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»... ungefähr einmal alle hundert Jahre wurde sich jeder 
der Sache bewußt daß jeder dahin gelangt war andere Dinge 
zu tun das heißt dahin gelangt war die gleichen Dinge auf eine 
andere Art zu tun auf eine Art die so anders war daß ein jeder 
dahin gelangen konnte diese Sache zu wissen wissen daß es eine 
wirklich andere Art war und daher natürlich eine andere Art die 
gekommen war um zu bleiben.«

Gertrude Stein
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Im Zusammenhang mit der Ausarbeitung einer Pro-
grammatik für die erste B3 Biennale des Bewegten Bildes in 
 Frankfurt am Main (30.10.–3.11.2013), die als ihr Referenz-
thema  Expanded Narration. Das Neue Erzählen auswies und der 
Ahnung folgte, »daß es eine wirklich andere Art« ist, mit der 
mediale Techniken heute zu erzählen ermöglichen, ist auch die 
Idee zu dieser Publikation ›aufgeblitzt‹. In Umkehrung des 
Benjamin’schen Bildes einer Vergangenheit, »das vorbeihuscht«, 
sollten mit einer Sammlung unterschiedlich motivierter Texte 
die Bilder jener zukünftigen Erzählwelten bedacht werden, die 
bereits in der Gegenwart an vielen Orten »vorbeihuschen«, 
die wir miterleben und vor allem auch mitgestalten, deren Fein-
struktur und Einwirkungen auf das gesellschaftliche und 
individuelle Gewebe zurzeit jedoch nur unmerklich und unscharf 
in ihrem Gebrauch sichtbar sind.

Auf zwei Ebenen ist das Expandieren neuer Erzählformate 
im Zusammenhang mit dem Bewegtbild heute zu beobachten. 
Da sind zum einen die Serienformate im Fernsehen (und im Netz), 
mit denen über viele Folgen hinweg ein Erzählraum exploriert 
wird, dem ungewöhnliche, dramaturgische Potentiale zukommen. 
Hinzu kommen die über ein transmediales Erzählen provozier-
ten Überschreitungen der Werk- und Mediengrenzen, deren 
Einbinden der Zuschauer in die Dramaturgie irritierende Hybride 
aus Autorenschaft und kollektiver Partizipation anbietet. Und die 
in der Bildenden Kunst zu beobachtenden neuen Erzählweisen, 
die, gerade im Zusammenhang mit der schnellen Verfügbarkeit 
von Videotechniken, eine andere Politik der Bilder vorstellen. 
Zum anderen sind es aber auch die im Internet über (Video)Blogs 
und vor allem Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube 
evozierten Mikroerzählungen, die ihre User und deren Lebens-
formen mit den visuellen und auditiven Formen der alltäglich 
benutzten Medien untrennbar verbinden und die als Social 
Media Storytelling dem früher intimen Akt der Selbsterzählung 
eine bemerkenswerte, wenngleich auch widersprüchliche 
 Öffentlichkeit ermöglichen.

Dieses Buch versteht sich selbst als Erzählung, 
eine  polychrome Erzählung aus verschiedenen Textgenres, die 
gegenstands- und disziplinenübergreifend auf die neuen 
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Phänomene reagieren. Es sind Notizen, Beobachtungen und 
emphatische Besprechungen derjenigen, die unmittelbar an der 
Hervorbringung oder Ausstellung der neuen Narrative beteiligt 
sind; es sind essayistische Spekulationen, präzise Analysen und 
theoretische Modelle, die aus Literatur- und Medienwissen-
schaft, Philosophie und Kunstwissenschaft jene Werke und Pro-
zesse befragen, die diese Narrative auszeichnen und zu einem 
Brennpunkt vieler kultureller und sozialer Bewegungen machen. 
Dabei changiert die Perspektive unentwegt, sei diese nun eine 
der Autorenschaft, der »Dividuen« oder des jeweiligen Gegen-
stands; also finden sich in dieser Kompilation Darstellungen 
medien-affinen, literarischen Schreibens, neuer  Filmnarrative 
und videokünstlerischer Erzählweisen, von Fernsehserien, 
Computerspielen, transmedialen Produktionen, Mikro narrativen 
im Sozialen Netz oder »expressiven« Codes. Zudem sind drei 
literarische Texte eingestreut, die innerhalb ihrer je singulären 
Schreibformen über diese im Gesamt des Aufbruchs zu neuen 
Erzählwelten Auskunft geben.

Wir freuen uns sehr, dass sich 30 Autoren(gruppen) 
bereit erklärt haben, Gertrude Steins Verweis auf die kulturelle 
Zeit, die sich alle hundert Jahre erneuere, im Zusammenhang 
mit dem Neuen Erzählen aufzugreifen und diese Publikation im 
Einklang mit den Erkundungen der B3 Biennale des Bewegten 
Bildes zu ermöglichen. Den Autoren und Autorinnen dieser ersten 
Allianz gebührt unser großer Dank, ebenso wie den Trägern, 
Förderern und Partnern.



Wohin mit der 
Kamera? 
B3, die 1.

 Bernd Kracke
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Es war ein stummer Urknall, der fast zeitgleich in 
Chicago und Paris, in New York und Berlin ein neues Universum 
begründete. Das Publikum in den Cafés und Varietés kam aus 
dem Staunen nicht heraus, manche waren schockiert. Berichtet 
wird von Zuschauern, die in Panik aus dem Raum rannten, die 
unter den Tisch krochen und hinter Stühlen Schutz suchten, 
als sie in dem Film Ankunft des Zuges eine Lokomotive auf sich 
zukommen sahen. Sofern man von einem Film überhaupt 
sprechen kann.

Südfrankreich. Ein kleiner Bahnsteig in der Sommer-
sonne. Aus der Entfernung nähert sich in rasantem Tempo eine 
Dampflok, wird ununterbrochen größer und größer, ein  schwarzes 
Ungeheuer, Katastrophe droht. Beängstigend nah fährt der Zug 
vorbei und kommt zum Stehen. Aufatmen. In schöner Gelassen-
heit steigen die Reisenden aus und ein. Das war’s. Nur eine 
einzige Einstellung, nur 47 Sekunden und trotzdem ein in der Tat 
bahnbrechendes Ereignis. Seitdem hat sich unser Horizont um 
ein Vielfaches erweitert. Die Linse der Kamera ist unser drittes 
Auge geworden.

Expansion eines jungen 
 Universums
Die legendäre Zugszene der Gebrüder Lumière, nur 

eine kleine Impression mit Happy End, besitzt bis heute ihre 
ganz spezielle Magie. Dagegen war die Mehrzahl der Filmchen 
schlichtweg Schaubudenspektakel, allerdings mit einer sen-
sationellen Wirkung. Die Leute lachten, jubelten, johlten, applau-
dierten. Die Sache war ihr Geld wert.

Von der wachsenden Begeisterung bis zur Wachstums-
branche war es denn auch nicht allzu weit. Der Kreislauf von 
Investieren, Kasse machen, erneut Investieren kam in Schwung. 
Die unaufhaltsame Expansion eines jungen Universums 
 konnte beginnen.

Tatsächlich gab es bald in jeder Stadt ein Kinohaus, 
das sich Universum nannte. Premieren wurden gefeiert und kriti-
siert, Schauspieler avancierten zu Stars. Ständig gab es neuen 
Gesprächsstoff: »Schon gesehen?« Das Bewegtbild wurde 
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– mit allem, was dazu gehörte – zu einem Thema, das die 
Gesellschaft bewegte. Das einstige Schaubudenspektakel 
entwickelte sich zu einer neuen, unwiderstehlichen Kunstform, 
die weit über ihre alten Grenzen hinaus expandierte.

Das Bewegtbild befreite sich aus den Kinos und 
 expandierte via TV in die Wohnzimmer. Es befreite sich aus den 
Wohnzimmern, Büros und Museen und expandiert jetzt via 
Internet, Mobile, Immersion in die Allgegenwärtigkeit. Es bedient 
jedes Anspruchsniveau. Es ist eine entscheidende Schnitt-
stelle zwischen Technologie und Kultur geworden – und baut 
seinen Einfluss immer weiter aus. Es beeinflusst und erweitert 
die Möglichkeiten der Musik und Bildenden Kunst, der For-
schung und Lehre, der Medien, kurz der Kommunikation insge-
samt. Jeder, der will, kann sich jederzeit einbringen.

Powerplayer Publikum
»Jeder hat eine Geschichte zu erzählen«, sagte 

 Woody Allen, »eine mindestens.« Ist zwar schon ein paar Tage 
her, lieber Woody, aber wer hätte damals gedacht, dass Du 
ausnahmsweise keinen Witz machst, sondern die Zukunft 
voraussagst? Vermutlich geht es den Leuten heute ähnlich wie 
Dir, als Du sechzehn warst. Gags schreiben, Drehbücher 
 schreiben und dann die Leidenschaft für Stand-up Comedians. 
Aber immer nur zugucken, immer nur Publikum sein? Schwie-
rig für das hellwache Gehirn, schließlich haben auch Bewegtbilder 
ihre Nebenwirkungen. Erstens: das Lernen durch Beobachten. 
Zweitens: die Motivation zur Nachahmung.

Mittlerweile hat sich das lernende und motivierte 
Publikum zum größten Produzenten der Welt gemausert. Millionen 
von Bewegtbildbeiträgen gehen jeden Tag auf Sendung. Man-
che sind sogar lustig. Dahinter steckt nicht immer ein explizites 
Geschäftsmodell, vielmehr zeichnet sich ein neues Sozialverhalten 
ab. Aber vielleicht ist es gar nicht so neu. Vielleicht zeigt sich 
das gute, alte Mitteilungsbedürfnis lediglich in einer neuen Form. 
Smartphones und Apps ermöglichen kurze, mitunter erstaun-
liche Einblicke ins Leben. Unsere Welt scheint phantastischer zu 
sein als gedacht. Umgekehrt entdecken arrivierte Regisseure 
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Streaming als zukunftsfähige Vertriebsform und drehen Filme 
für Smartphones.

Jeder kann eine Kamera in die  
Hand nehmen. Und dann?
Dann wird es unendlich überraschend und faszinierend. 

Mit der Kamera zu erzählen, ist eine Sache der Einstellung. Der 
eine hält drauf und überlässt es dem Zufall. Zufall? Was aussieht 
wie Zufall, kann auch etwas anderes sein. Instinkt. Eingebung. 
Ein Gefühl für die Situation, für den entscheidenden Moment, 
für das Ereignis, das sich anbahnt, für den bezeichnenden 
Augenblick. Ein Talent, wie Künstler es haben. Eine Gelinggaran-
tie allerdings gibt es nicht.

Deshalb gibt es die anderen, die am liebsten nichts 
dem Zufall überlassen möchten. Sie stellen sich die schlichte 
Handwerkerfrage: Wohin mit der Kamera? Von welchem 
 Standpunkt aus sollen die Handlungsschritte, die Szenen, die 
Sequenzen erzählt werden? Aus welchen Blickwinkeln setzt 
sich die  Geschichte zusammen? Und überhaupt: Was ist eine 
gute Geschichte, und wie erzählt man sie am besten?

Gerade, wenn es um die Erzählkunst in bewegten Bildern 
geht, sind Handwerk und Philosophie kaum voneinander zu 
trennen. Im Kleinen zeigt sich das Große, im Großen das Ganze. 
Es ist nicht kompliziert, nur ein wenig komplexer als es 
 aussieht, vor allem, wenn man dem Publikum serienmäßig ein 
befriedigendes Erlebnis verschaffen will.

Zwischen alter und neuer 
 Geschichte: B3
Viele der Fragen, die wir uns immer wieder stellen, sind 

bereits beantwortet, nicht endgültig, aber ansatzweise. 
Die  letzten zehn Jahrzehnte haben uns eine ungemein facetten-
reiche Erzähltradition hinterlassen: experimentierfreudig 
und ausdifferenziert. Wir können zu den Vorläufern stehen, wie 
wir wollen. Aber ignorieren können wir sie nicht. Wie jede 
Geschichte hat auch das aktuelle Bewegtbild-Geschehen eine 
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Vorgeschichte, die eine Weiterentwicklung geradezu 
 herausfordert.

Hier, an dieser Grenze zwischen alter Geschichte 
und neuer Geschichte, ist die Biennale des bewegten Bildes 2013 
verortet. Hier stellt sie ihre Kamera auf. Insbesondere das 
B3-Festival, der B3-Parcours und der B3-Campus, aber auch 
dieses Buch werden versuchen, durch die kritische Auseinander-
setzung mit Vergangenheit und Gegenwart die neuen Bedürf-
nisse, neuen Sehnsüchte, neuen Träume und neuen Themen auf-
zuspüren. Neu von Grund auf? Nun, es ist wie mit den alten 
und neuen Medien; die alten sind nicht totzukriegen. Die Kino-
leinwand, bildgewaltig und soundverwöhnt, bleibt das Größte. 
Zudem gibt es andere Gründe, Neu und Alt nicht als ein Entweder-
oder zu sehen, sondern als einen Prozess der Erneuerung.

Eine Erzählkunst,  
die nicht  erzählt
Schauen wir uns die Sprache des bewegten Bildes an. 

Bis heute kennt sie keine Grammatik und kein festgeschriebenes 
Vokabular im herkömmlichen Sinn. Wozu auch? Die Welt steht 
ihr auch so offen. Worte müssen synchronisiert werden, Bilder 
nicht. Sie werden intuitiv wahrgenommen, müheloser und 
schneller als der Verstand denken kann. Bewegtbilder erzählen 
deshalb nicht im klassischen Sinne, erst recht nicht abstrakt. 
Stattdessen inszenieren sie konkret und anschaulich, von 
Einstellung zu Einstellung; und zwar alles, einschließlich der 
Poesie des Unsichtbaren, wie Gefühle, Motivationen, innere 
Haltungen. Alles äußert sich in Farbtönen und Klangfarben, im 
Spiel mit dem Licht, im Dialog, in der Stimmung, die in den 
Stimmen mitschwingt, in Mimik und Gestik, im Verhalten und 
in der Ereignisfolge. Das Publikum will sich selbst ein Bild 
machen und sich selbst überzeugen. »Erzähl mir nichts, sondern 
zeig es mir.« Es will sich spiegeln können.

Dabei ist das Publikum auf eine passive Art durchaus 
aktiv. Es fühlt mit, antizipiert, gestaltet mit, die ganze Zeit über. 
Als Leser malen wir uns die Geschichte aus, als Zuschauer 
erzählen wir uns die Geschichte aufgrund der Bild- und Ereignis-

Bernd Kracke  
Wohin mit der Kamera? B3, die 1.
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folge selber. Mitfühlen, Miterleben, Mitteilen: Auf dieser Grund-
linie basiert vieles, so auch die Erzählkunst in bewegten Bildern, 
und daran dürfte sich in absehbarer Zukunft nicht viel ändern. 
Alles andere dagegen stößt immer wieder an seine Grenzen.

Die Standards von heute:  
Was sind sie morgen wert?
Das Neue Erzählen ist die Folge eines permanenten 

Veränderungsdruckes. Dieser Druck resultiert aus der Gleich-
zeitigkeit der Gegensätze auf allen Kanälen in allen Medien. 
Qualität und Quote konkurrieren gnadenlos. Diese Vielfalt und 
Reizfülle sorgen inzwischen für einen geradezu irren Wahr-
nehmungswettbewerb. Transmedia ist das neue Zauberwort. 
Aber das Publikum kann seine Zeit und Aufmerksamkeit nur 
jeweils einem Ereignis schenken. Doch welchem? Gäbe es hier 
nur die eine Antwort, bräuchte es weder dieses Buch noch 
die B3. Wir leben in Zeiten der Differenzierung und Individuali-
sierung. Versuch und Irrtum beherrschen die Entwicklung 
auch weiterhin.

Etablierte Akteure haben zwar ihre Erfolgsrezepte, 
teilweise bis auf die Minute durchgetaktet, nicht selten in 
dogmatischen Formaten. Doch gerade die erfolgreichen Stan-
dards werden sofort und so oft kopiert, bis nichts mehr 
geht. Auserzählt und sattgesehen. Etwas anderes muss her. 
Das kreative Denken vernetzt sich neu.

Vor diesem komplexen und dynamischen Hintergrund 
ist die Biennale des bewegten Bildes 2013 ein erster Versuch, 
die Vielfalt und erweiterten Möglichkeiten des Neuen Erzählens 
aus den unterschiedlichsten Perspektiven einzufangen und 
zu präsentieren. Vielleicht gelingt es, die Kamera neu zu posi-
tionieren und auf eine neue Art durch den Sucher zu blicken. 
Denn das gehört zu den Voraussetzungen für ein Neues Erzählen: 
ein neues Sehen, eine neue Perspektive, ein anderes Denken.
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In der Bewegtbildkunst deutet sich ein grundlegender 
Wechsel an. Diese Beobachtung war auch ein wesentlicher 
Impuls für das Thema der B3 Biennale des bewegten Bildes 2013.

Seit der Jahrhundertwende war Videokunst durch ein 
Genre geprägt, das vor allem aus dem Film bekannt ist, dem 
Dokumentarischen. Nicht nur haben viele Künstler dokumentari-
sche Formate und Methoden verwendet, auch klassische 
Dokumentarfilmer wie zum Beispiel Harun Farocki tauchten im 
Ausstellungs- und Biennalenkontext auf. Schaut man sich jedoch 
die neuesten Einreichungen gerade auch junger Künstler zu 
aktuellen Festivals an, so scheint es, als ob die Dominanz des 
beobachtenden Blickes durch eine neue Lust am Erzählen 
abgelöst werde. Die Spanne ist dabei weit gestreut, sie beginnt 
bei der subtilen Fiktionalisierung des Dokumentarischen und 
endet bei dem fiktivsten aller filmischen Genres, der Science 
Fiction, die eigentlich großen Hollywood-Studios und der 
Spieleindustrie vorbehalten war. Sollte diese noch sehr vorläufi-
ge Beobachtung – es geht hier vor allem um die letzten zwei bis 
drei Jahre – zutreffen, gäbe es also tatsächlich mehr narrative 
Arbeiten in der Bewegtbildkunst, so stellte sich die Frage nach 
dem Warum. Woher kommt das neue Interesse der Kunst am 
fiktionalen, ja am phantastischen Format? 

Die dokumentarische Kunst
Wie so oft in der Geschichte der Medien, entstand die 

Dominanz der dokumentarischen Videokunst durch einen 
technischen Impuls. Dokumentarfilm war früher eine aufwendi-
ge Angelegenheit, das Team bestand normalerweise aus 
Regisseur, Kameramann und Tonmann. Teuer wurde das Format 
auch durch das berüchtigte Drehverhältnis, auf eine Minute im 
fertigen Film kamen oft 10, 20 oder mehr Minuten Filmmaterial. 
Damit war der Dokumentarfilm weitgehend dem professionellen 
Filmbetrieb vorbehalten. Das änderte sich grundlegend mit der 
Einführung der digitalen Filmtechnik. Die halbautomatischen 
Videokameras machten ein Team (fast) überflüssig, das Material 
war praktisch gratis, und der heimische Rechner ersetzte das 
Studio. Damit wurden die klassischen Dokumentarfilmformate 
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auch für Künstler erschwinglich, und die dokumentarische 
Videokunst wurde zum zentralen Medium der Biennalen.

Die reale und die virtuelle Welt
Gleichzeitig entstand im Internet das, was man als die 

»virtuelle Welt« verhandelte. Auch wenn es sich dabei am Anfang 
vielleicht mehr um eine Mischung aus Hype und Marketing als 
um ein reales Phänomen handelte, so war doch unverkennbar, 
dass sich hier eine völlig neue Form der Informations- und 
Wirklichkeitsvermittlung auftat, die sich ästhetisch in einer 
übersteigerten Künstlichkeit äußerte. Das Dokumentarische in 
der Kunst war daher auch eine Reaktion auf diese virtuelle Welt 
und ihre phantastischen Versprechungen einer Loslösung von 
irdischen Mühen – man denke nur an den Hype um den so-
genannten Cybersex. Je abgehobener sich das neue Leitmedium 
gab, desto mehr erdete sich die dokumentarische Kunst. Sie 
verweigerte sich dem Internet aber nicht nur ästhetisch, sondern 
auch medial: Alles Mögliche findet man im Netz, nur nicht die 
Produkte des limitierten Kunstbetriebes. Darin liegt aber auch 
der Grundwiderspruch der dokumentarischen Kunst – die 
Limitierungen des Marktes konterkarieren die aufklärerische 
Absicht. Sozialkritik wird Business, Massenmedium wird Edition.

Die Professionalisierung  
des Kollektivs
War die digitale Videokamera verantwortlich für die 

Entwicklung des künstlerischen Dokumentarfilms, so markiert 
ein weiterer technologischer Schritt den Übergang zum Doku-
mentarfilm des Kollektivs: das Handy. Seit die Bildqualität der 
kleinen Geräte sogar für große Leinwände ausreicht und allemal 
gut genug ist für Monitore, wird fast jeder Zeitzeuge zu einem 
potentiellen Dokumentarfilmer. Über Portale wie Mosireen, die 
wiederum auf Plattformen wie YouTube und Vimeo basieren, 
werden diese Handyfilme editiert, teilweise sogar öffentlich – 
Mosireen stellt zunächst das Rohmaterial online und erst in der 
Folge die geschnittene Fassung. Damit bekommt der Dokumen-
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tarfilm eine direkte Qualität von der Straße, die weder von 
klassischen Fernsehsendern und Dokumentarfilmteams noch 
von einzelnen Künstlern gewährleistet werden kann. Die 
Verbreitung dieser Filme richtet sich wiederum direkt nach dem 
Interesse des Publikums, da kein kommerzieller Filter – sei es 
Sendeplatz oder Galerie-Edition – zwischen den Produzenten 
und den Zuschauer geschaltet ist. Angesichts dieser Entwick-
lung verliert der künstlerische Dokumentarfilm, der seine 
besondere Qualität auch daraus bezog, dass er von Produzen-
ten, Redaktionen und Förderern relativ unabhängig war, durch-
aus an Bedeutung.

Geschichten ohne Ende
Parallel zu dieser Entwicklung des Dokumentarischen 

vollzieht sich ein Wandel in der filmischen Erzählung. Lange war 
diese vom Kinofilm als Leitmedium dominiert, dem das Fernse-
hen als Drittverwertung (dazwischen lag noch die DVD) und 
Hersteller zweitklassiger Bewegtbilder hinterherhinkte. Das hat 
sich mit den neuen Serienformaten, wie The Wire, Mad Men oder 
Breaking Bad geändert. Zumindest temporär lösen sie den 
Spielfilm als diskursbestimmendes Medium ab. Ihre besondere 
Qualität liegt darin, dass sie in der Entwicklung der Erzählung 
und ihrer Charaktere auf die Reaktionen der Zuschauer reagieren 
können, somit ein gewisses Maß an Interaktivität gewährleisten. 
Darüber hinaus sind sie, anders als das Kino, kein Raum außer-
halb des eigenen Lebens, in dem der Zuschauer die Phantastik 
erlebt, die er im realen Leben vermisst, sondern sie treten in das 
Leben der Menschen hinein, sowohl durch die Apparatur des 
wohnzimmerlichen Fernsehers als auch durch die Begleitung der 
Charaktere über viele Staffeln hinweg. Serienhelden sind 
weniger ferne Abenteurer, sondern eher Freunde oder Verwandte, 
deren Lebensweg man aus Neugier und persönlicher Anteilnah-
me verfolgt. Entsprechend intensiv werden Serien und ihre 
Charaktere auch in den Social Media diskutiert, und wie Politiker 
müssen sich ihre Autoren inzwischen für ihre dramaturgischen 
Entscheidungen öffentlich rechtfertigen. 
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Die millionenfache  
Erzählung des Selbst
Doch auch diese epischen und weltweit vertriebenen 

Formate sind klein, verglichen mit dem Netzwerk an Erzählungen, 
die im Rahmen der Social Networks entstehen: »Facebook is all 
about the individual and collective experiences of you and your 
friends. It’s filled with hundreds of millions of stories.« (Selbst-
beschreibung) Mit der 2011 eingeführten Timeline-Funktion, die 
inzwischen in der Nutzung sogar obligatorisch ist, werden die 
Einträge der Nutzer automatisch in eine chronologische Erzäh-
lung ihres (medialen) Lebens verwandelt. Da die Nutzer wissen, 
dass das von ihnen Eingestellte bis zu einem gewissen Grade 
öffentlich ist, kann man es mit den traditionellen autobiographi-
schen Formaten wie Tagebuch oder Fotoalbum nicht mehr 
vergleichen. Die Menschen dokumentieren in Facebook nicht 
einfach ihr Leben, sie schaffen idealisierte Abbilder ihrer selbst, 
eine weit subtilere Form des Avatars als etwa die plumpen 
Animationen aus Second Life. In diese neuen Erzählungen des 
Selbst mischen sich dokumentarische und fiktionale Elemente 
zu einem ununterscheidbaren Dritten.

Das Neue Erzählen in der 
 Bewegtbildkunst
Künstler nehmen diese verwobenen Formen auf und 

erzählen ihre Geschichten mit einer Vielzahl inszenierter und 
dokumentarischer Methoden. Drei Werke mögen dafür als 
Beispiele dienen. 

Hassan Khan inszenierte in Blind Ambition (documen-
ta 13) 27 Schauspieler an öffentlichen Plätzen in Kairo. Sie 
besprechen alles Mögliche, mal im Café, mal in einer Shopping 
Mall, mal auf der Straße. Der Betrachter erfährt über die ständig 
wechselnden Protagonisten und Orte nicht mehr, als ein zufällig 
mithörender Passant mitbekommen würde. Gefilmt wurde mit 
einem Smartphone, was den Bildern zum einen trotz ihrer 
sorgfältigen Komposition eine Aura des Zufälligen gibt und es 

Marcel Schwierin  
Das Neue Erzählen
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dem Künstler zum anderen ermöglichte, seine Inszenierungen 
inmitten der dichten Öffentlichkeit Kairos und dennoch unbe-
merkt zu machen: Fragmente alltäglichen Lebens. 

Ho Tzu Nyens komplexe Installation The Cloud of 
Unknow ing (54. Biennale von Venedig) basiert auf einem Buch 
des französischen Philosophen Hubert Damisch über die 
Funktion der Wolke in Gemälden in der europäischen und chine-
sischen Kunst. Der Film erzählt die Begegnung von acht Cha-
rakteren mit wolkenartigen Erscheinungen in ihren Wohnungen. 
Auch hier bleibt die Narration extrem fragmentarisch, die 
einzelnen tableauxartigen Episoden ähneln eher den – ebenfalls 
sehr narrativen – Fotografien eines Jeff Wall als den normierten 
Erzählstrategien des Spielfilms. Der Soundtrack besteht aus 
200 miteinander verflochtenen Popsongs zum Thema, wie eine 
remixte Playlist der globalen Cloud.

Laura Horellis Vater war Diplomat, so reiste die Familie 
viel. Über mehrere Arbeiten spürt sie den Fragmenten ihrer 
Kindheit nach, manchmal durch die Orte, an denen sie gelebt 
hat, manchmal durch Film- und Fotodokumente. In ihrem 
Voice-over adressiert sie direkt die Protagonisten ihrer Filme. In 
Haukka-Pala (2009) versucht sie, über TV-Aufzeichnungen einer 
finnischen Ernährungsshow, deren Hauptdarstellerin ihre früh 
verstorbene Mutter war, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Zwei 
Jahre später dreht sie in The Terrace an dem ehemaligen Haus 
ihrer Familie in Nairobi, sie sucht die damaligen Kontakte der 
Familie vor Ort, das Kindermädchen, die Nachbarn. Ihre Mutter 
taucht in diesem Film nur am Rande in einigen Fotografien auf, 
während sie in ihrer neuesten Arbeit A Letter to Mother (2013) 
wieder die Hauptfigur wird. So fragmentarisch die einzelnen 
Filme in ihren Erinnerungen sind, so episch werden sie in ihrer 
Gesamtheit – wie in einem Familienroman oder eben einer Serie 
wechselt die Stellung der Protagonisten in den verschiedenen 
Teilen des Werkes.

All diesen Arbeiten gemeinsam ist der Wechsel zwischen 
den verschiedenen künstlerischen Strategien. Das Dokumentari-
sche verschwindet nicht, es wird eines von vielen Momenten der 
Erzählung. Orte, Personen und Handlungen werden in ihrer 
medialen Bedingtheit reflektiert, ohne dass das Medium jemals 
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die McLuhan’sche Zentralbedeutung wie in früheren Epochen 
der Videokunst bekäme. Diese Reflexionen wiederum werden 
die fragmentarischen Elemente der neuen Narration, die sich, 
gerade weil sie nichts wirklich auserzählt, jederzeit in alle 
Richtungen entwickeln kann. Darin liegt ihre erzählerische 
Freiheit und ihre besondere Faszination.
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