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Das performative Spiel als Modus der Wahrnehmung und der 

Aneignung  von Welt 

 

Anja Kraus 

 

 

 

Vorhaben 

Bei dem Material, das ich hier zeigen werde, handelt es sich um eine künstlerische Arbeit und 

zugleich um die filmische Dokumentation eines fünfjährigen, mit Ton spielenden Mädchens durch 

ihre Mutter Blán Ryan. Die Künstlerin Ryan versteht sich zwar als eine Grenzgängerin zwischen 

Kunst und Forschung, sie will aber den Kunstcharakter ihrer Arbeiten betont wissen. Der Film mit 

dem Titel „girl lilith“ ist nicht vor dem Hintergrund eines wissenschaftlichen Konzepts entstanden, 

sondern das Ergebnis eines persönlich-familiären und zugleich in Hinblick auf die Kameraführung 

resp. in Bezug auf den Blick durch die Kamera professionellen Zugangs zum 

erziehungswissenschaftlichen Forschungsfeld „Spiel eines Kindes“.  

Neben seinem hohen Aufschlusscharakter über diese Thematik erscheint mir das Material insofern 

interessant, als es demnach über konstruktive Aspekte eines durch den künstlerischen 

Kameragebrauch und Videoschnitt ermöglichten, die Situation gewissermaßen ergründenden 

Sehens Auskunft gibt. Insofern sich dieses Sehen einem für die abgefilmte Tochter und ihre 

filmende Mutter vertrauten, nämlich familialen Geschehen so annähert, als wäre es ein fremdes, 

weist dieser Kunstfilm eine wichtige Parallele zu ethnographischem Material auf. 

Wenn ich mit meiner Filmanalyse also von meinem ursprünglichen, für diesen Workshop 

angekündigten Vorhaben abweiche, anhand des Films Aspekte der Ereignishaftigkeit des 

Kinderspiels herauszuarbeiten, so … 

- erstens darum, weil ich meine, dass eine Analyse der konstruktiven Aspekte des 

Kameragebrauchs und des Videoschnitts für methodologische und methodische Fragen der 

wissenschaftlich-empirischen Bearbeitung des Körperthemas sehr aufschlussreich ist.  

- Zweitens legen diese Überlegungen auch die These nahe, dass kameraethnographisches 

Material aufgrund seiner Machart auch über das abgefilmte Geschehen Aufschluss gibt.  

Im Folgenden will ich die These entfalten, dass die situationssensitiv gestalteten, filmisch 

produzierten Bilder dazu beitragen können, unser Sehen insofern voranzutreiben als sie neue 

Blickentwürfe und damit Sichtweisen implizieren. Es wird also angenommen, dass am visuellen 

Produkt dessen professionelle Erstellung im Sinne einer filmischen Generierung von Wissen 

ablesbar ist. 

In meiner Interpretation des Kunstfilms von Blán Ryan im Sinne eines Dokuments und zugleich in 

seiner Machart als ein Supplement zu den Techniken der Sozialforschung beziehe ich mich auf Bina 

Elisabeth Mohn, die die Forschungsmethode der Kameraethnographie als eine „Dokumentarische 

Methode der Interpretation“1 in die Fachdiskussion eingeführt hat.  

 

Die Kameraethnographie als Methode der Sozialforschung 
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Im Mittelpunkt der Kameraethnographie steht ein sog. „blickender Kameragebrauch“ 2 . Mohn 

(2004) spricht auch von einer sog. „Körperkamera“ 3, die sich nicht über ein hypothesengelenktes 

oder ein anderwärtig wissenschaftlich-methodisches Wissen organisiert. Begründet werden die 

Kameraeinstellungen vielmehr aus der Feldsituation heraus, d.h. von den Botschaften her, die der 

Filmende von den Gefilmten erhält bzw. zu erhalten meint.  

Die ethnographische Forschung prinzipiell ist nach Stefan Hirschauer (2001) mit der zentralen 

Herausforderung einer „Schweigsamkeit des Sozialen” konfrontiert. Sinnhorizonte, die für die 

Entstehung, Interpretation und Gestaltung einer sozialen Situation die zentrale Rolle spielen, 

werden nicht in sprachlicher und genauso auch nicht in bildlicher Form schlicht vorgefunden, 4 

sondern sie müssen im Forschungsprozess resp. in einer „Dichten Beschreibung“ 5  in möglichst 

vielen verschiedenen Lesarten dieser sozialen Situation allererst generiert werden. Gemeint ist, 

dass die Sinnebenen einer sozialen Situation in dieser zwar vorgefunden werden, dass ihr 

Charakter aber kein expliziter ist. Sie werden von den Akteuren erfasst, interpretiert und gestaltet. 

Wissenschaftlich gesehen sind die Sinnebenen der sozialen Situation erst noch sichtbar zu machen 

bzw. noch zu eruieren.  

Der „blickende Kameragebrauch“ im Rahmen der Kameraethnographie hat in Analogie zur „Dichten 

Beschreibung“ ein „Dichtes Zeigen“ zum Ziel. Während für die „Dichte Beschreibung“ eine 

möglichst elaborierte und gegenstandsadäquate Sprache notwendig ist, ist für ein „Dichtes 

Zeigen“ Blickarbeit erforderlich – bei audiovisuellen Aufzeichnungen auch Hörarbeit. Diese Blick- 

und Hörarbeit - im Folgenden gehe ich nur auf die Blickarbeit näher ein - ist nach Mohn, wie bei der 

„Dichten Beschreibung“ die Arbeit am Text, immer noch zu optimieren. Mit Blickarbeit ist gemeint, 

dass Bilder einer interessierenden sozialen Situation in der engen Auseinandersetzung des 

Forschenden mit den Akteuren in dieser Situation erst noch zu entwickeln sind. Dabei besteht das 

Ziel einer solchen Blickarbeit nicht in der Gewinnung einer möglichst detailreichen Übersicht über 

eine komplexe Situation. So geht es z.B. nicht primär um die möglichst ganzkörperliche Darstellung 

der Akteure oder die möglichst überblickshafte Erfassung aller Bewegungen einer Person im 

minuziös erfassten Raum. In Betracht gezogen wird vielmehr, das die Akteure durch ihr Handeln, 

also durch ihre Blickzuwendungen, Mimiken, Körperhaltungen, durch ihre konkreten Eingriffe in das 

Situationsgeschehen etc. Kontextualisierungen vornehmen. Sie stiften soziale Bedeutungen, die als 

ganz bestimmte Kontextualisierungshinweise gelesen werden können. Es ist das Immer-sofort-

Wissen in alltäglichen Verständigungsprozessen, die Sicherheit des Handelns, welche die 

Regieanweisungen für die Kamera abgeben. Das heißt in den Kameraeinstellungen werden ganz 

elementare Alltagspraktiken nachvollzogen. Da die Kamerabewegung den situierten 

Entscheidungsprozessen der Kameraethnographin, des Kameraethnographs folgt, wird diese, dieser 

notwendig zum Autor bzw. zur Autorin des Films. Die von den Beforschten gegebenen 

Kontextualisierungshinweise des eigenen Erlebens, Hörens, Sehens, gedanklich Konstruierens sind 

die Grundlage für die Kameraarbeit. Somit stehen Verstehensprozesse und keine Drehbücher und 

im Voraus disponierten Abbildungstechniken im Vordergrund der filmischen Dokumentation sozialer 

Ereignisse. Indem die Interpretation des Geschehens durch den Ethnographen, die Ethnographin 

nicht, wie in der „Dichten Beschreibung“, in Texte, sondern in audiovisuelle Darstellungen übersetzt 

werden, kann, so die These Mohns, ein „Dichtes Zeigen“ sozialer Phänomene in ihrer Varianz und 
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Kontextualität möglich werden.6 Dabei werden komplexe Situationen durch eine sog. Blickarbeit 

selektiv handhabbar gemacht. Das heißt, eine Kameraführung schlägt notwendig Blickschneisen. 

Kontraste werden herausgearbeitet. Experimente werden riskiert. Visuelle Darstellungen werden 

entworfen, erprobt und revidiert etc. Die Frau oder der Mann hinter der Kamera gehen den in der 

Situation auftretenden Irritationen des eigenen Blicks nach. Durch den jeweiligen Standort der 

Kamera und durch die Richtung der Kameraführung werden nicht zuletzt die Nähe oder die Distanz 

zum Objekt der Forschung austariert. - Mohn schreibt selbst über die Kameraethnographie: „Für 

den Entwurf einer Kameraethnographie ist die Einsicht grundlegend, dass dichtes Zeigen erst 

gelingen kann durch einen Kameragebrauch, der sich an Blickdifferenzen orientiert und den 

Glauben an eine Unmittelbarkeit des Sehens […] ad acta legt. Sehen ist keine Operation des 

Sehwerkzeugs! Dichtes Beschreiben und Zeigen hat etwas damit zu tun, die eingespielten Denk- 

und Blickstile vor, aber auch hinter der Kamera zu begreifen, was ein unmittelbar dokumentiertes 

Filmen genauso in Frage stellt, wie die Möglichkeit einer von Blickstilen freien Transkription der 

Inhalte visueller Dokumentation nach der Rückkehr aus dem Feld an die Schreib- und 

Schneidetische der heimischen Disziplin.“ 7  Über den ethnographischen Wert einer 

kameraethnographischen Dokumentation schreibt sie: „eine situativ optimierte Situation liegt vor, 

wenn die Ethnographin in der Lage ist, den zentralen Aspekten einer Kommunikationssituation so 

genau zu folgen, dass sie die Schichten ihrer sozialen Bedeutung zum Gegenstand ihrer Analyse 

machen kann.“8  

Wenn hier davon die Rede ist, dass die Ebenen sozialen Sinns situationsbezogen ermittelt werden 

sollen, so ist damit das Forschungsanliegen gemeint, herauszufinden, wie die Beforschten agieren. 

Es geht dabei nicht um ihnen unterstellte Intentionen. Die Kameraethnographin, der 

Kameraethnograph, so Mohn, versucht, die Dynamik des zu dokumentierenden Geschehens 

gewissermaßen von dessen choreographischen Sinngehalt her nachzuvollziehen. Dabei muss sie 

primär auf ein möglichst elaboriertes eigenes Körperwissen zurückgreifen. Genauer handelt es sich 

bei der oben bereits erwähnten „Körperkamera“ um eine körperlich vermittelte, möglichst präzise 

Wahrnehmung von Differenzen - auf der einen Seite solcher Differenzen, die im Handeln der 

Beforschten selbst generiert werden. Das sind von den Akteuren habituell getroffene Distinktionen, 

ihre symbolischen Setzungen etc. Auf der anderen Seite sind, um den Blickwinkel des Akteurs zu 

erfassen bzw. zu figurieren, die Differenzen zwischen dem Akteur- und dem Beobachterverstehen 

auszutarieren.9 Nicht nur der Forschende muss die Differenzen des eigenen Verhaltens, Urteilens 

und Wertens zu denjenigen des Beforschten ausloten. Er muss auch berücksichtigen, dass das 

Interdependenzverhältnis von Beobachten und Agieren sowohl für seine eigenen 

Situationsinterpretationen als auch für diejenigen des Beforschten eine zentrale Rolle spielt. 

Das Ergebnis einer Kameraethnographie sieht Mohn darin, dass beim Betrachter des Filmmaterials 

ein sozusagen bildendes Denken evoziert wird, das so nah wie möglich an seinem Gegenstand 

bleibt. Das Denken bildet sich, so weit dies überhaupt möglich ist, an seinem Gegenstand. 

Mohn geht davon aus, dass kameraethnographisch erstellte Dokumente mit wissenschaftlichen 

Fragestellungen bearbeitet werden können. 10  Sie meint aber auch, dass sie inhaltlich und 

methodisch gleichberechtigt neben sprachlichen Interpretationen stehen können.11 Sicherlich kann 
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der Aufschluss, den Filmdokumente über eine soziale Wirklichkeit geben können, weit über den von 

Texten hinausgehen. Nur sind auf der anderen Seite Bilder immer vieldeutig. - Oder anders: es gibt 

eine für die Bilder des Sozialen spezifische Schweigsamkeit. Das kameraethnographische „Dichte 

Zeigen“ erachte ich für eine mögliche Form der Darstellung sozialer Wirklichkeit, deren Vorteile 

gegenüber der möglichst dichten Versprachlichung sozialen Sinns eigener Studien bedarf, die hier 

nicht Thema sind.  

Von einer kameraethnographischen „Studie“ ist daher meiner Ansicht nach zu erwarten, dass 

anhand ihrer Aspekte audiovisuellen Forschens herausgearbeitet werden können.  

In meiner Analyse von „girl lilith“ geht es darum, zu prüfen, inwieweit dieser Film als Zeugnis einer 

sich in die Situation einfindenden bzw. diese aktiv nachzeichnende und von daher als 

kameraethnographisch zu bezeichnenden Blickarbeit gelten kann. Das heißt es wird untersucht, 

inwieweit das Material auf der Grundlage einer Anwendung ganz bestimmter Parameter entstanden 

ist. Mohn führt folgende Entscheidungen an, die eine Kameraethnographin, einen 

Kameraethnographen auszeichnen und die folglich die Foki meiner Analyse darstellen.12  

1. Beforscht werden ergebnisoffene Situationen, denen der ethnographische Blick suchend, 

erfasste Aspekte skizzierend, nicht aber wissend folgt. Das dabei entstehende Ergebnis 

bezeichnet Mohn als „Feldnotiz“. Entsprechend des Verständnisses der Kamera als 

Federhalter („Caméra-Stylo“) – ein der filmhistorischen Bewegung „Nouvelle 

Vague“ zuzurechnendes Mittel - werden in der Kameraethnographie audiovisuelle 

Feldnotizen als Spuren einer Blicksuche festgehalten. Dabei gilt: „Ausgerechnet dort, wo 

Sinn und Zweck des [eigenen und des fremden] Tun und Machens ins Leere [zu] laufen 

[scheinen], entstehen Spielräume für die Erprobung neuer Bewegungsvarianten“ 13 in der 

Kameraführung. Stabile Blickpositionen werden also prinzipiell und von Anfang des 

Kameragebrauchs an zugunsten einer Labilität aufgegeben, die auf Ungeplantes gefasst ist. 

2. Die, der Filmende wird selbst zu einem Teil der beforschten Situation – mitsamt der Vor- 

und Nachteile einer teilnehmenden Beobachtung. Der Körper der Person hinter der Kamera 

interagiert in tunlichst ungetrübter Akzeptanz und möglichst unbelastet mit den Körpern 

der Gefilmten und sie positioniert sich diesen entsprechend im Raum. Dabei wird auf 

Fokussierungsmöglichkeiten geachtet. Im Rekurs auf orientierungsstiftende innere 

Landkarten wird eine weitgehend vortheoretische, über das Erfassen von 

Körperbewegungen im Raum vermittelte thematische Collage möglich.  

3. Der Kamerablick, fortgesetzt im Filmschnitt, der ebenfalls in die nachgängige Analyse mit 

einzubeziehen ist, 14  greift in die Situation ein. Denn er verfolgt, orientiert an inneren 

Landkarten, ein bestimmtes Thema und visualisiert es konstruktiv in einem Hin und Her 

von Interpretationsaskese und notwendig interpretierender Erfassung. Zeitliche Kontexte 

werden durch einen Perspektivwechsel der Kameraführung oder durch den Filmschnitt als 

Sequenzabschnitte definiert, sie sind also an den Cuts erkennbar. 

4. „Eine Kunst des Sehens und Zeigens ist immer auch eine des Weglassens und Nicht-

Zeigens“ 15. Wahrgenommene Differenzen werden durch die impliziten Choreographien des 

Kamerablicks bewertet. Diese Interpretationen, so wird angenommen, kann der 

professionelle Kameraethnograph, die Kameraethnographin auch, wenn nötig, begründen. 
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Ein Weg, um die impliziten Choreographien des Kamerablicks zu eruieren, ist der Vergleich 

der verschiedenen, am „variabel zerlegten“16 Material nachweisbaren Variationen eines vom 

Kameramann, von der Kamerafrau jeweils fokussierten Themas. 

5. Kameraethnographisch erstellte Bilder sind immer in Diskursen verankert, welche in der 

audiovisuellen Suchbewegung aufgegriffen und weitergeführt, eventuell auch kritisiert und 

sogar revidiert werden. Nicht nur der Aufzeichnungsprozess, auch die nachgängige 

schriftliche Interpretation ist dadurch charakterisiert, dass sie in Hinblick auf bestimmte 

Diskurse Selektionen vornimmt.  

Um es zu wiederholen, diese analytischen Parameter stellen die Anhaltspunkte für die Überprüfung 

der These dar, inwieweit der Kunstfilm „girl lilith“ als kameraethnographisches Material ausgelegt 

werden kann. 

 

Der Film „girl lilith“ als kameraethnographisches Material  

Der Film „girl lilith“ trägt den Untertitel Video by Blán Ryan, 22 min. DVD, 2003; text, song, 

performance: Molly Wolff, aged 5; musik: Lutz Glandien. Er wurde u.a. im Jahr 2005 im Deutschen 

Hygienemuseum Dresden im Rahmen der Ausstellung „Spiele des Menschen“? ausgestellt. Mein 

erster spontaner Eindruck war eine seltsame Familiarität des Geschehens, das mit einem 

analytischen Blick zu erfassen versucht wird und dessen Dokumentation damit einen monströsen, 

fast unheimlichen Charakter bekommt. 

Bei meiner Analyse halte ich mich an die von Mohn vorgeschlagenen, gerade kurz ausgeführten 

Lesarten eines kameraethnographischen Dokuments. Ich wiederhole: kameraethnographische 

Dokumente können geschnitten sein. Trotzdem verstehen sie sich als „Feldnotizen“, sie sind das 

Ergebnis von Orientierung stiftenden „inneren Landkarten“ und sie geben Zeugnis ab von einem 

sich vom Geschehen leiten lassenden Auffinden von Themen oder Fokussierungsmetaphern. Die 

Darstellung schließt sich an bestehende Diskurse an. In methodische Fragen gewendet heißt das, 

dass folgende Aspekte des Kameragebrauchs aufzuspüren sind: 

1. Stabile Blickpositionen werden aufgegeben, um auf Ungeplantes gefasst zu sein.  

2. Die Blickarbeit (Stichworte: Blickschneise, Kontrastierung, Experiment, Irritationen 

nachgehen, Nähe oder Distanz zum Objekt der Forschung) bestimmt den Kameragebrauch. 

3. Das Interesse der Filmenden gilt bestimmten Themen. 

4. Diese Themen werden variiert. 

5. Die Anschlussdiskurse der Filmarbeit an die Filmwissenschaft wären wichtig. Ich 

konzentriere mich bei diesem Analyseschritt aber auf die Diskurse zur Thematik "Spiel 

eines Kindes mit sich selbst". Es geht mir darum, die jeweiligen Qualitäten der vielfältigen, 

körperlich vermittelten Impulse herauszuarbeiten, dem das Kind offensichtlich folgt. 

Ich komme zur „Dichten Beschreibung“ einer Filmsequenz aus „girl lilith“ und werde dann in einem 

zweiten Analyseschritt die genannten Parameter heranziehen. Von seinem Genre her handelt es 

sich bei der hier gezeigten Sequenz um einen Ausschnitt aus einem Filmporträt. Analysiert werden 

nur die ersten 1:36 Minuten des insgesamt 22-minütigen Films. Wie oben schon erwähnt, werde 

ich mich in Hinblick auf die Herausarbeitung der Aspekte einer „Körperkamera“ und hier im 

Besonderen auf die von der Kamerafrau geleistete Blickarbeit konzentrieren. Daher spiele ich Ihnen 

den Film jetzt gleich ohne Ton vor. Der Film ist geschnitten. Am Ton resp. an dem aufgezeichneten 
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fortlaufenden Monolog des Mädchens ist ablesbar, dass die Filmschnitte keine zeitlichen Einschnitte 

in das Geschehen markieren. Dennoch ist mit jedem Cut ein Perspektivenwechsel der Kamera 

verbunden. Tatsächlich müssen diese Perspektivenwechsel blitzschnell vonstatten gegangen sein. 

Die später für die Überprüfung der aufgestellten These, dass der Kunstfilm „girl lilith“ als 

kameraethnographisches Material ausgelegt werden kann, relevanten Passagen der „Dichten 

Beschreibung“ (sind kursiv gedruckt) akzentuiere ich. 

 

Analyse einer Filmsequenz aus „girl lilith“  

Zu Beginn des Films ist in einer gefühlten Entfernung von ca. 20 cm, also sehr nah, der halb 

abgeschnittene, zu Boden geneigte Kopf des Mädchens im von den Haaren teils verdeckten Profil zu 

sehen. Die horizontale Faltenlegung des nur als Bruststück zu sehenden rosarot glänzenden Kleids 

lässt vermuten, dass das Kind mit unter das Kleid gezogenen angewinkelten Beinen auf dem Boden 

hockt. Die Vermutung, dass das Kind auf dem Boden sitzt, bestätigt sich im Verlauf des Films, 

wobei nicht erkennbar ist, ob das Mädchen sich im Verlauf erst in den Schneidersitz begibt, der 

später zu sehen ist, oder ob sie von Anfang an so dasitzt. Das Kind scheint zuerst etwas, was durch 

den Filmausschnitt nicht erfasst ist, mit kräftigen Drückbewegungen zu bearbeiten. Erkennbar ist 

dies an seiner teils kreisenden, teils sich nach unten stemmenden Schulterbewegung und an seiner 

ganzkörperlich rhythmischen Auf- und Ab-Bewegung. Um die beschriebene Perspektive auf das 

Kind einzunehmen, muss sich die Kamerafrau in einer ähnlichen Hockhaltung wie die Protagonistin 

ihres Films befunden haben. Sie muss sich aber entweder noch stärker als diese gekrümmt oder 

die Aufnahmen, mit der sie eine Untersicht erfasst, aus der Hand heraus gemacht haben. In Bezug 

auf die Kameraführung erhält man den Eindruck einer primär personnahen, sowohl an der Statur 

des gefilmten Kindes wie auch an der von ihm ausgeführten Tätigkeit zunächst nicht interessierten 

Dokumentation. Zu Beginn des Filmes scheint es vorrangig um die Darstellung eines ganz 

bestimmten Verhältnisses des agierenden Mädchens zu sich selbst zu gehen, das im Wesentlichen 

dadurch bestimmt zu sein scheint, dass deren Aufmerksamkeit durch die eigene rhythmische 

Bewegung voll und ganz beansprucht ist. Im Verlauf hebt das Kind den Kopf, erstaunlicherweise 

weiterhin ohne dabei in die Kamera zu blicken. Sie hebt etwas vom Boden auf. Gerade als sich die 

Tätigkeit des sich Aufrichtens und des Aufhebens von etwas durch ein sich Bücken anbahnt, erfolgt 

ein Filmschnitt. Im Bruchteil einer Sekunde muss die Kamera leicht angehoben und zugleich schräg 

ausgerichtet worden sein. Tendenziell an der Nase als Grundlinie orientiert wird das Gesicht, wenn 

auch die Kamera direkt und frontal auf dieses gerichtet ist, schräg erfasst. Mit der Seltsamkeit 

dieser Schrägansicht korrespondiert die Merkwürdigkeit, dass das Kind weiterhin nicht in die 

Kamera schaut. Sein Blick wirkt eher nach innen gewandt, was sich im Verlauf des Filmes nicht 

ändert. Es ist zu vermuten, dass das Mädchen einen Tonklumpen bearbeitet hatte. Diesen setzt es 

nun auf seine Nase auf und drückt ihn dort fest. Die Tatsache, dass die Kamera das Geschehen in 

größtmöglicher Nähe und zugleich schräg geneigt festhält, vermittelt den Eindruck, als würde sie 

am Moment der Aufrichtung der Akteurin hängen geblieben sein bzw. diese thematisieren. 

Während das Kind noch an seiner Tonnase arbeitet, richtet sich der Kamerablick langsam auf. Als 

die Maske fertig ist, ist auch das von den knetenden Fingern noch verdeckte Gesicht des Mädchens 

in der für Porträts üblichen Frontalsicht zu sehen. Das Mädchen schaut nach wie vor in sich hinein. 

So als würde sie an der fortgesetzten Unzugänglichkeit der Protagonistin „abrutschen“, gerät die 

Kamera wieder, gleichsam unterwürfig, in die Untersicht. Diese Kameraführung kann genauso auch 



als ein plötzlicher Respekterweis in Anbetracht der Tatsache ausgelegt werden, dass das Mädchen 

blitzschnell und für die Betrachter des Geschehens überraschend eine Maske erstellt hat. Das 

lächelnde Mädchen bearbeitet die erstellte Plastik weiterhin mit beiden Händen. Es erfolgt ein Cut. 

Als würde der Blick der Kamera, der offensichtlich einem sehr dichten und hermetischen Geschehen 

ausgeliefert ist, nach einem Orientierungspunkt außerhalb desselben suchen, werden nach einem 

Umherirren die Stirn und die Wand oberhalb des Mädchens fixiert. Dann wandert die Kamera in 

einer diagonalen Abwärtsbewegung wieder auf das weiterhin fast blicklose Gesicht. Es wirkt, als 

würde sich darum der wieder auf sie gerichtete Kamerablick nicht wirklich beruhigen. Was zuvor in 

der schrägen Aufwärtsbewegung von links nach rechts begann, wird nun in der schrägen 

Abwärtsbewegung von links nach rechts formal abgerundet. In leichter Schrägansicht ist das 

Mädchen nun erstmals frontal mit der tönernen Nasenmaske, die sicher und fest mitten im Gesicht 

sitzt, zu sehen. So als würde die Kamera am Gesicht des Kindes abrutschen, endet die 

Kameraführung in dieser Sequenz auf der Brust des Mädchens, das nun mit beiden Händen die 

Tonnase stützt. Während sie diese nun abnimmt, kehrt die Kamera in der bereits bekannten leicht 

diagonalen Aufwärtsbewegung zur Frontalsicht zurück. Als das Gesicht des seltsam abgerückt 

blickenden Mädchens nun erstmals vollständig zu sehen ist, wird die Kameraführung wieder in 

leichter Schrägsicht festgestellt. Das Kind führt die anthrazitfarbene Masse mit beiden Händen von 

sich weg und sieht sie sich an. Analog geht auch die Kamera in eine Distanz von ca. 40 cm. Damit 

scheint eine Handlungseinheit für die Künstlerin abgeschlossen. Mit der bereits bekannten, das 

erste Spielgeschehen einleitenden, ca. 20 cm entfernten Aufnahme des halb abgeschnittenen, 

geneigten Kopfes des Mädchens scheint sich nach einem Schnitt ein zweites Spielgeschehen 

anzubahnen. Diesmal lassen die Bewegungen des Mädchens vermuten, dass sie nun mit beiden 

Händen den Ton formt. Nach einer kurzen Passage, die durch eifriges Kneten und Sprechen des 

Mädchens bestimmt ist, rutscht die Kamera wieder in die Untersicht. Diesmal macht die 

eingenommene Perspektive es möglich, die Tätigkeit des Mädchens, ihren Gesichtsausdruck und 

sogar ausschnitthaft auch das entstehende Produkt festzuhalten. Das Mädchen hat offenbar einen 

Korpus geformt, in das es mit dem Zeigefinger zwei Löcher bohrt und damit eine Figur erzeugt, die 

wie der lang gestreckte Kopf eines Tieres wirkt. Als es den Tonklumpen senkt, erfolgt ein neuer Cut 

und die Kamera rutscht in die Aufsicht, ist nun auf den Schoß des Kindes gerichtet und zeigt rein 

informativ ihr Kneten. Als das Mädchen den Klumpen anhebt, kehrt die Kamera in die Perspektive 

zurück, in der sie erfahrungsgemäß (s.o.) souverän das Gesamtgeschehen erfasst. Das Mädchen 

senkt und hebt das geformte Gebilde wieder. Es wirkt, als würde sie ausholen und Schwung 

nehmen, denn plötzlich hält sie den Tonklumpen, den sie mit beiden Händen umgreift, neben ihr 

Ohr. Die Kameraführung reagiert, wie aus Respekt vor der sich nun anbahnenden neuen Handlung, 

nach einem weiteren Schnitt mit erneuter Untersicht. Mit zusammengekniffenen Augen, die das 

Mädchen im weiteren Filmverlauf nicht mehr, oder wenn, so nur einen spaltbreit öffnen wird, und 

nach hinten geneigten Kopf, bewegt sie das von ihr gestaltete Tonstück neben ihrem Ohr vor und 

zurück. Der Tonklumpen wirkt nun wieder amorph oder annäherungsweise wie ein Knochen. Ihre 

Bewegungen sind von Sprache begleitet. Im Verlauf dieses Geschehens rückt die Kamera in eine 

Aufsicht, die es möglich macht, das geformte Ding mit seinen zwei großen Nasenlöchern und der 

ausgeprägten Schnauze zu erkennen, das einen gleichsam hohläugig anblickt und an ein Reptil 

oder an einen Hund erinnert. Den angespannten Gesichtszügen des Kindes und den nunmehr 

geschlossenen Augen nach zu urteilen, wird das von ihm monologisch veräußerte innere 



Geschehen dramatischer. Es kommt wieder zum Cut, dem sich eine erneute Untersicht anschließt. 

Die Bewegungen des Mädchens machen einen fast routinierten Eindruck. Wieder verzerrt sie ihr 

Gesicht und hält den Tonklumpen von sich weg. Die Kamera wandert und zeigt ihr Agieren von der 

rechten Schulter her. Die rechte Hand geht im selben Moment in eine regelmäßig wiederholte 

Drehbewegung über. Mit weiterhin nach hinten geneigtem Kopf hält das Mädchen den Tonklumpen 

mit der linken Hand und nah an den Körper angewinkelten Arm und scheint diesen mit 

geschlossenen Augen zu beschwören. Als das Mädchen den Klumpen nun mit beiden Händen vor 

und zurück bewegt und dabei weiterhin beschwörend spricht, gerät die Kamera in eine deutlich 

Unruhe. Sie wandert in die leichte Aufsicht, wieder ansatzweise über das Kind hinweg schaukelt sie 

nach rechts und links und wandert nach unten und nach oben, wobei tendenziell die Aufsicht 

vorherrscht. In dieser Bewegung gewinnt wieder die weiße Wand an Bildraum, verliert diesen aber 

sogleich wieder. Als würde sie die Kameraführung feststellen und ihr somit den notwendigen 

Einhalt gebieten, wird nach dem nächsten Cut die zuvor schon als für die Erfassung des 

Gesamtgeschehens günstig erscheinende Untersicht eingenommen. Der schwarzgraue Tonklumpen, 

der in einer nun geringst möglichen Nähe von im extremsten Fall ca. 0,5 cm abgefilmt wird, wirkt 

titanisch. Immer noch bewegt das gleichsam blinde Mädchen den Tonklumpen vor und zurück, so 

dass das Kameraobjektiv gefährdet scheint. Die Kamera setzt sich dieser Nähe vorbehaltlos aus, 

wandert nur einmal an die Seite, so dass nur die Finger, die den Klumpen umschließen, zu sehen 

sind. Ohne die Nähe aufzugeben, wird nun das Gesicht des Mädchens fokussiert und näher 

gezoomt. Man sieht ihren zurückgeneigten und zugleich leicht vor und zurück sich wiegenden Kopf 

jetzt im Profil. Die Tochter der Filmenden spricht nach wie vor mit geschlossenen Augen. Ab und zu, 

eher zufällig und mal mehr und mal weniger gerät der wuchtige Klumpen in das Bild. Die Kamera 

bleibt auf die sich wiegende rechte Kopfseite des Mädchens gerichtet. Die Bewegung scheint sich 

auszupendeln und kommt schließlich in eng an den Körper angewinkelten Armen fast zum 

Stillstand. In einer sehr ähnlichen Aufsicht wie der oben beschriebenen, die das geformte Ding in 

der Vordersicht als eine Art Tierkopf und zugleich das Gesicht des Mädchens zeigt, wird wieder die 

Nähe der Kamera zum Klumpen riskiert, der jetzt vom Kind am Kamerabild links vorbei vor und 

zurück bewegt wird. Der zurückgeworfene Kopf des Mädchens und die vorgestreckten Arme 

vermitteln den Eindruck, als würde damit das Nahbild gesprengt. Mit diesem Filmstill will ich meine 

Analyse beenden. 

 

Zusammenfassung 

Insbesondere zu Anfang der Filmsequenz, aber auch in deren ungefährer Mitte wird deutlich, dass 

der Kamerablick sich suchend bewegt, er ist nicht festgestellt, sondern er setzt sich dem 

Ungeplanten aus, ja er lässt sich dadurch sogar verunsichern. Zugleich folgen die 

Kameraeinstellungen den Bewegungen des Mädchens. Sie erfassen dessen Anstrengungen 

sozusagen mimetisch mit diagonaler Kameraführung. Die Kamera greift die Rhythmik ihrer 

Handlungen auf, indem sie diese mit verschiedenen Einstellungen gleichsam umschreibt. Der 

dokumentierten Blickarbeit scheint es darum gegangen zu sein, das Geschehen durch Cuts und 

durch die damit verbundenen Perspektivenwechsel, Annäherungen und Distanznahmen und auch 

durch sich wiederholende Motive - bspw. der Wechsel von Vorder- und Seiten- oder Untersicht zur 

Erfassung eines in sich gleich bleibenden Geschehens - zu strukturieren. So wird bspw. der Beginn 

einer Handlungseinheit jeweils durch die Untersicht markiert, so dass zwei in sich geschlossene 



Spielgeschehen erkennbar werden, eine sehr kurze (0 bis 0:15), die man mit „Erstellung einer 

Nasenmaske“ titulieren könnte, und eine längere (0:15 bis mindestens 1:36), die von der 

„Beschwörung eines Tierkopfes“ handelt. Die Protagonistin entzieht sich ihrerseits der Interaktion 

mit der Kamera konsequent. Die Kamera fällt immer wieder in die Untersicht ab. Auch das 

torkelnde Entfliehen des Kamerablicks zur Wand oberhalb des Kinderkopfes wiederholt sich. Einmal 

erstellte Feldnotizen zu dem von der Protagonistin her sehr beziehungsarmen Geschehen werden 

demnach später „zitiert“ und reproduzieren damit die durch sie zuvor gewonnene Sicherheit; eine 

spontan generierte innere Landkarte scheint in dieser einzigartigen Situation Orientierung zu stiften. 

An anderer Stelle wird die Beunruhigung des Blicks dadurch aufgefangen, dass einer natürlichen 

Kraft, nämlich der Schwerkraft nachgegeben und die Untersicht auf das Spielgeschehen 

eingenommen wird. Die Tatsache, dass die Mutter hinter der Kamera sich offensichtlich von dem 

etwas schaurigen Geschehen irritieren lässt, zeigt einerseits ihre Vorbehalte und nur getrübte 

Akzeptanz. Andererseits zeigt die Treue, mit der dieser eigene Treuebruch bearbeitet wird, doch 

eine Bereitschaft zur Epoché oder Vorurteilslosigkeit. Auch vor einer Nahaufnahme des von der 

Akteurin bewegten, massigen und wuchtigen Klumpens als potentielle Bildstörung scheint sich die 

Filmende nicht zu scheuen. Eben dieser Klumpen, der die Kamerafrau zu Anfang nicht interessiert 

hat, wird im Filmverlauf durch die verschiedenen Einstellungen in immer wieder neuen Varianten 

dargestellt und kann so als ein erst im Verlauf des Filmens entdecktes Thema gelten. Vollständig 

im Dunkeln bleibt, inwiefern die Kamera in die Situation eingreift. Es ist denkbar, dass die 

zunehmende Introvertierung des Kindes durch die Filmsituation gefördert wurde, aber das bleibt 

Spekulation.  

Ich denke, die These, dass der Film als Kameraethnographie gelten kann, damit belegt zu haben. 

Ich hatte ursprünglich angekündigt, anhand dieses Materials solche Aspekte des Kinderspiels 

herauszuarbeiten, bei dem sich aus dem eigenen Ausdrucksgeschehen Impulse für das 

Weiterspielen ergeben und somit ein Lerngeschehen abgestoßen wird. Meine Analyse hat die 

Monstrosität des Kinderspiels verdeutlicht, und diese lässt eine Beziehung zwischen Spielen und 

Lernen auf den ersten Blick völlig absurd erscheinen.  

Auf den zweiten Blick lässt sich die gerade herausgearbeitete interagierende Körperlichkeit in der 

Kameraethnographie anhand des von Sibylle Krämer (2004) geprägten Begriffs einer 

„korporalisierenden Performativität“ vertiefen. Die „korporalisierende Performativität“ bestimmt 

Krämer, in Abweichung zur gängigen Denkungsart, nach der Wissen rein kognitiv verfasst ist, als 

einen Modus der Wissensrepräsentation, der an ein „Sich-Zeigen“ gebunden ist. 17  Im sinnlich 

aktualen Spannungsverhältnis zwischen einem Akteur und den Betrachtern seiner Handlungen 

fungiert das Physische nicht als Zeichen für einen hinter dem Sichtbaren liegenden Sinn und damit 

auch nicht repräsentiv. Vielmehr vollzieht sich im Wechselverhältnis von Akteur und Betrachter 

eine schöpferische Metamorphose der wahrgenommenen Welt. Das Ereignishafte zeigt sich nicht 

vorrangig an der Konstitution einer Bedeutung durch Kognitionen, sondern einer solchen durch 

Gesten oder Handlungen. Dieses Bedeutungsgeschehen kommt auf den Akteur, für diesen selbst 

unwägbar, gewissermaßen zu. Das heißt die korporale Grundlage seines, ihres Agierens ist für ihn, 

sie nur teilweise steuer- und antizipierbar. – Krämer (2004) schreibt: „In der Materialität, der 

Korporalität, der Präsenz und Ereignishaftigkeit von Zeichen wird etwas wirksam, was die Ordnung 

des Zeichens unterminiert bzw. überschreitet, somit als Repräsentations- oder 

                                                             
17 Krämer 2004, S.17 



Ausdrucksgeschehen angemessen nicht mehr zu verstehen und zu beschreiben ist.“ 18  In der 

vermittelt über die „korporalisierende Performativität“ sich vollziehende schöpferischen 

Metamorphose, die an Wahrnehmungsvorgänge und an ein Sich-Zeigen gebunden ist, kommt das 

Körperliche als ein Effekt auf den Handelnden zu. 19  Der Effekt kann Lernen sein. So hat das 

Mädchen im filmisch dokumentierten Spielverlauf die Sprache als ein Mittel „entdeckt“, um sich von 

dem Blick der Kamera immer stärker abzuwenden. Die Mutter mag ihre eigenen Abstürze in die 

Untersicht und ihre Ausflüchte über den Haaransatz des Kindes hinweg nach oben wahrgenommen 

haben. Indem sie die eigene Verunsicherung bewusst nicht weggeschnitten hat, hat sie den 

fallenden und den fliehenden Blick als filmische Mittel anerkannt. Eine solche Auslegung ist darum 

eine professionelle, weil durch diese filmischen Mittel eine Anerkennung der Differenzen zwischen 

dem Agieren von Erwachsenen und dem von Kindern zum Ausdruck gebracht wird. 

Im Begriff der „korporalisierenden Performativität“ wird der Begriff der Performanz aus seiner 

Opposition zum Begriff der Kompetenz herausgelöst, mit dem er nach Noam Chomskys (1969) 

Unterscheidung einer universalen kognitiven Tiefenstruktur (Kompetenz) von einer empirisch 

wahrnehmbaren Erscheinungsform des menschlichen Handelns (Performanz) liiert ist. Nach 

Chomsky kann die Tiefenstruktur der Kompetenz über eine Strukturanalyse der Performanz 

rekonstruiert werden. - Nach Krämer (2004) erfährt das Begriffspaar Kompetenz-Performanz eine 

zentrale Wendung: Im Begriff einer „korporalisierenden Performativität“ wird die Annahme eines 

kognitiven Untergrunds der Kompetenz, wie sie auch der aktuell geführten Kompetenzdebatte 

zugrunde liegt, in die Richtung einer sich im Handeln vollziehenden „schöpferischen 

Metamorphose“ der wahrgenommenen Welt revidiert. Eine solche „schöpferische 

Metamorphose“ geht in kognitiven Prozessen nicht auf, sondern wird von diesen lediglich (mit-) 

geprägt.  
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