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Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger), 2001

Video-Installation

Ein leerer Skulpturensockel in der Nähe einer Wand. Aus diesem wird bei Tageslicht ein kleinformatiges Bild
an die Wandfläche projiziert. Folgender Film läuft darauf ab: Eine Kamerafahrt quer durch ein leeres Kino.
Blaue Stuhlreihen von hinten, die Kamera schwenkt langsam nach oben. Der Vorhang öffnet sich, das Licht
geht aus und das Bild eines wolf-ähnlichen Tieres mit gestreiftem Leib erscheint auf der Leinwand. Es
beginnt ein ca. 3-minütiger pulsierender Film mit sichtlich alten dokumentarischen Szenen des Tieres in
einem Käfig. Während der Filmdauer durchquert die Kamera parallel zur Leinwand das Kino, kreuzt den im
Zuschauerraum stehenden Projektor und senkt sich gegen Ende wieder über die Sesselreihen auf der
anderen Seite des Saales. Anschließend erscheint ein schwarzes Feld mit weißer Schrift „next screening in
3 minutes“, welches während einer 3-minütigen Pause die Zeit mitzählt.

Die im Kino projizierten Aufnahmen zeigen einen „Tasmanischen Tiger“ (auch „Beutelwolf“ genannt). Es
handelt sich hier um das letzte Exemplar dieser Art, vor seiner Verschiffung in einen europäischen Zoo, ca.
1930. Seither gilt der Tasmanische Tiger als ausgestorben. Die roh aneinander geschnittenen 16mm-
Filmsequenzen sind die einzigen existierenden Aufnahmen dieser Tiergattung, es sind überhaupt die ersten
und einzigen Filmaufnahmen eines ausgestorbenen Säugetiers. Der Autor des Filmmaterials ist nicht
bekannt. Seit Mai 2002  versuchen australische Biologen, den Tasmanischen Tiger durch Klonen
„wiederauferstehen“ zu lassen.

Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger) ist der Versuch einer komplexen Auseinandersetzung mit den
Grundformen Film, Bild, Skulptur sowie deren verschiedenen Ebenen von Präsenz und Absenz. Materialität,
Zeit und Bewegung werden hier über Parameter wie Betrachterstandpunkt, Kamera, Objekt, Projektionsort
(Kino und Sockel) etc. in ein differenziertes Verhältnis zueinander gebracht, wobei die 3-minütige Pause als
integraler Bestandteil der Arbeit die Abwesenheit eines narrativen Elements in Form eine Präsenz formuliert.

Dauer: 3 Min. Film + 3 Min. Schrifttafel
16mm auf DVD
Auflage 1/5
Kamera: Frederik Walker
Präsentation: Projektion aus einem weißen Sockel an die Wand

Film-Version mit Titeln, ohne die 3-minütige „Pause“.
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Anmerkungen zu Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger), 2001:

Der Faktor „Zeit“ wird in Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger) variabel erfahrbar, als Beziehung von
historischer zu faktischer Zeit oder von realer zu imaginärer Zeit. Im Film oszilliert das ausgestorbene Tier
gleichsam als Fabelwesen zwischen Gegenwart, Historizität und Irrealität. Das Abfilmen der Filmsequenz
des Tasmanischen Tigers in einem Kino mittels einer Choreographie aus verschiedenen Abläufen bezieht
sich in seiner medialen Staffelung einerseits auf einen grundlegenden Mediendiskurs, andererseits findet
sich in der Schnittmenge von ‚Phantastischem’ und Wissenschaftlichem eine elementare Fragestellung nach
der Verortung und dem Verhältnis von Dokument und Fiktion in den klassischen Räumen der Erzählung.
Ähnlich dem „Zug“ der Brüder Lumière (in der Geschichte des Mediums wohl der erste Film: das filmische
„Dokument“ eines fahrenden Zuges von einer Minute Dauer) ist der Tasmanische Tiger eine
Bedeutungsvariable aus dem Ur-Repertoire eines kollektiven Unterbewusstseins, das hier konkret und offen
zugleich eine historische Spannweite zu überbrücken vermag.

Fremdheit und Vertrautheit treffen sich im scheinbar „Fiktiven“ dieses Tieres, das in seinem filmischen
Erscheinen im leeren Kino verschiedenste Formen von Präsenz und Absenz herausbildet, aber eben auch
ein besonderes Wahrnehmen von Geschichte und Gedächtnis forciert. Darüber hinaus erfährt das Kino als
Rezeptionsraum in Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger) eine Erweiterung ins Erzählerische, wird selbst
Bestandteil einer „Dramaturgie“. Der Ort wird nicht nur als Ort der Betrachtung in Szene gesetzt, das Sehen
selbst erfährt dort eine Inszenierung, wird beigeordnetes Thema. Der Betrachter, als „Zuschauer“ im Kino
eigentlich immer in einer statischen Position, wird hier beim Betrachten in Bewegung versetzt: in Form einer
Kamerafahrt quer durchs leere Kino. Die Kamerafahrt, fester Bestandteil der filmischen Terminologie
allgemein und hier als „Leerformel“ genutzt, berührt in diesem Kontext das fragile Verhältnis von Bewusstem,
Unbewusstem und Unterbewusstem. Bei der Betrachtung der historischen Film-Sequenzen schwindet das
Bewusstsein um die Bewegung im projizierten Raum, die Aufmerksamkeit richtet sich vor allem auf den
gezeigten Film. Das Durchqueren des Kinosaales bleibt jedoch deutlich wahrnehmbar, ablesbar, sowohl in
der Verschiebung des betrachteten Rechtecks der Projektion, das mit fortschreitender Fahrt von links nach
rechts durchs Kino seine „Trapez-Form“ ändert, wie auch im klar erkennbaren Passieren des Projektors in
der Mitte des Raumes. Der Bildgenerator ist somit in doppeltem Sinne präsent, wird selbst Teil des
filmischen Bildes bzw. seiner Inszenierung.
Das im Anschluß an den Film erscheinende schwarze Feld mit weißer Schrift „next screening in 3 minutes“
leitet einen 3-minütigen Countdown („...2 minutes“ etc.) bis zum nächsten Zeigen des Filmes ein. Diese
Zwischenphase bezeichnet einerseits eine Abwesenheit („next screening in ... minutes“), andererseits wird
dadurch eine klassische Vorführsituation generiert und somit der Loop cinematographisch durchbrochen. Die
Pause als solche ist hier die (in der jüngeren Kunst meines Wissens erstmalige) bewußte Formulierung einer
Absenz, somit zusammen mit dem leeren Skulpturensockel einerseits eine Doppelung der Leere,
andererseits durchaus auch der Verweis aufeine Anwesenheit (weiße Schrift auf schwarzem Grund).

Technik:
Die aufnehmende 16mm-Kamera fährt mit einem Untersatz („Dolly“) auf Schienen quer durch das Kino,
choreographisch synchron zum Ablauf des Films vorne auf der Leinwand. Der Filmprojektor steht auf einem
Gerüst in den Sitzreihen, im Blickfeld zwischen Kamera und Leinwand.
In seiner ursprünglichen, vorgefundenen Fassung dauerte der Film ca. 1 Minute, allerdings wirkte er zu
schnell (wie in einem Slapstickfilm), d.h. seine eigentliche Aufnahme- und Abspielgeschwindigkeit ist nicht
ganz geklärt (wahrscheinlich 15-17 Frames pro Sekunde). Im Kino wurde der Film schließlich mit einer
Highspeed-Kamera auf 50 Frames pro Sekunde abgefilmt, so dass sich, ähnlich einer Zeitlupe, die Dauer
auf ca. 4 Minuten verlängert.
Die historischen Sequenzen wurden im Format 16:9 und mit einer Filmempfindlichkeit von 800 ASA
abgefilmt. Dieses Material ist sehr empfindlich und körnig, d.h. als Filmkorn teilweise wahrnehmbar. In
Bereichen großer Kontraste zwischen Hell und Dunkel bricht es fast auf und erzeugt so quasi-malerische
Qualitäten, die auch formal eine Analogie zum ursprünglichen historischen Filmmaterial herstellen.
Ein besonderes Wahrnehmen von Erinnerung und Vergänglichkeit mit der gleichzeitigen Thematisierung von
Film als Folie, als Oberfläche, suchte ich beispielsweise zu erreichen, indem ich mit „High-Speed“, d.h. mit
50 Frames pro Sekunde, gedreht habe, so dass die Bilder des Tasmanischen Tigers verlangsamt werden,
pulsieren, gleichsam atmen, aber auch in ihren Grund, die Dunkelheit eintauchen und so an die Grenze des
Verschwindens geraten. Ebenso wird das projizierte Bild durch die Präsentation bei Tageslichtverhältnissen
(statt in einer Black-Box-Form) in seiner Sichtbarkeit, seiner Präsenz als Bild thematisiert.

Die Form einer Projektion direkt an die Wand aus einem Sockel zitiert hier ein Differenzverhältnis zur
klassischen Skulptur: Der Skulpturensockel ist leer, die dazugehörige Plastik fehlt offensichtlich. Abgelöst
vom Sockel, und dennoch aus ihm stammend, ist statt dessen an der Wand eine bewegte Projektion zu
sehen.



Der Titel Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger) verweist einerseits auf die Erfassung von Räumlichkeit, die
Durchmessung eines Raumes, sowohl eines möglichen realen als auch des imaginären. Andererseits
bezieht er sich auf den „Medienstreit“ der Renaissance, die Paragone. In dieser Argumentation hat eine
Skulptur als „Körper-Raum-Beziehung“ gegenüber einem Bild immer den Vorzug, mehransichtig zu sein, zu
umwandern und von verschiedenen Seiten zu erfassen zu sein. Somit erlaubt eine Skulptur unter
mimetischen Gesichtspunkten eine bessere Naturnachahmung, besitzt folglich künstlerisch einen höheren
Stellenwert als jedes Bild. „Perfect Sculpture“ ist in diesem Sinne das eigentlich Unmögliche, eine von allen
Seiten zu betrachtende Skulptur als Bild. So bezieht sich Perfect Sculpture (Tasmanian Tiger) auf das
„Fabeltier“ Tasmanischer Tiger, aber auch das „Kino“ als virtuelle Parameter, die hier „filmisch umrundet“
werden.
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