
VIDEOKUNST

Nam June Paik,
manipulierter Fernsehschirm, 1963

Allgemein bezeichnet Video die Möglichkeit, Bild und Ton gleichzeitig auf ein Magnetband (MAZ) 
aufzuzeichnen und diese Informationen zur gleichen Zeit oder zeitversetzt wiederzugeben. Das 
Minimalequipment besteht aus Videokamera (einfallendes Licht wird in elektronische Signale umge-
wandelt), Videorecorder (überträgt das Signal auf Magnetband und wandelt diese Aufzeichnung im 
Bedarfsfall wieder in ein Videosignal zurück) und Monitor (setzt Videosignal in ein Bild um). Verfeinert 
wird diese Ausrüstung durch eine sog. Schnitteinheit, wozu man heute in der Regel einen Computer 
einsetzt.
In der Bildenden Kunst nahm die Videobewegung (Video Art) in der BRD ihren Ausgang, wobei zwei 
führende Künstler der Fluxus-Bewegung maßgeblich beteiligt waren. Der Südkoreaner Nam June 
Paik und der Deutsche Wolf Vostell stellten in den frühen 60er Jahren  mit ihren Experimenten 
(und dem damit verbundenen Einzug der Elektronik in die Kunstwelt) den Kunstmarkt vor enorme 
Probleme. Ebenso wie bei der Einführung der Druckgraphik und der Fotograe kann der künstleri-
sche Output nicht als Unikat einer genialen Einzelperson angesehen werden, noch dazu signiert der 
Künstler nicht limitierte Auagen, sondern eine Firma stellt technische Kopien von Videobändern 
her, denen von außen keinerlei Inhalt angesehen werden kann.
Angesichts der Tatsache, dass die Video Art eine relativ junge Dis-
ziplin der Kunstgeschichte ist, lässt sich die historische Entwick-
lung dieser Kunstrichtung nicht leicht denieren und am besten 
durch die Aufzählung wichtigsten Ereignisse vermitteln:
 

1963 - manipuliert Nam June Paik in der Ausstellung „Exposi-
tion of music - Electronic television“ (Wuppertal) durch magneti-
sche Beeinussung das Bild eines „normalen“ Fernsehgeräts
 

1963 - erste Videoausstellung der Kunstgeschichte durch Wolf 
Vostell - Smolin Gallery (New York)
 

1965 - Nam June Paik ersteht 
und verwendet die erste von 
Sony auf den Markt gebrachte 
Videoeinheit (Portapak), bei der 
Bild und Ton synchron aufge-
zeichnet werden können
 

1968 - Otto Piene und Aldo Tambellini produzieren „Black 
Gate Cologne“ im Auftrag des Westdeutschen Rundfunk Köln. Die 
mit realen und synthetisierenden Videobildern verarbeitete Live-
Aktion  gilt somit als der erste öffentliche Auftrag durch eine Fern-
sehstation
 

1969 - der Fernsehsender WGBH-TV Boston entwickelt das „Künst-
ler als Gast“-Programm, bei dem es dem Künstler erlaubt wurde, 
einige Zeit das Studio des Senders experimentell zu nutzen. Er 
strahlte als erster regelmäßig Sendungen mit Videowerken aus 
(Kaprow, Paik, Piene, Seawright, Tadlock und Tambellini)
 

1969 - Gerry Schum produziert in seiner Fernseh-Galerie (ab 
1970 Videogalerie genannt) seinen ersten, speziell für das Fern-

Gerry Schum, Plakat mit der Ankün-
digung zu „Land Art“, 1969

Wolf Vostell,
Ausschnitte aus

„Sun in your head“ 
(Film auf Video),
New York, 1963



Joseph Beuys,
Satelitten-Übertragung der 

„documenta 6“, 1977

Otto Piene und Aldo Tambellini, „Black Gate Cologne“ (Produktion: WDR, Köln), 1968

sehen gestalteten Film: „Land Art“ mit Werken von acht Künstlern
 

1970 der WHGB-Sender in Boston straht „Beatles from Beginning to the 
End“, eine 4-stündige, ausschließlich mit dem Paik-Abe-Synthesizer 
gestaltete Sendung aus. Der Synthesizer (Paik‘s Ideal ist ein Heim Syn-
thesizer in Form eines Taschenrechners zur Veränderung des täglichen 
Fernsehprogramms) ermöglicht die Schaffung aller erdenklichen künstli-
chen Formen, Farben und Bewegungen sowie eine große Bandbreite an 
Variationen von vorher aufgenommenen Realbildern
 

1970 - Die bis heute bedeutendste Video-Zeitschrift „Radical Software“ erscheint
 

1971 - im Everson Museum of Arts (Syracuse) wird die erste Videoabtei-
lung eines Museums gegründet
 

1977 - die Eröffnung der „documenta 6“ mit Videoaktionen von: Beuys, 
Davis und Paik sowie eine Serie von neun Abenden (28 Videotapes) 
wird via Satellit weltweit übertragen und bringt erstmals in der Geschichte 
Videokunst live an die häuslichen TV-Geräte
 

Aufbauend auf die wichtigsten äußerlichen Möglichkeiten der 
Videokunst:
1) Gleichzeitigkeit von Realität und Reproduktion auf dem Monitor (Vorgang 
und Abbild) ermöglicht sofortige Kontrolle
2) Zahlreiche elektronische Möglichkeiten (Feedback, Blue Box, etc.) einschließ-
lich Synthesizer und Computer
3) Die Wiedergabe auf Fernsehgeräten bzw. Monitoren garantiert fast immer 
die gleiche Bildäche und erlaubt es bei nahezu allen möglichen Räumen und 
Lichtverhältnissen die Abspielung eines bzw. mehrerer (zu einem Gesamtwerk 
komponierter, z.B. Matrixwände) Videobänder
4) Kassetten sind mehrfach bespielbar, leicht versendbar und je nach Hardwarevoraussetzungen (Monitor, 
Monitorwände, Beamer, etc.) vielfach einsetzbar
und inneren Möglichkeiten der Videokunst:
1) Die direkte Selbstbespiegelung - Selbstreexion die ständige Kontrolle des Aufgenommenen, also die Aus-
einandersetzung mit sich selbst bei der künstlerischen Produktion (wird das aufgenommene Bild projiziert, so 
ermöglicht das dem Künstler, sich selbst sowohl als Inhalt und als aktiv Beteiligter zu betrachten)
2) Der Zeitablauf - Manipulation der Zeitschiene (Dehnung, Raffung, etc.) vor allem im Zusammenspiel von 
Ton und Bild
3) Die scheinbare Nähe zum Fernsehen - die Fernsehrealität, welche fälschlicher weise meist nicht als zweite, 
künstliche Welt, sondern als identisches Abbild der „Außenwelt“ gesehen wird, ermöglicht den kritischen, 
ironischen, etc. Umgang mit dem falschen Realitätsglauben des Betrachters
bildeten sich im Laufe der Video Art einige Spezialgebiete heraus, wobei jedoch festge-
stellt werden muss, dass die oftmals vollzogene Trennung von Künstlern, die der Musik 
zugewandt (Performance, Videobänder) sind oder mehr zur Bildhauerei tendieren (Perfor-
mance, Objekte) zu oberächlich erscheint, da wie schon erwähnt bei diesem Medium Bild 
und Ton gleichberechtigt sind. Dennoch sind folgende Begriffe: Videoinstallation (Nam June 
Paik), Videomontage (Klaus von Bruch) und Videoskulptur (Fabrizio Plessi) heute zu der 
Klassizierung dienenden, xen Bestandteilen des Vokabulars der Videokunst geworden.


