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Eric de Bruyn

Die Filme Richard Serras 1 

Die Hand And Process-Serie

Richard Serra ist als Bildhauer bekannt, der sich im Kontext der prozessualen Kunst 
Ende der 1960er Jahre durchgesetzt hat. Aber er hat sich auch intensiv mit dem 
Medium Film beschäftigt, wie viele Künstler der gleichen postminimalistischen 
Generation: Dan Graham, Joan Jonas, Robert Morris, Bruce Naumann, um nur ei-
nige zu nennen. Angesichts der gegenwärtigen Schwemme von ,Projektionskunst‘-
Installationen, die sich in den Galerien drängen, überrascht es nicht, dass diesem 
Phänomen der Beschäftigung bildender Künstler mit Film mittlerweile größere 
Aufmerksamkeit in der Kunstwelt zuteil wird. Dass der Kunstgeschichte die Frage 
nach dem bewegten Bild – und damit die Frage nach den strengen Grenzen der 
Kunstgeschichte, wie sie sich historisch etabliert haben – erst verspätet (wieder) be-
wusst wird, ist zweifelsohne ein überdeterminierter Prozess. Unter den aktuellen 
Bedingungen der, wie man es nennen könnte, dritten Generation technologischer 
Reproduktion kommt der ,Projektion‘ nicht mehr die gleiche radikale Bedeutung 
zu wie in den 1960er Jahren. 2  Die gegenwärtige Integration des Mediums Film in 

1 Eine frühere Fassung dieses Texts wurde in niederländischer Übersetzung in De Witte Raaf 125 
(2007) veröffentlicht. Ich möchte Ursula Frohne und Lilian Haberer für die Einladung danken, 
den Text während der Offscreen/Onscreen-Reihe im Kunstverein Köln vorzutragen. Die Arbeit an 
diesem Essay wurde von der Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) gefördert.

2 Man könnte vorschlagen, die Erfindung der fotochemischen Medien Fotografie und Film als 
erste Generation technischer Reproduktion zu betrachten, die der elektronischen Medien Vi-
deo und Fernsehen als zweite und die der digitalen Medien Computer und Internet als dritte. 
Allerdings würde ich mich keinesfalls einem linearen historischen Ansatz anschließen wollen, 
der auf einer strikten Abfolge technischer „Generationen“ beruht und in einer post-industriellen 
Gegenwart gipfelt. Mich interessiert eher die asynchrone Koexistenz unterschiedlicher Techno-
logien der Reproduktion innerhalb eines historischen Kontexts. Der vorliegende Essay ist Teil 
eines umfangreicheren Forschungsprojekts, das sich mit komplexen sozialen Prozessen beschäf-
tigt, durch die ein technischer Apparat (z. B. Film) von in Wechselbeziehung stehenden Werten 
wie „Neuartigkeit“, „Hybridisierung“, „Veralten“, „(Nicht-)Kunst“ (re-)codiert wird. Mit dem 
Aufkommen der poststrukturalistischen Filmtheorie muss die Tatsache, dass das filmische Me-
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das Museumssystem – ein Prozess, für den, nebenbei gesagt, die allgemeine Ver-
fügbarkeit digitaler Technik ausschlaggebend war – hat sicherlich andere Formen 
institutioneller Ausgrenzung verstärkt. Im Gegensatz zu den Filmarbeiten anderer 
Künstler haben Serras Filme aber nie unter dieser Wechselhaftigkeit kritischer Le-
gitimation zu leiden gehabt. Im Gegenteil, insbesondere ein Film Serras hat sehr 
bald kanonischen Status erreicht: Hand Catching Lead von 1968, der zu der aus 
vier Filmen bestehenden Hand and Process-Serie gehört. 3 

Alle vier Filme wurden mit feststehender Kamera in einer Einstellung gedreht 
und dauern zwischen drei und vier Minuten. Hand Catching Lead zeigt die waag-
recht ausgestreckte Hand Serras, die versucht, Bleistücke zu fangen, die nacheinan-
der von oben in den Bildausschnitt des Films fallen (sein Freund Philip Glass, der 
Offscreen bleibt, lässt die Bleistücke fallen). 4  Neben Hand Catching Lead gehört 
auch Hand Lead Fulcrum zur Hand and Process-Serie; in diesem Film hält Serra 
eine Bleirolle in der Hand, so dass sein Arm wie eine Art Hebel funktioniert. Als 
Müdigkeit einsetzt, beginnen die Armmuskeln zu zittern und seine Hand wölbt 
sich langsam in Richtung des unteren Bildrahmens. Sobald die Hand den Bildrand 
erreicht hat, endet der Film. Der dritte Film dieser Reihe ist Hands Tied, der eine 
Aufnahme von Serras Händen zeigt, die mit einem Seil am Handgelenk zusam-

dium einer ontologischen Basis entbehrt, nicht länger verteidigt werden: Es gibt nicht das eine 
verbindliche Modell des Kinos, sondern multiple Genealogien des Films. Dennoch sollten wir 
als Kunsthistoriker der Tatsache mehr Aufmerksamkeit widmen, dass ein bestimmtes Dispositiv 
des Films, sei es „postminimalistisch“, „strukturell“ oder wie auch immer, nicht mehr dieselbe ge-
sellschaftliche Bedeutung hat wie in den 1960er Jahren. Mit anderen Worten: Wir müssen nicht 
nur fragen, was der historische Index eines bestimmten Diskurses, einer bestimmten Praxis von 
Technologie ist, sondern auch, wie dieser historische Technologie-Index sich im Laufe der Zeit 
verändert. Meines Erachtens fasziniert am postminimalistischen Künstlerfilm die Tatsache, dass 
er am Übergang von industriellen zu postindustriellen Paradigmen kultureller Praxis entstand: 
Er war, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, eine im höchsten Maße ambivalente Form der 
Kunstpraxis; mit ihm ist ein Medium entstanden, dass als alt und als neu gelesen werden kann, 
gleichzeitig obsolet und progressiv. Derzeit lässt sich ein ähnlicher Prozess der Re-Codierung 
beobachten: Die „Krise“ – wenn nicht sogar der „Tod“ – der noch immer jungen Disziplin der 
Medienkunst wurde bereits verkündet. Vgl. Geert Lovinks scharfsichtige Analyse dieses Phäno-
mens: „Kunst der Neuen Medien. Jenseits des Cool-Obskuren – Ein neues Materialbewusstsein 
entwickeln“, in: Lettre International 74/Herbst (2006), S. 60–66.

3 Die Hand and Process-Filme werden im Allgemeinen auf 1968 datiert, aufgrund der Produkti-
onsumstände scheint Anfang 1969 allerdings wahrscheinlicher. Zusätzliche Verwirrung bezüglich 
der frühen Filme Serras entsteht durch den Umstand, dass sie ursprünglich keine Titel hatten. 
Auf verschiedenen Ausstellungslisten um 1969/70 tauchen zahlreiche Filme „ohne Titel“ mit 
unterschiedlichen Längen auf und es erweist sich als schwierig, die einzelnen Filme eindeutig zu 
identifizieren.

4 Der Kameramann war Robert Fiore, der damals auch mit verschiedenen anderen bildenden 
Künstlern zusammenarbeitete.

mengebunden sind. Allmählich gelingt es ihm, den Knoten zu lösen und seine 
Hände zu befreien. Hands Scraping schließlich zeigt zwei Handpaare (diejenigen 
von Serra und Philip Glass), die einen Haufen Stahlspäne zusammenfegen und 
wegräumen. Hands Scraping unterscheidet sich von den anderen drei Filmen; er 
ist als einziger von oben aufgenommen. 5  Allen vier Filmen gemeinsam ist aber, dass 
sie nur einen sehr engen Ausschnitt zeigen und die Akteure, von ihren Händen 
abgesehen, außerhalb des Bildes bleiben. 

Die letzteren drei Filme haben einen deutlichen Anfangs- und Endpunkt: Eine 
einfache Aufgabe wird durch- und zu Ende geführt. Hand Catching Lead dagegen 
zeigt eine sich wiederholende Struktur, die sich endlos fortsetzen könnte. Tatsäch-
lich wurde der Film wegen seines pulsierenden Rhythmus’ als pure Repräsentation 
transitiver Prozesskunstlogik gesehen: Das Formen des Materials als kontinuierliche 
Aktion. Der locus classicus dieser Lesart ist das letzte Kapitel von Rosalind Krauss’ 
einflussreichem Passages in Modern Sculpture (1977), aber ich würde behaupten, 
dass selbst dieser Film die Tendenz hat, „auszulaufen“, einen Endpunkt zu set-
zen. 6  Serras ausgestreckte Hand befindet sich am Ende nämlich in einem Zustand 
der Erschöpfung, genau wie in Hand Lead Fulcrum. Der Körper wird also nicht 
als perfekte Maschine gezeigt, der die serielle Logik des Minimalismus nachahmt, 
sondern als physiologische Entität, die den Gesetzen der Entropie unterliegt und 
deren Energie allmählich abnimmt. Aber darauf werde ich später zurückkommen.

Im Folgenden möchte ich nicht nur herausarbeiten, warum Hand Catching Lead 
eine so zentrale Bedeutung in kunstgeschichtlichen Darstellungen erlangt hat – ein 

5 Von den vier Hand and Process-Filmen bezieht sich Hands Scraping durch die verwendete Kame-
raeinstellung am deutlichsten auf Malerei (insbesondere auf Jackson Pollock). Ein anderer Film 
Serras, Color Aid (1971), beschäftigt sich noch expliziter mit Malerei (am Beispiel, neben ande-
ren, von Marcel Duchamps Tu `m). Wie Hands Scraping ist Color Aid – der einzige Film, der sich 
mit der Wirkung von Farbe beschäftigt – von oben aufgenommen. In diesem Film zieht Serras 
Hand nacheinander die jeweils oberste Karte von einem Stapel farbiger Papiere weg, wodurch 
zufällige Übergänge von Sättigung und Farbwerten zwischen Serien monochromer Bilder entste-
hen. Der Film behauptet durch die unterschiedliche Intensität der Aufnahme der Originalfarbe 
des Papiers eine eigene materielle Präsenz innerhalb des Bildprozesses. Außerdem lässt der Film 
Nachbilder auf der Netzhaut des Betrachters entstehen. Serra besuchte in den 1960er Jahren 
Avantgardefilm-Vorführungen und war sicherlich vertraut mit Flackereffekten, wie sie Michael 
Snow (ein enger Freund Serras) in seinen strukturellen Filmen einsetzte, oder, auf präzisere Weise, 
auch Paul Sharits. Serras Film ist nach der Firma benannt, die das Farbpapiersystem herstellt, das 
Josef Albers in seinem berühmten Farbkurs in Yale einsetzte; ein Kurs, den Serra ebenfalls unter-
richtet hat.

6 Vgl. Rosalind E. Krauss, Passages in Modern Sculpture, Cambridge Mass. 1977, S. 243 f. Aus-
führlicher diskutiert sie Serras Filme in „Richard Serra/Sculpture“, in: dies. (Hg.), Richard Serra 
Sculpture, Ausst.-Kat. The Museum of Modern Art, New York, New York 1986, S. 15–39.
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bei Künstlerfilmen relativ seltenes Phänomen – sondern auch untersuchen, inwie-
weit die ursprüngliche Diskussion, die diesen Film begleitete, heute noch von Be-
deutung sein kann. Mit anderen Worten: Ich möchte für diesen Film nicht nur eine 
neue Lesart vorschlagen, die von den wesentlichen Begriffen abweicht, die die bes-
ten Kritiker der Werke Serras, allen voran Krauss, bereits etabliert haben, sondern 
sie auch so verändern, dass Serras differentiell Umgang mit Film im Vergleich zu 
seiner bildhauerischen Praxis deutlicher wird. 7  Mit anderen Worten: Ich werde dar-
legen, dass die Filme als Übersetzung bildhauerischer Sprache in das Medium Film 
fungieren, aber auch als Kritik an der Vorstellung, dass zwischen diesen Medien 
Konvergenz bestünde oder sie sich gegenseitig korrigierten. Ich werde deshalb den 
Begriff „skulpturaler Film“, der in der Vergangenheit auf Serras Filme angewendet 
wurde, verwerfen, da damit fälschlicherweise suggeriert wird, der Künstler versuche 
entweder eine Art Synthese zwischen den Medien Bildhauerei und Film zu errei-
chen oder die Unterschiede zwischen ihnen auf dialektische Weise zu überwinden. 8 

Ich möchte letztendlich nicht nur unser Verständnis des strukturellen Wesens 
der Hand and Process-Serie revidieren, sondern auch einige Widersprüche dieser 
Debatte beleuchten, die in drei späteren Filmen – Frame (1969), Railroad Turn-
bridge (1976) und Steelmill/Stahlwerk (1979) – deutlicher zu Tage treten. Der vor-
handene Rahmen erlaubt mir allerdings für diesen zweiten Teil meiner Argumen-
tation nicht mehr als das Erarbeiten einer Grundlage. 9 

7 Dieser Begriff geht zurück auf Hal Foster, der argumentiert, Serra pflege ein differentiales Ver-
ständnis von Skulptur, das sich aus der Mengenlehre ableite: Jedes Medium ist wie eine Sprache 
strukturiert, aber diese Struktur kann nur von außen beurteilt werden, mit einer anderen Sprache 
(d. h. einem anderen ‚Medium‘), die eine andere Struktur hat. Demzufolge, postuliert Foster, 
„partizipieren“ Serras Skulpturen „an der anderen Sprache der Malerei und der Architektur gerade 
in der Artikulation ihrer Differenz.“ Obwohl Foster sich in erster Linie dafür interessiert, wie Serra 
das Verhältnis von Skulptur und Architektur sieht, weist er darauf hin, dass Serra das Differenti-
alprinzip der Mengenlehre zunächst angewendet hat, um das Verhältnis seiner Zeichnungen und 
Filme zu seiner bildhauerischen Arbeit zu durchdenken. Siehe Hal Foster, „The Un/Making of 
Sculpture“, in: Richard Serra: Sculpture 1985–1998, Ausst.-Kat. The Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles, Göttingen 1998, S. 21.

8 Die letztere – dialektische – Argumentation ist selbstverständlich zwingender als die erste, zeigt 
aber auch eine materialistische Sicht auf den „progressiven“ Status der Filmtechnologie, der 
man nicht länger folgen kann. Benjamin H.D. Buchloh verwendet in seinem Text „Prozessuale 
Skulptur und Film im Werk Richard Serras“, in: Richard Serra, Ausst.-Kat. Kunsthalle Tübingen, 
Bochum 1978, S. 228–239 diese dialektische Bedeutung des Begriffs „skulpturaler Film“. Auch 
wenn Serra diesen Begriff später ablehnt, bietet Buchlohs Essay doch viele wichtige Einblicke in 
Serras filmische Praxis. Siehe auch Serras Erläuterungen in Annette Michelson, „The Films of Ri-
chard Serra“, in: October 10/Herbst (1979), S. 73; dt.: „Die Filme von Richard Serra“, in: Richard 
Serra Schriften Interviews 1970–1989, hg. v. Harald Szeemann u. a., Bern 1990, S. 79.

9 Serra hat auch umfassend mit Video gearbeitet, aber die Videoarbeiten verlangen eine andere 

1969

1969 war ein entscheidendes Jahr in Serras noch junger Karriere. Die Prozess-
kunst-Bewegung etablierte sich in New York mit einer Reihe von Ausstellungen                
(z. B. Anti-Illusion: Procedures/Materials im Whitney Museum); für Serra war es 
aber auch der Beginn einer Arbeitsweise, die zu seinem Markenzeichen als Bild-
hauer werden sollte: Orte zu verändern durch das Aufstellen freitragender Stahl-
platten. Bezeichnenderweise fällt der Moment seines Durchbruchs mit seinen ers-
ten Filmprojekten zusammen. Die erste Frage, die sich deshalb mit der Hand and 
Process-Serie stellt, ist die nach dem Verhältnis dieser Filme zu dem fundamentalen 
Wandel in seiner bildhauerischen Tätigkeit. Fungieren die Filme eher als Doku-
mentationen eines bildhauerischen Aktes oder sind sie Bestandteil der strukturellen 
Transformation, der Serra das skulpturale Paradigma der Moderne unterzieht? Ist 
es vielleicht so, dass die Filme sich zu den Skulpturen verhalten wie seine Skulp-
turen zum architektonischen Ort? Hinsichtlich seiner Skulpturen hat Serra häufig 
angemerkt, dass sie zu ihrer Umgebung sowohl im Widerspruch stehen als auch als 
Ergänzung wahrgenommen werden können. Wirken die Filme also auf ähnliche 
Weise differential, indem sie die Gemeinsamkeiten bzw. Inkongruenzen der beiden 
Medien – wie sie zu diesem speziellen historischen Zeitpunkt empfunden wurden 
– deutlich machen?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir einen kurzen Umweg ma-
chen und Serras bildhauerische Praxis der späten 1960er Jahre betrachten. Wie 
andere Künstler seiner Generation hatte sich Serra zum Ziel gesetzt, die formalis-
tische Sprache modernistischer Skulptur zu dekonstruieren. Die Scatter Pieces und 
die gefalteten Gummimatten und -gurte von 1967, die Prop Pieces von 1968, die 
Stahlplattenarbeiten der darauffolgenden Jahre: Alle diese Arbeiten unterliefen auf 
verschiedene Weise und mit unterschiedlichem Erfolg modernistische Vorstellun-
gen von Skulptur als eigenständige, autonome und handwerklich hergestellte Ob-
jekte. Serra lehnte nicht nur die einzelteilige Gestaltung geschweißter Skulpturen 
ab, die von Kritikern wie Clement Greenberg gefeiert wurden, sondern auch die 

Herangehensweise. Das liegt daran, dass sich Serras Videos vor allem auf das Medium Fernsehen 
und, was die theoretische Grundlage betrifft, auf Kybernetik und Spieltheorie beziehen. Seine 
Filme dagegen stehen in einem differentialen Verhältnis zu den Medien Skulptur und Kino und 
lassen sich am besten mit Begriffen der Phänomenologie analysieren (indem man allerdings die 
Phänomenologie ‚gegen den Strich‘ liest). Trotzdem gibt es Überschneidungen zwischen den Fil-
men und den Videoarbeiten, was sich z. B. in Serras Film Paul Revere (1971) zeigt, aber an dieser 
Stelle kann ich darauf leider nicht näher eingehen.
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modularen Raster des Minimalismus. Serra wollte, wie er verschiedentlich formu-
liert hat, das geschlossene System des Minimalismus „erweitern“. Sein Ziel war, 
die rahmenden Mechanismen aufzuheben, die latente Bildhaftigkeit, von der die 
„berechenbare, geometrische Ordnung“ des Minimalismus seiner Meinung nach 
immer noch geplagt wurde. Wie verschiedene Autoren vor mir bereits argumen-
tiert haben, bewegte sich seine Strategie, den Minimalismus zu erweitern, entlang 
zweier in Wechselbeziehung stehender Fronten 10 :

1. Eine Rückkehr zum Erbe des Konstruktivismus durch die Betonung der evi-
denten Strukturierung des Materials und der Verwendung industrieller Produkti-
onsverfahren: „In allen meinen Arbeiten ist der Konstruktionsprozess offengelegt. 
Materialbezogene, kontextuelle und formale Entscheidungen sind evident. Die 
Tatsache, dass der technologische Prozess offengelegt ist, entpersonalisiert und 
entmythologisiert die Idealisierung der Bildhauerkunst.“ 11  Demnach setzt Serra 
industrielle Technologie ein, um der handwerklichen Natur künstlerischer Produk-
tion etwas entgegenzusetzen. Jedoch sieht er – in einer merkwürdigen Verdrehung 
der Logik – Technologie auch als eine Art Verlängerung der Hand. Ich werde mich 
dieser komplizierten Dialektik des Industriellen und des Handwerklichen in sei-
nem Werk noch widmen, denn die Hand and Process-Serie zeigt nicht, wie ich argu-
mentieren werde, die Auflösung dieser Dialektik, sondern vielmehr eine Explosion 
ihrer inneren Widersprüche.

2. Die Wendung zu einem phänomenologischen Wahrnehmungsmodell, das 
Skulptur eher in der gelebten Erfahrung des Körpers gründet als in ihrer figu-
rativen Repräsentation. In diesem Sinne wird die Skulptur nicht mehr in Bezug 
auf ihren Gegenstand, sondern in Bezug auf das raum-zeitliche System der Bezie-
hungen zwischen dem beweglichen Betrachter und der sich ändernden Umgebung 
definiert. Subjekt und Objekt sind wechselseitig einbezogen: Eine Änderung der 
jeweiligen Position des einen korrespondiert mit einer offensichtlichen Änderung 
der Position des anderen. Aufgabe der Skulptur ist es, laut Serra, dazu anzuregen, 
„die Topologie des Ortes zu definieren und seine Besonderheiten durch Fortbewe-

10 Neben den bereits erwähnten Essays von Hal Foster, Rosalind Krauss und Benjamin H.D. Buch-
loh möchte ich auch auf Yve-Alain Bois verweisen: „A Picturesque Stroll around Clara-Clara“, in: 
October 29/Sommer (1984), S. 33–63; dt.: „Ein pittoresker Spaziergang um Clara-Clara herum“, 
in: Richard Serra, hg. v. Ernst-Gerhard Güse, Stuttgart 1987, S. 44–66.

11 Richard Serra, „Extended Notes from Sight Point Road“, in: Richard Serra Writings Interviews, 
Chicago 1994, S. 196; dt.: „Erweiterte Notizen von Sight Point Road“, in: Richard Serra Schriften 
Interviews 1970–1989 (1990), Anm. 8, S. 161. Foster (1998), Anm. 7 hat mich auf diese Passage 
aufmerksam gemacht.

gung zu erfassen.“ Indem sich der Betrachter zum Beispiel entlang der räumlichen 
Trajektorie bewegt, die sich durch Shift (1970-72) mit einer Reihe horizontaler 
Schnitte durch die hügelige Landschaft öffnet, wird ihm nicht der eine malerische 
Blick auf diesen Ort geboten. Stattdessen wird der Schauplatz durch eine Reihe 
transitiver Wahrnehmungsakte erfahrbar: „höher werdend, niedriger werdend, sich 
ausweitend, sich verkürzend, kleiner werdend, verdichtend und drehend.“ 12 

Der Betrachter und die Skulptur scheinen sich umeinander zu drehen, oder 
man könnte, folgt man dem von Rosalind Krauss benannten prägnanten Beispiel, 
auch sagen, dass Serras Skulptur einen Wahrnehmungskreislauf zwischen dem 
inneren Horizont des Körpers und dem äußeren Horizont des Raums in Gang 
setzt. „In den 1970ern“, schreibt Krauss, „wurde dieser formale Kreislauf, diese 
chiasmatische Trajektorie zum Thema vieler Arbeiten Serras. Es ist ein abstraktes 
Thema, das seine visuelle Form meist durch entsprechende abstrakte Elemente 
erhält.“ 13  Um diese raum-zeitliche Struktur des Kreislaufs soll es im Folgenden 
gehen. Der phänomenologische Wahrnehmungskreislauf ist als reversible Schnitt-
stelle strukturiert, als Möbiusband, bei dem Körper und Welt, der Seher, Sehende 
und das Gesehene, Subjekt und Objekt immer schon Teil eines Systems sind, 
„da einen Gegenstand betrachten heißt, sich in ihn zu versenken“. 14  Die formale 
Struktur des Kreislaufs ist es, mit Merleau-Pontys Worten, die „Sehen“ zu ei-
nem „doppelgesichtigen Akt“ 15  macht. Und natürlich ist dieser Kreislauf seinem 
Wesen nach primordial, gehört einer „wilden“ oder „primitiven“ Seinsweise an, 
einem vor-gegenständlichen Erfahrungsgrund, der vor der kulturellen Organisa-
tion von Wahrnehmung nach den Rastern der euklidischen und projektiven Geo-
metrie existiert. Ginge der Wahrnehmungskreislauf dem reflektierenden Denken 
nicht voraus, argumentiert Merleau-Ponty, würde sich im Gesichtsfeld ein Spalt 

12 Richard Serra, „Shift“ [1973], in: Writings Interviews (1994), Anm. 11, S. 13; dt. in: Richard Serra 
Schriften Interviews 1970–1989 (1990), Anm. 8, S. 24.

13 „Chiasmus bedeutet eine Beziehung von Kreuzung und Austausch. Es kann verwendet werden 
im linguistischen Sinne, um den reflexiven Übergang zwischen Wörtern zu erfassen, oder um 
eine räumliche Transitivität zu beschreiben, wie z. B. in der wechselseitigen Interaktion von seer 
(Sehendem) und seen (Gesehenem) – ihre Aktivität, wenn sie im visuellen Raum ihre Positionen 
tauschen, um jeweils ein Zeichen beim anderen zu hinterlassen.“ Krauss (1986), Anm. 6, S. 33. 
Krauss zitiert ausgiebig aus Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung, wobei die topolo-
gische Struktur des Chiasmus in seinem posthumen Das Sichtbare und das Unsichtbare, München 
1986, eine noch wichtigere Rolle spielt. Ich habe die Bedeutung dieses Texts in „Topological 
Pathways of Post-Minimalism“, in: Grey Room 25/Herbst (2006), S. 32–63 erörtert.

14 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966, S. 91, zit. bei Krauss 
(1986), Anm. 6, S. 31.

15 Ebd., S. 92.
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öffnen und das Ich würde äußeren Verobjektivierungskräften anheim fallen. Aber 
wo sonst würden wir einen solchen Spalt sich öffnen sehen, wenn nicht im Be-
reich industrieller Technologie?

House of Cards

Damit ist die entscheidende Verschiebung in Serras bildhauerischem Werk be-
nannt: Die Hinwendung zu industriellen und damit verbunden zu phänomenolo-
gischen Arbeitsprinzipien. Aber wie kann der Einsatz industrieller Technologie mit 
dem phänomenologischen Projekt in Einklang gebracht werden? Gibt es da nicht 
einen inneren Widerspruch? Was geschieht zudem mit der Kreislaufstruktur, wenn 
sie auf das Medium Film übertragen wird? Um diese Fragen beantworten zu kön-
nen, sollte man sich genauer anschauen, wie Serra das Medium Film in den Hand 
and Process-Filmen durch die Sprache der Skulptur artikuliert.

Vorwand für die Arbeit an den Hand and Process-Filmen war Serras Unzufrie-
denheit mit einer Dokumentation über die Montage von One Ton Prop: House of 
Cards während der Anti-Illusion-Ausstellung am Whitney-Museum 1969 (Abb. 1). 
Die Arbeit besteht aus vier schweren Bleiplatten, die freitragend stehen, indem sie 
sich an den oberen Ecken gegenseitig stützen. Das Ergebnis dieses Balance-Aktes 
ist eine würfelförmige Struktur, die frei im Raum steht und nur durch die Erdan-
ziehungskraft zusammengehalten wird. House of Cards ist kein autarkes Objekt, 
es transzendiert die Zeit nicht wie eine modernistische Skulptur. House of Cards 
entsteht vielmehr aus einer relationalen Gruppe von Elementen, die vorüberge-
hend einem Gravitations-Kraftfeld ausgesetzt sind und eine fragile Struktur bilden, 
immer am Rande eines entropischen Kollapses. Das heißt, die Qualität, die House 
of Cards verkörpert, ist die einer „arretierten Bewegung“, ein Begriff, der von Serra 
selbst stammt: „Die Wahrnehmung des Werks in einem Zustand des Scheintods, 
der arretierten Bewegung, gibt keine errechenbare Wahrheit in Form von Geome-
trie preis, sondern vermittelt ein Gefühl der Präsenz, isolierter Zeit.“ 16  So ist die 
Zeit im Herstellungsprozess nicht zum Stillstand gekommen; der Zeitfluss ist nicht 
in der Endgültigkeit eines gestalteten Objekts erstarrt, sondern wird durch die Prä-
senz des Betrachters vor One Ton Prop wieder befreit.

16  Richard Serra, „Play it again, Sam“, in: Arts Magazine Februar (1970), S. 25; dt. in: Richard Serra 
Schriften Interviews 1970–1989 (1990), Anm. 8, S. 16.

Folgt man Serras Konzept des phänomenologischen Prinzips der Prozesskunst, 
sollte klar sein, warum dem Künstler die Dokumentation zu One Ton Prop sinnlos 
schien. Für Serra wurden die wahren Möglichkeiten der Kamera an die Herstel-
lung einer  Illusion von Erzählzeit vergeudet. Nicht die Kunstdokumentation war 
ihm Vorbild, sondern die Realzeit in Warhols Filmen, oder, noch stärker, die Stu-
dio Films von Bruce Naumann aus dem vorangegangenen Jahr, in denen sich der 
Künstler beim besessenen Wiederholen einfacher Handlungen im Atelier zeigt. 17  

17 „Warhol hat den Diskurs bezüglich des Subtextes der Geschichte [des Kinos] verändert. Nach 
Warhol brauchte man sich darum nicht mehr zu kümmern.“ (Richard Serra, Interview mit dem 
Autor, New York, 15. Februar 1998.) Serra nennt auch Jack Smith, der dieselbe strategische Ver-
änderung vollbracht hat. Und als dritte Quelle für seine Hand and Process-Serie nennt Serra die 
zeitgenössischen Tanzperformances von Simone Forti und Yvonne Rainer. Eine direkte Verbin-
dung zwischen Tanz und Film zeigte sich in einem Stück Fortis, bei dem Körper vor einem Fenster 
herabfielen, hinter dem das Publikum saß. Serra bezog sich vermutlich auf Fortis Fallers. Siehe 
ihre Beschreibung des Stücks in: Simone Forti, Handbook in Motion, Halifax 1974, S. 86. Serra 
war besonders beeindruckt von Rainers Hand Movie, der Teil des Tanzstücks The Mind is a Muscle 

                                                                                                                                                                 
Abb. 1: Richard Serra, One Ton Prop: House of Cards, 1969, Installationsansicht, Aufstellung 
der Skulptur, Museum of Art, Rhode Island School of Design, Providence, 1969.
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Allerdings fehlte Serra etwas bei Naumanns Herangehensweise: Die Kamera blieb 
bloßer Betrachter. Serra schlug deshalb vor, die Kamera als „eine[r] aktive[n] Vor-
richtung (Werkzeug)“ zu betrachten, „nicht nur unter dem Gesichtspunkt ihrer 
perzeptiven Möglichkeiten (...), sondern als Element der Strukturierung“. Mittel 
und Ziele, erklärte er, werden im Herstellungsprozess explizit gemacht. 18  Aber auf 
welchen Herstellungsprozess bezieht sich Serra genau? Im folgenden eine Erinne-
rung Serras von 1980 an die Montage von One Ton Prop: 

„Als ich anfing, manipulierten wir die Arbeiten von Hand. Sie waren nicht auf Dauer 
fixiert. Die einzig mögliche Art sie aufzustellen war mit Hilfe von Mitarbeitern, die in 
Relation zum Material choreographiert wurden. Wir mussten in einem ganz bestimm-
ten Verhältnis zueinander und zur Konstruktion stehen, um sie zu stabilisieren, indem 
wir ihre Elemente gegeneinander lehnten.“ 19  

Er schließt diesen Bericht mit der Beobachtung, dass jede Technologie eine Erwei-
terung der Hand sei. Ich halte diese letzte Bemerkung für sehr aufschlussreich. Sie 
zeigt, dass Serras Vorstellung von Technologie sehr eng mit derjenigen der Phä-
nomenologie korrespondiert. Ich möchte deswegen fortfahren, indem ich Serras 
Worte in eine etwas präzisere phänomenologische Form gieße, und zwar durch 
den Rückgriff auf den Begriff der Verfügbarkeit, oder, wie Heidegger es nennt, 
Zuhandenheit. 20 

Die Choreografie der Hände, das Zusammenbringen von Menschen und Din-
gen, wodurch One Ton Prop geschaffen wurde, liefert uns ein lebendiges Bild des 
phänomenologischen Konzepts der Zuhandenheit; d. h. der Zeugganzheit, in der 
sich das Subjekt mit anderen und mit der Welt vermittels seiner Werkzeuge und 
Gesten vermischt. Wie Merleau-Ponty sagen würde: Wir erweitern uns in die 
Welt, indem wir unsere Werkzeuge auf die gleiche Weise benutzen wie wir unsere 

war, das erstmals 1968 im Anderson Theater, New York, gezeigt wurde: „Eine fünfminütige Ver-
größerung einer Hand, in der Vertikalen. Die Finger manipulieren sich gegenseitig, bewegen sich. 
Zwei oder dreimal dreht sich die Hand und die Kamera folgt ihr. Ansonsten ist die Kamera sehr 
ruhig. Sehr erotischer Film.“ Yvonne Rainer, „Films“, in: Work 1961–73, Halifax 1974, S. 210.

18 Serra (1970), Anm. 16, S. 27; dt. S. 18.
19 Richard Serra, „Rigging“ [1980], in: Writings Interviews (1994), Anm. 11, S. 120; dt. unter dem 

Titel „Montage, durchgesehene Version des Textes ‚Rigging‘, Interview von Richard Serra mit 
Gerard Hovagymyan in Cover, Januar 1980“, in: Richard Serra Schriften Interviews 1970–1989 
(1990), Anm. 8, S. 106.

20 Die folgende Definition des Begriffs der Zuhandenheit stützt sich auf Hubert L. Dreyfus, Being-
in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time, Devision I, Cambridge Mass. 1991.

Hand ausstrecken, um etwas zu erfassen oder einfach um jemanden zu begrüßen. 
Werkzeuge sind wie der Blindenstock, der einverleibt wird wie ein natürliches 
Körperglied; seine Materialität verschwindet im Gebrauch. Und da wir, folgt man 
dieser Argumentation weiter, alle gleichermaßen an diesem materiellen Substrat 
technischer Erweiterung beteiligt sind, haben wir auch alle gleichermaßen am 
öffentlichen Bereich des Zuhandenen teil. Wir sind wechselseitig in die Projekte 
der jeweils anderen einbezogen; Technologie als Bearbeitung von Hand steht im 
Widerspruch zu Technologie als Dominanz. Der bevorzugte Topos dieses körper-
lichen Habitus’ ist deswegen der kollektive Ort der Werkstatt; mit anderen Wor-
ten, ein Ort an der Grenze zwischen vorindustriellen und industriellen Systemen 
organisierter Arbeit. Dieses Imaginäre der Werkstatt dient der Phänomenologie 
als eine Art Kompromissbildung zwischen Handwerk und Technologie, Körper 
und Maschine.

Kurzum, Phänomenologie bürgert die Domäne industrieller Technologie ein. 
Und genau das tut Serra. Allerdings ist die Strategie des Künstlers, dem moder-
nistischen ein industrielles Modell von Skulptur entgegenzusetzen, selbst nicht 
frei von Mythologisierung. Nehmen wir noch einmal One Ton Prop als Beispiel: 
Serra beharrt darauf, dass das Potential dieser Skulptur, wie das der meisten sei-
ner späteren Skulpturen auch, auf einer intuitiven Form körperlicher Intelligenz 
beruhe, insbesondere auf der Beherrschung des „rigging“ [in etwa: takeln; meint 
das Vorgehen bei der Montage der Skulpturen A. d. Ü.]. Die Befähigung dazu 
kann nur in der Praxis erlangt werden, indem man (wie Serra als Student) auf 
Baustellen oder in der Industrie in einem Team mit schweren Materialien umgeht. 
Diese Art der Montage ist keine kalkulierbare Wissenschaft; der richtige Umgang 
mit Belastbarkeitsgrenzen und Hebelprinzipien kann nur durch Erfahrung erlernt 
werden. Es gibt kein Modell, kein Lehrbuch dafür; letztendlich muss man eben 
wissen, wo der Drehpunkt liegt, wie Serra zu sagen pflegt. Bei der Montage offen-
bart sich für Serra daher das Wesen von Technologie –  ein kollektiver Prozess der 
verlängerten Hand. 21 

Am Beispiel der Skullcracker-Serie von 1969 lässt sich erkennen, was Serra an 
dieser speziellen Art der Montage so faszinierte. Um die Objekte zu konstruieren, 
arbeitete Serra auf dem Gelände eines Stahlwerks, lehnte Stahlplatten aneinander 

21 Es soll angemerkt werden, dass diese Art der Montage die Spezialisierung von Arbeit nicht aus-
schließt. Tatsächlich bedarf es beim Aufstellen der späteren Werke Serras eines kompetenten In-
genieurs, der die Arbeit eines „professionellen Montageteams“ überwacht. Siehe Serra (1980), 
Anm. 19, S. 121; dt. S. 106.
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und stapelte sie bis kurz vor den Moment des Umkippens (Abb. 2). Aufgrund des 
Gewichts des Materials konnte er mit den Platten nicht selbst hantieren, sondern 
musste seine Vorstellungen jeweils einem Kranführer kommunizieren. Dafür muss-
te er eine Handzeichen-Sprache lernen. Das industrielle Konstruktionsverfahren 
der Skullcracker-Serie illustriert so perfekt den Begriff der Zuhandenheit: Zeigen 
und (Be)greifen sind zu integralen Bestandteilen bei der Herstellung dieser instabil 
geneigten Strukturen geworden.

Zeigen & (Be)greifen

Aber wie steht es mit dem Film? Sollen Mittel und Zweck sichtbar gemacht wer-
den, muss die Kamera selbst zum Werkzeug werden. Das Mittel des „Zeigens“ (d. 
h. die Kamera) muss sich mit dem Mittel des „(Be)greifens“ (d. h. dem Körper) 
decken, ähnlich der Zeichensprache, die Serra beim Errichten der Skullcracker-
Stapel verwendet hat. Nur dann kann der Film zu einem Medium der Wahrneh-
mungsbeteiligung werden, bei dem die Positionen von Akteur und Betrachter aus-

tauschbar werden. Nur dann kann das 
Kamera-Werkzeug als physisches Mittel 
eingesetzt werden, mit dessen Hilfe man 
sich in die Welt transplantiert. Serra 
wollte damit einen Wechsel von Erzähl-
zeit zu prozessualer Zeit erreichen, der 
„Zeit des Machens des Films“, d. h. „der 
Betrachter wird nicht einfach zum Sub-
jekt in bezug auf ein Objekt (wie häufig 
im heutigen Theater), sondern er erfährt 
im Gegenteil Zeit und Ort von Subjekt 
und Objekt simultan.“ 22  

Serras Anforderungen an das Medium 
Film dürften nun hinreichend klar sein. 
Aber wie ist dieser ständige Austausch, 
dieser Kreislauf zwischen den Positionen 
von Subjekt und Objekt zu realisieren? 
Die statische Kamera von Hand Catching 
Lead (Abb. 3) isoliert die Hand des Bild-
hauers vor einem flachen, leeren Hinter-
grund bei ihrer repetitiven, muskulären 
Tätigkeit. Die manuelle Aktion Serras 
besteht hier aus dem Versuch, ein Stück 
Blei aufzufangen, das von Philip Glass, 
der außerhalb des Bildes bleibt, von oben 
fallen gelassen wird. Serra muss das Blei 
packen, bevor es den Bildrahmen wieder 
verlässt: Eine Aufgabe, die ihm zeitweise 
gelingt, nur um das Stück wieder fallen 
zu lassen. Bei diesem Zufallsspiel gibt es 
keinen Sieger. 

22  Serra (1970), Anm. 16, S. 9; dt. S. 18.

                                                                                                                                                     
Abb. 3: Richard Serra, Hand Catching 
Lead, 1968, Filmstills.

                                                                                                                                                       
Abb. 2: Richard Serra, Untitled, Skullcracker Series, 1969. 
Installationsansicht, Kaiser Steel, Fontana.
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Hand Catching Lead zeigt schlicht und einfach die Logik des bildhauerischen 
Prozesses (mit Verweis auf Moderne/Minimalismus); d. h. eine Tätigkeit, der der 
Sinn entzogen und die nicht auf ein endgültiges Ziel gerichtet ist. Die Aufgabe, 
die sich Serra stellt, ist keine, die Meisterhaftigkeit verlangt – jedes Stück Blei, das 
Serra erwischt, wird wieder losgelassen, um die Bewegung fortzusetzen. Die kurz 
festgehaltenen Stücke werden durch den Griff der Hand geformt. Trotzdem ist die 
Tätigkeit nicht darauf ausgerichtet, irgendein einzelnes Objekt zu formen. In die-
ser Hinsicht ist der Film durchaus einem Glücksspiel vergleichbar, bei dem es nicht 
darauf ankommt, zu gewinnen, sondern im Spiel zu bleiben.

Die Bleistücke fallen schnell, aber unregelmäßig. Dadurch bleibt der Betrachter 
in ständiger Anspannung, sowohl psychologisch wie physiologisch. Die Körper-
Maschine von Hand Catching Lead geht nicht einfach immer weiter. Die Erschöp-
fung der Serie ist eine des Körpers. Serra scheint seine eigene physische Ausdauer zu 
testen, denn die Erschöpfung der Hand wird gegen Ende des kurzen Films immer 
deutlicher. Die Ermüdung wird nicht nur durch die Greifbewegung der Finger 
verursacht, sondern auch durch die Notwendigkeit, den Arm ausgestreckt in der 
Horizontalen zu halten. Serra hat betont, dass diese innere physiologische Grenze 
des Films wesentlich war; es sollte keine ununterbrochene, in Richtung Zukunft 
offene Gegenwart gezeigt werden, kein unendlicher Kreislauf. 23 

Und dennoch ist Hand Catching Lead nicht nur eine Probe körperlichen Durch-
haltevermögens; der Film könnte auch als Test mentaler Reaktionszeit beschrieben 
werden. Besonders dieser Aspekt wird für den Betrachter verstärkt. Der Betrachter 
sieht nur Serras grobkörnige Hand, die Finger ausgestreckt und konturiert vor ei-
ner weißen Backsteinwand und dann, für den Bruchteil einer Sekunde, das Stück 
Blei, das durch den sichtbaren Bildausschnitt nach unten fällt. Die Einstellung 
bedingt, dass das Publikum mit Empathie auf das krampfartige Zusammenziehen 
von Serras Hand reagiert. 24  Kurzum, es wird eine Art Rückkopplungsschleife zwi-
schen der greifenden Hand und dem Bewusstsein des Betrachters installiert.

23 „Bei allen Filmen konnte man davon ausgehen, dass sich der Prozess angesichts der Aufgabe 
schließlich selbst besiegen würde. Die Aufgabenstellung wurde im Hinblick auf die Länge der 
Aufnahme entwickelt.“ Serra, Interview mit dem Autor (1998), Anm. 17.

24 Vgl. Dan Graham: „Räumliches Verhalten und räumliche Wahrnehmung sind im Zeitverlauf 
aufeinander abgestimmt und leiten, durch Muskeltätigkeit beweglich gesteuert, die Handhabung 
und Benutzung von Werkzeugen (inklusive des Grundwerkzeugs – der Hand) (...) Kinästhesie ist 
eigentlich Teil einer größeren Gruppe integrierter Reiz-Korrelate für die Eigenwahrnehmung.“ 
Dieses Zitat stammt aus Dan Grahams Essay „Subject Matter“, in: End Moments, New York 
1969, wird aber bei Richard Serra, „Documents“, in: Avalanche 2/Winter (1971), S. 20 zitiert. 

Psychische Blindheit

Das zumindest ist die phänomenologische These, auf die sich die Idee der Prozess-
kunst gründet. Nach dieser Interpretation wäre der gelebte Körper ein indifferenter 
Spalt, eine Lücke – „ein abstraktes Subjekt“ (Krauss) – das von allem und jedem 
besetzt werden kann. Interessant an Hand Catching Lead ist aber doch, dass die Re-
duzierung des „nach außen gerichteten Verhaltensschauspiels“ auf eine isolierte Be-
wegung der Hand zu einer Dekomposition des Körperbildes als organischem Gan-
zen führt. Tatsächlich hat Krauss diesen Drang zur Fragmentierung als Erneuerung 
und Fortführung einer von Rodin und Brancusi vertretenen Gegentradition der 
modernen Skulptur gesehen, die auf einem „radikalen Akt der Dezentrierung“ 25  
basiert. Was diese Gegentradition zeigt, ist, dass wir unseren eigenen Körper nicht 
vollständig bewohnen; die Bedeutung unserer Gesten wird nicht ausschließlich 
von unserem Bewusstsein bestimmt, sondern ist abhängig von Raum und Zeit, 
worin unser Körper erscheint.

Aber wie radikal ist dieser Akt der Dezentrierung? In welchem Maß kann der 
Impuls zur Fragmentierung im Film über den restaurativen Effekt eines phäno-
menologischen Kreislaufs zwischen Subjekt und Objekt hinausgehen? 26  Der Be-
trachter könnte beim Anschauen des Films leicht eine Entfremdung in größerem 
Maße erleben als das bislang verwendete phänomenologische Vokabular vermuten 
lassen würde. Wenn es die Intention von Hand Catching Lead war, den Betrachter 
an die Stelle des Akteurs zu setzen und dessen Zeit mit unserer Zeit gleichzusetzen, 
dann ist es auch möglich, das Gegenteil zu erfahren: Ein Gefühl von Getrenntsein 
statt von Identifikation. Der Film kann diesen Bruch in seiner eigenen Wahrneh-
mungsstruktur kaum erfolgreich unterdrücken. Das heißt einen Bruch zwischen 
den phänomenologischen Funktionen von Zeigen und (Be)greifen.

Das Auftreten einer solchen Trennung zwischen der Fertigkeit des (Be)greifens 
und der des Zeigens wurde von Merleau-Ponty mit einer pathologischen Störung 
im gewohnten Raum gelebter, verkörperter Erfahrung in Verbindung gebracht. 
Unter solchen Umständen wird die vielgerühmte Transparenz der Geste des Zei-
gens – die Welt, die sich dann zeigt, wenn auch das Ich sich zeigt – mehrdeutig. 
Menschliche Subjekte verlieren entweder die normalerweise vorhandene Fähigkeit, 

25 Krauss (Anm. 6), S. 279. 
26 Krauss scheint diesem Thema in ihrem Text von 1977 ambivalenter gegenüberzustehen als im 

darauffolgenden Essay.
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auf etwas zu zeigen oder sie bilden sich ein, ein unsichtbarer, transzendenter An-
derer zeige auf sie. Die Phänomenologie hat diese beiden Fälle von Derealisation 
als elementare Störungen des Gesichtsfelds erkannt, bei der die vertraute Domäne 
der Zuhandenheit eintrübt, in der jedes Ding seinen festgelegten Ort in Bezug auf 
die anderen Dinge hat. Die alltägliche Umgebung erscheint der Kohärenz, die sie 
bislang für das Subjekt bereithielt, enteignet, was im Gegenzug dazu führt, dass 
Objekte ihren deutlichen Umriss verlieren. Folglich kann sich eine merkwürdige 
Form ‚psychischer Blindheit‘ im Gesichtsfeld einnisten, die jeden Versuch, sich in 
der Welt zu orientieren, scheitern lässt.

Die Frage, ob bei einem menschlichen Subjekt diese Störung der Apperzepti-
on der räumlichen Koordinaten von innen oder von außen verursacht wird, kann 
man als irrelevant bezeichnen. Beiden Möglichkeiten gemein ist, dass die Dichte 
der Realität, die das Bewusstsein niederdrückt, als überwältigend empfunden wird: 
Der Körper wird sozusagen enteignet. Merleau-Ponty schildert ein solches Zeugnis 
von Selbstentfremdung: „Im gewöhnlichen Leben erlebe ich, ‚wie die Bewegung 
aus der Situation, aus der Abfolge der Geschehnisse selbst erfolgt; ich bin mit mei-
nen Bewegungen gewissermaßen nur ein Glied in der Abfolge und werde mir der 
willkürlichen Innervation kaum bewusst (...) Es geht alles wie von selbst‘“. 27  Ob-
jekte tauchen für diesen Patienten in der Welt als amorphe Flecken ohne zusam-
menhängende Struktur auf. Diese Wahrnehmungsstörung beschränkt sich nicht 
auf das Visuelle, sondern breitet sich auch in den Bereich des Taktilen aus. Die 
„Tastimpression“ bleibt „undurchsichtig und in sich verschlossen“. 28  Selbst wenn 
es dem Patienten gelingt, seine Hand in einer Greifbewegung in Richtung eines 
bestimmten Objekts zu ziehen, kann er nicht darauf zeigen wie auf etwas, das ihm 
gegenübersteht und seinen Platz zwischen anderen Dingen hat. Merleau-Ponty er-
kennt in der Erfahrung dieses Patienten eine merkwürdige Dissoziation von „Greif-
intention“ und „Erkenntnisintention“. 29 

Ich möchte nicht behaupten, dass Serras Film die Logik der Fragmentierung 
ganz so weit treibt. Im Gegenteil: Es ist sicherlich richtig, dass der phänomenolo-
gische Begriff des „Chiasmus“ oder „Kreislaufs“ Serras Intentionen hinsichtlich der 

27 Merleau-Ponty (1966), Anm. 14, S. 130. Merleau-Ponty bezog seine Informationen aus einer 
Studienreihe von Adhémar Gelb und Kurt Goldstein an einem Patienten namens Schneider. Das 
Zitat findet sich bei Kurt Goldstein, „Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen 
Vorgängen“, in: Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie. Festschrift für Hugo Liepmann 54 
(1923), S. 175.

28 Merleau-Ponty (1966), Anm. 14, S. 135.
29 Ebd., S. 129.

empirischen Wirkung der Hand and Process-Serie eher trifft. Allerdings haben die 
Filme die Tendenz, sich im Augenblick ihrer Vorführung selbst zu dekonstruieren. 
Die Fragmentierung des Körpers in Hand Catching Lead – wie auch in den anderen 
Filmen der Hand and Process-Serie – führt annähernd zu einer Störung der phä-
nomenologischen Wahrnehmungsstruktur. Die Bildeinstellung der Kamera über-
nimmt in Hand Catching Lead die Funktion des Zeigens (und es ist wichtig, dass 
sich Serra nicht hinter der Kamera befindet). Aber die Motorik des Greifens setzt 
in diesem Film auch einen unwillkürlichen Vorgang voraus, was beim Betrachter 
zu einer merkwürdigen Verwirrung des Kausalitätsbewusstseins führt. Das Zusam-
menziehen der Hand geschieht nicht nur in Erwartung des fallenden Bleis – einmal 
signalisiert Serras Finger Glass ungeduldig, das nächste Stück fallen zu lassen –, 
sondern erscheint auch als spasmische Reaktion, die durch das plötzliche Auftau-
chen des Metalls in der Bildfläche ausgelöst wird. 30  Dieses Spiel zwischen On- und  
Offscreen space, zwischen willkürlicher und unwillkürlicher Aktion treibt einen 
scharfen Keil in den phänomenologischen Kreislauf zwischen Körper und Welt. 
Serra hatte das bei diesem Film vielleicht nicht unbedingt beabsichtigt, aber ich 
vermute, dass es dazu führte, dass der Künstler das filmische Medium in einem 
anderen Licht sah. Von da an betonten seine Filme eher die strukturelle Logik 
der Einstellung (Frame) als die des Kreislaufs (Loop). Tatsächlich inszenierte Serra 
unmittelbar nach der Hand and Process-Serie ganz bewusst eine – wie wir es jetzt 
nennen können – Erfahrung phänomenologischer Blindheit.

Frame

Frame, nach der Hand and Process-Serie aufgenommen, basiert darauf, dass die 
unterschiedlichen Standpunkte von Kameramann (Robert Fiore) und Akteur (Ri-
chard Serra) zu einer Wahrnehmungsdifferenz führen. Der Film zeigt sehr metho-
disch, dass der Raum der Messung und der Raum der Projektion – Serra kann 
sich nicht in beiden gleichzeitig befinden – unvereinbar sind. Der Film besteht 
aus vier Teilen. Zunächst sieht man eine leere Bildfläche. Serras Hände, ein Lineal 
haltend, erscheinen im Bild, wodurch deutlich wird, dass man auf eine weiße Tafel 
geschaut hat, die sich mehr oder weniger parallel zur Kameralinse befindet. Den 

30 Philippe-Alain Michaud lenkte meine Aufmerksamkeit auf dieses kleine, aber bedeutsame Detail 
des Films. 
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Anweisungen des Kameramanns folgend, zeichnet Serra die inneren Abmessungen 
des Kameraausschnitts, wie sie auf die Tafel projiziert werden, nach und misst sie 
aus. Damit ist er schon in einer Illusion gefangen, denn er misst einen Raum aus, 
der für ihn unsichtbar ist.

Der zweite Abschnitt des Films zeigt einen Blick durch ein offenes Fenster, das 
nicht bildparallel, sondern in einem Winkel aufgenommen ist. Der Fensterrahmen 
bildet so ein oben abgeschnittenes Trapez. Als nächstes wird die Tafel vor das Fens-
ter geschoben. Serra misst wieder die projizierten Abmessungen des Bildrahmens 
der Kamera (Frame) und formt dabei – natürlich – ein Trapez, auch wenn der Be-
trachter es als Rechteck wahrnimmt. Im dritten Abschnitt misst Serra den eigent-

lich rechteckigen Fensterrahmen, den der Betrachter aber als Trapez wahrnimmt. 
Und im vierten Abschnitt wird das gefilmte Bild des Fensterrahmens tatsächlich 
auf die weiße Tafel projiziert. Das Bild wird als Trapez gemessen, vom Betrachter 
aber als Rechteck wahrgenommen (Abb. 4).

Frame treibt die Differenz von Zeigen und (Be)greifen zum Kollaps. Der Akteur 
(er)greift sein Lineal und der Kameramann zeigt. Aber jetzt tut sich eine fundamen-
tale Kluft zwischen dem Selbst und dem Anderen im Bereich des Visuellen auf. Das 
Kameraobjektiv hat Serras Aktionen enteignet. Er verweilt zwar noch innerhalb 
seiner Zeugganzheit, ist aber, um Sartre zu paraphrasieren, all seinen Möglichkeiten 
entfremdet, die weit weg von ihm inmitten der Welt mit den Dingen der Welt zu-
sammengeordnet sind. 31  Die Situation entgleitet ihm, weil seine „Werkzeug-Mög-
lichkeit“ einem sinnvollen System zugeordnet wurde, das einem Anderen gehört 
(etwa der Kamera). Als Ergebnis macht sich im Dialog zwischen Serra und Fiore ein 
Gefühl der Ungeduld oder sogar der Frustration breit. Ersterer fragt ständig „Bist 
du sicher?“ und stellt Fiores Beobachtungen in Frage. Aber das ist ein nutzloser 
Versuch, von seiner Autorität Gebrauch zu machen, da er darauf angewiesen bleibt, 
von Fiore durch die Kamera wahrgenommen zu werden. Die Kluft zwischen dem 
Selbst und dem Anderen kann nur durch Kommunikation überwunden werden, 
aber aus dem labyrinthischen Verlauf der Sprache gibt es kein Entrinnen.

Der Dialog zwischen Serra und Fiore schließt den Spalt zwischen Anwendung 
und Wissen nicht; es gibt keine Wechselwirkung zwischen den Standpunkten. Ser-
ra verharrt in einer Position der Unbestimmtheit gegenüber der Gewissheit der 
Kamera, zu der er keinen Zugang hat. Der Filmapparat scheint – weit entfernt 
davon, die Welt zu zeigen, wie sie ist – das Subjekt zu befragen. Misstrauen und 
Zweifel haben sich tief in diesen Dialog eingegraben, bei dem die Ausführung dem 
Subjekt immer aus der Hand genommen wird, fremd wird vor der Kamera. Aber 
der/die BetrachterIn seiner- oder ihrerseits hat ebenfalls Schwierigkeiten, den Film 
zu (be)greifen; während das Konzept täuschend einfach scheint, macht man beim 
Betrachten des Films eine höchst verwirrende Erfahrung. Die Bildfläche (screen) 
entpuppt sich als doppelseitig, aber die beiden Facetten sind nicht identisch. Frame 
macht deutlich, dass der Betrachter immer in einem vermittelnden Rahmen gefan-
gen ist: Zeigen und Be(greifen) stimmen nie überein. 32 

31 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Hamburg 
1952, S. 352.

32 Laut Serra entstand der Film aus dem Bedürfnis, den Unterschied zwischen Film und Skulptur 
deutlich zu machen. Bei seinen Skulpturen war „die Notwendigkeit zu präzisen Abmessungen 

Abb. 4: Richard Serra, Frame, 
1969, Filmstills.
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Industrielles Ende

Wie bereits gesagt, war der formale Kreislauf zwischen dem einbezogenen Betrachter 
und dem umgebenden Raum das Thema vieler Skulpturen Serras nach 1970. Die-
ses Thema ist ein abstraktes, wie Krauss betonte, das meistens seine „visuelle Form 
durch entsprechend abstrakte Elemente“ erhält. 33  Ich habe trotzdem vorgeschlagen, 
dieses abstrakte Thema als historisch gebunden zu begreifen, indem ich mich auf die 
spezifische Funktion der Technologie in Serras Filmen konzentriert habe. Und es hat 
sich gezeigt, dass Serra ein phänomenologisches Modell von als Verlängerung des 
Körpers verstandener Technologie in das Medium des Films übersetzt hat, allerdings 
nur, um es zu widerlegen. Indem er den Blick der Kamera beschränkt und die Hände 
vom Körper trennt, hat sich der Rahmen (Frame) in den Hand and Process-Filmen 
selbst ins Bild gedrängt. Die Nahaufnahme der Hände macht den Raum flach und 
verstärkt die trennende Funktion des Rahmens. 34  Dieser ambivalente Charakter von 
Serras „Handzeichen“ wird in Frame aufgegriffen, indem die Wahrnehmung der 
Betrachter bewusst verwirrt, eine Identifikation mit der Kamera vereitelt wird.

Ich möchte damit schließen, dass sich die differentielle Grammatik von Serras 
Filmen im Verhältnis zur Syntax seiner Skulpturen voll und ganz etabliert hat. Ser-
ras Filme beinhalten die Dekonstruktion des Konzepts von als Bearbeitung mit der 
Hand verstandener Technologie, das die operative Logik der Prozesskunst stützt. 
Aber es gibt noch etwas, das gesagt werden sollte. Das von mir untersuchte Wech-
selspiel der gegensätzlichen Begriffe Zuhandenheit und Fragmentierung weist auf 
die historische Bedingtheit der Filme. Ich habe am Anfang meines Vortrags darauf 
hingewiesen, dass Serras phänomenologisches Modell im Lichte eines ganz anderen 
Paradigmas industrieller Mensch-Maschine-Organisation betrachtet werden sollte, 
und zwar in dem disziplinärer Macht. Ich behaupte, dass Serras Kunst in den Zwi-
schenräumen zwischen diesen beiden Paradigmen operiert.

(…) stets unerlässlich“. Michelson (1979), Anm. 8, S. 80; dt. S. 84.
33 Krauss (1986), Anm. 6, S. 33.
34 Das Modell des Kreislaufs, das ich in Bezug auf die Hand and Process-Serie beschrieben habe, ist, 

wenn es darum geht, eine Identifikation des Betrachters mit der Kamera (oder, im weiteren Sinn, 
mit dem Akteur) zu erreichen, natürlich weniger hilfreich als die klassische Suture-Theorie, die 
auf einer Umkehrung des Standpunkts und damit auf der Montage beruht. Eine weiterführende 
Darstellung der differentiellen Beziehung zwischen der Hand and Process-Serie und dem Kino 
müsste nicht nur eine Betrachtung der sich daraus ergebenden komplexen Vertauschung solcher 
Erzählstrukturen berücksichtigen, sondern auch die dabei erfolgende Übersetzung einer ‚ande-
ren‘ Tradition des Kinos, vor allem der des ‚physiologischen Blicks‘, der im Industriefilm und in 
wissenschaftlichen Dokumentationen Anfang des letzten Jahrhunderts Eingang gefunden hat.

Ich kann dieses Thema hier nicht weiter ausführen, aber bevor ich zum Schluss 
komme, möchte ich kurz andeuten, auf welche Weise die Filme auch in unserer 
postindustriellen Epoche noch von Interesse sein können. Der Einwand, der gegen 
Serras Arbeiten ins Feld geführt wurde, bezieht sich auf Serras Inanspruchnahme 
der Domäne industrieller Technologie als Strategie gegen das modernistische Auto-
nomiegebot, womit er Gefahr lief, im Gegenzug das Industrielle zu fetischisieren. 
Und wir haben ohne Zweifel gesehen, dass Serra den industriellen Arbeitsplatz 
mit seinen eigenen Mythen umsponnen hat. 35  Es gibt aber eine Gruppe späterer 
Filme, die sich subtil, aber doch explizit mit der Überkommenheit des industriellen 
Paradigmas auseinandersetzt, und zwar Railroad Turnbridge (1976) und Steelmill/
Stahlwerk (1979). Diese Filme bilden selbstreflexiv Serras frühere Fantasien von 
industriellen Prozessen und Objekten ab, wobei sie sich gleichzeitig in dieses ima-
ginäre Feld einschließen und davon distanzieren. Daher wiederholen diese Filme 
eigentlich die selbst-distanzierende Beziehung von Frame zur Hand and Process-
Serie, allerdings auf komplexere und weniger didaktische Art und Weise.

Railroad Turnbridge und Steelmill/Stahlwerk sind unter anderem eine Hommage 
an die heroische Ära des sowjetischen Films der 1920er Jahre. Serra hatte regel-
mäßig die Filmvorführungen des renommierten Anthology Film Archive in New 
York besucht, das 1970 unter der dynamischen Führung von Jonas Mekas eröffnet 
worden war. In diesem Zuschauerraum konnte Serra tief in die avantgardistische 
Filmkultur eintauchen und sich mit den historischen ebenso wie mit den zeit-
genössischen Phasen auseinandersetzen. Man kann Railroad Turnbridge nicht nur 
mit der Brückenszene in Sergej Eisensteins Oktober oder Steelmill/Stahlwerk mit 
dem Portrait der Stahlindustrie in Dziga Vertovs Enthusiasmus (Donbass-Sinfonie) 36  

35 Serra hat seine Skulpturen und Filme oft mit den Arbeitserfahrungen in Verbindung gebracht, 
die die Jugendlichen seiner Generation in Stahlwerken gemacht haben: „Wir waren von dieser 
Nachkriegs- und Nachdepressionszeit geprägt, in der Heranwachsende sich ihr Geld in den In-
dustriezentren des Landes verdienten.“ Michelson (1979), Anm. 8; dt. S. 80. Steelmill/Stahlwerk 
„entmythologisiere“ die Idealvorstellung, die er von den Bedingungen industrieller Arbeit hatte.

36 Laut Krauss (1986), Anm. 6, S. 33. Krauss, die sich stets einer referentiellen Lesart des Kunst-
werks enthalten hat, argumentiert sehr vorsichtig, dass der Film zwar „weder die physische Exis-
tenz noch die historische Dichte der Brücke“ oder den Charakter der Landschaft negiere, diese 
Elemente allerdings „durch das abstrakte Thema des Films in den Hintergrund gedrängt“ (S. 
34) werden. Michelson bezieht sich im Gespräch über Railroad Turnbridge ebenfalls auf die Brü-
ckenszene in Eisensteins Oktober. Dabei führt Serra aus, dass er erst während des Schnitts an 
den sowjetischen Film gedacht habe, nicht schon beim Dreh, und dass er „diesem Bezug“ zu 
Eisenstein und Vertov „ausweichen“ wollte. Deswegen habe er eine ganze Reihe von Aufnahmen 
weggelassen. Gleichzeitig verneint er, Dziga Vertovs Filme „über den industriellen Aufbau“, wie 
Das elfte Jahr (1928) oder Ein Sechstel der Erde (1926), zu kennen, Michelson (1979), Anm. 8, 
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vergleichen; die selbstreflexive Struktur des Turnbridge-Films offenbart auch Serras 
Bewunderung der strukturellen Filme der 1960er Jahre. Railroad Turnbridge legt 
einen Vergleich mit Michael Snows Wavelength (1967) nahe: Ein Film, der Serra so 
stark beeindruckte, dass er ihn auf eine Europareise mitnahm und bei verschiede-
nen Gelegenheiten zeigte. 37  

Aber muss man diese Filme deswegen als verspätet kritisieren? Ich behaupte, 
dass sie nicht in erster Linie ihre Vorbilder imitieren, sondern sich vielmehr explizit 
mit (a) ihrer eigenen historischen Distanz zu beiden Traditionen des Avantgarde-
Films – der politischen wie der formalistischen 38  – und (b) mit dem Ende des 
industriellen Zeitalters auseinandersetzen; d. h. mit dem Veralten ihrer eigenen 
ideologischen Inhalte und technologischen Voraussetzungen (Kino als „industrielle 
Kunst“, die beide Aspekte verbindet).

Das Thema von Railroad Turnbridge ist offenkundig die Leistungsfähigkeit des 
frühen amerikanischen Ingenieurwesens: 

„Der Inhalt des Films hat jedoch mit dem Übergang, zwischen 1905/06 und 1925, 
von geschweißten Eisen- zu Nietenkonstruktionen zu tun. Sobald die Niete eingeführt 
war, errichtete man außerordentliche Stahlstrukturen, als Beispiele nenne ich nur die 
Brücken in diesem Land.“ 39  

S. 75; dt. S. 81f. Im weiteren Verlauf des Gesprächs betont Serra dann – im Zusammenhang 
mit seinem Film Steelmill/Stahlwerk – seine große Bewunderung für Vertovs Film Enthusiasmus 
(Donbass-Sinfonie) und Eisensteins Film Strike, Michelson (1979), Anm. 8, S. 102; dt. S. 101.

37 Im Interview mit Michelson bestätigt Serra den Einfluss von Snows Film Wavelength auf Railroad 
Turnbridge. Für Krauss besteht die Verbindung zwischen diesen beiden Filmen im „abstrakten 
Thema“, Krauss (1986), Anm. 6, S. 34. Die wesentliche Einstellung von Wavelength ist ein langer 
Zoom durch einen New Yorker Loft. Der Bildausschnitt fällt schließlich mit einer Fotografie von 
Wellen zusammen, die an der gegenüberliegenden Wand hängt. Es handelt sich nicht um einen 
kontinuierlichen Zoom; er wird von verschiedenen Sequenzen überlagert, die den Raum zusam-
menschieben und wieder weiten. Er wird außerdem durch plötzliche Wechsel von Farbe und 
Helligkeit unterbrochen. Der Ton besteht aus einem elektronischen Brummen, dessen Tonhöhe 
allmählich zunimmt und schließlich eine ohrenbetäubende Intensität erreicht. Wavelength wurde 
ebenfalls während der Anti-Illusion-Ausstellung gezeigt.

38 In „The Two Avant-Gardes“ argumentiert Peter Wollen, dass zwei Avantgarde-Traditionen exis-
tieren: Eine politische (und vorwiegend europäische), die von der sowjetischen zur Godard’schen 
Kinopraxis führt, und eine formalistische (und vorwiegend amerikanische), die von den Filme-
machern des abstrakten Films der 1920er und denen des strukturellen Films der 1960er Jahre 
repräsentiert wird. Vgl. Peter Wollen, „The Two Avant-Gardes“, in: ders., Readings and Writings: 
Semiotic Counter-Strategies, London 1982. Serra ist nicht der einzige Künstler-Filmemacher, der 
diese These widerlegt. Vgl. meinen Aufsatz „The Expanded Field of Cinema, or Exercise on the 
Perimeter of the Square“, in: X-Screen: Film Installations and Actions in the 1960s and 1970s, 
Ausst.-Kat. Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, Köln 2004, S. 152–176.

39 Michelson (1979), Anm. 8, S. 77; dt. S. 82.

Der Film verwandelt industrielle Technologie in ein Schauspiel geradezu melan-
cholischer Sehnsucht. Serra filmte die Brücke in liebevollen Details und kam mehr-
mals zu ihrem Standort in der Nähe von Portland in Oregon zurück (Abb. 5). 40  
Seine Kamera beobachtet aufmerksam das Spiel der Schatten, wenn die Brücke 
sich um ihre Achse dreht, komponiert ein mechanisches Ballett sich verschieben-
der, horizontaler, vertikaler und diagonaler Linien, silberner Schattierungen, die 

40 Die Drehbrücke wurde zwischen 1909 und 1912 von der Burlington-Northern-Eisenbahn ge-
baut und überspannt den Willamette River. 

Abb. 5: Richard Serra, Railroad 
Turnbridge, 1976, Filmstills.
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sich langsam in schwarz verwandeln. Aber Serra legt Wert darauf, dass es ihm nicht 
nur um industrielle Archäologie ging; er wollte, wie er es formulierte, herausfin-
den, was „Brückenhaftigkeit“ für ihn bedeutete. Dieser Film unterstreicht, genau 
wie Frame, die Logik des Rahmens im Medium Film, indem er die Brücke als eine 
Art verlängerten Bildsucher benutzt. Dieses Mittel wirkt nicht nur teleskopisch in 
der Tiefe, sondern lässt auch die Landschaft dahinter verflachen. Die verdichteten 
Reihen von Eisenträgern formen eine verschachtelte Serie innerer Rahmen, die 
bewirken, dass der eingekastelte Blick auf die Landschaft dahinter an Intensität 
gewinnt – „leuchtkraftgeschwellt“, wie Krauss so anschaulich kommentiert. Aber 
gleichzeitig wirkt das Bild am hinteren Ende merkwürdig abgekoppelt vom Stand-
punkt des Betrachters, der sich innerhalb der scheinbar unbeweglichen Struktur 
der Brücke befindet. Obwohl der Betrachter weiß, dass es die Brücke ist, die sich 
bewegt, scheint es tatsächlich, als ob sich allein die Landschaft in der Ferne bewegt, 
wie ein Film in Rückprojektion.

Über diesen Dislokationseffekt der inneren Rahmung hinaus kommt bei Rail-
road Turnbridge ein weiteres disjunktives Verfahren zum Einsatz, und zwar ein 
höchst abrupter Schnitt – ein Element, das in den Hand and Process-Filmen fehlt, 
die sich auf die Erzeugung des Eindrucks von Realzeit konzentrierten. Wie Ser-
ra anmerkt: Vom Anschauen des Turnbridge-Films würde niemand begreifen, wie 
der bewegliche Teil der Brücke tatsächlich funktioniert. Diese Diskontinuität von 
Wahrnehmung und Erkenntnis wird im Stahlwerk-Film noch verstärkt. Steelmill/
Stahlwerk wurde in Deutschland aufgenommen, während einer sich ausbreitenden 
Krise im Nachkriegssystem industrieller Ökonomie und liberaler Demokratie. Tat-
sächlich brach kurz nach Fertigstellung des Films ein Streik unter den Stahlarbei-
tern aus und Serra hatte festgestellt, dass er auf seinem täglichen Weg zur Fabrik 
an einem Gefängnis vorbeikam, in dem Mitglieder der RAF einsaßen. Wie bei 
den Hand and Process-Filmen wurde Serra von seiner Unzufriedenheit mit einer 
Dokumentation über die Herstellung einer seiner Skulpturen zum Stahlwerk-Film 
angeregt. Ihm erschienen die Bilder, die die Filmcrew aufgenommen hatte, wegen 
der Ästhetisierung des mechanisierten Arbeitsprozesses irreführend. Es entstand 
dabei ein tendenziell heroisches Bild der Arbeiter im Werk. Serras Film dagegen 
zeigte seine Ernüchterung bezüglich des industriellen Mythos’ sozialer Kollektivi-
tät; ein Mythos, den ich bereits in Bezug auf die Begriffe „Werkstatt“ und Montage 
(„rigging“) untersucht habe.

Während Skullcracker z. B. den Einklang von körperlicher Sprache und indus-
triellen Maschinen feierte, musste Serra nun feststellen, dass die Geräuschkulisse 
im Stahlwerk so extrem war, dass Kommunikation nur durch Pfiffe und Hand-
zeichen möglich war. Ein normales Gespräch von Angesicht zu Angesicht war 
unmöglich. Diese Reduzierung des mündlichen Austauschs auf eine elementare 
Zeichensprache, diese Trennung von Körper und Sprache steht daher eher für die 
konkretisierten Bedingungen industrieller Arbeit als für die Anpassung an eine 
phänomenologische Vorstellung von Zuhandenheit. Steelmill/Stahlwerk schreibt 
diese entfremdende Bedingung in seine eigene filmische Struktur ein, indem der 
Film mit Interviews mit den Fabrikarbeitern über ihre Arbeitsbedingungen be-
ginnt. Während der Interviews bleibt die Leinwand schwarz und die Namen der 
Arbeiter fehlen, um sie vor Repressalien durch die Fabrikbesitzer zu schützen. 41  
Danach wird der Betrachter mit der ohrenbetäubenden Geräuschkulisse des Stahl-
werks konfrontiert. Serra schneidet die Bilder der Arbeitsebene linear, um dem 
tatsächlichen Produktionsprozess möglichst nahe zu kommen. Die Bildausschnitte 
sind aber sehr eng gewählt und erlauben nur fragmentarische Blicke auf mit der 
Maschinenumgebung verschweißte Körper, die Schnitte sind hart und abrupt. Da-
für wurde Serra vom damaligen Publikum kritisiert – er stünde seinem Thema 
indifferent gegenüber. Überdies weigerten sich verschiedene öffentliche Institutio-
nen, den Film zu zeigen – wegen des offensichtlichen Mangels an „Bedeutsamkeit“; 
oder, besser gesagt, sie zensierten den Film wegen Serras Weigerung, die Erfahrun-
gen der Arbeiter zu naturalisieren und die durch ihre Arbeit entstandenen ideolo-
gischen Widersprüche zu glätten. 42  Das Verfahren ähnelt demjenigen beim Turn-

41 Für eine detaillierte Beschreibung des Films ist hier kein Raum; an den Interviews, die von Clara 
Weyergraf geführt werden, fällt allerdings die naive Art auf, mit der die Arbeiter gebeten wer-
den, über ihre eigene Existenz zu reflektieren: Ein Fall von umgekehrtem Realismus? Die Fragen 
lauten z. B.: „Warum arbeiten Sie?“ oder „Hat Freiheit in Bezug auf ihre Arbeit irgendeine Be-
deutung?“ Die Arbeiter dagegen behalten eine sehr bodenständige, ja gleichgültige Haltung bei, 
die kaum auf das Entstehen eines „kollektiven proletarischen Bewusstseins“ schließen lässt. Ich 
würde trotzdem sagen, dass solche inneren Widersprüche den Film rückblickend umso interes-
santer machen.

42 Eine kurze Zusammenstellung von Ablehnungen durch Institutionen findet sich in: Cover 
Frühjahr/Sommer (1980), S. 49. Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden urteilte z. B.: „Der Film 
konnte keine Bewertung erhalten; die Entscheidung war einstimmig. Alles, was in Interviews 
oder Bildern Bedeutung oder Zweck der verschiedenen Arbeitsprozesse hätte vermitteln kön-
nen, wurde herausgeschnitten und weggelassen (...). Die Arbeiter, die im Film gezeigt werden, 
gehören tatsächlich zur Arbeiterelite. Diese Realität wird völlig unterschlagen.“ Und Wibke von 
Bonin, beim WDR für das Kunst-Programm verantwortlich, schrieb, dass sie Angst habe, „das 
Fernsehpublikum mit diesem Film allein zu lassen“, obwohl sie es für angebracht hielt, acht seiner 
früheren ‚Kunstfilme‘ zu kaufen.
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Raymond Bellourbridge-Film: Ist man mit den tatsächlichen Vorgängen in einem Stahlwerk nicht 
vertraut, bleibt der Film unverständlich. Man kann die Zusammenhänge zwischen 
den Szenen nicht nachvollziehen und sieht lediglich eine Bilderabfolge ohne Sinn 
und Zweck. Was natürlich genau das war, was Serra mit dem Film erreichen wollte: 
Die Betrachter können sich nicht einfach in seinen industriellen Raum projizieren.

Das Publikum des Films war durch die Konventionen des Erzählkinos darauf 
konditioniert, ein glorifizierendes Bild der Arbeiterklasse zu erwarten; den Mythos 
des heroischen Arbeiters, wie er nicht nur von der sowjetischen Avantgarde propa-
giert wurde, sondern auch in populären Filmen wie Deerhunter (Die durch die Hölle 
gehen), der 1978, also im Jahr zuvor, herausgekommen war. „Obwohl es“, bemerkt 
Serra, „schlicht und einfach falsch ist. Denn dort, vor Ort, ist davon nichts zu sehen. 
Man sieht Menschen, die Maschinen bedienen. Die Maschinen sind fragmentiert, 
und die Menschen sind fragmentiert.“ 43  In Steelmill/Stahlwerk geht es nicht um die 
Identifikation von Akteur und Betrachter. Das abstrakte Thema der früheren Filme 
wurde beiseite gelassen, der Wahrnehmungskreislauf unterbrochen. Damit hatte 
das Medium Film für Serra aber eine neue Aufgabe bekommen. Film wurde zum 
Mittel, in die öffentlichen Mediensphäre zu intervenieren und der gemeinsame 
Bereich der Zuhandenheit wurde als durch und durch agonistisch entlarvt. 44 

Übersetzung aus dem Englischen: Astrid Sommer

43 Michelson (1979), Anm. 8, S. 100; dt. S. 97.
44 Aber dann gibt es auch noch das Beispiel seiner frühen Videos, z. B. Television Delivers People von 

1973.
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machen musste! Noch nicht korrigiert!

Über das Fotografische 1 

                                                                         
für Michel Frizot

Das Fotografische, so wie ich es mir vorstelle, ist nicht auf die Fotografie zu re-
duzieren, obwohl es einen Teil ihrer Seele und des Schicksals entleiht von dem 
man annahm, dass sie dessen Träger sei. Das Fotografische befindet sich in einem 
Zwischenzustand, es ist ein Zwischenzustand: in der Bewegung, die es unterbricht, 
dem Transit; in der Unbeweglichkeit gibt es ein mögliches Zeugnis seiner relativen 
Unmöglichkeit. 

Zwei Historien

Am Ende des 19. Jahrhunderts, dem Jahrhundert der Technik, endet die Geschich-
te des mechanischen Bildes zunächst mit einer Zweiteilung, die, wie es scheint, 
seither eine Art Angelpunkt bildet. Auf der einen Seite fixiert das fotografische 
Bild, nunmehr unmittelbar und wirklich einen abstrakten aber belebten Zeitmo-
ment, der auf diese Weise umso regungsloser erscheinen kann. 2  Auf der anderen 
Seite gibt der Kinematograph zum ersten Mal die Bewegungen des Lebens wieder. 
Der Kontrast erscheint noch umso deutlicher wenn man an den Effekt denkt, der 
für einige Zeit die ersten Filmvorführungen begleitete: derjenige eines stillstehen-
den Bildes, das sich in Bewegung setzte. 3  Darüber hinaus ist dieser Kontrast in der 

1 Dieser Text wurde in dem Katalog der Ausstellung Estados da Imagem – instantes e intervalos 
veröffentlicht, die im Centro Cultural de Belém in Lissabon (25. Mai bis 25. August 2005) von 
Raymond Bellour und Sérgio Mah im Rahmen der Biennale LisboaPhoto (Leitung Sérgio Mah) 
veranstaltet wurde.

2 Siehe Michel Frizot, „Un instant s’il vous plaît....“, in: Le Temps d’un mouvement, Ausst.-Kat. 
Centre national de la photographie, Paris, Paris 1986, S. 9. 

3 Siehe z. B. Laurent Mannoni, Le Grand Art de la lumière et de l’ombre, archéologie du cinéma, Paris 
1994, S. 425.


