
In einem Film aus dem Jahr 1977 mit dem  Titel 
Powers of Ten bildet ein Picknick am Ufer des Lake 

Michigan in Chicago die Ausgangsszene für die anschauliche Vermes-
sung des Universums in nur neun Minuten.1 Ein Paar sitzt auf einer 
Wiese und picknickt. Wir sehen die Szene von oben aus einem Meter 
Entfernung. Während der Mann dann ein Nickerchen hält, bewegt sich 
die Kamera mit exponentiell zunehmender Geschwindigkeit weiter in 
die Atmosphäre, und zwar alle zehn Sekunden zehnmal schneller. Bei 
104 können wir die Wiese am Seeufer noch erkennen, nicht aber die 
Picknickdecke, und bei 107 haben wir bereits die ganze Erdkugel im 
Blick. Schließlich endet die Reise mit dem Austritt aus der Galaxie in 
einer Entfernung von hundert Millionen Lichtjahren. Zurück geht es 
im Zeitraffer wieder bis zur Picknickdecke und dem dösenden Paar. 
Ist der Ausgangspunkt erreicht, bewegen wir uns verlangsamt in die 
andere Richtung; vergrößert zeigt sich entsprechend die Hand des 
Mannes, und von hier aus dringt die Kamera über die Oberfläche der 
Haut in die Poren ein und zeigt uns deren Bestandteile. Diese Reise 
in die Molekularstruktur der Haut erfolgt in Negativpotenzen, bei 10–4 
sind wir auf der Ebene der Kapillaren, in einer Tiefe von 10–13 bei der 
inneren Atomstruktur, den Protonen und Neutronen. Hier, sagt uns die 
männliche Stimme aus dem Off, hätten wir das Ende des derzeitigen 
Wissenshorizonts erreicht.

1. Powers of Ten, 1977, Eames 
Office, online unter https://www.
youtube.com/watch?v=0fKBhvDjuy0 
[2020-10-28].
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In her works Dorothea Trappel tackles one-
dimensional and stereotypical role ascriptions 
with humor. She draws attention to female connoted 
materials, work methods, symbolism, or — as in 
this work — attitudes while at the same time 
deconstructing them through alienation and 
adaptation to trigger a feminist discourse.
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Powers of Ten ist nicht nur ein Film über die 
„relative Größe von Dingen im Universum und den 
Effekt, eine weitere Null hinzuzufügen“, wie es im 
Untertitel heißt, sondern er bildet auch eine Refe-
renz für die Wahrnehmung des Raumes und des-
sen Darstellung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. 
Er ist nicht nur in technologischer Hinsicht be-
merkenswert, sondern genauso in Bezug auf sei-
ne geopolitische und soziale Dimension. So ist der 
Film unter Verwendung von Filmmaterial der US-
Raumfahrtbehörde NASA entstanden, welche die 
verschiedenen Aufnahmen des Weltalls zur Verfü-
gung stellte. Ebenso signifikant scheint mir, dass 
IBM als Auftraggeberin fungiert, ein Technologie-
unternehmen, dessen Kerngeschäft die Herstel-
lung von Informationstechnologie ist und dessen 

Philosophie im Einklang mit der amerikanischen Wirtschaftsdoktrin 
von Expansion zu bestehen scheint, wie der Film suggeriert. Powers of 
Ten steht indessen auch exemplarisch für eine Technik, die wir heute 
Zoomen oder Zooming nennen, das Heranziehen oder Wegschieben 
von Gegenständen mittels einer optischen Linse, während der Gegen-
stand selbst in Unbeweglichkeit verharrt. Sinnfälliger als im schlafen-
den Mann auf seiner Picknickdecke kann man dies nicht darstellen. In 
diesem Bild liegt die Antizipation der Technik des Zoomings als „disci-
pline for productive immobility“, wie es Ariadna Estévez in Bezug auf 
die Verfügungsgewalt und Allmacht digitaler Strategien auf die zum 
Stillstand gezwungenen Subjekte während der Zeit des Lockdowns 
im Jahr 2020 nannte.2

Für die eingängige Visualisierung dieses wissenschaftlich-tech-
nologischen Raumkonzepts war das bekannte Designerpaar Charles 
und Ray Eames beziehungsweise dessen Firma Eames Office zustän-
dig. Ray war Malerin und Charles kam von der Architektur. Mir scheint 
diese Tatsache geradezu paradigmatisch für die Situation des Um-
bruchs in der Wissensproduktion von einem analogen zu einem digi-
talen, wenn man so will „flüchtigen“ Zeitalter3 und der Rolle der Kunst 
darin: Es ist dies die Erweiterung der Auffassung eines vermeintlich 
statischen Raumkonzepts zu einem hochgradig ideologischen Konst-
rukt auf dem Höhepunkt eines wissenschaftlich-fortschrittsgläubigen 
Zeitgeists, wie ihn das 20. Jahrhundert verkörperte. Bemerkenswert ist 
auch, dass diese „kosmische Reise in vierzig Schritten“ 1957 zunächst 
als Bilderbuch4 erschienen ist und erst zwanzig Jahre später verfilmt 
werden konnte, als die technischen Möglichkeiten der NASA und IBM 

2. Ariadna Estévez, 
„Zoomism and Discipline for 
Productive Immobility“, auf der 
Plattform Critical Legal Thinking, 
https://criticallegalthinking.
com/2020/05/13/zoomism-and-
discipline-for-productive-immobility 
[2020-10-28].

3. Vgl. Zygmunt Bauman, 
Flüchtige Moderne, Frankfurt/M.: 
Suhrkamp, 2003. Bauman 
entwirft vor dem Hintergrund 
einer exterritorial und mobil 
gewordenen Machtstruktur das Bild 
eines Individuums, dessen soziales 
Gewebe sich in Auflösung befindet.

4. Kees Boeke, Cosmic View: 
The Universe in 40 Jumps, New 
York: John Day Company, 1957.

I’m Sorry, Leonora is an unsuccessful attempt 
to return to the origin. In the video the 
artist tries to glue an eggshell back together. 
The details of the shell, the cracks, and the 
distressing and somewhat awkward movement of the 
fingers prove that the human hands are inadequate 
for rewinding time. It's a slow take, an ode to 
patience; both the endeavor of the artist and the 
act of observing by the viewer are an exercise in 
perseverance.
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hier mithalfen. Die Realisierung dieser Peepshow 
des Universums jedoch war die Folge einer Idee, 
die in ihrer Konzeption viel früher entstanden war 
und dadurch an den Wissenshorizont des 19. Jahr-
hunderts gebunden war.

Damit ist der Film eine Verdichtung alles des-
sen, wofür die Frage von Raum heute in Kunst und 
Theorie produktiv gemacht wird: die Verknüpfung 
von Technologie und Unternehmenskultur, von Öko-
nomie, Territorium und ästhetischen Kompetenzen. 
Das Konzept von Raum ist aus seiner seit Jahrhun-
derten geltenden statischen Rolle5 entlassen und 
bewegt sich hin zu einer Integration von psycholo-
gischen, sozialen, ökonomischen und schließlich 
auch emanzipatorischen Ansätzen.6 Die Einbezie-
hung vor allem auch politischer und genderorien-
tierter Ansätze verdeutlicht dabei, dass „Raum als 
relationale und nicht nur als absolute Kategorie“ 
verstanden werden sollte.7

Vor diesem Hintergrund kann die Kunst der 
letzten sechzig Jahre vor allem durch das Aufbre-
chen starrer Raum-Zeit-Kategorien beschrieben 
werden, wenn sie auch mehrheitlich in den binären 
Dispositionen von Zustand und Opposition verhaf-
tet blieb und wenig dazwischen anbot. Fluxus und 
Nouveau Réalisme — zwei markante Strömungen 
der 1960er-Jahre — erweiterten den Bildraum durch 
„kunstferne“ Materialien und Alltagsobjekte, durch 
Aktionen wie Essen oder das Zerstören von gesell-

schaftlich akzeptierten zivilisatorischen Errungenschaften wie Musik 
oder Büchern. Und selbst eine vermeintlich so stark bildorientierte 
Kunst wie die flächige Pop-Art lässt sich mühelos in einen Kontext 
von „Raumerweiterung“ stellen, indem man ihre werbenahen Prakti-
ken — Andy Warhol kam von der Grafik — als ökonomischen Raum de-
finiert. Dekonstruktion und Institutional Critique bezogen Architektur 
und filmische Praktiken mit ein — denken wir an das Zersägen ganzer 
Häuser bei Gordon Matta-Clark oder die Expanded-Cinema-Interven-
tionen im öffentlichen Raum von VALIE EXPORT.

Unter Auslassung dessen, was dazwischen liegt, nämlich der 
Medienkunst der 1990er- und 2000er-Jahre, die im „Unendlichen Und-
soweiter“ das Paradigma einer endlosen Reproduktion von Raum in 
der Kunst etablierte,8 soll hier der Blick auf einige aktuelle Ansätze der 

5. Dies eine gängige verkürzte 
Auffassung, die hier akzeptiert wird. 
Historische Raumauffassungen 
zeigen, dass im Einzelnen sehr viel 
differenzierter argumentiert wird. 
Vgl. Michel Foucault, „Andere 
Räume“, in: Karlheinz Barck (Hg.), 
Aisthesis. Wahrnehmung heute oder 
Perspektiven einer anderen Ästhetik, 
Leipzig: Reclam, 1990.

6. Grundlegend Hannah 
Arendt, „Der Raum des Öffentlichen 
und der Bereich des Privaten“ 
(1960), in: dies., Vita activa oder 
Vom tätigen Leben, München, 
Zürich: Piper, 2010.

7. Sabine Hark, 
Tagungsbericht: „Gendered Spaces –
Spatialized Gender: Synthese und 
Perspektiven der Konstitution 
von Raum und Geschlecht“, 24.–
26.10.2013, Kassel, in: H-Soz-Kult, 
16.01.2014, online unter https://
www.hsozkult.de/conferencereport/
id/tagungsberichte-5200 
[2020-10-28].

8. Boris Groys, „Das 
unendliche Undsoweiter“, in: 
Stephan Berg et al. (Hg.), Peter 
Kogler, Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz, 2004, S. 19, online 
unter http://kogler.net/essays/
das-unendliche-undsoweiter 
[2020-10-28].

"Hidden installations" is what the artist 
calls his interventions in which he transposes 
a building into a construction site. This 
transformation is barely readable or tangible 
as an artistic work without written or spoken 
paratexts. Pitched Roof Construction on top of 
Fritz Wotruba's former studio also refers to the 
controversial debates about flat and pitched roofs 
in alpine countries, which have continually flared 
up during the last hundred years.
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zeitgenössischen Kunstproduktion gelegt werden, die auch bei Studie-
renden der TransArts-Klasse an der Universität für angewandte Kunst 
Wien vertreten sind. Diese veranschaulichen das breite Spektrum der 
Möglichkeiten, die in der gegenwärtigen künstlerischen und theoreti-
schen Auseinandersetzung mit Raum von Bedeutung sind und die sich 
mit Raumkonfigurationen des Relationalen, des Non-Binary und der In-
tersektionalität beschreiben lassen. Also mit Positionen, die nicht aus 
einer Haltung der Negation und der Marginalisierung heraus definiert 
wurden, sondern auf Zusammenfluss und Neukomposition abzielen. 

Die britische Künstlerin Charlotte Prodger integriert in ihre Ar-
beiten technisches Material, Daten und Equipment ganz unterschied-
licher Quellen, um eine Art psychophysisches Narrativ zu erstellen. So 
verwendete sie für ihren Beitrag SaF05, der im schottischen Pavillon 
auf der Biennale di Venezia 2019 gezeigt wurde, sowohl handelsübliche 
Kameras als auch Drohnenbilder oder das eigene Smartphone, um da-
mit die fiktionale Erzählung einer langmähnigen Löwin zu entwerfen, 
die als Metapher für queere Identität und Begehren fungiert. Durch das 
extensive Switchen zwischen Makro- und Mikroebene, einer Art des 
Zoomings, die durch die unterschiedlichen technischen Gerätschaften 
sowie externes geophysisches Datenmaterial hergestellt wurde, schafft 
Prodger eine utopische Perspektive für den eigenen Körper, der als 
Datensubjekt in die Landschaft eingeschrieben wird. Die italienisch-
deutsche Künstlerin Rosa Barba arbeitet vorwiegend mit analogem 
Film, den sie als physischen Teil ihrer Installationen auch skulptural 
begreift. Der mediale Apparat bildet so ein ästhetisches Statement, 
das auch als ein Commitment für ein nicht vorwiegend digital produ-
ziertes Kunstwerk verstanden werden kann, um auf ökologische und 
ausbeuterische Aspekte beispielsweise von Landschaft und Territorien 
hinzuweisen. Ihre 2019 entstandene Filminstallation Aggregate States 
of Matters ist ein Reisebericht über einen Trip ins Huascarán-Massiv 
in den peruanischen Anden, wo sie die Auswirkungen des Klimawan-
dels in sogenannten abgeschiedenen Gegenden untersuchte. Auch 
Barba stützt sich auf eine Kombination verschiedener technologischer 
Anordnungen und zoomt bisweilen aus der Ferne auf devastierte und 
ausgeblutete Landschaften, wie wenn die Monstrosität der Ausbeutung 
durch den massiven technologischen Einsatz noch potenziert werden 
könnte. Die langsam laufenden Bilder von Aggregate States of Matters 
erscheinen wie eine Vorwegnahme der „suspendierten Zeit“ während 
der Coronapandemie von 2020. Das letzte Beispiel zeigt, wie Raum und 
politische Territorien mittels avancierter medialer Techniken verhandelt 
werden: Forensic Architecture ist ein Kollektiv rund um den Architek-
ten Eyal Weizman am Goldsmiths in London, dem im Frühjahr 2020, 

And all of them are peering through the guest room 
windows, looking at the dress whose seam bulges 
at the glittering feet hanging from the swing. 
Now she buries the shoe, her ankle swallowed up 
by bark mulch, in the playground made ready for 
winter. Sparks of tobacco leave her mouth, which 
melt on her lap following a flickering somersault. 
The draped polyester, which she then throws into 
the snow, along with herself, crackles into a 
quick flame.

Soundpiece (live) by Luna Ghisetti,  
Samuel Linus Gromann, Valerie Holfeld,  
Aline Sofie Rainer, Henrietta Rauth
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zur Zeit des Ausbruchs der Pandemie, die Einreise 
in die USA verwehrt wurde, nachdem ein Algorith-
mus ihn als „Sicherheitsbedrohung“ für das Land 
eingestuft hatte. Das Kollektiv nutzt in seinen Pro-
jekten geografisches und sicherheitspolitisches Da-
tenmaterial, um Territorien und Orte zu lokalisieren, 
an denen sich menschenrechtswidrige Handlungen 

abspielen, wie zum Beispiel bei Bootsgeflüchteten im Mittelmeer. Das 
Rekonstruieren von bestimmten Architekturen erlaubt außerdem die 
Visualisierung und das Publikmachen von geheimen Staatsaktionen 
in Kriegsgebieten, wie beispielsweise Drohnenangriffe auf die Zivil-
bevölkerung. Forensic Architecture arbeitet so kontinuierlich an einer 
„architecture of public truth“.9

Der staatlich verordnete Schwebezustand einer „suspendierten 
Zeiterfahrung“ wurde durch die Coronamaßnahmen zwar nicht erst 
erfunden, aber doch erheblich beschleunigt. Es ist diese Zeiterfah-
rung, die einen Zustand der relativen Abgespactheit bei gleichzeitiger 
Verhaftung an einem Ort impliziert. Dieser Umstand legt noch einmal 
nachdrücklich die unterschiedlichen Raumauffassungen vor Augen: 
des physischen Raums als „site“, der sich in Zeiten von Videokonfe-
renzen immer enger mit dem digitalen Raum überlappt. Der Raum als 
„site“ steht dabei in enger Verbindung mit den „scapes“ psychischer, 
sozialer und politischer Räume.

Zurück bei Charles und Ray Eames in der Jetztzeit und einem 
Besuch im Vitra Design Museum in Weil am Rhein bei Basel, wo das 
„reale“ Büro der Eames inmitten von Design- und Möbelklassikern des 
20. Jahrhunderts als authentischer Verweis auf die Designlegenden 
präsentiert wird. Dieser Blick in das Innere des kreativen Zentrums 
birgt Überraschungen: Wie ein Studiolo in der Renaissance ist es mit 
Wissenschaftsinstrumenten wie einem Globus, Landkarten, Alltags-
objekten, Designstücken und vor allem auch Kunst ausgestattet. Ein 
Sinnbild für die Weite des Horizonts, den es offenbar braucht, um er-
folgreich kreativ zu sein. Ein Sinnbild aber auch für die Totale und die 
konzentrierte Innenschau in Zeiten der forcierten Verfügbarkeit politi-
scher Subjekte: „Zoom“ ist nicht zufällig auch der Name eines Anbieters 
von Videokonferenzen, der in der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts 
enorm expandierte.

9. Siehe Oliver Wainwright, 
„‚The worst place on earth‘: inside 
Assad’s brutal Saydnaya prison“, in: 
The Guardian, 18.08.2016, online 
unter https://www.theguardian.com/
artanddesign/2016/aug/18/saydnaya-
prison-syria-assad-amnesty-
reconstruction [2020-10-28].
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