscheint. „Eine Piazza für alles, und alles an seiner 
Piazza“, wie es Marshall McLuhan in Bezug auf die Veduta della città ideale aus-
drückte, die heute in der Gemäldegalerie in Berlin hängt, um dabei ebenfalls zu 
bemerken, wie ein perspektivisches Ordnungssystem das Publikum stets außerhalb 
des Erfahrungsraums verortet.5 Genau diese kontinuierliche, serielle Raumordnung 
wendet der Historismus auf die zeitliche Ordnung der Geschichte an, was die Lesart 
von McLuhans Satz folgendermaßen verändert: „Eine Epoche für alles, und alles in 
seiner Epoche.“ Mit seinem Blick in die angehende Zukunft tut es Youngblood der 
Zukunftsforschung im Allgemeinen gleich: Indem er aus der Gegenwart (und der 
jüngsten Vergangenheit) Schlüsse zieht, kehrt er die Blickrichtung des perspektivi-
schen Fensters des Historismus um und schaut nun nach vorne statt nach hinten. 
Aber kann er das, was sich „der Vorstellungskraft entzieht“ und in der Zukunft 
radikal anders sein wird, wirklich wahrnehmen, indem er die historistische Position 
der monokularen Perspektive beibehält? Wieso geht er davon aus, dass das Fenster 
in die Vergangenheit und das in die Zukunft auf der gemeinsamen (Flucht-)Linie 
der Gegenwart liegen? Und warum sollte es überhaupt möglich sein, sich die 
Zukunft als einen homogenen Raum vorzustellen – als utopische „Piazza“? Folgt 
Youngblood nicht McLuhan, wenn er behauptet, die Zukunft habe keinen Rahmen 
mehr, sie bestehe aus einer „verzögerungsfreien Welt aus elektronischen Informati-
onsmedien, die uns alle einbinden, und zwar alle gleichzeitig“? Diese Welt wird ein 
grenzenloser, horizontloser, auraler Raum sein, im Gegensatz zum perspektivischen 
Raum der präelektronischen Ära, welcher der topologischen, nicht-perspektivi-
schen Vorstellung des „primitiven Künstlers“ ähnelt, der „die diversen Möglichkei-
ten des Blickwinkels so lange dreht und wendet, bis sie genau das darlegen, was er 
dargestellt haben möchte“.6 Eine solche Welt von außen betrachten zu können, 

4  Vgl. Youngblood 1970, S. 408.
5  Marshall McLuhan und Quentin Fiore, Das Medium ist die Massage. Ein Inventar medialer Effek-

te, Frankfurt a. M. u. a. 1969, S. 52. Das besagte Gemälde wird Francesco di Giorgio zugeschrie-
ben und ist auch bekannt unter dem Titel Architektonische Vedute (ca. 1490/1500). 

6  McLuhan bezieht sich hier auf den Anthropologen Edmund Carpenter, insbesondere auf dessen 
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Bild, als ihm ein paar Monate nach seinem Besuch bei HRL ein weiterer „Blick in 
die Zukunft“ gewährt wurde. Er betrat eine experimentelle Version des hemisphä-
rischen Spiegels, den die Gruppe Experiments in Art and Technology (E.A.T.) 
damals für den Pepsi-Pavillon der Expo ’70 in Osaka entwickelte:

„In einem 210-Grad-Raum [...] bot sich ein Zugang zu einem offenen Universum von 
Informationen zu Wahrnehmungsdesign, verfügbar für Künstler_innen. Innerhalb 
dieses grenzenlosen Raumes manifestiert sich ein erstaunliches Phänomen, das nur 
eine der vielen Offenbarungen darstellt, die uns im Zeitalter der Kybernetik erwarten: 
Während man sich durch diese Umgebung bewegt, sieht man echte holografische 
Bilder von sich selbst in Echtzeit durch den dreidimensionalen Raum schweben.9“

Aber genug von dieser Schwelle zum Zeitalter der Kybernetik, denn Holografie ist, 
wie ich im Folgenden darlegen werde, keine reine Zukunftsmusik, obwohl sie im 
Allgemeinen so wahrgenommen wird. Was mein Interesse an der Holografie als 
einem zutiefst anachronistischen Konzept überhaupt erst geweckt hat, ist tatsäch-
lich die Art, wie die Holografie als „gängiger Irrglaube“ bzw. als kultureller Mythos 
(und nicht als Technologie im eigentlichen Sinne) gewisse systematische Wider-
sprüche innerhalb der modernen Philosophie der Geschichte, und insbesondere 
des Posthistoire, zum Vorschein bringt. Wer also darauf aus ist, mehr über die 
Holografie als technischem Vorgang oder künstlerischer Praxis zu erfahren, sollte 
woanders nachschlagen. Zwar werde ich auf Hito Steyerls Arbeit eingehen, in der 
es um das Aufkommen der neuen politischen Technologie der „Hologrammisie-
rung“ geht, doch möchte ich nur wenig über die tatsächliche Geschichte des Holo-
gramms oder seine technische Seite sagen.10 Wie also lässt sich die Holografie als 
heuristisches Mittel betrachten und nicht bloß als optische Technik? Wie erlaubt 
sie uns, über die zeitgenössische Rhetorik der Geschichte nachzudenken, die in 
ihrer neoliberalen Version vor gar nicht allzu langer Zeit noch davon überzeugt 
war, dass die Geschichte mit dem Ende des „real existierenden“ Sozialismus und 
dem Beginn der uneingeschränkten Freiheit des globalen Marktes ihr Ende erreicht 
habe? Das Konzept der Holografie wurde, wie wir bereits gesehen haben, ebenfalls 
in solch einer posthistorischen Perspektive verortet. Doch die Holografie ist mehr 
als nur eine mit dem Ende der Geschichte verbundene kulturelle Metapher. Außer-
dem erscheint die Holografie immer zu früh auf der historischen Bühne aufzutau-
chen. Sie ist anachronistisch in dem Sinne, dass sie (als Idee) „ihrer eigenen Zeit“ 
voraus ist.11 Sie ist buchstäblich prochronistisch. Wie wir sehen werden, lässt sich 

9  Vgl. Youngblood 1970, S. 416.
10  Wer sich für diese Themen interessiert, sollte Jens Schröter lesen: 3-D. Zur Theorie, Geschichte 

und Medienästhetik des technisch-transplanen Bildes, München 2009.
11  Holografie ist im gleichen Sinne anachronistisch wie J.G. Ballards Bemerkung, die Mondlan-

dung sei „redundant und altmodisch“ gewesen. Sie habe es nicht geschafft, die Fantasie der 
Menschen zu beflügeln, weil sie bereits zu oft in der Science-Fiction-Literatur durchgespielt 
worden sei. Daher gehöre das Apollo-Programm einem vergangenen Zeitalter an: „Die Leute 
wussten bereits, dass die Zukunft der Technologie in unsichtbaren Datenströmen lag, die durch 

hat – wir sehen nicht auf oder in den holografischen Raum, wie das beim perspek-
tivischen Raum der Fall ist – sondern auch, dass sie keine optische Schnittstelle 
braucht, die zwischen holografischer und verkörperter Realität vermittelt. Genau 
genommen sollte die Holografie im Gegensatz zu der als virtuelle Realität bekann-
ten Computersimulation kein visuelles Ausgabegerät erfordern, um uns „auf die 
andere Seite des Bildschirms“ zu bringen. So gesehen erfüllt das Hologramm – das 
Speichermedium für holografische Bilder – das zweite Kriterium ebenfalls nicht. 
Denn das 3-D-Bild eines Objekts wird in einer Fotoemulsion kodiert, indem zwi-
schen zwei separaten Laserstrahlen ein Interferenzmuster erzeugt wird. Bei her-
kömmlichem Licht ist die 3-D-Illusion eines Objektes nicht sichtbar, sie erscheint 
erst, wenn das Hologramm Laserlicht ausgesetzt wird. Allerdings ist mit solch 
einem Hologramm keine Interaktion möglich.8

Virtuelle Realität, denn nichts anderes ist die HoloLens, erfüllt ein Kriterium 
der Holografie – sie gibt uns die Möglichkeit, mit digitalen Objekten zu interagie-
ren. Das Hologramm setzt einen anderen Aspekt um, nämlich die Schaffung einer 
3-D-Simulation ohne Zuhilfenahme einer Linse. Dass die HoloLens einer hologra-
fischen Erfahrung gleichzukommen scheint, liegt daran, dass es keinen Bildschirm 
gibt, den man berühren, und keine Maus, mit der man klicken muss. Die Holo-
Lens reagiert auf die Stimmen, Gesten und Augenbewegungen der Benutzer_innen 
und ermöglicht so die Ortung, Manipulation und Veränderung digitaler Objekte 
in der Umgebung. Die Navigation durch diesen quasi-phänomenologischen Raum 
ist aber nur mithilfe eines HMD möglich.

In Expanded Cinema verweist Youngblood auf den „gängigen Irrglauben“, dass 
die Holografie ein Bild darstellt, mit dem man interagieren kann – „durch das und 
mit dem man sich frei im dreidimensionalen Raum bewegen kann, während man 
es anschaut“ –, als würde nicht nur das Hologramm eine geisterhafte Erscheinung 
als Materie gewordenes Licht annehmen, sondern auch wir selbst. Dieser Irrglaube 
rührt jedoch von einer Verwechslung der Konzepte Hologramm und Holografie. 
Da ein Hologramm ohne Linsen erstellt wird, erzeugt es ein sogenanntes „virtuelles 
Bild“, das sich auf der dem Betrachter bzw. der Betrachterin gegenüberliegenden 
Seite des Films zu befinden scheint, als sähen wir durch ein Fenster, fügt Young-
blood hinzu. Dennoch glaubt er durchaus an die Möglichkeit, dass ein holografi-
sches Kino in der nahen Zukunft ein „reales Bild“ projizieren kann, das seinen 
Fokus auf dieser Seite der Leinwand hat – ein Phänomen, das bei Magier_innen als 
„Illusion der Rose in der Vase“ bekannt ist und das mithilfe eines konkaven Spie-
gels die 3-D-Reflexion eines Objekts erzeugt. Ein reales Bild scheint geisterhaft im 
realen Raum zu schweben und kann so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 
werden. Youngblood kam auf diese Verbindung zwischen Holografie und realem 

8  Ein Teil der Verwirrung über das Wesen der Holografie rührt daher, dass sie mit der bestehenden 
Hologramm-Technologie gleichgesetzt wird. Dazu kommt die Tatsache, dass der Begriff Holo-
gramm sich sowohl auf das physische Aufzeichnungsmedium bezieht als auch auf das illusionäre 
3-D-Bild.
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Sicherheit hilfreich; es fragt sich allerdings, welche Strategie oder Praxis einen der-
art akrobatischen Sprung aus „der eigenen Zeit“ herbeiführen kann? Liegt hier 
nicht die gleiche Art von Paradoxon vor, die ich bereits in Bezug auf Youngbloods 
holografisches Fenster angeführt habe?

Bevor ich zu dieser Frage komme – und sei es auch nur, um ihre Berechtigung 
zu prüfen –, sollte ich ein ähnlich gelagertes Problem ansprechen, und zwar die 
gängige Vorstellung, dass die zeitgenössische Kunstgeschichte wohl oder übel eine 
Faszination für etwas entwickelt hat, das Jorge Luis Borges die „plebejische Lust am 
Anachronismus“ genannt hat. Zumindest kam dies kürzlich bei Alexander Nagel 
und Christopher S. Wood zum Ausdruck, als sie erklärten, man könne sich heute 
relativ einfach darauf verständigen, dass „künstlerische“ Zeit – gefaltet und falsch 
erinnert – interessanter sei als bloße lineare historische Zeit.15 Ihrer Meinung nach 
wird die „Zeit der Kunst in all ihrer Dichtheit, mit ihren Einbrüchen, Nebenein-
anderstellungen und Wiederherstellungen der Topologie der Erinnerung selbst 
immer ähnlicher“, indem sie die Fakten der empirischen Geschichtswissenschaft 
beiseiteschiebt. Dabei sprechen sie sich gar nicht so sehr gegen die Produktivität 
dieser gegen-historistischen Methodologie aus – obwohl man ihrerseits langsam 
einen gewissen Zweifel spürt, inwieweit das vollständige Arsenal an anachroni-
schen Analysebegriffen (z. B. Trauma, Melancholie, Obsoleszenz, Antiquiertheit, 
Nachträglichkeit etc.) immer noch das gleiche kritische Potenzial in sich trägt. 
Nagels und Woods Beschwerde richtet sich gegen etwas anderes, und zwar dass 
moderne Theoretiker_innen einer erinnerungsbasierten Zeit das Bild einer pro-
saisch historistischen Renaissance bewahrt haben, nur damit dieses als Gegensatz 
zur „wahnbesessenen Modernität des 20. und 21. Jahrhunderts dienen kann, so 
wie die Renaissance mit den Verwirrungen und der Irrationalität der mittelalterli-
chen Denkweise kontrastiert wurde“.16 Beide unternahmen große Anstrengungen, 
um sich dem historistischen Bild der Renaissance als dem ersten Zeitalter, das sich 
nicht nur seiner eigenen Abgrenzung zur Vergangenheit bewusst geworden sei, son-
dern auch als erstes alle „anachronistischen“ Verhaltens- und Denkweisen aus sei-
ner Kultur verbannt habe, entgegenzustellen. Das ist hier jedoch nicht das Thema.

Aber wie steht es mit dem Hinweis, das Zeitgenössische leide an einer Übersät-
tigung mit anachronischem Gedankengut? Anlass für den vorliegenden Text gab 
meine Teilnahme an der Konferenz „Kunstgeschichtlichkeit: Historizität und 
Anachronie in der Gegenwartskunst“. In der Einladung war Folgendes zu lesen: 
„Gegenüber dem avantgardistischen Vorsprung der Moderne zeichnet sich die 
aktuelle Kunst durch geschichtsbewusste Rückwärtsgewandtheit und Nachträg-

15  Vgl. Alexander Nagel und Christopher S.  Wood, „Interventions: Toward a New Model of 
Renaissance Anachronism“, Art Bulletin, 87/3, 2005, S. 411, sowie dies., Anachronic Renaissance, 
New York 2010.

16  Vgl. Nagel und Wood 2005, S. 411. Ihr wichtigster Gegenpart in dieser Debatte ist Georges 
Didi-Huberman (Devant le temps: Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris 2000). Zu 
dessen Vorstellung von Anachronismus vgl. Rosalind Krauss, „Critical Reflections“, Artforum 
33/5 (1995), S. 64-65 u. 103-104.

Ähnliches über 3-D-Imaging im Allgemeinen und das 3-D-Kino im Besonderen 
sagen. Aber was bedeutet die Aussage, etwas ist (oder muss) aus seiner eigenen Zeit 
(sein)? Vor dem Gericht der Geschichte ist Anachronismus das Kriterium, das 
bestimmt, was zu einer bestimmten Zeit möglich ist und was nicht. Und dieser 
richtende Prozess der Geschichte wirkt sich nicht nur darauf aus, wie wir das 
Anderssein der Geschichte im Vergleich zur Gegenwart wahrnehmen, er beein-
flusst auch unseren Erwartungshorizont in Bezug auf die Zukunft.12

Was die Richtung meiner folgenden Argumentation anbetrifft, so halte ich mich 
an Jacques Rancières Empfehlung, dass man unterscheiden sollte zwischen „Anach-
ronismus“ und „Anachronie“.13 Der erste Begriff stellt einen falschen Kompromiss 
der modernen Geschichtswissenschaft dar, und zwar zwischen dem Phänomen der 
zeitlichen Veränderung und einem unveränderlichen Regime ewiger Wahrheit. 
Man denke nur an das Verständnis vom Kapitalismus als „innerem Motor“ der 
Geschichte, der zum Ausbruch einer endlosen Reihe von Krisen führt, und zugleich 
hat der Kapitalismus in seinem vollen Umfang das Zeitalter der Moderne hervor-
gebracht, das als signifikantes Ganzes betrachtet, und getreu der absoluten Idee des 
Fortschritts, zu einer Einheit gebracht werden kann. Aber, fragt Rancière, wie kann 
Geschichte existieren, wenn der Veränderungsprozess letztendlich unter einem 
homogenisierenden Prinzip angesiedelt ist? Das Konzept des Anachronismus, wel-
ches zeitliche Veränderung der zusammenschließenden Einheit einer Periode oder 
einer Epoche unterordnet, kann nicht an die Geschichtlichkeit von Erfahrung ange-
passt werden, an den eigentlichen Prozess der Verzeitlichung, welcher der Entste-
hung von Geschichte zugrunde liegt. Anachronie hingegen bezeichnet das Herein-
brechen einer Vielzahl von Zeitlichkeiten, denen es gelingt, die eisige Oberfläche 
der homogenen, leeren Zeit des Fortschritts zu durchbrechen, die, nach Benjamins 
berühmten Worten, die wahre Katastrophe der Moderne darstellt. Das Anachroni-
sche kann auf alle Ereignisse oder Ideen angewendet werden, „die ‚ihre‘ Zeit verlas-
sen haben, zugleich ausgestattet mit dem Vermögen, noch nie da gewesene zeitliche 
Weichenstellungen zu definieren und den Sprung oder die Verbindung von einer 
Linie der Zeitlichkeit zu einer anderen zu gewährleisten“.14 Diese semantische 
(und politische) Unterscheidung zwischen Anachronismus und Anachronie ist mit 

Postleitungen pulsierten, um ein unsichtbares Geflecht aus weltweitem Handel und Information 
zu spinnen. Sie wussten zum Zeitpunkt der Apollo-Landungen, dass dies bereits ein nostalgi-
sches Unterfangen war.“ http://jgballard.ca/media/1987_november_i-d_magazine.html, letzter 
Zugriff am 20. April 2015. Die Gegenwart ist immer schon obsolet. Der Handelskonzern Tesco 
kündigte vor Kurzem an, Gesichtserkennungsbildschirme in seinen Supermärkten zu instal-
lieren, die in der Lage sein werden, Kund_innen mit auf sie zugeschnittener Werbung gezielt 
anzusprechen – eine Idee, die aus einer Szene des Films Minority Report (2002) stammt. 

12  Zur Idee des Erwartungshorizonts – ein Begriff, den Reinhart Koselleck geprägt hat – siehe Peter 
Osborne, „Expecting the Unexpected: Beyond the ‚Horizon of Expectation‘“, in: On Horizons: A 
Critical Reader in Contemporary Art, hrsg. von Maria Hlavajova u. a., Utrecht 2011, S. 112-128.

13  Jacques Rancière, „Der Begriff des Anachronismus und die Wahrheit des Historikers“, in diesem 
Band, S. 48.

14  Ebd., S. 48
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mehrt eingesetzt werden, um kollektive Lebenserfahrungen zu „retten“, die unmit-
telbar vom Aussterben bedroht sind. Er räumt ein, dass es durchaus von Vorteil 
sein kann, die Vergangenheit auf diese Weise wiederzubeleben, besonders in dem 
gegenwärtigen kritischen Augenblick, in dem die größeren „weltgeschichtlichen 
Projekte“ zusammengebrochen sind. Doch beanstandet er, dass die in der Gegen-
wartskunst vorherrschende Trope des „kulturellen Gedächtnisses“ ihr eigenes histo-
risches Projekt nicht ausreichend reflektiert. Eine Kunst, die sich einzig und allein 
auf Erfahrungsberichte konzentriert, riskiert, kollektive Identitäten zu objektivie-
ren, anstatt die Konstruiertheit der Geschichte zu thematisieren, was Osborne zu 
der folgenden paradoxen Schlussfolgerung bringt: Eine Kunst der kulturellen Erin-
nerung „läuft Gefahr, ein Medium des reaktiven Vergessens zu werden – ein Ver-
gessen der Vergangenheit als etwas, das innerhalb und nicht in Abgrenzung zu der 
Gegenwart aktiv ist“.18 Was noch wichtiger ist, sie nimmt der Geschichte damit ihr 
spekulatives Element: den Bezug zur Zukunft.

Ich möchte Osborne gar nicht widersprechen. Vielleicht ist es ja wirklich an der 
Zeit, einen großen Bogen um die Rhetorik des Schwermuts und der Trauer zu 
machen, welche die Diskussionen über Obsoleszenz und Anachronismen in der 
Kunst seit zwei Jahrzehnten beherrscht. Wichtig ist, dass jedes dokumentarische 
Vorgehen sich nicht nur der Komplexität und der Fallstricke bei der Darstellung 
„beweiserheblicher Wahrheit“ bewusst bleibt – dieses Thema wurde bereits ausgie-
big behandelt –, sondern auch, wie Osborne selbst vorschlägt, ein Gespür dafür 
behält, wie ein spekulatives Moment in derartige Darstellungen der Vergangenheit 
Eingang finden und unseren Blick auf die Zukunft richten kann. Lassen Sie mich 
meine Absicht mit folgender Aussage klarstellen: Wenn die Gegenwartskunst stan-
dardmäßig als schwermütig diagnostiziert wird, finde ich die Prognose für diesen 
Zustand genauso interessant. Das heißt, Anachronismus sollte nicht mit einer rein 
wehmütigen oder retrospektiven Einstellung in der Gegenwartskunst gleichgesetzt 
werden; er bezieht sich, wie wir sehen werden, ebenso auf die Zukunft wie auf die 
Vergangenheit.

Was die Prognose angeht, so schrieb Ernst Mandel in seiner Einführung in Das 
Kapital, dass niemand, der mit Medizin zu tun hat, sich die Frage erlauben würde, 
„[w]arum nach den tieferen Ursachen von Krankheiten forschen, wenn man ein-
fach Symptome auflisten kann, um eine Diagnose zu stellen?“19 Ein angemessenes 
medizinisches Verfahren verlangt nicht nur, dass eine Diagnose für die Krankheit 
gestellt wird, sondern auch, dass eine Prognose abgegeben wird. Warum also sollte 
sich die Wirtschaftswissenschaft, wie viele Kritiker des Kapitals forderten, auf die 
Überprüfung von Gesetzen beschränken, die kurzfristige Preisfluktuationen auf 
dem Markt regulieren? Sollte die Diagnose der politischen Ökonomie nicht Hand 
in Hand mit ihrer Prognose gehen? Ich werde hier sicherlich keine eigenen Progno-

18  Vgl. Osborne 2013, S. 190.
19  Vgl. Ernst Mandels Einführung in die amerikanische Ausgabe von Das Kapital, Bd. 1, New York 

1977, S. 40.

lichkeit aus.“ Diese Behauptung ist zu einem gewissen Grad zutreffend. Allerdings 
teilte die historische Avantgarde in ihrem Streben nach der Gestaltung eines eige-
nen „Fensters“ in die Zukunft natürlich nicht immer die in der kapitalistischen 
Gesellschaft vorherrschende Fortschrittsideologie. Auch wenn die „Avantgarde“ in 
ihrer wörtlichen Bedeutung „ihrer Zeit voraus“ ist, was bestenfalls als eine Art Pro-
chronismus zu bezeichnen ist, haben der Dadaismus und der Surrealismus letztlich 
etwas entwickelt, das man als Ästhetik der Anachronie bezeichnen könnte, also 
quasi eine Deregulierung der linearen Ordnung der industriellen Zeit, einen Wech-
sel der historischen Landschaft. Es war der Versuch, die zeitliche Montage von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umzugestalten und anders in den Projek-
tor der Geschichte einzuführen. Diese anachronische Praxis des Surrealismus hat 
Walter Benjamin bekanntermaßen kritisiert, als er meinte, man müsse unterschei-
den zwischen den Traumaktivitäten des Surrealismus, die mit ihrem Ausgraben 
einer zurückliegenden und unterdrückten Vergangenheit eine wiederherstellende 
Wirkung haben, und dem revolutionären Moment des Erwachens, der es vermag, 
diese Träume in die Zukunft zu tragen.

Auf Benjamins Konzept des Anachronischen werde ich später zurückkommen, 
vorher möchte ich jedoch noch etwas in der Einladung zu der Konferenz über 
Kunstgeschichtlichkeit weiterlesen: „Gerade wenn künstlerische Arbeiten aus sich 
selbst heraus Einschreibungen in die (Kunst)geschichte vornehmen, so wird deut-
lich, dass die Vergangenheit nicht einfach ‚wiederkehrt‘ [...] sondern Geschicht-
lichkeit in Form von künstlichen Wiederbelebungen produziert wird.“ Inzwischen 
sollte klar sein, dass eine Diskussion über Holografie eine Vielzahl an relevanten 
Beiträgen zum Thema „künstliche Wiederbelebung“ zulässt. Was aber ist mit dieser 
Tendenz, zeitgenössische Kunst mit Vorstellungen von Geschichtlichkeit, Nach-
träglichkeit und Rückschau zu verbinden? Ich möchte diese Debatte gern in eine 
andere Richtung lenken, weg von den Diskursen, die sich so sehr auf das „Obso-
lete“, das „Veraltete“ in der Gegenwartskunst konzentriert haben, dass alle anderen 
Sichtweisen so gut wie ausgeschlossen sind. Peter Osborne stützt seine Kritik an der 
Gegenwartskunst auf ganz ähnliche Überlegungen (obwohl er für meinen 
Geschmack etwas zu sehr verallgemeinert), wenn er in vielen seit den 1990er Jah-
ren entstandenen dokumentarischen Kunstwerken die Dominanz einer „auffälli-
gen Rückwärtsgewandtheit“ hinterfragt.17 Osborne wendet sich zu Recht gegen 
eine Form künstlerischer Praxis, die vollkommen von der Herstellung von Artefak-
ten des Erinnerns und Rückbesinnens besessen ist. Seiner Ansicht nach versucht 
eine derart retrospektive Haltung der Kunst ein kritisches Gütesiegel zu verschaf-
fen, indem sie sie mit einer „existenziellen Authentifikation“ ausstattet. Mit Ver-
weis auf die Freud’schen Kategorien „Trauma“, „Schwermut“ und „Trauer“ bemerkt 
Osborne, dass diese Begrifflichkeiten innerhalb des kritischen Diskurses nicht nur 
zu Allgemeinplätzen verkommen sind, sondern in der künstlerischen Praxis ver-

17  Vgl. Peter Osborne, Anywhere or Not at All: Philosophy of Contemporary Art, London 2013, S. 190. 
Obwohl Osborne zu Verallgemeinerungen neigt, liefert er ein paar wichtige Erkenntnisse.
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chen und deutete an, dass das postrevolutionäre Zeitalter sich in zwei Phasen ent-
wickeln würde: Phase eins, die Diktatur des Proletariats, in der der Wohlstand 
zunächst mit den administrativen Mitteln der kapitalistischen Gesellschaft gerech-
ter verteilt wird, und dann die höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft, die 
folgt, „nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung 
der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwun-
den ist“ und Arbeit „nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebens-
bedürfnis geworden“ ist.23 Die erste Phase mag für uns noch vorstellbar sein, 
gestand Marx zu, da sie in der gleichen, rationalisierten Zeit abläuft wie die bürger-
liche Gesellschaft, doch die spätere Phase ist einer vorrevolutionären Gegenwart 
nicht mehr zugänglich, da das subjektive Zeiterleben selbst radikal verändert wird.

Realer Anachronismus
Nun, da das Jahr 2000 hinter uns liegt, ist es ein Leichtes, sich über Youngbloods 
falsche Prophezeiung zu amüsieren. Mich interessiert hier aber nicht, ob sich 
jemand im Datum geirrt haben könnte. Chronologie, insoweit sie sich auf den 
Erfahrungsbereich nachprüfbarer Fakten bezieht, ist hier nicht der Punkt. Die Art 
von Anachronismus, die der ideellen Ebene angehört, schafft eine viel komplexere 
Reihe von historiografischen Problemen. Ich möchte mich nur auf eines dieser 
Probleme konzentrieren, nämlich die Regel der modernen Geschichtswissenschaft, 
dass ein Individuum mit „seiner eigenen Zeit“ korrespondieren muss. Nach Ran-
cière regelt dieses historiografische Gesetz nichts Geringeres als die Dissimulation 
eines immerwährenden Wahrheitsregimes innerhalb der Geschichtswissenschaften: 
„Die Ähnlichkeit der Ewigkeit in der Zeit ist die Zeit, die ihre Gegenwärtigkeit als 
Glauben aufzwingt. Es ist, exemplarisch, diese Alltäglichkeit der Zeit von Rabelais, 
die keine Zeit lässt, nicht zu glauben, keine Zeit, nicht in seiner Zeit zu sein.“24 
Der Historiker verkehrt still und leise die ontologische Hierarchie zwischen dem 
Essenziellen und dem Zufälligen, dem Sein und dem Werden, indem er die Ewig-
keit in der Geschichte verkapselt und jedes Zeitalter mit einem unveränderlichen 
Wahrheitsregime versieht. Zu existieren heißt, seiner Zeit anzugehören, und so 
wird Zeit mit dem gleichgesetzt, was zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt 
möglich ist. Der Historiker nimmt daher die Position des klassischen Rhetorikers 
ein, der aufgefordert wird, vor einem Tribunal zu argumentieren: „Wie könnte das 
nicht möglich sein?“ Um die Geschichte von der tyrannischen Wahrheit der Rich-
ter zu befreien, wurde sie in der Tat den Anwälten und deren Anspruch auf Wahr-
haftigkeit und „hinlängliche Zweifel“ ausgeliefert.

Nebenbei bemerkt ist es interessant, wie die Holografie solch eine historische 
Ächtung des Anachronismus einfach ignoriert, indem sie zu einem völlig neuen 

23  Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms [1875], http://www.mlwerke.de/me/me19/me19_013.
htm#Kap_II, letzter Zugriff am 20. April 2015.

24  Jacques Rancière, „Der Begriff des Anachronismus und die Wahrheit des Historikers“, in diesem 
Band, S.40.

sen abgeben. Mich interessiert vielmehr, wie die Beziehung zwischen Diagnose und 
Prognose in Bezug auf die kulturelle Metapher der Holografie auf historischer 
Ebene konstruiert ist und welche Rolle der Anachronismus als Kontroll- bzw. Stör-
faktor in dieser Beziehung spielt.

Worum es mir hier genau geht, möchte ich anhand eines weiteren Beispiels für 
die prognostische Funktion der Holografie innerhalb einer zeitgenössischen Gesell-
schaftskritik veranschaulichen. Anfang der 1980er Jahre bot Jean Baudrillard einen 
alternativen Blick durch das holografische Fenster. Nur war in diesem Fall die Pro-
gnose für die Zukunft der Menschheit weit weniger rosig als die von Youngblood. 
Der Tag wird kommen, so Baudrillards Prophezeiung, „an dem sich euer hologra-
fischer Doppelgänger im Raum befindet, sich unter Umständen gar bewegt und 
spricht“. Aber, so warnt er, dass hier bloß keine Missverständnisse über die Bedeu-
tung dieses Ereignisses aufkommen. Es mag uns so vorkommen, als seien wir an 
diesem Tag zu Gött_innen geworden (wie Youngblood prophezeit) und könnten 
durch Wände, Menschen, sogar uns selbst hindurch zur anderen Seite gelangen. 
Doch, so Baudrillards Einwand, sobald dieses Wunder geschehen ist, „wird es kein 
Traum mehr sein und somit seinen Charme verlieren“.20 Wenn sich das Imaginäre 
und das Reale nicht mehr unterscheiden, gibt es nichts mehr, wonach wir uns seh-
nen können. Dann werden wir jede Menschlichkeit verloren haben.

Baudrillards Warnung wie auch Youngbloods enthusiastischere Vision werden 
uns auf dem Weg von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart immer wieder 
begegnen. Doch fragen wir uns vielleicht jetzt schon, wie derartige Voraussagen 
überhaupt möglich sind? Damit meine ich nicht die Art von Fragen, die Zukunfts-
forscher_innen sich stellen würden. Denn sie können sich sicher sein, über alle 
erdenklichen statistischen Methoden und „Alternativszenarios“ zur Legitimation 
ihrer Praxis zu verfügen. Ich möchte auf etwas völlig anderes hinaus, etwas, das ins 
Herz der modernen Geschichtsauffassung trifft, die auf der Andersheit der Vergan-
genheit und der Offenheit der Zukunft in Bezug auf die Gegenwart beruht. Wenn 
wir in Bezug auf die Vergangenheit allerdings Fremde in einem fremden Land sind, 
sind wir dann überhaupt in der Lage, uns selbst in die Zukunft zu projizieren? Karl 
Marx war überzeugt davon, dass der Kapitalismus unter seinen eigenen Widersprü-
chen zusammenbrechen würde: „Die Zentralisation der Produktionsmittel und die 
Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt“, heißt es im Kapital, „wo sie 
unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle“.21 Doch ließ sich Marx 
nicht dazu bewegen, uns zu verraten, wie eine postrevolutionäre Gesellschaft aus-
sehen würde; er ließ sich einfach nicht dazu verleiten, Rezepte „für die Garküche 
der Zukunft zu verschreiben“.22 Bestenfalls lieferte er ein paar allgemeine Kennzei-

20  Vgl. Jean Baudrillard, „Hologrammes“, in: ders., Simulacres et Simulation, Paris1981, S. 155.
21  Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, Kap. 24/7, http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm, 

letzter Zugriff am 20. April 2015.
22  Ders., Das Kapital, Bd.1, Nachwort zur zweiten Auflage, http://www.mlwerke.de/me/me23/

me23_018.htm, letzter Zugriff am 20. April 2015.
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nicht möglich sein wird, als dass die Zukunft vollständig einen Zustand der 
Technoanarchie annimmt, in dem der Unterschied zwischen Menschen und 
Umwelt aufgehoben ist. Da zu diesem zukünftigen Zeitpunkt die Vermittlung von 
Sprache und Arbeit ihren Sinn verloren haben wird, wird die Geschichte selbst zu 
Ende gehen. Der menschliche Intellekt wird dann bereits vollkommen von der 
Technologie absorbiert worden und die Technologie zur Gesamtheit des menschli-
chen Intellekts geworden sein. Eine gleichsam erschreckende wie schöne Aussicht, 
erklärt Youngblood.

Aber was hatte sich am Ort dieser Offenbarung wirklich gezeigt? Die Hughes 
Research Laboratories (HRL), ursprünglich eine Tochtergesellschaft von Hughes 
Aircraft, sind unter anderem bekannt für ihre Forschungsprojekte in den Bereichen 
Computertechnologie und Kommunikation, Nanotechnologie, Überwachung 
und Virtual-Reality-Systeme, ausgerichtet auf die Militär-, Luftfahrt- und Auto-
mobilindustrie.27 Berühmt wurde das Unternehmen 1960 mit dem ersten Laser, 
der drei Jahre später die Erzeugung des ersten optischen Hologramms ermöglichen 
sollte.28 Es ist daher nicht verwunderlich, dass Youngblood 1960 in der HRL-For-
schungseinrichtung auftaucht. Wir sehen hier bereits mehrere Fäden zusammen-
laufen, die sich schließlich zu dem verbinden sollten, was in den letzten Jahren als 
wirtschaftliches, wissenschaftliches und technologisches Agglomerat des „Militär- 
Unterhaltungs-Komplexes“ bekannt geworden ist.29 Nicht dass Youngblood diese 
Zukunft so klar vor Augen hatte. Er sah vielmehr ein Zerrbild der Zukunft, in dem 
sich Ausläufer der Vergangenheit als sanftes Kräuseln zeigten. Umso merkwürdiger 
ist es, dass sein flüchtiger Blick auf die Zukunft zu einer Art Déjà-vu mutiert, in 
dem die Gegenwart offenbar schon in der Vergangenheit stattgefunden hat: „Von 
den Hughes Research Laboratories fällt der Blick über einen Canyon hinweg auf 
ein katholisches Kloster, das Sierra Retreat [sic], das majestätisch auf einem eigenen 
Berg thront [...] Die Tempel der Wissenschaft und der Religion getrennt durch 
eine Schlucht, die so alt ist wie die Zeit selbst, und jeder auf seine Weise dem glei-
chen Streben nach Gott geweiht.“30 Das „technologische Wunder“ des holografi-

27  Auf der Internetseite des Unternehmens führt HRL neben anderen Projekten die Entwicklung 
eines „Cognitive Technology Threat Warning System“ (ein Frühwarnsystem für Infanteriesol-
dat_innen, kurz CT2WS. Anm. d. Ü.) für die DARPA (die US-amerikanische Defense Advan-
ced Research Projects Agency, Anm. d. Ü.) auf. Laut CNN verwendet CT2WS „kognitive visu-
elle Verarbeitungsalgorithmen“ und „anwenderneutrale Signaturerkennungsprozesse“, mit deren 
Hilfe im Gehirn der Soldat_innen unbewusste Verhaltensmuster registriert werden, um Bedro-
hungen zu erkennen, bevor sie ihnen selbst bewusst werden. http://edition.cnn.com/2011/12/15/
tech/innovation/darpa-future-war/index.html, letzter Zugriff am 20. April 2015.

28  Obwohl Dennis Gábor das Holografieverfahren bereits 1947 erfand, wurde das erste Laser-gene-
rierte Hologramm erst 1963 erzeugt.

29  Computerspiele sind ein bekanntes Beispiel für die Anwendung von militärischer Spinoff-Tech-
nologie in der Unterhaltungsindustrie. Vgl. Tim Lenoir, „All But War Is Simulation: The Mili-
tary-Entertainment Complex“, Configurations, 8, 2000, S. 289-335.

30  Vgl. Youngblood 1970, S.  399. Youngblood nennt das Kloster Serra Retreat in seinem Text 
fälschlicherweise „Sierra Retreat“.

Nachdenken darüber anregt, was in unserem Verhältnis zur Vergangenheit „mög-
lich“ ist. Durch die Materialisierung eines Dinosauriers in unserem Raum, wenn 
man so will, stört die Holografie das rhetorische System der Geschichte, indem sie 
alle Zeiten als gleichwertig erscheinen lässt, was somit nicht nur eine anachronisti-
sche Idee ist, sondern tatsächlich Anachronismen produziert. Doch selbst hier 
scheint die Holografie dem Spiel sowohl voraus zu sein als ihm hinterherzuhinken. 
Denn tatsächlich ist die neue Wissenschaft der synthetischen Biologie schon bereit, 
einen Schritt weiterzugehen und ausgestorbene Tiere, deren Genom aus fossilen 
Überresten rekonstruiert werden kann, wiederzubeleben.25 Indem sie die biologi-
sche Uhr der Evolution für überholt erklärt, ist die synthetische Biologie offenbar 
im Begriff, die Naturgeschichte an sich für ausgestorben zu erklären.

Benjamin hat einmal über Abel Gance gesagt, dass dieser, als er dem Genre des 
Historienfilms zu seiner Macht gratulierte, die Vergangenheit wiederauferstehen zu 
lassen – „und die Heroen drängen sich an den Pforten“ –, eigentlich unwissentlich 
zu einer massiven Auslöschung der Tradition aufgerufen habe. Ist es das, was auch 
die Holografie tut: die Geschichte zu zerstören, und zwar in einem Ausmaß, das 
sogar die Kapazitäten des 2-D-Kinos übersteigt? Holografie besitzt, zumindest im 
Prinzip, das Potenzial, die Distanz zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzu-
heben, die eine mit der anderen zusammenfallen zu lassen und so die Basis zu zer-
stören, auf die das historische Bewusstsein sich zumindest seit der Aufklärung ver-
lassen hat. Das würde bedeuten, wie Hito Steyerl vor Kurzem vorgebracht hat, dass 
die Holografie symptomatisch ist für eine neue Ära, in der wir die gleichermaßen 
anregende wie erschreckende Erfahrung des „freien Falls“ erleben.26 Wenn dem so 
ist, leben wir in einer wahrhaft paradoxen Zeit, die einem perspektivistischen, die 
Vergangenheit von der Gegenwart abgrenzenden Geschichtsschema verpflichtet 
bleibt, gleichzeitig aber genau die Grundlage zurückweist, auf der eine solche per-
spektivistische Sichtweise beruht. Wie wird man aus derart widersprüchlichen 
Behauptungen über unser Erleben von Zeit in der Gegenwart schlau? Ein wider-
sprüchliches Zeitgefühl, das sich noch dazu verheerend auf den historischen Kom-
promiss der Moderne auswirkt, mit dem versucht wird, einen unkontrollierbaren 
Ereignisstrom unter der poetischen Trope des Fortschritts zu verstecken?

Auf Youngblood zurückkommend würde ich meinen Ansatz nun noch einmal neu 
formulieren und behaupten, dass in diesem Fall nicht ein Anachronismus (oder 
Prochronismus) von Fakten, sondern von Ideen interessant ist. Mit seinem Blick 
durch das holografische Fenster führt Youngblood seine eigene historiografische 
Operation durch (würde man sie auf die Zukunft beziehen), indem er eine gewisse 
„ewige“ Wahrheit in die Zeit einschließt. Diese Wahrheit, die sich in Form einer 
holografischen Welt manifestieren wird, besagt, so Youngblood, dass es anders 

25  Vgl. George M. Church und Edward Regis, Regenesis: How Synthetic Biology Will Reinvent 
Nature and Ourselves, New York 2012, S. 11. 

26  Vgl. Hito Steyerl, „In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective“, in: dies., The 
Wretched of the Screen, Berlin 2012, S. 12-30.
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es um unsere Fähigkeit, „auszumachen, was liebenswert ist an dem, was wir lieben“, 
anstatt nur wiederzuentdecken, was schon geliebt wurde. Und neben dem Sprach-
vermögen besitzen wir weitere Dispositionen: die Fähigkeit, uns zu freuen, zu den-
ken, zu arbeiten. Das hic et nunc gabelt sich in zwei parallele und doch eigenstän-
dige Aspekte: auf der einen Seite das Vermögen oder die „Erinnerung des 
Gegenwärtigen“, und auf der anderen seine tatsächliche Umsetzung, die in einer 
bestimmten Äußerung oder Arbeit, einem bestimmten Vergnügen oder Verständ-
nis besteht. Und dieser Unterschied zwischen dem Vermögen und der Umsetzung, 
zwischen vergangener Form und vergangenem Fakt, liefert die Basis, auf der die 
wahre Genese der historischen Zeit stattfinden kann: „die Grundvoraussetzung, auf 
deren Basis der Reproduktionsprozess des Lebens aus seinem festgelegten und 
unveränderlichen Verhaltensmuster ausbricht.“33 Sich auf diese Art an eine Hand-
lung während ihrer Durchführung zu erinnern, was diese in einer unbestimmten 
und undatierten Vergangenheit verortet, lässt eine permanente Diskrepanz zwi-
schen dem eigenen Vermögen und dem eigenen Handeln offenbar werden. Die 
Umsetzung von Sprache besteht weder in der Summe aller ihrer Äußerungen, noch 
erschöpft sich Arbeitskraft in der Anhäufung ausgeführter Tätigkeiten. Und eben 
diese Differenz zwischen Potenzial und Akt definiert Virno als formalen Anachro-
nismus. Wird dieser Prozess jedoch umgekehrt oder gestört, indem man die ver-
gangene Form (d. h. die Potenzialität der Zeit) auf einen vergangenen Fakt redu-
ziert, kann die Gegenwart lediglich als eine Kopie der Vergangenheit verstanden 
werden. In diesem Fall kommt es zu einer „falschen Erkenntnis“ von Zeit, die 
Vergangenheit wird ganz allgemein in eine rein chronologische Zeitabfolge umge-
wandelt, die zeitliche Historizität simuliert. Man ist dann nur noch in der Lage, 
quantitative Unterschiede zwischen Ereignissen zu erkennen, aber keine qualitati-
ven, was laut Rancière bedeutet, dass Geschichte an einen Wahrheitsdiskurs geket-
tet wird, der vorgibt, was in einer bestimmten Epoche möglich ist, oder dass die 
Geschichte an sich als vollendet angesehen wird. Das Posthistoire ist eine Form von 
realem Anachronismus.

Nun, da wir besser gerüstet sind, das Phänomen des Anachronismus sowohl auf 
der makro- als auch der mikrozeitlichen Ebene zu verstehen, würde ich gern auf 
Youngbloods Beispiel zurückkommen. Es dürfte nun einfacher sein, seinen Fall 
genauer zu diagnostizieren. In Youngbloods Vision der Zukunft wird die zeitliche 
Kluft zwischen dem Potenziellen und dem Tatsächlichen, die es dem menschlichen 
Sprach- und Arbeitsvermögen gestattet, Geschichte zu temporalisieren, zugleich 
immobilisiert und hypostasiert. Das Kloster kehrt in die Gegenwart zurück als 
wissenschaftliches Labor, in dem ein neuer Bezug zur Geschichte entwickelt wird. 
Tatsächlich ist die Holografie nicht nur Vorbotin eines neuen Zeitalters, das Young-
blood als „kybernetisches Zeitalter“ taufen wird, sie fungiert auch als Vorzeichen 
für eine posthistorische Welt, in der Potenzialität auf ein Algorithmusproblem 
computergestützer Möglichkeiten reduziert ist. Kurzum, Youngblood wurde von 

33  Vgl. Virno 2015, S. 28. 

schen Kinos, das Youngblood gerade miterlebt hatte, scheint eine geologische Zeit-
spalte geöffnet zu haben, einen Hiatus, der es ihm erlaubt, einen kurzen Blick in 
die Ewigkeit zu werfen, symbolisiert durch die sich unter ihm erstreckende 
Schlucht, die „so alt ist wie die Zeit“. Die zeitliche Falte in der Geschichte, ihre 
anachronistische Beschaffenheit, welche die Zeit in einem Doppelknoten an das 
Mögliche und das Ewige bindet, beginnt sich zu offenbaren, aber nur mithilfe einer 
„falschen Erkenntnis“. Youngblood setzt die Zukunft mit einer „Ewigkeit“ gleich, 
ähnlich dem christlichen Glauben an ein zeitloses Paradies. Im letzten Satz seines 
Expanded Cinema schreibt er, „durch die Kunst und Technik des erweiterten Kinos 
werden wir den Himmel auf Erden erschaffen können“.31

Die Ewigkeit, die Youngblood mittels einer religiösen Analogie hier erahnt, ist 
nichts als das Zerrbild der „Potenzialität“ von Zeit, die immer mehr ist als ein wirk-
liches Ereignis. Paolo Virno definiert diese Potenzialität als „Erfahrung des Mögli-
chen“, die mit einer erlebten Handlung einhergeht, aber nicht von dieser aufgeho-
ben wird. Aus diesem Grund muss man sie von der zuvor angesprochenen 
historiografischen Idee des „Möglichen“ unterscheiden, welche die Identität eines 
Ereignisses mit „seiner eigenen Zeit“ ermittelt.32 Virno bezeichnet diese Art des 
Anachronismus, der das Ewige in die Geschichte einschreibt, als „realen Anachro-
nismus“, weil er seiner Meinung nach eine Perversion der wahren Historizität von 
Erfahrung hervorruft; die Temporalisierung von Geschichte, meint er, kann nur 
das Ergebnis eines „formalen Anachronismus“ sein. Gestatten Sie mir, den Unter-
schied zwischen beiden Anachronismen kurz zu erklären.

Die Potenzialität der Zeit (oder, nach Bergson, das „Virtuelle“) schränkt nicht 
ein, was in der Gegenwart wahrgenommen wird: Es fixiert die Gegenwart weder als 
„real, vollständig, bestehend aus unzweifelhaften vorgegebenen Fakten“, noch 
gießt es die Gegenwart in die Form eines bereits vertrauten Verhaltens- oder Denk-
musters. Die Potenzialität der Zeit ist in erster Linie Vorzeitigkeit in Reinform, eine 
„Erinnerung des Gegenwärtigen“, die nicht auf einen bestimmten Punkt der Ver-
gangenheit festgelegt ist; sie gehört zu einer „allgemeinen Vergangenheit“, die nie 
aktuell war und nicht datiert ist. Aber was genau ist dieses Potenzial, das in der 
Vergangenheit ganz allgemein steckt? Virno führt die Sprache als Beispiel für etwas 
an, das mehr beinhaltet als das Saussure’sche System der Zeichen oder langue, das 
vielmehr zu verstehen ist als „generelle Disposition zu artikuliertem Diskurs, als 
Gegebenheit, überhaupt sprechen zu können“. Anders gesagt, verfügen wir über die 
Fähigkeit zu sprechen, über Sprach-Vermögen, welches in dem unendlichen Poten-
zial der Sprache begründet ist, Bedeutung zu verleihen. Bei diesem Vermögen geht 

31  Vgl. Youngblood 1970, S. 419.
32  Vgl. Paolo Virno, Déja Vu and the End of History, London 2015. Virno verfolgt in seiner Arbeit 

einen kritischen Dialog mit Henri Bergsons „Le Souvenir du present et la fausse reconaissance“, 
Revue Philosophique de la France et de l’Etranger, 66, 4, 1908, S.  561-593; dt. Übers. „Die 
Erinnerung des Gegenwärtigen und das falsche Wiedererinnern“, in: ders., Die seelische Energie. 
Aufsätze und Vorträge, Jena 1928, S. 98-136.
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kommt. Genau das geschieht in einer postfordistischen Gesellschaft, in der nicht 
nur unsere Arbeitskraft, sondern auch unser mentales Denk- und Sprachvermögen 
in Ware umgewandelt wurde. Die Kapitalist_innen kaufen das Produktionsvermö-
gen unseres Körpers und Geistes, sodass Potenzialität zum Konsumgut wird: „ein 
Nicht-jetzt, das Angebot und Nachfrage unterliegt.“ Dies beinhaltet, dass die Dis-
krepanz zwischen Handlung und Potenzial, Jetzt und Nicht-Jetzt, die den Prozess 
der Historizität antreibt, dem Blick zugleich ausgesetzt und ihm verstellt wird. Der 
Kapitalismus wird somit zur „Epoche, in der die Historizität der Erfahrung histo-
risch erfahrbar wird.“36 Mit anderen Worten, der Kapitalismus droht, das selbst-ver-
zeitlichende Potenzial des Menschen voll in Besitz zu nehmen: jene Vermögen, die 
es dem Menschen ermöglichen, die historischen „Positivitäten von Arbeit, Sprache 
und Leben“ zu überwinden, wie Michel Foucault es womöglich ausdrücken würde, 
sind in die Organisation der modernen Gesellschaft integriert worden. Was das 
postfordistische System letztendlich fabriziert, sind „Lebensweisen“; es produziert 
Zeit (anstatt Zeit als Maß für die industrielle Arbeit zu nehmen). In diesem Kon-
text wird Baudrillards symbolische Figur des Hologramms um einen Aspekt rei-
cher: Es wird zu einem Zerrbild der kapitalistischen „Lohnarbeiterin“, die sowohl 
frei ist (ihr Arbeitspotenzial zu verkaufen) als auch (ihrer Arbeitsmittel) enteignet. 
In der holografischen Kuppel wird das menschliche Subjekt zu einem körperlosen 
Gespenst, das „gemächlich“ durch einen endlosen Raum driftet, dessen (Sprach-, 
Arbeits- und Lebens-)Potenzialität in die Hauptplatine des „general intellect“ inte-
griert worden ist, sodass es keine Rückstände körperlicher Existenz hinterlässt.37

Instrumentelle Bilder
An diesem Punkt möchte ich auf eine andere Frage zurückkommen, die am Rande 
der vorherigen Diskussion aufkam, und zwar auf die fälschliche Assoziation der 
Holografie mit einem perspektivischen Paradigma, sowohl auf technischer als auch 
historiografischer Ebene. Das Problem besteht also aus zwei miteinander verbun-
denen Aspekten: Die Frage ist zum einen, wie sich der Wahrnehmungsraum der 
Holografie vom visuellen Raum der Linearperspektive unterscheidet, und zum 
anderen, zu welcher Art historischer Genealogie die Holografie gehört? Um genauer 
zu sein: Lässt sich das perspektivistische Modell einer linearen Geschichte auf die 
Vergangenheit und die Zukunft der Holografie anwenden? Wie wir im Folgenden 
sehen werden, lassen sich diese beiden Fragen nicht so leicht auseinanderhalten.

Einmal mehr müssen wir zur fälschlichen Diagnose Youngbloods zurückkehren. 

36  Ebd., S. 160.
37  Karl Marx verwendet den englischen Begriff „general intellect“ mit Verweis auf die Verdingli-

chung abstrakter, wissenschaftlicher Gedanken in Maschinen. Virno besteht allerdings darauf, 
dass der „general intellect“ das Denkvermögen betrifft, welches „sich heute vor allem in Form 
der Kommunikation, Abstraktion, Selbstreflexion lebender Subjekte manifestiert“, mit anderen 
Worten, in den kommunikativen Leistungen, die so zentral sind für informatisierte Arbeitsfor-
men. Vgl. Paolo Virno, A Grammar of the Multitude, New York 2004, S. 63-66.

dem holografischen Fenster, durch das er in die Zukunft zu schauen glaubte, 
getäuscht, was ihn sonderbarerweise gleichzeitig dazu brachte, in die nebelverhan-
genen Abgründe der Zeit zu blicken. Was Youngblood sah, war keine wirkliche 
Offenbarung, keine messianische Zeitspalte, sondern eine Blockade der Geschichte: 
Die (zukünftige) Gegenwart verwandelte sich in ein unwandelbares „holografi-
sches“ Ganzes. Youngblood fiel einer im Kapitalismus recht häufigen Form von 
Zeitkrankheit zum Opfer, die zu einer „falsches Wiedererkennung“ im Spiegel der 
Gegenwart führt, in Virnos Worten also zu einem realen Anachronismus.

Was ist typisch für das Erleben eines realen Anachronismus? Er bewirkt, dass 
sich vergangene, bereits erlebte Erfahrungen immer aufs Neue in Alltagserfahrun-
gen wiederholen. Oder, um genau zu sein, die Gegenwart scheint die Vergangenheit 
zu wiederholen:

„Das frühere Ereignis hat, obwohl es bereits als archetypisch gewertet wird, in Wahr-
heit nie stattgefunden. Es ist vielmehr das dem hic et hunc innewohnende Potenzial, 
das wie eine frühere Handlung erscheint, wie eine Handlung, die despotisch ihre 
Wiederholung zu fordern scheint [...] Die Geschichte wird in ihrem Verlauf gestoppt, 
während unser Vermögen auf ein Drehbuch reduziert wird, an das wir uns bis ins 
kleinste Detail halten müssen – ein Wust an Darbietungen muss ad infinitum wieder-
holt werden. Wir werden zu Epigon_innen oder Zuschauer_innen, aber Epigon_in-
nen oder Zuschauer_innen unseres eigenen zukünftigen Potenzials.“ 34

Die posthistorische Welt, die durch einen realen Anachronismus erzeugt wird, 
ähnelt mit anderen Worten dem holografischen Universum, wie Baudrillard es sich 
vorstellte und in dem wir durch uns selbst „hindurch“ die jenseitige Welt betreten. 
In solch einem holografischen Universum werden wir nicht nur zum Publikum 
unseres eigenen Avatars – zu einer algorithmischen „Möglichkeit“ des Daseins –, 
sondern zu Geistern unserer eigenen Geister. Youngbloods Himmel wird zu Bau-
drillards Vorhölle.

Dennoch sollten beide als zwei Seiten derselben Münze betrachtet werden. Die 
Freiheit des einen ist die Knechtschaft des anderen. Beide offenbaren eine ver-
steckte Zeitstruktur, tun dies aber auf verzerrte, wenn auch symptomatische Art 
und Weise. Youngblood und Baudrillard vollziehen tatsächlich beide einen Akt der 
Offenbarung, beide enthüllen sie eine „geheime Dimension“ der Geschichte. Doch 
welche verborgene Zeitstruktur wird hier, wenn auch verzerrt, im Gewand einer 
holografischen Welt offenbart? Zunächst müssen wir uns, wie Virno fordert, darü-
ber klar werden, dass der reale Anachronismus auf dem formalen Anachronismus 
basiert: „Er bezeugt sein Gegenteil, indem er Anstoß an ihm nimmt und ihn ver-
formt.“35 Haben wir diesen logischen Schritt erst einmal vollzogen, können wir 
auch begreifen, dass die Geschichte uns genau dann blockiert vorkommt, wenn das 
menschliche Schaffen der Bedingung der Möglichkeit von Geschichte am nächsten 

34  Vgl. Virno 2015, S. 32.
35  Ebd., S. 50.
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Fotografie, die Wahrheit dieser Behauptung zu demonstrieren (obwohl er keine 
konkreten Beispiele nennt). Er behauptet von der surrealistischen Fotografie, sie 
hebe die logische Unterscheidung zwischen dem Imaginären und dem Realen auf: 
„Jedes Bild muß als Gegenstand und jeder Gegenstand als Bild empfunden wer-
den.“40 Die ontologische Verwirrung zwischen dem Modell und der Kopie, die 
Bazin hier vorbringt, führt uns interessanterweise zu einem Szenario, das dem 
hologrammatischen Universum von Baudrillard recht ähnlich ist und in dem der 
Unterschied zwischen dem Realen und dem Imaginären implodiert. Dabei besteht 
konträr zu Bazins Behauptung der phantasmatische Effekt der surrealistischen 
Fotografie nicht darin, den Unterschied zwischen Bild und Gegenstand auszulö-
schen. Vielmehr wird ein Foto wie Man Rays Minotaurus (1934) bei den Betrach-
ter_innen einen kurzen Moment der Missdeutung auslösen, da das Bild kurzzeitig 
mit dem „falschen“ Modell assoziiert wird: Ein weiblicher Torso wird für einen 
Stierkopf gehalten. Von daher versucht die surrealistische Fotografie gar nicht, wie 
Bazin zu glauben scheint, die Distanz zwischen dem „Gegenstand“ und seiner 
„Darstellung“ aufzuheben. Sie öffnet ganz im Gegenteil das Bild auf eine Reihe von 
Ebenbildern; anders gesagt, sie macht sich jene „magischen Korrespondenzen und 
Analogien“ zunutze, die Benjamin mit dem mimetischen Vermögen derer in Ver-
bindung gebracht hat, die in „vorgeschichtlichen“ Zeiten lebten, die wir aber 
genauso gut mit Virnos Potenzialität der Sprache assoziieren können.41

Gegen Ende seines Essays fällt Bazin zurück in die halluzinatorische Vorstellung 
einer Mimesis, die dem perspektivischen Modell der fotografischen Darstellung 
widerspricht. Wenn das Bild zum Modell wird, wird der perspektivische Rahmen 
gelöscht. Wo können wir den genealogischen Faden solch einer rahmenlosen Wahr-
nehmungsweise wieder aufnehmen? Vielleicht bei HRL. Wie gesagt ist es über-
haupt nicht verwunderlich, dass Youngblood an diesem Ort aufgetaucht ist. Es ist 
kein Geheimnis, dass sich die Expanded-Cinema-Bewegung die Spinoffs der Kom-
munikations- und Kommandotechnologie zu eigen machte, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg vom Militär entwickelt wurde.42 Somit hatte das Expanded Cinema 
einen Kurs eingeschlagen, der sich mit einer breiteren Genealogie bildgebender Ver-
fahren überschnitt. Dieser ist weder auf irgendeine Art emanzipatorisch – kyberne-
tische Rückkopplungsschleifen können das „Bewusstsein erweitern“, aber auch 
steuern –, noch erweitert diese Art von Technologie einfach nur das „perspektivi-
sche“ Paradigma der realistischen Darstellung. Was also macht diese Genealogie aus? 
Welches technische, diskursive und subjektivistische Dispositiv etabliert sie? Kurz 
gesagt, welche Machtstrategien (und möglichen Gegenstrategien) beinhaltet sie?

40  Ebd., S. 40.
41  Walter Benjamin, „Über das mimetische Vermögen“, in: ders, Gesammelte Schriften, hrsg. von Rolf 

Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1972–1989, Bd. II/1, S. 211 ff.
42  Die Literatur zu diesem Thema ist zu umfangreich, um sie hier komplett aufzuführen. Aber 

die Essays in: The Whole Earth: Kalifornien und das Verschwinden des Außen, hrsg. von Diedrich 
Diederichsen, Ausst.-Kat. Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2013, liefern einen recht guten 
Überblick. 

Allerdings können wir nun mutmaßen, dass selbst, wenn er sich im Datum geirrt 
hat, die jüngste Entwicklung des 3-D-Kinos das Wesen seiner Vorhersage vielleicht 
doch unterstützt. Was ist das Entscheidende an Youngbloods Idee von der Zukünf-
tigkeit des Kinos: die technologische Blaupause, die er liefert, oder die techno-uto-
pische Sehnsucht, die er zum Ausdruck bringt?38 Ist die Idee der Holografie hier 
nicht die wesentlichste? Oder, um genauer zu sein, eine Vorstellung von Holografie 
als Manifestation eines psychologischen Grundbedürfnisses der Menschheit nach 
der Schaffung einer perfekten Kopie ihrer selbst?

Einer solchen Argumentation zu folgen, bedeutet, Youngbloods futuristische 
Vision des holografischen Kinos innerhalb der historischen Zeitschiene der natura-
listischen Darstellung zu verorten, und zwar mit all den anderen modernen Repro-
duktionstechnologien, auch dem aktuellen 3-D-Kino: Alle streben sie nach einer 
immer perfekteren Ähnlichkeit mit der Realität, um einzubalsamieren und zu 
erhalten, was vergänglich ist. Sprich, die 3-D-Holografie würde in André Bazins 
berühmter Diskussion der „Ontologie des photographischen Bildes“ den Platz der 
2-D-Fotografie einnehmen, wobei Letztere nicht nur als Medium zur Dokumenta-
tion des Objektes verstanden wird, sondern auch zur Befreiung „von den Zufällen 
seiner Zeitlichkeit“.39 Wenn man aber von der Fotografie behauptet, sie könne das 
Objekt vom verderblichen Einfluss der vergehenden Zeit befreien, muss sie, um es 
in Form eines Bildes zu verewigen, nicht nur die Zeit aufheben, die diese Dinge 
von außen „steuert“, sondern auch die ihnen innewohnende Zeitlichkeit. Dem 
Standbild eines Objekts, zum Beispiel, wird es niemals gelingen, uns Zugang zu der 
Arbeitszeit zu verschaffen, die, wie Karl Marx postulierte, in dem gefertigten 
Gegenstand geronnen ist. Der mimetische Impuls, so scheint es jedenfalls, neigt in 
seinem Streben nach dem exakten Scheinbild der Realität dazu, die Dinge ihrer 
eigenen Zeit zu berauben und sie einer in Bernstein gegossenen Insektensammlung 
gleich in der erstarrten Dimension absoluter Zeit zu konservieren.

Es ist bereits absehbar, wohin derartige Überlegungen über die innere Zeit der 
Dinge führen könnten. Doch bevor ich mir selbst vorauseile, will ich auf die 
Schlussfolgerung in Bazins Essay zurückkommen, dessen Argumentation eine 
recht überraschende Wendung nimmt. Genau in dem Moment, in dem man als 
Leser_in eine Lobeshymne auf das „neorealistische“ Genre des Kinos erwartet, wie 
Bazin es anderswo gern tut, entschließt sich der Kritiker, einen genaueren Blick auf 
die surrealistische Fotografie zu werfen. Er zitiert diese als herausragendes Beispiel 
dafür, wie die Fotografie dem Bild erlaubt, am „Dasein“ des Gegenstandes teilzu-
haben. Das fotografische Bild „ist das Modell“, wie er bekanntermaßen zu einem 
früheren Zeitpunkt seines Essays bemerkt, und nun ist es an der surrealistischen 

38  „Solange es einen Unterschied gibt zwischen dem Individuum und dem System, fehlt uns die 
Basis, um die ,menschliche Natur‘ zu postulieren [...] Das ist Anarchie: nach einer natürlichen 
Ordnung zu streben. Technoanarchie, weil sie nur durch den instrumentierten und dokumen-
tierten Intellekt, den wir Technologie nennen, zu realisieren ist.“ Vgl. Youngblood 1970, S. 418.

39  André Bazin, „Ontologie des photographischen Bildes“, in: ders., Was ist Film?, Berlin 2002, S. 37.
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Geschichtsmodell konnte Panofsky die Andersartigkeit des Mittelalters gegenüber 
der „humanistischen Kultur“ der Renaissance geltend machen; er verwies dabei auf 
die anachronistischen Merkmale der mittelalterlichen Kunst. Die historistische 
Korrelation von historischem Stil und historischer Epoche ignorierend, verwech-
selte die mittelalterliche Kunst „geeignete“ Form mit „ungeeigneten“ Inhalten, so 
Panofsky, wenn sie beispielsweise klassische Gött_innen und Held_innen in zeitge-
nössische Gewänder kleidete. Die Renaissance dagegen entwickelte ein Gespür für 
die historische Relativität von Stil. Nach dem 14. Jahrhundert wurde das perspek-
tivische Wahrnehmungsschema in Bezug auf die Dimensionen von Raum und Zeit 
so verinnerlicht, dass man begann, „die antike Vergangenheit von einer festen Ent-
fernung aus zu betrachten“, diese verbat „die unmittelbare Berührung – dank dem 
Dazwischenlegen einer idealen ‚Projektionsebene‘ – ermöglicht aber eine vollstän-
dige und rationalisierte Ansicht“.46 Man ging deshalb davon aus, dass die Künst-
ler_innen der Renaissance die Freiheit erlangt hatten, spontan zwischen Stilrich-
tungen zu wechseln, eine Praxis, die man als Form des „guten Anachronismus“ 
bezeichnen könnte (was auch ein Merkmal der historistischen Methode ist) und die 
einen Kontrast zu dem „schlechten“ Anachronismus der mittelalterlichen Kunst 
bildete. Panofsky hat eine historische Darstellungstechnik als transhistorisches rati-
onalistisches System oder „Schema“ für das Verständnis der Vergangenheit verin-
nerlicht. Bedeutend ist hier jedoch nicht Panofskys Versuch, die Disziplin der 
Kunstgeschichte in einem neokantischen Fundament zu verankern. Sein Beispiel ist 
vielmehr symptomatisch für ein grundlegendes Merkmal des Historismus: Der 
Anachronismus stellt das schlimmste Verbrechen dar, dessen Historiker_innen sich 
schuldig machen können, insbesondere wenn eine solche Beobachtung das Ideal 
der „vollständigen und rationalisierten Ansicht“ einer ganzen Epoche unterminiert, 
indem sie nahelegt, man könne womöglich etwas anderes glauben, oder noch 
schlimmer, nicht an das Glaubenssystem der eigenen Zeit glauben.

Es ist unschwer zu erkennen, wo dieser doppelte Dienst der Perspektive als sym-
bolische Form im historiografischen wie im methodologischen Sinn im 20. Jahr-
hundert in Schwierigkeiten gerät. Neben dem Angriff der historischen Avantgarde 
auf das perspektivische Darstellungssystem (und gleichzeitig übrigens auch der 
Relativitätstheorie) geriet das perspektivische Paradigma in den 1960er Jahren von 
verschiedenen Seiten unter Beschuss, wenn auch nicht immer aus den gleichen 
Gründen. Um nur zwei Beispiele zu nennen, möchte ich auf McLuhans Vorstel-
lung vom Global Village, dem globalen Dorf, verweisen (die maßgeblich war für 
Youngbloods Idee des Expanded Cinema) und auf Leo Steinbergs ebenso entschei-
dendes Konzept der „Flachbett-Bildebene“.47 Beide signalisierten eine radikale 
Veränderung der Grundlagen der Visualität, weg von der Frontalität des perspekti-

Renaissance“, in: ders., Sinn und Deutung in der bildenden Kunst, Köln 1975, S. 59. 
46  Vgl. Nagel und Wood, S. 409. Für die deutsche Übersetzung siehe Erwin Panofsky, Die Renais-

sancen der europäischen Kunst, übers. von Horst Günther, Frankfurt a. M 1979 (1990), S. 112.
47  Siehe Leo Steinberg, „Other Criteria“, in: ders., Other Criteria, Oxford 1972, S. 82-91.

HRL liefert uns einen guten Ausgangspunkt. Nach der epochalen Demonstra-
tion des Lasers trug das Forschungslabor zur Entwicklung einer neuen Reihe von 
bildgebenden Technologien bei, die nicht nur in der Lage sind, das Wahrneh-
mungsvermögen des menschlichen Auges zu erweitern – eine Fähigkeit, die Benja-
min einst als das „Optisch-Unbewusste“ der Fotografie und des Kinos rühmte –, 
sondern die, viel wichtiger noch, Gegenstände aus der Distanz erfassen, klassifizie-
ren und wahrnehmen können. (Diese Art von Technologie wird bei der HoloLens 
eingesetzt). Für die Produkte dieser Sensor- und Überwachungstechnologien 
prägte Harun Farocki den Begriff „operative Bilder“, da sie die Welt im Grunde 
bearbeiten, anstatt sie lediglich zu beobachten. Operative Bilder generieren visuelle 
Daten, die nicht einfach nur der Kontemplation dienen, sondern der Umwand-
lung in Aktionen, gleich, ob es dabei um die Zielerfassung von feindlichen Kämp-
fer_innen oder von Gegenspieler_innen in einem Computerspiel geht.

Thomas Elsaesser spricht in seinen Ausführungen über Farockis Ideen von der 
bohrenden und penetrierenden Funktion solcher neuen Bildtechnologien:

„Als ‚Sehmaschinen‘ generieren sie Wissen, das wenig mit menschlicher Wahrneh-
mung oder dem Sehen zu tun hat [...] Die neue Technologie ist vielmehr dazu da, 
Gebiete zu kontrollieren, Räume zu besetzen, Vorgänge zu überwachen und Informa-
tionen zu gewinnen, die für aktive Interventionen von Bedeutung sein können.“ 43

Innerhalb dieser Genealogie der operativen Bilder verortet Elsaesser die kürzliche 
„Rückkehr“ des 3-D-Kinos, und das Gleiche kann man von der Holografie sagen. 
Was hier allmählich klar wird, ist, dass der Begriff „Realismus“ oder Mimesis, wenn 
er sich auf ein perspektivisches Darstellungssystem bezieht, an Überzeugungskraft 
verliert. In diesem Kontext darf man nicht vergessen, dass Perspektive mehr ist als 
eine spezifische Technik, ein in der Renaissance entwickeltes mathematisches 
Modell der visuellen Darstellung. Sie ist nach Erwin Panofsky eine „symbolische 
Form“, die nicht nur die innere Kohärenz einer bestimmten kunsthistorischen Peri-
ode bestimmte, nämlich der Renaissance, sondern auch eine Grundlage etablierte, 
auf der die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin ruhen konnte.44 Wie 
Nagel und Wood dargelegt haben, wurde das System der Linearperspektive emble-
matisch für die Renaissance als Ganzes, da sie ein nützliches Modell für die „intel-
lektuelle[] Entfernung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit“ bot, die für 
das Selbstbewusstsein des Zeitalters der Renaissance (wenn nicht gar der gesamten 
Moderne) als grundlegendes Merkmal gilt.45 Mit einem solchen perspektivistischen 

43  Thomas Elsaesser, „Die ‚Rückkehr‘ der 3-D Bilder“, in: Bildwerte: Visualität in der digitalen 
Medienkultur, hrsg. von Gundolf S. Freyermuth und Lisa Gotto, Bielefeld 2012, S. 55.

44  Mir ist durchaus bewusst, welche Risiken die Reduktion der Linearperspektive auf irgendeinen 
„ideologischen Code“ birgt, wie es beispielsweise innerhalb der sogenannten Apparatustheorie 
der Fall war. Dennoch besteht keine Notwendigkeit, dieses Problem hier zu behandeln.

45  Vgl. Erwin Panofsky, zitiert in Nagel und Wood, S. 409. Für die deutsche Übersetzung wurde 
zitiert aus: Erwin Panofsky, „Ikonographie und Ikonologie. Eine Einführung in die Kunst der 
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3-D-Kinos ein wahnhaftes Subjekt hervorrufen, welches die vertikale, allgegenwär-
tige Perspektive des Überwachungsauges annimmt, oder ein fragmentiertes Sub-
jekt, das sich in einem Schwebezustand zwischen vielen verschiedenen Perspekti-
ven und Temporalitäten befindet. Letzteres wird die zugleich erschreckende und 
aufregende Erfahrung des Fallens machen, ein desorientiertes und vielleicht sogar 
befreiendes Loslösen von jeglichem Grund. Diesem postperspektivistischen Modell 
der 3-D-Technologie zufolge offenbart die Holografie die formale Struktur der 
Zeit nicht als posthistorisches Ödland, sondern als Zone voller Turbulenzen, als 
Strudel des Jetzt und Nicht-Jetzt, in dem der vertikale Überwachungsblick die 
Möglichkeiten des Fliegens nicht alle unterdrückt, sondern im Grunde zur Schaf-
fung neuer klandestiner Pfade der Deterritorialisierung anregt.50

Hito Steyerls Video In Free Fall (2010, Abb. 1) entstand in direktem Dialog mit 
Elsaessers Diskussion zur 3-D-Bildgebung.51 Mit der Präsentation der „Biografie 
eines Dings“ versucht der Film, die schwindelerregenden Aspekte unseres histori-
schen Augenblicks einzufangen und folgt dabei der Verwandlung des Dings durch 
mehrere Phasen innerhalb des „Militär-Unterhaltungs-Komplexes“.52 Das Ding ist 
in diesem Fall eine Boeing 707-700 mit der Seriennummer 4X-JYI. In Auftrag 
gegeben wurde sie 1956 von der Hughes Tool Company (der auch HRL gehört) 
und war Teil der TWA-Flotte, bis sie in der 1970er Jahren zu militärischen Zwe-
cken an Israel verkauft wurde. In diesem Narrativ verändert das Flugzeug mehrfach 
seine Identität, dient sowohl kommerziellen als auch militärischen Erkundungsflü-
gen, um dann irgendwann als Filmrequisite zu enden, die auf dem Set des Films 
Speed (1994) zerstört wird.53 Der Film In Free Fall impliziert, dass es weniger die 
4X-JYI ist, die durch die Geschichte hindurch währt, als das Rohmaterial [hyle] 
Aluminium, welches trotz einiger Formveränderungen dasselbe bleibt. Da Alumi-
nium endlos wiederverwertbar ist, besitzt es gleichsam die Potenzialität, mannigfal-

50  In meinem Artikel „Beyond the Line, or a Political Geometry of Contemporary Art“, Grey Room, 
57, 2014, S. 24-49, habe ich ausführlicher über derartige klandestine Pfade geschrieben.

51  Steyerl zitiert in ihrem Aufsatz „In Free Fall“ aus einer frühreren Version von Elsaessers „Die 
‚Rückkehr‘ der 3-D Bilder“ (Hito Steyerl, „In Free Fall“. The Wretched of the Screen, Berlin 2012, 
S. 29, Fn. 6).

52  Steyerl entlehnt diese Idee von dem russischen Kritiker Sergej Tretjakow. In dessen „Biografie 
des Dings“ wird das Narrativ nicht innerhalb des psychischen Horizonts einer einzelnen Figur 
entwickelt, die Struktur ist vielmehr angelehnt an ein „Fließband, auf dem das Rohprodukt 
entlanggleitet. Durch menschliche Bemühungen verwandelt es sich in ein nützliches Produkt“. 
Und dieses Fließband zieht sich quer durch die Gesellschaft und legt dabei die Tätigkeiten 
der Menschen offen, die zu ihm stoßen. Sie „treten mit dem Ding durch ihre soziale Seite in 
Berührung und durch ihre produktionstechnischen Fertigkeiten“. Sergej Tretjakow, „Die 
Biographie des Dings“, Original in Literatura fakta, 1929, dt. Übers. in: ders., Die Arbeit des 
Schriftstellers. Aufsätze, Reportagen, Porträts, Reinbek b. Hamburg 1972, S. 81-85.

53  Ein genauerer Blick auf diesen Film findet sich bei David Riff, „‚Is this for real?‘ A Close Reading 
of In Free Fall by Hito Steyerl“ unter http://eipcp.net/transversal/0311/riff/en/print, letzter 
Zugriff am 20. April 2015, und Kerstin Stakemeier, „Plane Destructive: The Recent Films of 
Hito Steyerl“ unter http://www.metamute.org/en/articles/plane_destructive_the_recent_films_
of_hito_steyerl, letzter Zugriff am 20. April 2015.

vischen Raums hin zu einer neuen Art von topologischer Umgebung, in die wir, als 
menschliche Subjekte, mittels komplexer Rückkopplungsschleifen eingetaucht 
werden, um dann selbst irgendwann als vernetzter Raum geführt zu werden. 
Youngblood, der diesen historischen Wandel spürte, sollte dieser neuen Phase den 
Namen „kybernetisches Zeitalter“ geben. Allerdings gibt es trotz der vielen moder-
nen Pirat_innen, die das Internet heute unsicher machen, kaum Anzeichen für die 
Art von Technoanarchie, die er antizipierte.

Wenn es um die futuristische „Idee“ der Holografie geht, bleibt uns aber noch 
eine dritte Option: nicht Baudrillards Implosion oder Youngbloods Technoanar-
chie, sondern die Konditionierung des Lebens auf die sogenannten Hologrammi-
sierungstechnologien.48 Das Verschwinden des Horizonts in dem holografischen 
Film des HRL hätte für Youngblood der entscheidende Hinweis gewesen sein kön-
nen, schließlich hat beispielsweise das 3-D-Kino die Tendenz, das unbeteiligte klas-
sische Kinopublikum durch die „schwebende Präsenz“ des 3-D-Publikums zu 
ersetzen, das zu einem immateriellen, omnipräsenten Status aufzusteigen scheint. 
Dieses geisterhafte Subjekt kontrolliert die Welt scheinbar mittels eines gewaltigen 
Aufgebots an symbolischen Schnittstellen – wie in dem Werbeclip für die Holo-
Lens –, die auf jede seiner Gesten eingestimmt sind, seinen Sprachbefehlen gehor-
chen und jede seiner Augenbewegungen verfolgen. Und doch ist dieser holografi-
sche Habitus einer körperlichen Erscheinung eine Art Prothese, eine Kompensation 
für die aussichtslose Realität, wie Elsaesser schreibt, „verwoben mit Koordinaten-
netzwerken, an jeden Raumzeitpunkt verfolgbar und überwachbar, und dennoch 
in einem wellenförmigen, mobilen und variablen ‚Inneren‘ schwebend, dem kein 
‚Außen‘ mehr entspricht.“49 Kurz gesagt, es gibt keinen perspektivischen Boden 
mehr, auf dem man stehen könnte.

Elsaesser achtet darauf, die grundlegenden Unterschiede zwischen dieser Genea-
logie des 3-D-Imaging und der allgemein bekannten Geschichte der 2-D-Techno-
logie (Fotografie, klassisches Kino etc.) aufrechtzuerhalten. Da es nicht möglich ist, 
dem aufkommenden Dispositiv der 3-D-Bildgebung eine homogene Struktur auf-
zuerlegen (im Gegensatz zur Definitionsweise der Apparatustheorie in Bezug auf 
das klassische Kino), ist es auch nicht möglich, diese Genealogie einer perspektivis-
tischen Sichtweise zu unterwerfen. Wie Elsaesser bemerkt, kann das Dispositiv des 

48  Siehe Eval Weizman, „The Politics of Verticality“ (2002), https://www.opendemocracy.net/eco-
logy-politicsverticality/article_810.jsp, letzter Zugriff am 20. April 2015. Steyerl bezieht sich in 
„In Free Fall“ auf diesen Text. Siehe auch ihre Diskussion des Bosnienkrieges als Testfeld für 
frühe 3-D-Erfassungstechnologien in „Ripping Reality: Blind Spots and Wrecked Data in 3-D“, 
http://eipcp.net/e/projects/heterolingual/files/hitosteyerl/, letzter Zugriff am 20. April 2015.

49  Elsaesser 2012, S. 59. Die Funktion des Militärsektors in diesem „neuen Standardwert für digi-
tales Sehen“ besteht darin, optische Werkzeuge der Erfassung und Klassifizierung zu entwi-
ckeln, während die Unterhaltungsindustrie den Zweck erfüllt, derartige Kontrolltechnologien 
zu naturalisieren. Elsaesser führt aber noch einen dritten Faktor ein, um dieses dualistische 
Modell zu destabilisieren, und zwar die experimentellen Arbeiten von avantgardistischen Filme-
macher_innen wie Ken Jacobs. 
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nicht mehr getagt. Stattdessen kämpft sich der Weltgerichtshof in Den Haag durch 
eine anscheinend nicht enden wollende Reihe unlösbarer Fälle von Kriegsverbre-
chen, während anderswo eine globale, kapitalistische Ordnung freier Unterneh-
men – ein veritabler Commonwealth der Konsumgüter – entstanden ist. Zumin-
dest schien es so, als die neoliberale kapitalistische Ordnung sich als Totgeburt 
entpuppte, obgleich die finanzindustrielle Macht es vorzieht, diese Tatsache nicht 
anzuerkennen. Anstelle von Fortschritt in Gestalt einer nicht enden wollenden 
offenen Zukunft des Wachstums (was in Wirklichkeit dasselbe ist, wie das Ende 
der Geschichte zu erleben), haben wir bereits im Voraus ein tödliches Urteil über 
uns gefällt, und es scheint, als gäbe es vor diesem Urteilsspruch kein Entrinnen. 
Wir leiden, so ein Kritiker, an einer Art „Katachronismus des Klimawechsels“, bei 
dem der in der Aufklärung erstmals eingeführte offene Horizont der Zukunft bis 
auf Weiteres dicht gemacht wurde.54 Alles, was wir in der Gegenwart tun können, 
ist, den Schaden zu begrenzen, den jahrzehntelanges ungebremstes industrielles 
Wachstum und das Missmanagement der natürlichen Ressourcen bereits angerich-
tet haben. Unsere Zukunft reicht mittlerweile auf eine Art und Weise in unsere 
Gegenwart zurück, wie es, rein historisch gesehen, noch nie der Fall war. Und das 
schränkt unsere Optionen eher ein, als die Entwicklung eines Unendlichen an 
posthumanem Potenzial in Aussicht zu stellen.

Und genau an diesem Grenzpunkt, an dem die Menschheit über die Möglichkeit 
ihrer Auslöschung nachdenkt, präsentiert die Wissenschaft eine neue Offenbarung 

54  Vgl. Srinivas Aravamudan, „The Catachronism of Climate Change“, Diacritics, 41, 3, 2013, S. 8.

Abb. 1: Hito Steyerl, In Free Fall, 2009.

tige Formen [morphe] anzunehmen. Tatsächlich wurden die Überreste der 4X-JYI 
wahrscheinlich an China verkauft, wo sie in eine Spezialbeschichtung für DVDs 
umgewandelt wurden. „Materie lebt in unterschiedlichen Formen weiter [...] Das 
gilt nicht für Menschen“, spricht Steyerl in die Kamera. Allerdings macht sie beim 
Ablesen des Textes einen Fehler und spricht „lives“ [lebt] wie „loves“ [liebt] aus.

Diese Panne ließe sich durchaus als kreativer Versprecher deuten, lässt der ver-
änderte Satz doch vermuten, dass zwischen den Dingen so etwas wie gegenseitige 
Anziehung besteht, die sich sowohl gegen die serialisierte Ordnung der Perspektive 
wehrt als auch gegen den überwachenden und bohrenden Blick der instrumentel-
len Bilder. Auch wenn In Free Fall vornehmlich auf einem Flugzeugfriedhof in der 
Mojave-Wüste gedreht wurde, der sich am Ende jedes kapitalistischen Zyklus von 
Aufschwung und Pleite mit stillgelegten Flugzeugen füllt, werden diese Ruinen der 
Flugindustrie nicht einfach als bloße Anhäufungen „objektivierter Arbeit“ betrach-
tet – d. h. als historisches Ödland. Vergleichbar mit Steyerls Versprecher, bei dem 
sich durch das Vertauschen des Verbs „leben“ mit „lieben“ eine ganz unerwartete 
Bedeutung auftut, legt In Free Fall es darauf an, dem kapitalistischen Tauschakt 
den Zugriff darauf zu verwehren, was Virno als unser Vermögen zu sprechen, zu 
arbeiten und uns zu vergnügen identifiziert hat. Es ist genau dieser Würgegriff, der 
das Erleben von Historizität abgewürgt und uns alle zu Epigon_innen oder 
Zuschauer_innen unseres eigenen zukünftigen Potenzials gemacht hat.

Das Gericht der Geschichte
In einem Werbeclip für die HoloLens sehen wir, wie ein Wissenschaftler von sei-
nem Desktopcomputer aufsteht und geradewegs die Oberfläche des roten Planeten 
betritt, auf dem der Mars-Rover parkt. Das Labor öffnet sich buchstäblich zum 
Kosmos. „Seien Sie dabei und erkunden Sie Orte, an denen Sie noch nie gewesen 
sind“, so die enthusiastische Off-Stimme. Neben dem Erkundungsfahrzeug wird 
eine leuchtend gelbe Flagge gehisst. „Sieh dir diese Formation an“, sagt der Wissen-
schaftler zu seinem Kollegen, der die Marslandschaft als geisterhafte Silhouette 
bewohnt. „Das sollten wir uns genauer ansehen“, erwidert der Avatar, während 
eine gestrichelte Linie seinem Blick folgt, als dieser hinunter zur Flagge wandert. 
Die Astrogeologen scheinen sich über die anomalen Merkmale eines Steins zu 
wundern, sie könnten aber genauso gut einen kosmischen Tatort inspizieren und 
die karge Oberfläche des öden Planeten nach Anzeichen für irgendeine in grauer 
Vorzeit geschehene Katastrophe absuchen.

„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“, schrieb Friedrich Schiller 1786 in seinem 
Gedicht Resignation, eine Analogie, derer Hegel sich dankend bemächtigen sollte, 
als er in der Einführung zu seinen Vorlesungen der Jahre 1822-23 über das Gericht 
der Geschichte sprach. Als Personifizierung des absoluten Geistes urteilt die Weltge-
schichte geschwind und gnadenlos über alle Geschehnisse und fertigt ohne Reue 
alles ab, was nicht mit der dialektischen Regung der Vernunft übereinstimmt. Wer 
die ultimative Belohnung der grenzenlosen universellen Freiheit erlangen möchte, 
muss Fortschritt erreichen, um jeden Preis. Hegels Weltgericht hat schon lange 



92 93ERIC DE BRUYN REALE ANACHRONISMEN

über die Sprache des Menschen“ spricht Benjamin über die „Sprache der Lampe“; 
sie „teilt nicht die Lampe mit (denn das geistige Wesen der Lampe, sofern es mit-
telbar ist, ist durchaus nicht die Lampe selbst), sondern: die Sprach-Lampe, die 
Lampe in der Mitteilung, die Lampe im Ausdruck“.58 Das heißt doch – um Ben-
jamin im Sinne von Virnos Dichotomie von Handlung und Vermögen zu para-
phrasieren –, es ist nicht die Sprach-Lampe, die nicht auf die kantische Lampe an 
sich – welche unbegreiflich ist – verweist, auch nicht die Lampe, die in genau die-
sem Moment benutzt wird, um die Seite zu beleuchten, die ich gerade beschreibe, 
sondern die Lampe in ihrer Potenzialität. Eine Lampe „ohne Datierung“, die einer 
unbestimmten Vergangenheit (und Zukunft) angehört.

Wir können uns Steyerl anschließen und Benjamins Hauptaussage in dem Essay 
von 1916, dass es das Wort Gottes ist, das in der stummen Sprache der Dinge ent-
halten ist, einfach ignorieren. Denn die Sprach-Lampe einem solchen Offenba-
rungsdiskurs zu unterwerfen, würde lediglich bedeuten, mit einer weiteren Version 
von Virnos realem Anachronismus dazustehen. Um diese Sackgasse zu vermeiden, 
verlangt Steyerl, dass wir uns an die Rolle erinnern, die materielle Objekte in Ben-
jamins späterem Denken angenommen haben, als er damit begann, die obsoleten 
und überholten Dinge der Moderne wie die vielen anderen hieroglyphischen Zei-
chen zu behandeln, die auf ihre Entschlüsselung warten. Dies ist ein entscheiden-
der Moment in Steyerls Text: 

„Benjamin zufolge sind Dinge nicht einfach unbelebte Gegenstände, mit inerter 
Materie angefüllte Hülsen oder passive Objekte, die dem dokumentarischen [Her-
vorhebung d. A.] Blick zur Verfügung stehen. Sie bestehen hingegen aus Kräftever-
hältnissen, aus verborgenen Mächten, die miteinander in Austausch oder in Span-
nung stehen. Diese Auffassung grenzt einerseits an magisches Denken, demzufolge 
die Dinge mit übersinnlichen Kräften ausgestattet sind. Auf der anderen Seite ist 
diese Vorstellung auch eine klassisch materialistische. Denn auch die Ware wurde 
von Marx nicht etwa als bloßer Gegenstand, sondern als Verdichtung eines Verhält-
nisses zwischen Menschen begriffen.“ 59

Und diese Sprache der Gegenstände – „aufgeladen mit der Energie der Materie“ – 
wird bei Benjamin als rebellierende Kraft betrachtet, die das Potenzial hat zu stö-
ren, wenn nicht gar, das Zurichtungssystem der Moderne, das alle Dinge in seinem 
Schraubstock gefangen hält, zu demontieren.

Indem sie Benjamins Position aktualisiert, betont Steyerl wiederum, dass es die 
Aufgabe des „dokumentarischen Blicks“ ist, Dinge nicht der Technologie des inst-
rumentellen Bildes auszusetzen, sondern die Ähnlichkeiten und Analogien zwi-
schen ihnen an die Oberfläche zu locken. Und genau das hat ihre Biografie des 
Dings mit der Wiederbelebung der Geschichte der 4X-JYI versucht. Bleibt die 

58  Walter Benjamin, „Über Sprache überhaupt und die Sprache des Menschen“, in: ders., Gesam-
melte Schriften, Bd.. II-1, Frankfurt a. M. 1991, S. 140-157. Ein Beispiel dafür, wie sich diese 
Sprach-Lampe anhören könnte, findet sich in Benjamins Text „Die Lampe“ von 1933.

59  http://eipcp.net/transversal/0606/steyerl/de/print, letzter Zugriff am 20. April 2015.

auf die Geschichte und bietet Erlösung in Form der künstlichen Wiederbelebung. 
Die Gentechnik, so heißt es, wird es der Biotechnik nicht nur erlauben, „Szenen 
aus unserer Evolutionsgeschichte nachzuspielen“, sie wird es ihr auch ermöglichen, 
die Evolutionsuhr nach ihren Wünschen zurückzusetzen und mit der „Evolution an 
Orte vorzudringen, an denen sie nie zuvor gewesen ist und wohin sie von allein 
wahrscheinlich niemals hingehen würde“.55 Aber was hätte man davon, ausgestor-
bene Tiere wie die Wandertaube oder das Wollmammut in die Gegenwart zu 
teleportieren? Sie wüssten mit Sicherheit nichts von einer Vergangenheit zu erzäh-
len, die sie nie kannten. Solche Replikanten werden immer außerhalb der Geschichte 
existieren und höchstwahrscheinlich in irgendwelchen Holozän-Themenparks 
enden. Doch vielleicht hat diese Frage ja eine realistischere Seite, wenn wir den in 
Betracht kommenden zeitlichen Rahmen etwas verkleinern. So wie Dinge, manch-
mal auch unter Zwang, von Historiker_innen zum „Reden“ gebracht werden, um 
Geheimnisse aus der Vergangenheit auszuplaudern, wird den Dingen mittlerweile 
in den ordentlichen Gerichten eine immer größere Rolle zuteil, nämlich als Zeug_
innen der Gerichtsmedizin.56 Zu diesem Zweck werden neue Technologien einge-
setzt, die den Kriminaltechniker_innen (wie in allseits beliebten Fernsehserien wie 
CSI) nicht nur die Werkzeuge liefern, mit denen sie stumme Dinge zum Reden 
bringen, sondern die mit dem nötigen 3-D-Scanning-Equipment mittlerweile auch 
eine nahezu holografische Reproduktion eines Tatorts erschaffen.

Womit wir wieder bei der der bohrenden und penetrierenden Fähigkeit des ins-
trumentellen Bildes sind. Aber könnte es eine Alternative geben zu einer solchen 
Herrschaft über die Dinge? Was könnte es bedeuten, die Dinge für sich sprechen 
zu lassen? Bazins Vorschlag, Gegenstände mithilfe der Fotografie von ihrem Schick-
sal zu befreien, ist sicherlich nicht die Antwort, nach der wir suchen. Wir haben 
aber auch gesehen, wie Bazin in seiner Argumentation quasi über den Umweg des 
Surrealismus auf Benjamins Konzept des mimetischen Vermögens zurückgekom-
men ist. Tatsächlich hatte der Surrealismus eine Methode zur Verbreitung der 
„magischen Korrespondenz“ zwischen den Dingen entwickelt, um den kapitalisti-
schen Prozess der Reifizierung zu unterlaufen und den Dingen so aus sich heraus 
ein anderes Schicksal zu ermöglichen. Ich habe mir erlaubt, dieser surrealistischen 
Genealogie in die Gegenwart zu folgen, indem ich Hito Steyerls Praxis folge. In 
ihrem höchst relevanten Text „Die Sprache der Dinge“ denkt sie beispielsweise 
darüber nach, was Benjamin an der Idee der Gemeinschaft der Dinge, die eine 
Sprache der magischen Korrespondenz teilt, so fasziniert haben könnte.57 Bereits 
in einem sehr frühen Text von 1916 mit dem Titel „Über Sprache überhaupt und 

55  Vgl. Church und Regis 2012, S. 12.
56  Siehe hierzu auch das ausgezeichnete Buch von Thomas Keenan und Eyal Weizman, Mengele’s 

Skull: The Advent of a Forensic Aesthetics, Berlin und Frankfurt a. M. 2012, sowie den Katalog der 
Forensis-Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt, Forensis: The Architecture of Public Truth, 
Ausst.-Kat. Haus der Kulturen der Welt, hrsg. von Eyal Weizman, Berlin 2014.

57  Hito Steyerl, „Die Sprache der Dinge“ [2006], http://eipcp.net/transversal/0606/steyerl/de, letz-
ter Zugriff am 12. Mai 2015.
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In einem tollkühnen Versuch, die Ereignisse zu rekonstruieren, die Vergangen-
heit auferstehen zu lassen, hat Steyerl den Ort, an dem Wolf starb, in einen Ort 
forensischer Ermittlungen verwandelt und dazu die neuesten holografischen Repli-
kationstechnologien zum Einsatz gebracht: 3-D-Scanner, die omnidirektionale 
Oberflächen des physikalischen Raums auf einer digitalen Punktewolke abbilden, 
die dann als 3-D-Modelle ausgedruckt werden können. Steyerl lenkt damit die 
Aufmerksamkeit auf die seit Ende der 1990er Jahre rapide fortschreitende Integra-
tion der neuesten holografischen Technologien in die forensische Wissenschaft.61 
Das trifft auch auf viele der sogenannten LiDAR-Scanner (Light Detection and 
Ranging) zu, die Laserimpulse aussenden und dann das zurückgestreute Licht mes-
sen. Steyerl zufolge werden diese 3-D-Vorrichtungen als neue Wahrheitstechnolo-
gien eingesetzt. Sie helfen bei der Untersuchung von Tötungsdelikten, Unfällen, 
Bombenanschlägen sowie bei der Suche nach Vermissten. Mit dieser Technologie 
werden Tatorte in nahezu unendlicher Auflösung rekonstruiert. Steyerl nennt das 
Ergebnis dieses Vorgangs „Fernerkundungsabdrucke der Realität“, die, zumindest 
dem Anschein nach, auch ja keine Spur und kein Anzeichen eines Verbrechens 
verloren gehen lassen. Tatsächlich kann man, wie uns auf der Website eines Unter-
nehmens versichert wird, die Vergangenheit zu jeder Zeit und in allen topologi-
schen Details wiederherstellen: „3-D-Laser-Scanning versetzt Sie in die Lage, auch 
Jahre später noch zurückzugehen, um detailgetreue Bilder und akkurate Messun-
gen von Originalschauplätzen zu erkunden.“62 Es ist alles da, verschlüsselt in digi-

61  Hito Steyerl, The Body of the Image, Lecture/Performance im Haus der Kulturen der Welt, 2. Juni 
2012. Die Zitate stammen aus dem englischsprachigen Originalskript der Performance.

62  Vgl. http://www.leica-geosystems.us/forensic/3d_scanning.html, letzter Zugriff am 8. Mai 2015.

Abb. 2: Hito Steyerl, The Body of the Image, 2012

Frage, was nötig wäre, von der Auferstehung des Objekts, bei der selbiges allerdings 
ein passives Ding bleibt, zu einem wirklichen Aufstand der Objekte zu kommen, 
bei dem Dinge zu aktiven Handlungsträgern werden, die fähig sind, das gesell-
schaftliche Kräfteverhältnis zu ändern. Diese Frage ist sicherlich äußerst spekulativ, 
aber dennoch notwendig, wenn wir die realen Anachronismen der Holografie – 
ihre Identifikation mit dem Posthistorischen – nicht wiederholen und, wie auch 
Elsaesser vorschlägt, nicht noch ein Déjà-vu, noch einen „special effect“ entdecken 
möchten, sondern einen Prozess der Vergeschichtlichung, der sich innerhalb und 
über die vielen verschiedenen Praktiken und Techniken manifestiert, die das kon-
fliktbehaftete und mutierende Dispositiv der 3-D-Bildgebung ausmachen. Anders 
gefragt, wie stellt sich Steyerl einen formalen Anachronismus der Holografie vor?

Der Aufstand der Bilder
In einer Lecture/Performance von Hito Steyerl mit dem Titel The Body of the Image 
(Abb. 2), die im Rahmen des Documentary Forum 2012 stattfand, wurden eine 
Reihe von mobilen Displays durch das Auditorium getragen und Bilder darauf pro-
jiziert.60 In der Performance, die irgendwo zwischen Kino und Hologramm angesie-
delt war, wurden den Bildern sozusagen einstweilige Körper verliehen. Es ging des-
halb gar nicht um das Körperbild, sondern um den potenziellen Bildkörper. „Was, 
wenn die Bilder zu Stein, Beton, Plastik würden, zu scheinbar toten Dingen?“, fragte 
Steyerl. „Würden sie dadurch ihre Knechtschaft und Bedeutung abschütteln? Wäre 
das ein Aufstand der Bilder? Und wogegen würden sie sich erheben?“

Die Geister, die sie bei dieser Performance rief, sollten Zeugnis von einer Art von 
Ungerechtigkeit ablegen, die voll und ganz in unsere Gegenwart gehört. Sie bezeug-
ten Verbrechen, die durch die Risse der neuen Weltordnung gerutscht sind und 
weder untersucht noch bestraft wurden. Eines dieser tragischen Ereignisse fand in 
einer Höhle in den Bergen Kurdistans statt, wo Steyerls Freundin Andrea Wolf 
Unterschlupf gesucht hatte, bevor sie gemeinsam mit anderen kurdischen Wider-
standskämpfer_innen der PKK bombardiert und getötet wurde. Unweit der Höhle 
ragen 7000 Jahre alte neolithische Monolithen in den Himmel,

„doch zurzeit teilen sich die Monolithen diesen Ort mit den Trümmern einer F16, die 
angeblich von der PKK abgeschossen wurde, vielleicht ist sie auch einfach abgestürzt. 
Sie koexistieren gemeinsam an diesem Ort, der seit den 1990er-Jahren Schauplatz mi-
litärischer Operationen ist und einerseits von einer massiven militärischen Luftüber-
wachung durch Drohnen, andererseits durch die Vertreibung seiner Bewohner in 
dieser Zeit gekennzeichnet ist und nun auch von Guerillakämpfer_innen, Schmugg-
ler_innen und Nomad_innen genutzt wird.“ 

Von der eingestürzten Höhle ist nichts weiter übrig als ein Geröllfeld und zertrüm-
merte Felsen.

60  Abschnitte der folgenden Diskussion wurden bereits in meinem Artikel „Ghost Story: Kinetic 
Art and New Media“ in Artforum 51, Nr. 1, September 2012, S 526-533, veröffentlicht.
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Wenn ich mir Steyerls Vision der messianischen Lücke im Kontinuum der digita-
len Zeit ansehe, die dafür verantwortlich ist, dass das futuristische Fenster (oder der 
Bildschirm) verliert, anstatt an Durchsichtigkeit zu gewinnen, fällt mir unweiger-
lich eine andere Science-Fiction-Szene ein, die zeitlich in etwa mit Youngbloods 
Expanded Cinema korrespondiert. In dem erstaunlichen Roman der Brüder Stru-
gatzki Picknick am Wegesrand (1972) stoßen wir auf die geheimnisvolle „Zone“ – 
einen wunderbaren, aber tödlichen Ort voller außerirdischer Wunderdinge unbe-
kannten Ursprungs.65 Einige dienen der Verbesserung der Lebensqualität, andere 
sind tödlich, aber alle versprechen ungeahnte Profite, was den „Militär-Unterhal-
tungs-Komplex“ dazu veranlasst, um die seltsamen Funde zu kämpfen, sich wie die 
Geier über die Reste eines Picknicks am Wegesrand, einen kosmischen Rastplatz an 
der Milchstraße herzumachen. Die Menschen können die Bedeutung oder Funk-
tion dieser zurückgelassenen außerirdischen „Dinge“ nicht vollends begreifen – sie 
verfügen nicht über ein holografisches Fenster in die Zukunft. Alles, was sie darü-
ber in Erfahrung bringen können, ist, dass es sich um die Überreste einer utopi-
schen Zukunft handelt, die katachronistischen Spuren von etwas, das Hegel einst 
als legeren Sonntag des Lebens bezeichnete. Nur dass diese Zukunft unserem 
gegenwärtigen historischen Dasein vollkommen gleichgültig gegenübersteht – ist 
es die Schuld der Außerirdischen, wenn wir an ihren Bonbonpapierchen ersticken?

Mit anderen Worten, was den Brüdern Strugatzki gelingt, ist, das perspektivisti-
sche Geschichtsmodell an die Grenze seiner Belastbarkeit zu führen: Die Zukunft 
ist (wie die Vergangenheit) nicht nur anders, sie ist uns vollkommen fremd. Und 
während sie die Fallgruben der Zukunftsprognose umgehen, anders als in der soge-
nannten harten Sci-Fi oder der „Wissenschaft“ der Futurologie, bewahren sie die 
posthistorische Idee vom „Picknick“ des Lebens, wenn auch in einer Version, die 
wir aufgrund ihrer Veränderung unmöglich wiedererkennen können. Für Steyerls 
futuristische Parabel vom Hologramm, von Bildern, die sich gespenstisch an den 
Pforten der Geschichte drängen und versuchen, einen unabhängigen Körper zu 
ergattern, spricht zumindest eines: Sie widerspricht den realen Anachronismen von 
Youngblood und Baudrillard. Und nicht zu vergessen, die Wiederauferstehungsbil-
der, die Steyerl heraufbeschwört, sind schadhafte Waren, gezeichnet von den Nar-
ben der Geschichte. Wenn wir dagegen Youngblood Glauben schenken wollen, so 
bestand das Ideal des Expanded Cinema in der Transzendenz eines vergänglichen 

Steyerls Arbeit in Verbindung stehen, ganz bewusst ausgeklammert. Sich auf diesen Diskurs 
einzulassen, bringt eine ganze Reihe neuer Probleme mit sich. Ein guter Ausgangspunkt für eine 
Auseinandersetzung mit diesen Themen wäre jedoch Steven Shaviros Erörterung in The Universe 
of Things: On Speculative Realism (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015), in der es 
um die duale Bewegung der Dinge zwischen „Rückzug“ und „Eruption“ geht: „Wenn ich ein 
Ding nicht kontrollieren oder instrumentalisieren kann, liegt das sowohl daran, dass es mich 
in erweiterte Bezugsnetzwerke hineinzieht, deren Verästelungen ich nicht nachgehen kann, als 
auch daran, dass seine hervorbrechende Singularität mich mehr erstaunt, als alles, was ich über 
es sagen könnte.“ (vgl. ebd., S. 52).

65  Vgl. Frederic Jameson, Archaeologies of the Future, London 2005, S. 72-76.

talen Speichern wartet es darauf, von Forensiker_innen wiederbelebt zu werden, 
die so etwas wie Kurator_innen der Zeit sind und vergangenen Ereignissen wieder 
eine körperliche, wenn auch gespenstige Präsenz verleihen.

Gewiss wird die Realität hier durch den Mythos abgelöst. Ähnlich wie bei der 
HoloLens von Microsoft posaunen die Macher_innen des LiDAR-Scanners die 
Beweisqualitäten ihrer Technologie heraus. Ein Scanner wird mit der Aussage 
beworben, die Daten der Scanning-Station seien „keine 3-D-Konstruktion oder 
irgendjemandes Interpretation der Szenerie, es ist die Szenerie“,63 was Bazins 
Behauptung, dass das Foto das Modell ist, neu interpretiert. Anstatt aber dieser 
„ganzen neuen Euphorie über dokumentarische Wahrhaftigkeit“, welche die aller-
neusten Technologien umgibt, Glauben zu schenken, stellt Steyerl deren Rhetorik 
auf den Kopf. Diese digitalisierten Dokumente des ereignishaften Raums, kontert 
sie, stecken voller schadhafter Daten: „Sobald wir versuchen, tatsächlich gesche-
hende Verbrechen oder Ereignisse zu scannen, beginnen wir, über massive techni-
sche Einschränkungen zu stolpern.“ Der 3-D-Scan stellt nämlich die Realität nicht 
in ihrer Gänze dar, er generiert vielmehr einen fraktalen Raum, der irgendwo zwi-
schen dem Zweidimensionalen und dem Dreidimensionalen angesiedelt ist, zwi-
schen Oberfläche und Volumen. Da die potenzielle Datenmenge unendlich groß 
ist, sind alle Vermessungen stets unvollständig, was den Computer dazu zwingt, 
fromme Schlüsse zu ziehen.

Die Technologie des 3-D-Modelling ließe sich, um auf Youngblood zurückkom-
men, als eine „Offenbarung“ bezeichnen. Sie birgt eine gewisse Fiktionalität – der 
Mythos der dokumentarischen Wahrheit wird forensisch recycelt. Was Steyerl zu 
einer Art Gegen-Offenbarung veranlasst: zu einer Objektfiktion, um mit der Scien-
ce-Fiction der holografischen Industrie mitzuhalten. Könnten wir uns nicht vor-
stellen, fragt sie, dass in den Lücken, die durch die schadhaften Daten zurückgelas-
sen werden, widerspenstige und rebellische Bilder heranwachsen? Bilder, die 
womöglich in der Lage sind, körperliche Gestalt anzunehmen und auf unsere Welt 
einzuwirken? Sie behauptet, bei der Höhle eine Filmrolle gefunden zu haben, die 
aber für die Entwicklung zu stark beschädigt war. Deshalb beschloss sie, einen 
3-D-Druck der Filmrolle zu machen, den sie dann entwickeln ließ. Es kam nur ein 
Bild dabei heraus. Darin manifestiert sich ein Bildkörper und kein Körperbild.

„Im Vordergrund zeigt es eine gigantische Welle und im Hintergrund die Berge 
Kurdistans. Und ich habe mich gefragt, was das Aufeinandertreffen von Bergen und 
Wellen zu bedeuten hat? Es fiel mir ein, dass wir einen LCD-Display sehen und die 
Transformation flüssiger Kristalle, Trägermaterial, in denen die Bildinformation ver-
steinert. Sie weigern sich, mobilisiert und verflüssigt zu werden. Stattdessen werden 
sie blitzartig zu Fossilien, eingeschlossen in das Display, und brechen dieses von innen 
auf. In diesem Moment kommt es tatsächlich zu einem Aufstand der Bilder. Alle 
Displays verwandeln sich in tote Gegenstände.“ 64 

63  Vgl. ebd.
64  Ich habe die aktuelle Debatte über den „Vital Materialism“, mit dem derartige Aussagen in 
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Antonia von Schöning

Archäologie der Zukunft
Zum Entwurf von Geschichtlichkeit in Walid Raads 

Scratching on Things I Could Disavow –  
A History of Art in the Arab World

Bereits im Titel des aktuellen Projekts des libanesisch-amerikanischen Künstlers 
Walid Raad, welches diesem zufolge im Jahr 2007 begonnen wurde, ist ein Moment 
von „Kunstgeschichtlichkeit“ angesprochen. Der Titel verweist in einer selbstre-
flexiven Geste auf ein Herantasten oder vielmehr „Ankratzen“ einer offenbar nicht 
selbstverständlichen, zweifelhaften Angelegenheit, nämlich einer Geschichte der 
Kunst in der arabischen Welt, einer Geschichte, die in Raads Werk unterschiedli-
che Manifestationen erfährt und sich nicht in eine große kohärente Erzählung ein-
fügt. Damit stellt seine Arbeit eine prononcierte Gegenposition zur Aneignung der 
westlichen Moderne, aber auch zur Aneignung der arabischen Kunst selbst dar, wie 
sie derzeit in den groß angelegten Museumsbauten und Kulturinstitutionen insbe-
sondere am Persischen Golf betrieben wird. Raad interessiert sich für die neuen 
kulturellen Infrastrukturen, die gerade in Städten wie Abu Dhabi, Doha oder 
Schardscha entstehen, entworfen von westlichen Stararchitekten: Frank Gehry bei-
spielsweise hat auf der Insel Saadiyat vor der Küste Abu Dhabis ein Guggen-
heim-Museum konzipiert, und Jean Nouvel fungiert als Architekt einer Depen-
dance des Louvre, angesiedelt auf derselben „Insel der Glückseligkeit“. In diesen 
Projekten erweist sich der Blick auf die Kunst als durch und durch geprägt von der 
westlichen Moderne, sowohl was die musealen Präsentationsweisen, die kuratori-
schen Praktiken, die kunsttheoretischen Rahmungen als auch die Auswahl der 
Werke betrifft. Einerseits handelt es sich um Hauptwerke der europäischen 
Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts, andererseits um Objekte islamischer 
Kunst, die jedoch aus den Beständen der großen europäischen Museen reimpor-
tiert werden sollen und deren Erwerb, Zusammenstellung und kunsthistorische 
Einordnung unauflöslich an die Kolonialgeschichte gebunden sind. 

Wie Raad in seinem Projekt deutlich macht, kann eine Geschichte der Kunst in 
der arabischen Welt nicht erzählt werden, solange diese konstitutiven Vorausset-
zungen ausgeblendet sind. Aber gerade dadurch ist das hegemoniale Kunstver-
ständnis des expandierenden Kulturbetriebs am Persischen Golf gekennzeichnet. 
In seinen Arbeiten unternimmt es der Künstler, diese Bedingungen offenzulegen 
und zu reflektieren. Ich schlage vor, jenes zugleich künstlerische und epistemologi-

Körpers durch ein unvergängliches Hologramm. In diesem Sinne kann Young-
bloods holografische Welt als historische Objektivierung (oder Objektifiktion?) des 
general intellect der Menschheit betrachtet werden, d. h. als unser Vermögen zu 
genießen, zu denken und zu arbeiten und dabei die Geschichte zu verzeitlichen. 
Youngbloods Hologramm kommt nicht wirklich aus der Zukunft, es hat vielmehr 
die Zeitlichkeit eines Déjà-vus. Steyerl macht sich eine andere Strömung der 
Geschichte zunutze, eine, die zurückführt zu einem surrealen, mimetischen Ver-
mögen, die danach strebt, die historische Energie anzuzapfen, die durch die Dinge 
pulsiert und die nicht vom Kapitalismus aufgesogen oder abgefälscht wird. Wenn 
die realen Bilder des Expanded Cinema solche Anzeichen der Verletzung bereits 
zeigten, hat Youngblood sie in seiner Darstellung der glitzernden Vergnügungstem-
pel der Gegenkultur schön bedeckt gehalten.66

Aus dem Englischen von Gaby Gehlen

66  Joseph W. Branden erörtet ein Beispiel für diese Rückkehr des Unterdrückten in „My Mind Split 
Open: Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable“, Grey Room 8, Sommer 2002, S. 80-107.




