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Vorwort 

Am Anfang dieses Buches stand die einfach klingende Idee, eine Ge-
schichte des Loops in der Film- und Videokunst zu schreiben. Rasch wur-
de klar, dass dieses Thema grundlegender methodischer, terminologi-
scher und inhaltlicher Forschung bedurfte; und dass die Komplexität des 
Themas nur ausreichend dargestellt und analysiert werden könnte, wenn 
man die zwei Medien Film und Video sowie die drei Bereiche Technik, 
Kunst und Ausstellung und ihr wechselseitiges Verhältnis in den Blick 
nehmen würde. Denn was zur jeweiligen Zeit an künstlerischen Arbeiten 
entstand, war zwar nicht unbedingt inhaltlich, wohl aber formal oftmals 
bedingt durch zur Verfügung stehende Technik. Gleichzeitig widmeten 
sich Künstler im Zusammenhang mit ihrer inhaltlichen Arbeit explizit 
der Frage, wie man bewegte Bilder überhaupt ausstellen könnte. Schließ-
lich hing das, was und wie präsentiert wurde, wiederum von der jeweili-
gen Ausstellungspolitik, aber auch Ausstellungspraxis ab. 

Der Text widmet sich daher dem Film- und Videoloop als künstleri-
sche Strategie und als Präsentationsmittel im Ausstellungskontext bilden-
der Kunst. Er konzentriert sich damit auf ein zentrales und prägendes 
Phänomen innerhalb der Film- und Videokunst, das von der kunstwis-
senschaftlichen Forschung bislang nicht grundlegend untersucht worden 
ist. Ausgehend von den 1960er-Jahren, in denen erste Filmloopinstallatio-
nen entstehen und Video als künstlerisches Medium entdeckt wird, gibt 
der Text über einen Zeitraum von 50 Jahren erstmals eine umfassende 
und reich bebilderte Einsicht in die Geschichte des Film- und Videoloops 
im Hinblick auf technische, künstlerische und ausstellungsbezogene 
Entwicklungen. 

Das Buch richtet sich sowohl an ein kunstwissenschaftliches Fachpu-
blikum als auch an den interessierten Leser. Die dargelegten Erkenntnis-
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se basieren auf intensiven Sichtungsprozessen, Interviews mit Künstlern, 
Kuratoren und Technikverständigen sowie Recherchen in Archiven und 
Bibliotheken. Müßig zu sagen, dass bei einem so breit angelegten The-
ma kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann. Vielmehr 
wird das Buch begleitet von dem Wunsch, dass es mit den ausgewähl-
ten Beispielen einen grundlegenden und bereichernden Einblick in die 
komplexe Entwicklung des Film- und Videoloops geben möge, der für die 
bewegten Bilder in der bildenden Kunst und im Ausstellungsbereich zu 
einem grundlegend technischen und raffinierten inhaltlichen Mittel ge-
worden ist.



»Man muss sich darauf gefasst machen, dass so große Neuerungen die gesamte 

Technik der Künste verändern, dadurch die Er findungskraft selbst beeinflussen 

und schließlich dazu führen werden, den Begrif f der Kunst selbst auf wunderbare 

Weise zu verändern.«1

Paul Valéry

1 | Valéry 1946, S. 83f. Übersetzung der Ver fasserin. Im Original heißt es: »Il faut 

s’attendre que de si grandes nouveautés transforment toute la technique des 

ar ts, agissent par là sur l’invention elle-même, aillent peut-être jusqu’à modifier 

merveilleusement la notion même de l’ar t.«



1. Einleitung

1.1 im musEum

Wer kennt das nicht: Man ist zu Besuch in einem Museum und betritt 
in der Ausstellung einen dunklen Raum. Man bemüht sich um Orientie-
rung, versucht einen Platz zu finden und richtet den Blick auf die Lein-
wand, auf der ein bewegtes Bild läuft; ob man sich am Anfang, in der 
Mitte oder nahe am Ende der Arbeit befindet, ist nicht festzustellen. Nun 
hängt es wesentlich von der jeweiligen Immersionskraft ab, ob man län-
ger bleibt und sich auf das Gezeigte einlässt. Ist das Interesse nicht nach 
kurzer Zeit geweckt, verlässt man den Raum relativ schnell wieder, um 
sich anderen Exponaten zu widmen.1 Film- und Videokunst muss sich oft 
mit dem Vorwurf auseinandersetzen, zu viel Zeit zu kosten, zumal der Be-
trachter nicht wisse, an welcher Stelle des Werkes er sich befinde und wie 
lange es noch dauere.2 Dem Argument, dass Film und Video mehr Zeit 
einfordern als ein Gemälde, eine Skulptur oder eine Fotografie, ist nichts 
entgegenzusetzen. Es ist ein Allgemeinplatz, dass beide zeitgebundene 
Medien sind. Wenn einen aber eine Arbeit vereinnahmt – die Gründe da-
für mögen sehr unterschiedlich sein –, vergisst man, was einen umgibt, 
und bleibt, bis das eigene Interesse befriedigt ist. Der Rezeptionsprozess 
beginnt meist an einer zufälligen Stelle und endet aufgrund der eigenen 
Entscheidung: Man steht auf, wendet den Blick vom bewegten Bild ab und 

1 | Auch wenn es bis heute keine Studien dazu gibt, wie sich Museumsbesucher 

zwischen bewegten und statischen Kunstwerken aufhalten, kann man doch auf 

grundlegende Forschungen zurückgreifen, die besagen, dass Besucher eines Mu-

seums tendenziell das Bedürfnis haben, das Haus komplett zu durchlaufen (vgl. 

Ammann 2009a, S. 71 und 74). 

2 | Auf diesen Aspekt wird im Kapitel 5.3 Der Loop im Ausstellungsraum – geniale 

oder frustrationsfördernde Präsentationsstrategie? genauer eingegangen.
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öffnet sich für das Neue, das im Nebenraum liegt. Der Ton wird leiser, 
gerade gesehene Bilder beginnen vor dem inneren Auge zu verblassen. 
Vielleicht kommt man ja wieder – die dauerhafte Präsenz des bewegten 
Bildes ist das Versprechen, jederzeit wieder einsteigen zu können. 

Die soeben beschriebene Erfahrung entspricht dem heute vielfach erleb-
ten Prozess, wenn man im Ausstellungskontext Film- und Videokunst an-
sieht. Verlässt man den Raum, ohne das Ende der Präsentation erfahren 
zu haben, gibt es dafür zwei mögliche Gründe. Der erste ist das geringe 
Interesse, dem bewegten Bild bis zum Ende zu folgen, der zweite, dass die 
heute wohl gängigste Präsentationsform für Film- und Videokunst An-
wendung gefunden hat: der Loop. Er ermöglicht es, das bewegte Bild in 
Ausstellungen endlos weiterlaufen zu lassen und entbindet Personal von 
der Aufgabe, eine Arbeit nach der vollständigen Präsentation neu starten 
zu müssen. Doch der Loop ist als Format nicht nur eine praktikable und 
logische Präsentationsweise; er ist vor allem ein inhaltlich faszinierendes 
und eigenständiges Format: Künstler bauen ihr Werk so auf, dass man 
keinen Anfang und kein Ende mehr erkennt.3 Damit wird der Loop zum 
inhaltlichen Gestaltungsmittel und Teil der Aussage des Werkes.

1.2 dAs untErsuchungsfEld, AbgrEnzungEn, 
fr AgEn und ziElE

Die vorliegende Studie widmet sich dem Format des Film- und Videoloops 
als künstlerisch inhaltlich genutztem Gestaltungsmittel und als Präsen-
tationsmittel im Ausstellungskontext bildender Kunst. Sie konzentriert 
sich damit auf ein Phänomen, das heute eine zentrale Position innerhalb 
der Film- und Videokunst einnimmt, in der kunstwissenschaftlichen 
Betrachtung aber bislang nicht grundlegend untersucht worden ist. Ziel 
ist es, den Film- und Videoloop terminologisch klar zu fassen und einen 
ersten Einblick in seine Geschichte im Hinblick auf grundlegende tech-
nische, inhaltliche und ausstellungsbezogene Entwicklungen zu geben.

3 | Für eine bessere Lesbarkeit wird im Folgenden auf die Nennung Künstler und 

Künstlerinnen beziehungsweise auf die Schreibweise KünstlerInnen und Betrach-

terInnen verzichtet. Gemeint sind natürlich stets beide Geschlechter.
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Hierfür wurde das Thema breit über einen Zeitraum von circa 50 Jah-
ren angelegt. Den zeitlichen Ausgangspunkt bilden die 1960er-Jahre, in 
denen erste Filmloopinstallationen entstanden und Video als künstleri-
sches Medium entdeckt wurde. Aufgrund des enormen Bestandes von 
Film- und Videokunst kann nur eine Auswahl an Werken einbezogen 
werden.4 Statt eine möglichst große Anzahl an Beispielen aufzuführen, 
soll anhand weniger, gezielt ausgewählter Werke ein möglichst repräsen-
tatives und differenziertes Bild des Film- und Videoloops aus heutiger 
Sicht gezeichnet werden.

Auf den ersten Blick scheint es bezogen auf das Konzept der Wiederho-
lung Verwandtschaften des Film- und Videoloops zu geben: sowohl zum 
Experimentalfilm der 1920er-Jahre als auch zur Musik, besonders der 
elektronischen, die den Musikloop als Fachterminus nutzt. Beides ist al-
lerdings vom Fokus der vorliegenden Arbeit abzugrenzen, die den Film- 
und Videoloop als Wiederholung des ganzen Werkes untersucht. In der 
Forschung zum Experimentalfilm wird beispielsweise häufig die Szene in 
Fernand Légers Le Ballet Mécanique (1924), in der eine Wäscherin immer 
wieder eine Treppe hinaufsteigt, als erste Filmschleife der Geschichte be-
zeichnet, obwohl sie in einen ganzen Film eingebettet ist.5 In der Musik 
gilt es zunächst einmal zwischen der Wiederholung als grundsätzlichem 
Kompositionsmittel und dem Einsatz von Schallplatten und Tonband-

4 | Darüber hinaus muss man davon ausgehen, dass viele Film- und Videoarbei-

ten gerade aus den 1960er- und 1970er-Jahren verloren gegangen sind. Bei Video 

fällt zudem ins Gewicht, dass Bänder oft überspielt wurden oder Mitte der 1970er-

Jahre der »Bänderseuche« zum Opfer fielen. Die Bänderseuche, der »bezüglich des 

Zer falls größte Skandal der Videogeschichte, geschah sehr produktionsnah, als 

sich Mitte der 1970er-Jahre die Klebesubstanz der Rückseitenbeschichtung des 

›High Densitiy‹-Bandes von Sony Open Reel aufzulösen begann und die Bänder 

derar t verklebten, dass sie kaum mehr abzuspielen waren. Sony stellte damals 

einen kostenlosen Kopierservice von Open Reel auf U-matic zur Ver fügung, um 

die Archive der Kunden zu retten.« (Müller 2010, S. 350) Andere noch erhaltene 

Arbeiten sind teilweise nur schwer zugänglich. Besonders bei analogem Film ist 

die Sichtung durch den Aufwand des Aufbaus erschwert und frühe Filminstalla-

tionen sind selten ausgestellt, sodass detaillier te Analysen dieser Werke nur ein-

geschränkt möglich sind.

5 | Vgl. Meigh-Andrews 2006, S. 71, und Hein 1989, S. 35.
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schleifen im Bereich der elektronischen Musik nach dem Zweiten Welt-
krieg zu unterscheiden. Tonschleifen, auf Schallplatten oder Tonbänder 
aufgenommen, wurden für Kompositionen in Studios genutzt und finden 
bei Liveauftritten bis heute in diversen Stilrichtungen der Musik Verwen-
dung.6 Tonbandschleifen wurden darüber hinaus zur Verzögerung des 
Tons, sogenannten Time-lags oder Echos, eingesetzt.7 

Nach den im Rahmen dieser Studie geleisteten Recherchen scheint 
sich Folgendes abzuzeichnen: Der Einsatz repetitiver Strukturen im Ex-
perimentalfilm hatte Auswirkungen auf Werke der Film- und Videokunst 
nach dem Zweiten Weltkrieg, die die Wiederholung als Gestaltungsmittel 
innerhalb der Arbeit nutzten. Zwischen Musik und bildender Kunst gab 
es konzeptuelle Parallelen, wie zwischen der Minimal Music und der Mi-
nimal Art.8 Zwischen Musikern und Künstlern herrschte ein reger Aus-
tausch, der zu gegenseitigen Einflüssen führte.9 Verbindungen von Musik 
und Film oder Video fanden in zahlreichen Performances statt und die 
Entstehung des Musikvideos ist ein klares Ergebnis der Überschneidung 
der Bereiche.10 Angeregt von Kenntnissen aus dem elektronischen Musik-
bereich entstanden zudem technische Geräte zur Bildmanipulation wie 
der berühmte Synthesizer, den Nam June Paik in Zusammenarbeit mit 
Shuya Abe baute.11 In diesem Zusammenhang und in Auseinanderset-
zung mit der Fernsehkultur entstanden Videobänder und Videoskulptu-

6 | Für Informationen und Beispiele zur Komposition mit Tonloops siehe Baumgär-

tel 2013, Morawska-Büngeler 1988, S. 42 – 44, Éloy 2006 und Diederichsen 

2006, S. 127f. Für ausführlichere Informationen zum Einfluss von Musik auf die 

Videokunst siehe Meigh-Andrews 2006, S. 89 – 100, zur Geschichte des Musik-

loops siehe Baumgärtel 2015.

7 | Vgl. Meigh-Andrews 2006, S. 95.

8 | Siehe hierzu Emons 2006. 

9 | Bruce Nauman berichtet beispielsweise, dass ihn Konzepte des Umgangs mit 

der Zeit von Musikern wie Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley und La Monte Young 

inspirier t hätten: »I was able to use their idea about time as a really supportive 

idea. There was never anything you could really take from them, but their attitude 

about time and the things going on were very supportive. […] The way I used the 

videotape was to incorporate their ideas about the way time should be.« (Nau-

man/Butter field 2003, S. 174) Vgl. auch Meigh-Andrews 2006, S. 99.

10 | Vgl. Wooster 1985, S. 210.

11 | Vgl. Paik/Abe Synthesizer 1969.
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ren, bei denen Musik oder Rhythmus generell als strukturierendes Ele-
ment genutzt wurde. Ein anderes Beispiel wäre die Weiterentwicklung 
der oben erwähnten Time-lag-Konstruktionen zu sogenannten Time De-
lay-Videoinstallationen, bei denen mithilfe von Videobandschleifen die 
Liveübertragung des Bildes auf den Monitor verzögert werden konnte.12 
Die Entwicklung des Film- und Videoloops als Wiederholung eines gan-
zen Werkes scheint sich nach abgeschlossener Recherche aber nicht aus 
dem Experimentalfilm oder der Genese des Musikloops abzuleiten. Viel-
mehr wird im Folgenden dargelegt, dass es ein Konzept ist, das sich im 
Verhältnis von zur Verfügung stehender Technik und der Frage nach den 
Bedingungen des Ausstellens von Film und Video in jederzeit zugäng-
lichen Räumen entwickelt hat. 

Der Text schließt sich im Umgang mit den Film- und Videoarbeiten dem 
grundlegenden methodischen Vorgehen des französischen Philosophen 
Gilles Deleuze und des amerikanischen Filmwissenschaftlers David 
Bordwell an.13 In ihren zentralen und bekanntesten Schriften zum Kino14 
bilden beide Autoren unabhängig voneinander ihre Theorien zum Film 
mit dem gleichen Ansatz aus: Sie legen die Werke selbst zugrunde. Wie 

12 | Vgl. Meigh-Andrews 2006, S. 95. Dan Graham führt im Interview mit Eric de 

Bruyn beispielsweise aus, dass er die Idee für Time Delay-Installationen von Terry 

Riley und Steve Reich übernommen habe, die im auditiven Bereich mit Tapeloops 

zur Zeitverzögerung gearbeitet hätten (vgl. Dan Graham/de Bryun 1999, S. 117). 

Siehe hierzu Kapitel 4.2.1 Der physische Videoloop bei Time Delay-Installationen.

13 | Bereits Dora Imhof zieht in ihrer Dissertation Wie erzählt der Sandmann? 

Multiple Erzählung in den Film- und Videoinstallationen von Stan Douglas Gilles 

Deleuzes und David Bordwells Texte heran. Im Unterschied zum vorliegenden Text 

legt sie aber nicht deren methodisches Vorgehen zugrunde, sondern nimmt auf 

ihrer Suche nach anzuwendenden Narrationsformen für Douglas’ Arbeiten Bezug 

auf Deleuzes Begrif f des Kristallbildes sowie auf David Bordwells Narrationsmo-

dus parametrical narration. Da beide nach Imhof für Douglas’ Ar t zu erzählen nicht 

ausreichen, bildet sie schließlich den Begrif f der multiplen Erzählung (vgl. Imhof 

2007).

14 | Bei Deleuze sind es Das Bewegungs-Bild. Kino 1 von 1983 (Deleuze 1997a) 

und Das Zeit-Bild. Kino 2 von 1985 (Deleuze 1997b), bei David Bordwell ist es 

Narration in the Fiction Film von 1985 (Bordwell 2008).



endlos18

schon bei Deleuzes Überlegungen zur Malerei, bei denen es ihm nicht 
darum geht, 

»mit anderswo gewonnenen philosophischen Begrif fen ›über‹ die Malerei [Fran-

cis] Bacons zu reden, sondern eine Theorie zu entwickeln, die an die (impliziten) 

Begrif fe anschließt, die diese Malerei selbst hervorbringt, während sie ausgeübt 

wird«15,

werden auch seine Überlegungen zum Kino aus dem Gesehenen selbst 
generiert.16 Das gleiche Vorgehen findet sich bei David Bordwell, der zu-
sammen mit der Filmwissenschaftlerin Kristin Thompson als Begründer 
des Neoformalismus gilt. Bordwell und Thompson sind der kognitiven 
Filmanalyse zuzuordnen, die sich gezielt gegen einen psychoanalytischen 
Ansatz wendet. Sie kritisieren, dass über Filme damit eine »interpretative 
Schablone«17 gelegt werde, die verhindere, dass man den Eigenwert eines 
Filmes erkennen könne: 

»Solch reduktive Schemata sind tautologisch, da sie davon ausgehen, dass jeder 

Film in diese Muster passe, und diese Muster wiederum sind einfach genug, um 

jeden Film ›passend‹ zu machen. […] Der Neoformalismus geht davon aus, dass 

die Bedeutung von Film zu Film verschieden ist, da sie, wie jeder andere Aspekt 

des Films auch, ein Verfahren darstellt. Das Wort Ver fahren meint jedes einzelne 

Element oder jede Struktur, die im Kunstwerk eine Rolle spielt […].«18 

15 | Balke 1998, S. 52.

16 | Es wäre darüber hinaus eine Möglichkeit, philosophische Schrif ten zur Wie-

derholung beziehungsweise zur Wiederkehr heranzuziehen, die durch Denker wie 

Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche und Gilles Deleuze formulier t wurden. 

Da es aber das Anliegen der vorliegenden Studie ist, erstmals aus dem Verhält-

nis von Technik-, Kunst- und Ausstellungsgeschichte eine Genese des Film- und 

Videoloops zu formulieren, liegt der Fokus nicht auf einer Auseinandersetzung 

mit den Zeit- und Wiederholungskonzepten der Philosophie und der Frage ihrer 

Anschlussfähigkeit an Konzepte des Film- und Videoloops. Diese Fragestellung 

würde zu einer grundlegend anderen Arbeit über Film- und Videoloops führen und 

wäre dann nicht en passant, sondern mit einer angemessen dif ferenzier ten Be-

trachtung zu leisten. 

17 | Thompson 1995, S. 35.

18 | Ebd.
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Auch Bordwell argumentiert damit für eine Theorie und Analyse, die vom 
Werk ausgehend Kategorien und Vorschläge für die Struktur des Kunst-
werkes liefert und die Beziehung des Betrachters zum Werk sowie die 
breitere Funktion des Werkes mit einschließt.19 Im Anschluss an das me-
thodische Vorgehen von Deleuze und Bordwell seien auch hier für die 
Theoriebildung und Typologisierung der Film- und Videoloops die Werke 
selbst zugrunde gelegt. Eine daran anschließende Auseinandersetzung 
dieser gewonnenen Kategorien mit den Typologisierungen der Bilder und 
Erzählweisen von Deleuze und Bordwell wäre sicherlich reizvoll, würde 
aber den Rahmen dieser erstmals grundlegenden Untersuchung zur Ent-
wicklung des Film- und Videoloops sprengen.

Folgende drei Fragen stehen am Beginn der vorliegenden Untersuchung:

1.  Wie wurde der Film- und Videoloop technisch realisierbar?
2.  Seit wann wird der Loop als Präsentationsstrategie im Ausstellungs-

kontext bildender Kunst genutzt?
3.  Wie und wofür wurde und wird der Loop in der Film- und Videokunst 

eingesetzt?

Nach der Einleitung erläutert das folgende Kapitel 2 die Herkunft des 
Begriffes Loop, beschreibt, wie er heute allgemein und in der Kunstwis-
senschaft genutzt wird, differenziert ihn und definiert, wie er in der vor-
liegenden Arbeit verwendet wird. Es folgen Anmerkungen zum Daten-
bestand von Film- und Videokunst, zu den Begriffen Film, Video und 
bewegtes Bild sowie eine kurze Anmerkung zur Methode des Schreibens 
über den Loop als Format. Kapitel 3 zeigt die grundlegenden technischen 
Entwicklungsstufen des Film- und Videoloops und deren Anwendung 
auf. Dabei geht es nicht darum, eine detaillierte Technikgeschichte zu 
schreiben und unterschiedliche Geräte diverser Firmen in ihrer Leistung 
und Wirkung zu beurteilen. Dieses Kapitel soll einerseits deutlich ma-
chen, dass die Geschichte des Film- und Videoloops nicht erst mit künst-
lerischen Arbeiten und deren Präsentation im Museum begonnen hat, 
sondern dass der Loop  außerhalb der bildenden Kunst ein lang genutztes 

19 | »A good theory would have to include, at least, categories and propositions 

pertaining to the ar twork’s structure, the perceiver’s relation to the work, and the 

broader functions of the work.« (Bordwell 2008, S. xii).



endlos20

Format ist; andererseits soll es eine Grundlage schaffen, um später ana-
lysierte künstlerische Positionen auch im Rahmen des technisch Mög-
lichen einordnen zu können. Kapitel 4 widmet sich der Frage, wann und 
wie der Loop ein inhaltlich und präsentationsstrategisch genutztes For-
mat für Künstler geworden ist. Weiter geht es um die Frage, seit wann 
Film und Video Eingang in Ausstellungen bildender Kunst fanden und 
wie sie im Verhältnis zueinander und im Verhältnis zu anderen Medien 
ausgestellt worden sind. Abschließend richtet das Kapitel den Blick auf 
individuelle Lösungsansätze zur Präsentation, die sich über technische 
Möglichkeiten hinwegsetzten, und die Veränderungen, denen der Be-
griff Loop als Idee in künstlerischer und ausstellungstechnischer Praxis 
unterworfen war. Kapitel 5 untersucht den Film- und Videoloop als künst-
lerische und ausstellungstechnische Praxis aus heutiger Sicht. Im Ver-
such einer Typologie zum Seamless Loop werden ausgesuchte Arbeiten 
vertieft analysiert, um so einen möglichst guten Einblick in das Feld des 
zeitgenössischen Film- und Videoloops zu geben und zu bestimmen, was 
es bedeutet und bewirkt, wenn der Loop als formales und inhaltliches 
Stilmittel genutzt wird. Anschließend geht es um die Renaissance der 
analogen Filmloopinstallationen im musealen Raum und die Frage, ob 
der Loop im Ausstellungsraum eine geniale oder frustrationsfördernde 
Präsentationsstrategie ist. Das letzte Kapitel zieht abschließend Bilanz 
und hebt in einem Ausblick das Zusammenwirken von Technik-, Kunst- 
und Ausstellungsgeschichte als wesentlichen Motor für zukünftige Ent-
wicklungen hervor.




