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In underlining his work’s central proposition – that "ctions can have 
real political e!ect – with a visual-textual correlative, Victor Burgin doesn’t 
choose the direct appeal but a combination of historical facts, in their dif-
ferent media representations, with "ctional stories. If there were a paradox 
of directed wandering between certain situations, its trail would best be 
reconstructed diagrammatically (this at least is what I as viewer, reader and 
listener feel animated towards). A directly targeted statement would con-
tinually misjudge the degree to which the method is based on inclusion and 
exclusion. And so the encounter between two historically almost opposed 
images of women is its own enlightening and entertaining commentary when 
Victor Burgin has Mary Wollstonecra$ meet Boucher’s 
Miss O’Murphy, 1751. For unlike Dovedale there is a postcard 
of this painting in the museum which can serve the narra-
tion as a substitute. One should imagine a fourteen-year-
old, rosy, curvy painter’s model in an erotic pose. In marked 
contrast to the pioneer of women’s equality, she seems to 
have made herself at home in the feather beds on o!er. In 
a directed contextualisation, aesthetic fascination, associa-
tive semiotic concatenations or, as here, the more or less 
deliberate, or perhaps quite coincidental hanging of two 
paintings – Wright’s Dovedale by Moonlight and Boucher’s 
Miss O’Murphy – on one and the same museum wall, are 
thus in no way mutually ex clusive in their historical-
chronological and epochal di!erences. As Victor Burgin 
remarked as early as 1969: ‘Some where between the retina 
and the visual cortex the in#owing signals are modi"ed to 
provide information that is already linked to a learned re-
sponse … Evidently what reaches the visual cortex is evoked 
by the external world but is hardly a direct or simple replica of it.’2 In a 
structural turn, what is here understood in terms of epistemology and per-
ceptive psychology supplies the intellectual and material framework for 
Victor Burgin’s works. The materials are o$en places – Cologne and Dove-
dale in our example.

The institution of the museum, the discourse of art history and cul-
turally critical authorial intentions are embedded in their topography. In 
such intellectual-visual operations there is no outcome that can be sum-
marised in a single sentence, but there is a direction. This is taken up again 

in quite a di!erent way when Victor Burgin juxtaposes the psycho-geogra-
phy of wandering around with photographs of the geographical Dovedale 
gorge. The landscape is covered with a little snow, and the e!ects of moon-
light in Wright’s painting are reversed into negative in the blackish foot-
prints of ramblers. Wright portrayed his moonlight re#ections from memo-
ry; Burgin records the presence of people: ‘I care less where I am than whom 
I am with, and when I’m with no one I’m lost, “chanting faint hymns to the 
cold, fruitless moon”’, he says, his protagonist says in the voice-over, quot-
ing Shakespeare.

Victor Burgin’s conceptual, analogous-associative method has to do 
with comprehensibility, but paradoxically also with its re-
fusal. Both are staged temporally, not from the "xed out-
come of a composition but from within a situation. Even 
while this is being organised, it can immediately belong to 
another image, di!erently framed. The analogy functions 
here as what is shared, without suppressing di!erence: it 
operates as an art of connecting. Analogies encompass 
com parisons, images, examples, similes, allegories and 
meta phors, all of them concepts that circulate between 
rhetoric and iconicity. Their main drive is a desire for un-
derstanding and communication, and in this they are o$en 
closer to daily life than to science. They transfer their start-
ing situation into a di!erent image (and possibly into a fur-
ther one, and so forth); analogies literally turn transferral 
into a production mode. The approach goes back to the 
ancient idea of proportional relationship in mathematics, 
whose rationality was held to be applicable to all kinds of 
things that were in principle incongruent. Intersection is 

constructed here in similarity. The relationship is not a mechanical doubling 
but is fed by the imaginary. Analogies are the passionate creators of  variety 
and connection, but not of a de"nite ‘thing’ that could even be owned.3 In-
stead the semantic process gives rise to at least two meanings, and some-
times to double meanings. Eroticism and desire are at home in the latter; 
they stimulate the imagination, rarely as a horizon of bourgeois consolation, 
more o$en as seductive-aggressive resistance. If the analogy goes in the 
direction of classical logical argumentation, because the analogous image is 
never quite correct and the comparison limps, it opens up the apparent ma-

&—Victor Burgin, 
‘Situational Aesthetics’ (1969), 

in Situational Aesthetics. Selected Writings 
by Victor Burgin, ed. Alexander Streitberger 

(Leuven: Leuven University Press, 2009), 
pp. 7–14: 9.

'—See Barbara Maria Sta!ord: 
‘Analogy, born of the human desire 

to achieve union with that which one 
does not possess, is also a passionate process 

marked by #uid oscillations’. 
In Visual Analogy. Consciousness 

as the Art of Connecting 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2001), 

p. 2.
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terial logic or the factual towards a correspondence: appearing to be like 
something and participating in a correlation that is more than the thing itself.

Analogy, understood as a type of linguistic-visual and meandering 
argumentation, should be seen in the proximity of relationship.4 Victor 
Burgin is certainly neither concerned with analogical conclusion as a (con-
ditionally legitimate) epistemological method, nor with the emphasis of 
substantial similarity. When he relates heterogeneous phenomena in di-
verse media representations to one another, their structural similarity can 
suspend their usually isolated perception. So we can no longer speak of a 
family tree, rather of a relationship brought about through inclination and 
interest. This is what causes  both the pain ter-researcher Wright to commu-
nicate, out  side of compulsory familial a(liations, with 
the revo l utionary Wollstone cra$, and the non-site (Rob-
ert Smithson) of the museum with the site of Dovedale. If 
I speak of families, this is in no way restricted to classical 
family constellations. Art history too isn’t organised any 
di!erently, with its master-student dependencies and its 
various symbolic hierarchical alignments: of ma terials, 
(female) bodies and (male) givers of meaning, its succes-
sion of eras, and so on. 

It also becomes clear that neither analogies nor as-
sociations bring to light a kind of natural state. On the 
contrary, they signify socio-cultural context by implicitly 
speaking of the gender positions, sexuality and idiosyn-
crasies of their "gures or protagonists. In this they tie into 
a "eld in which analogy is not only relevant rhetorically 
and iconically. As a method of ordering, the analogy also has a history in 
other disciplines. In the early 19th century it gave comparative anatomists 
information about morphological and genealogical similarities, including 
that of the functional plan of living beings. The anatomist could use anal-
ogy in order to divide the organisation of bodies into classes, sexes, orders 
and species. Yet it then also became clear that the similarities were based 
on adaption to the surroundings, and therefore could not be considered 
formally invariable and historically stable – and that they could deceive. 
When Roland Barthes ascribed to analogy the compulsion to a naturalising 
appropriation of its object, his verdict expressed a literary critic’s scepticism 
about nineteenth-century scienti!c methods of knowledge acquisition.5 

Most analogies come about through association, although here I am 
primarily dealing with analogy as a mode of aesthetic production and less 
as a neuropsychological model for mental processes. According to David 
Hume’s late-eighteenth-century ideas about association – the basis of 
Freud’s psychoanalytical ground rule of free association a hundred years 
later – ideas attract one another, much in the way of gravity; an idea or no-
tion doesn’t remain in isolation but associates with others – here we are 
reminded of Victor Burgin’s chain of revolutionary and Enlightenment data, 
apparently spurred by Wright’s dramatic night-time painting. However, the 
coming together, even riotous assembly, of a number of people has always 
been the precondition of rebellious thought and action. Contrary to the 

historical view of association as a merely passive mecha-
nism of mutual attraction, I would like to conceive it dif-
ferently here and suggest that it is an intersubjective as-
pect of Victor Burgin’s work – in the sense that the viewer 
is enabled to participate in the subjective connection of 
media images, themes and representations. It is a pro-
cess, and can only be come the shared endeavour of author 
and audience because the images aren’t ‘invented’ but se-
lected as more or less familiar and rearranged in a speci"c 
context. Their media combination instigates the seeing of 
critical thinking and the narration of insight. This occurs 
at a measured pace, like an on-site visit.

Victor Burgin o$en creates an atmosphere in which 
geographical information, historical and biographical 
data or facts, and handed-down images evoke a produc-

tive insecurity in the viewer: the events, o$en tragically coloured in a cer-
tain way – among them war, individual strokes of fate and, abstractly ob-
served, unful"lled desire or the absent object – are actualised from the 
virtual. Even though virtuality should primarily be thought of here as alter-
native orders of events and not in the technical sense as ‘virtual worlds’, 
Victor Burgin in fact realises it technically in a mixture of analogue images 
and (their) digital treatments.

Let us take a look at the moving-image projection Mirror Lake (2013), 
or – to put it di!erently – re#ect ourselves in it. Even the title triggers numer-
ous associations. I "rst think of the same-named lakes in the US, the myth 
of Narcissus, Lacan’s mirror stage. The projection begins with a pano ramic 

)—See Walter Benjamin, 
‘Analogy and Relationship’ (1919), 

in Selected Writings, vol. 1, 1919 –1926, 
eds. Marcus Bullock and Michael W. Jennings 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2004), pp. 207–9.

*—See Roland Barthes, 
‘The Demon of Analogy’, in 

Roland Barthes by Roland Barthes, 
trans. Richard Howard 

(New York: Noonday Press, 1977), 
pp. 44–45.
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tracking shot through a train compartment, to be exact the dining car of the 
Southwest Chief, as we later read. Seats, the service station, an interior 
door, a mirror in which the opposite side of the compartment can be seen, 
a contrasting  opaque window that allows no view of the outside come suc-
cessively into view from a "xed point. This interior shot is repeated four 
times in the course of the projection. The text, set in classical literary ty-
pography between the visual sections, embeds the title in references to a 
transcontinental train journey from Los Angeles to Chicago which the art-
ist undertook in 2011. The trip ended up on a stay in Seth Peterson Cottage, 
designed by Frank Lloyd Wright, on Mirror Lake in the state of Wisconsin. 
Twice we are shown one of its rooms, similarly to the train compartment 
but this time as a complete spherical panorama at eye level.

On the railway line, although behind the mountains (like in a fairy-
tale), lies a military base, the viewer/reader learns; and then there is Mirror 
Lake, embedded in a list of plants. Their names sound so poetic that the 
botanical litany becomes a verse, mocking any naturalisation that Barthes 
might have criticised in the analogy. 

Finally a protagonist is introduced, Seth Peterson, who had been able 
to persuade the ageing Frank Lloyd Wright, whom he obsessively admired, 
to design a cabin for him, which he himself would build on the bank of 
Mirror Lake. But shortly before its completion Peterson killed himself at 
the age of twenty-four. We immediately project him onto the slender man 
sitting naked in the shadow of a gigantic rock in the desert, a stone that 
seems to have plunged into the ground like a prehistoric rocket. Five photo-
graphic views show him from various distances, while the position of the 
sun noticeably changes. 

Victor Burgin avoids outlining a conclusively tragic life course for his 
protagonist; he loosely strings together certain stages and doesn’t inter-
pret them. He shi$s the presumed personal trauma onto the heterotopic 
space of the cabin and its surroundings, and allows the psycho-logic to 
emerge indirectly: Seth Peterson’s failure to be accepted for training with 
Frank Lloyd Wright, the military service he rendered instead, the knowl-
edge of computer programming he then acquired. This intervention of the 
military-industrial complex into an – also only vaguely – unhappy young 
adulthood and its supposed con#ict with artistic interests is matched by 
repeated territorial dislocations. One of these links the history of Wright’s 
maternal family with the displacement of the indigenous peoples once res-

ident in this area of Wisconsin – a prerequisite for the immigrants from 
Wales.

The viewer, however receives no indication of what the main inten-
tion of the visual story might be: the place, a biography, famous architec-
ture? What is decisive is that only outside of a chronology can the aesthetic 
visual and textual data cause individual and contemporary history to re#ect 
one another and subjectivity to be understood as intersubjectivity. Such a 
horizon can range from the topographical cut from a railway line in the 
landscape to the forced deportation and eradication of the indigenous peo-
ples and their language from the same area of Mirror Lake, to Henry David 
Thoreau’s stubborn hermitage. The parallelism of time and place produces 
no hierarchies of knowledge.

But what happens with the architectural monument? Minimal inter-
ventions into the space correspond to the technological form of its visual 
representation. In the successive presentation of the bedroom – which never 
becomes a heroic overview – the signs of human presence in the neutral 
setting of this intimate environment cannot be overlooked. There is a watch 
and an alarm clock on the bedside table. The overhead lighting and the 
bedside lamps are on, playing the night into the daytime. The #ow of time 
imaginarily complements the all-round pan of the interior. Can we go so far 
as to understand this room as an inner space, one in which subjective expe-
rience interlocks psycho-geographically with other people’s biographies 
and spaces, mine and ours?

Despite the abstraction of the "lm’s cyclic spatial and temporal as-
pects, the "nal image is a surprise – and nonetheless trenchant. We see the 
head of a young woman turned away from the camera towards the country-
side, her plait dropping down her back. She breathes noticeably in and out; 
her chest rises and falls. End. The short sequence is a quotation from        
Tarkovsky’s Mirror (1975), a feature "lm that shows similarities to Burgin’s 
approach. Instead of a strict plot, (auto-)biographical allusions to three dif-
ferent periods of life are staged and combined with news material, dream 
sequences and poetry. Achronological and discontinuous, it shows a house 
and its surroundings which, strangely and even mystically vitalised, are both 
imprinted in the memory and the holders of memories.

It is well known that in his artistic practice Victor Burgin combines 
the writing of theoretical texts with a speci"c visual materialisation, in which 
texts of various genres can then be read or heard. This production principle 
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is "nely branched aesthetically, and although its two strands never legiti-
mise one an other, much can be hung on the theory-practice peg; added to 
this the varied art-historical and critical contextualisation.6 This is the back-
ground of my close reading of two of the artist’s works in an attempt to show 
the psychotopology that characterises Victor Burgin’s texts  in the visuality 
of his installations, to pace it out and establish it less con-
ceptually. My choice of the paradigms of analogy and as-
sociation corresponds to this mode of presentation, which 
is itself not systematically organised. Analogies, which are 
intrinsic to artistic production, point out odd proximities 
and merge the incompatible, but above all they knot the 
subject into its surroundings. In connection with other arte-facts and atti-
tudes, the examination of images in terms of their potential and not from 

the perspective of their message opens up possibilities of changing their 
original context. As the voice-over declares in Occasio, Burgin’s most recent 
work a$er the painting of the same title by Peter Paul Rubens (1630/1640) in 
the Siegerland museum in the Up per Castle, Siegen: ‘In a painted allegory 
abstract ideas are endowed with desiring bodies, and relations between 

concepts become relations between people.’ 
Remarkably enough, the current German diction-

ary of basic aesthetic concepts has no entries on analogy 
and association, which seem to be concepts of semantic 
production that (until now) have been considered too mar-
ginal to represent the aesthetic "eld adequately. Victor 

Burgin’s work contradicts this omission artistically, practically and theo-
retically, and demands an addendum.

+—See Alexander Streitberger, 
‘The Psychotopological Text: 

Victor Burgin’s Writings in Perspective’, 
in Burgin, Situational Aesthetics, xi-xxix. 
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Dovedale (2010) besteht aus zwei Teilen, einer Foto-Text-Arbeit und einer 
Bewegtbild-Projektion. Im Bewegtbild-Teil erleben die BetrachterInnen eine 
Bildvisitation von Joseph Wright of Derbys Ölgemälde Dovedale bei Mondlicht, 
um 1785. Das kleinformatige Werk1 hängt im Wallraf-Richartz-Museum in 
Köln. Dort kehrt ein mächtiger goldener Rahmen seinen Ort in der Kunst-
geschichte hervor und kürt es zum herausragenden Exempel für die britische 
pittoreske romantische Malerei. Was diese Präsentation allerdings über-
strahlt, ist die forschende Neugier des Malers auf die Phänomene der Natur 
(auch als Reaktion auf die frühe Industrialisierung) und vor allem darauf, 
mit welchen malerischen Mitteln sich ihre Wahrnehmung, voran zu ver-
schiedenen Tages- und Jahreszeiten, synthetisieren lässt. Gleichwohl han -
delt es sich bei Dovedale um einen geogra"schen und keinen idealen Ort. Die 
bizarr geformte Landscha$ in Derbyshire galt zu Wrights 
Zeit als „geologisches Musterbuch“, mithin als ausgezeich-
netes Studienobjekt. 

Victor Burgins virtuelle Rostrum Kamera erforscht 
nun die Bildober#äche, ohne je das Motiv als Gesamtansicht vorzuführen. 
Aus gleichbleibend geringem Abstand und in kontinuierlichem Tempo be-
schreibt die Bildanimation zweimal in etwa eine Ellipse rund um die Mitte 
des Tafelbildes und beginnt dafür oben im Bild bei einem Ast, der in den 
Himmel ragt. Doch was wir mindestens so deutlich wie das Laubwerk se-
hen, ist ein Gespinst aus feinsten hellen Spuren, ja Rissen. Zusammen mit 
kleinen, den Blättern, Steinen, dem Moos aufgesetzten Lichtern bringen 
sie einen Schimmer in das dunkle Grün, einen Wasserfall und eine Auswei-
tung im Fluss sogar zum kalten Gleißen; später scheinen wir Betrachterin-
nen förmlich die Schlucht entlang geführt zu werden, so tiefenräumlich 
lässt die Bewegung die Malerei erscheinen. Doch während dieses Kreisen 
aufmerksames Beobachten demonstriert und dabei eine Atmosphäre scha,, 

die sich losgelöst hat vom typischen Imaginären der Romantik, denkt die 
Autorin an die Wahrnehmung eines Körpers. In der Intimität des Streichelns 
zeigt sich kein Körper ganz; bestimmte Partien ziehen das Fühlen an. Sol-
ches Berühren – es muss nicht unbedingt mit den Händen, sondern kann 
auch mit den Augen und ihren Prothesen geschehen – verwandelt das Par-
tielle in Intensität und dies wieder und wieder. 

Auf der Ebene des Bewegtbildes arbeitet Victor Burgin mit zwei Wie-
derholungen. Und auch das Voice-over wird durch die Figur der Wiederho-
lung strukturiert: Das Dovedale-Motiv fehle als Postkarte im Museumsshop, 
und der Bewusstseinsstrom der weiblichen Erzählerin – Burgin verortet sie 
im Museumscafé – adressiert nun imaginäre EmpfängerInnen auf Ersatz-
Postkarten. 

Die oben beschriebene elliptische Bildreise setzt frei 
schwebende Aufmerksamkeit an die Stelle einer zielgerich-
teten systematischen Untersuchung – und wie wäre letz-
tere denn auch begründet? Analog verfährt Victor Burgin 

mit den Daten, die er die Ich-Erzählerin assoziieren lässt. So bildet sich ein 
brüchig-irreguläres Netz aus Namen, Bildmotiven, historischen Ereignis-
sen, neben der Erklärung der Menschenrechte (1789) besonders das weit 
weniger bekannte Plädoyer für die Rechte der Frau (1792), und Biogra"schem. 
Prominent wird Mary Wollstonecra$ (1759–1797) assoziiert, eine britische 
Literatin, frühe Feministin und konsequente Anhängerin der fran zösischen 
Revolution. Trotz ihrer klaren politischen Ziele und Handlungen verlor sie 
sich im Liebesunglück beinahe an den Selbstmord – ihre Psychobiogra"e 
erzählt sich demnach wesentlich weniger heroisch-linear als ihre historisch-
ö!entliche und besonders ihre feministisch-kritische Wertschät zung. 

Victor Burgin aktiviert in seiner Montage materielle und imaginäre 
Bilder, Bilder, die, wie Gemälde, mit spezi"schem symbolischen Kapital 

... In Order to Connect / ... Um zu verbinden: Analogie und Assoziation.
Zu Victor Burgins Dovedale (2010) und Mirror Lake (2012) und darüber hinaus

Hanne Loreck

%—  Es misst 46 x 66 cm, 
mit Rahmen 87 x 115 cm.
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scheint, stellt in strukturaler Wendung den Denk- und Materialisierungs-
rahmen für Victor Burgins Arbeiten. Das Material bilden häu"g Orte – Köln 
und Dovedale in unserem Beispiel. 

In ihre Topogra"e sind die Institution Museum, der Diskurs der 
Kunstgeschichte und auktoriale kulturkritische Intentionen eingelassen. 
Es gibt in solchen Denk-Bild-Verfahren zwar kein mit einem Satz benenn-
bares Ergebnis, wohl aber eine Richtung. Sie wird auf ganz andere Weise 
nochmals aufgegri!en, wenn Victor Burgin der Psychogeogra"e des Umher-
schweifens Fotogra"en der geogra"schen Dovedale-Schlucht gegenüber-
stellt. Wenig Schnee bedeckt hier die Landscha$, und die Eintragungen 
des Mondlichts in Wrights Gemälde verkehren sich in den schwärzlichen 
Fußspuren von Spaziergängern ins Negativ. Wright konstruierte die Re#exe 
des Mondlichts aus der Erinnerung, Burgin zeichnet die Anwesenheit von 
Menschen auf: „I care less where I am than whom I am with, and when I’m 
with no one I’m lost, ‚chanting faint hymns to the cold, fruitless moon‘“, 

sagt er, sagt seine Protagonistin im Voice-over, lässt er 
Shakespeare sprechen.

Victor Burgins konzeptuelles analog-assoziatives 
Verfahren hat mit Nachvollziehbarkeit zu tun, aber para-
doxerweise gleichermaßen mit Entzug. Beide, Nachvoll-
ziehbarkeit und Entzug, werden zeitlich inszeniert, nicht 
vom "xen Resultat einer Komposition, sondern von einer 

Situation her. Während ihre Ordnung sich gerade erst herstellt, kann sie 
sofort auch wieder, anders gerahmt, einem anderen Bild zugehören. Die 
Analogie arbeitet dabei als das Gemeinsame, ohne die Di!erenz zu ver-
drängen; sie operiert als die Kunst der Verbindung. Analogien umfassen 
Vergleiche, Bilder, Beispiele, Gleichnisse, Allegorien und Metaphern, alle-
samt Konzepte, die zwi schen Rhetorik und Ikonizität zirkulieren. Ihr Haupt-
antrieb ist ein Verständigungs- und Vermittlungsanliegen, darin der All-
tagswelt o$mals näher als der Wissenscha$. Dafür nützen sie die Umschri$ 
ihrer Ausgangs situ ation in der Übertragung in ein anderes Bild (und von 
diesem mögl icher weise in ein weiteres usf.). Analogien machen den Trans-
fer förmlich zum Produktionsmodus. Dieser Ansatz geht zurück auf die 
antike Vorstellung des proportionalen Bezugs in der Mathematik. Seine 
Rationalität würde auf alle möglichen, im Prinzip inkongruenten Teile oder 
Aspekte übertragbar sein. Dabei wird deren Schnittmenge in der Ähnlich-
keit konstruiert. Die Beziehung ist also keine der mechanischen Doppelung, 

ausgestattet ö!entlich zirkulieren und solche, die, deutlich weniger mani-
fest, gerne dem Privaten zugeordnet werden: dem Traum, dem Imaginären 
und dem Begehren. In diesem heterogenen Erzählrahmen erscheint die 
britische Romantik, zu der Wrights Mondschein-Bild gezählt wird, selbst 
als ein Konglomerat aus Forschung und Fantastik. 

Um der für das gesamte Werk zentralen These, Fiktionen können re-
ale politische Wirkung erzielen, ein visuell-textuelles Materialkorrelat zur 
Seite zu stellen, wählt Victor Burgin nicht den direkten Appell, sondern die 
Kombination von historischen Fakten in ihren unterschiedlichen medialen 
Repräsentationen mit "ktionalen Geschichten. Sollte es das Paradox ge-
richteten Umherschweifens zwischen gewissen Situationen geben, so wäre 
seine Spur am besten diagrammatisch nachvollzogen (das zumindest ist, 
wozu ich mich als Betrachterin, Leserin, Hörerin animiert fühle: aus kon-
kreten Einträgen durch ebenso kausale wie assoziative und a!ektive Ver-
bindungen ein Diagramm herzustellen). Ein direktes Anpeilen einer Aus-
sage müsste fortwährend verkennen, in welchem Maß die 
Methode auf Ein- und Ausschlüssen fußt. So kommentiert 
sich die Begegnung der historisch geradezu gegenläu"gen 
Frauenbilder auf ebenso erhellende wie unterhaltsame Wei-
se, wenn Victor Burgin Mary Wollstonecra$ auf Bouchers 
Miss O’Murphy, 1751, tre!en lässt. Denn dieses Gemälde 
sei, anders eben als Dovedale, als Postkarte im Museum 
vorhanden und kann der Erzählung als ein Ersatz dienen. Vorzustellen ist 
ein 14-jähriges, rundlich-rosiges Malermodell in erotischer Pose. Ganz im 
Gegensatz zur Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen scheint 
es sich in verschiedener Hinsicht in den Federbetten eingerichtet zu haben. 
Ästhetische Faszination, assoziative semiotische Verkettungen oder, wie 
hier, die mehr oder weniger bewusste, vielleicht sogar recht zufällige Hän-
gung zweier Bilder – Wrights Dovedale bei Mondschein und Bouchers Miss 
O’Murphy – auf ein und derselben Museumswand, schließen sich also über 
historisch-chronologische und epochale Di!erenzen hinweg keineswegs 
mit zielgerichteter Kontextualisierung aus. Schon 1969 hatte Victor Burgin 
fest gestellt: „Somewhere between the retina and the visual cortex the in-
#owing signals are modi"ed to provide information that is already linked 
to a learned response … Evidently what reaches the visual cortex is evoked 
by the external world but is hardly a direct or simple replica of it“.2  Was 
hier erkenntnistheoretisch und wahrnehmungspsychologisch begri!en er-

&— Victor Burgin, „Situational Aesthetics“, in: 
ders., Situational Aesthetics. Selected Writings 

by Victor Burgin, hrsg. von Alexander Streitberger, 
Leuven: Leuven University Press 2009, 

S. 7–14, 9.
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alität und Ideosynkrasien der Figuren oder Protagonisten sprechen. Darin 
knüpfen sie an ein Feld an, in dem die Analogie nicht nur rhetorisch-iko-
nisch relevant ist. Als Methode des Ordnens hat sie auch eine Geschichte in 
anderen Disziplinen. Im frühen 19. Jahrhundert gab sie dem vergleichenden 
Anatom Aufschluss über morphologische und genealogische Ähnlichkei-
ten, den Funktionsplan eines Lebewesens eingeschlossen. Er konnte sie 
nützen, um die Organisation der Körper in Klassen, Geschlechter, Ord-

nungen und Arten einzuteilen. Damals wurde jedoch auch 
deutlich, dass die Ähnlichkeiten auf einer Anpassung an 
die Umgebung beruhen, mithin nicht als formal konstant 
und historisch stabil gelten konnten – und dass sie täu-
schen können. Als Roland Barthes der Analogie den Zwang 
zur naturalisierenden Aneignung ihres Gegenstandes un-
terstellte, sprachen aus dem Verdikt der Literaturkritiker 
und eine Skepsis gegenüber den naturwissenscha"lichen Er-
kenntnisgewinnungsmethoden des 19. Jahr hunderts.5 

Die Mehrzahl der Analogien entsteht assoziativ, wo-
bei hier vorrangig die Rede von Analogiebildung als ästhe-
tischem Produktionsmodus und weniger als neuropsycho-
logischem Modell für mentale Abläufe ist. David Humes 
As so  ziationslehre des ausgehenden 18. Jahrhunderts – 
Basis von Sigmund Freuds 100 Jahre später aufgestellter 
psychoanalytischer Grundregel der freien Assoziation – 
zufolge, ziehen sich Ideen gegenseitig an, darin der Gravi-
tationsmechanik vergleichbar; eine Idee oder Vorstellung 
bleibt also nicht isoliert stehen, sondern Ideen verketten 
sich zu Verbänden – denken wir nur an Victor Burgins Re-
volutions- und Au-lärungsdatenkette, die Wrights drama-
tisches Nachtbild anzustoßen scheint. Indes waren Begeg-
nungen mehrerer, ja Zusammen  rot tungen immer schon 
Voraussetzung au.egehrenden Denkens und Han delns. 
Entgegen der als lediglich passiver Mechanismus disqua-

li"zierten gegenseitigen Anziehung in der historischen Au!assung von As-
soziation wollen wir sie hier anders begreifen und behaupten, in Victor 
Burgins Arbeiten sei sie intersubjektiv am Werk. Dann in dem Sinn, der die 
Betrach terInnen an der subjektiven Verknüpfung medial existierender Bil-
der, Themen, Repräsentationen teilhaben lässt. Das ist ein Prozess, und er 

sondern wird vom Imaginären gespeist. Auf leidenscha$liche Weise schaf-
fen Analogien Vielfältigkeiten und Verbindungen, aber keinen endgültigen 
„Gegenstand“, der sich gar besitzen ließe.3 Eher ergeben sich mindestens 
zwei Bedeutungen im semantischen Prozess und manchmal Doppeldeutig-
keiten. In letzteren sind Erotik und Begehren zu Hause, sie stacheln das 
Imaginäre an, kaum jedoch erweisen sie sich als bourgeoiser Trosthorizont, 
sondern als verführerisch-aggressiver Widerstand. Fährt die Analogie in die 
klassisch logische Argumentation hinein, weil das analoge 
Bild nie ganz stimmt und der Vergleich hinkt, so ö!net sie 
die vermeintliche Sachlogik oder das Faktische in Richtung 
einer Korrespondenz: wie etwas zu erscheinen und teilzuha-
ben an einem Zusammenhang, der nicht das Ding selbst ist. 

Analogie, verstanden als sprach-bildlicher und mä-
   andernder Argumentationstyp, ist in der Nähe der Ver-
wandtscha$ zu sehen.4 Bei Victor Burgin geht es freilich 
weder um Analogieschlüsse als (bedingt legitime) Erkennt-
nismethode noch um das Herausstellen von Ähn  lichkeit 
im Substanziellen. Wenn er heterogene Phä no me ne in di-
versen medialen Repräsentationen aufeinander bezieht, 
so mag die Ähnlichkeit von Strukturen deren übliche iso-
lierte Wahrnehmung aussetzen. Wir können also von einer 
nicht länger von einem Stammbaum, vielmehr von einer 
durch Neigungen und Interessen gesti$eten Verwandt-
scha$ sprechen. Sie ist es, die jenseits familialer Zwangs-
zugehörigkeiten den Maler-For scher Wright mit der Re-
volutionärin Wollstonecra$ ebenso kommu nizieren lässt 
wie die Non-site (Robert Smithson) des Mu seums mit der 
Site von Dovedale. Spreche ich vom Familia len, so be-
schränkt sich das keineswegs auf klassische Familienkon-
stellationen. Auch die Kunstgeschichte ist mit ihren Meis-
  ter-Schüler-Abhängigkeiten und ihren diversen hierarchi-
schen symbolischen Ordnun gen grundsätzlich nicht 
anders organisiert: von Materialien, (weiblichen) Körpern und (männli-
chen) Bedeutungssti$ern, ihren Epo chen ab fol gen etc.

Zudem wird klar: Weder Analogien noch Assoziationen fördern eine 
Art von Naturzustand zu Tage. Im Gegenteil, sie geben das soziokulturelle 
Feld zu erkennen, indem sie implizit von Geschlechterpositionen, von Sexu-

'—Vgl. Barbara Maria Sta!ord: 
„Analogy, born of the human desire to 

achieve union with that which one 
does not possess, is also a passionate 
process marked by #uid oscillations“. 

In: dies., Visual Analogy. Consciousness as 
the Art of Connecting, Cambridge, 

MA: MIT Press 2001, S. 2.

)—Vgl. Walter Benjamin, 
„Analogie und Verwandtscha$“, in: 

ders., Fragmente. Autobiographische Schri"en 
(Gesammelte Schri$en Band VI), 

hrsg. v. Rolf Tiedemann und 
Hermann Schweppenhäuser, 

Frankfurt am Main: Suhrkamp 1977, 
S. 43–45.

*—Vgl. Roland Barthes, 
„Der Dämon der Analogie“, in: 

ders., Über mich selbst, München: 
Matthes und Seitz 1978, 

S. 48–49.
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lung von P#anzen. So poetisch klingen ihre Namen, dass die botanische 
Litanei zu einem Vers wird und jeder zwangha$en Naturalisierung in der 
Analogie, wie Barthes sie kritisiert, Hohn spricht. 

Schließlich wird ein Protagonist eingeführt, Seth Peterson. Er hatte 
den obsessiv verehrten alten Frank Lloyd Wright durch eine Vorauszahlung 
dazu bewegen können, eine kleine Blockhütte am Ufer des Mirror Lake für 
ihn zu entwerfen, die er selbst bauen würde. Doch kurz vor der Fertigstellung 
wählte Seth Peterson, 24-jährig, den Freitod. Wir projizieren ihn nachträg-
lich sofort auf den schmalen Mann, der nackt im Schatten eines gigantischen 
Felsbrockens in der Wüste sitzt, eines Steines, der wie eine Urzeitrakete ein-
geschlagen zu sein scheint. Fünf fotogra"sche Ansichten zeigen ihn aus grö-
ßerer und geringerer Nähe, während sich der Sonnenstand sichtlich ändert.

Victor Burgin vermeidet es, einen schlüssig tragischen Lebensverlauf 
des Protagonisten zu entwerfen. Lose reiht er Lebensstationen aneinander 
und interpretiert sie nicht. Stattdessen verschiebt er die mutmaßlichen per-
sönlichen Traumata auf den heterotopischen Raum der Blockhütte und ihrer 
Umgebung und lässt die Psycho-Logik indirekt entstehen: Seth Petersons 
Ablehnung für eine Ausbildung bei Frank Lloyd Wright, seine stattdessen 
abgeleistete Militärzeit, sein dann erworbenes Logistikwissen. Diese Ein-
mischung des militärisch-industriellen Komplexes in eine – auch nur auf 
ungewisse Weise – unglückliche junge Erwachsenenzeit und der mutmaß-
liche Kon#ikt mit künstlerisch-gestalterischen Interessen "ndet sein Ge-
genstück in mehrfachen territorialen Verwerfungen. Eine davon ist der Kurz-
schluss der Familiengeschichte der Frank Lloyd Wrightschen Mutterlinie 
mit der Verschleppung der in diesem Gebiet Wisconsins einst ansässigen 
indigenen Völker – Voraussetzung für die Einwanderer aus Wales. 

Die Rezipientin erhält jedoch keine Hinweise darauf, was das Haupt-
anliegen der Bild-Geschichte wäre: der Ort, eine Lebensgeschichte, be-
rühmte Architektur? Entscheidend ist: Erst jenseits einer Chronologie lässt 
sich mittels der ästhetischen Bild- und Textdaten der Kurzgeschichte Indi-
vidual- und Zeitgeschichte ineinander spiegeln und Subjektivität als Inter-
subjektivität begreifen. Ein solcher Horizont mag sich vom topogra"schen 
Schnitt einer Eisenbahnlinie in die Landscha$ über Zwangsumsiedlung 
und Ausrottung der amerikanischen Ureinwohner und ihrer Sprache in ge-
nau dem Mirror Lake-Gebiet bis zu Henry David Thoreaus widerständiger 
Einsiedelei erstrecken. Dabei manifestieren die Parallelschaltungen von 
Zeiten und Orten keine Hierarchie in den Erkenntnissen. 

kann nur deshalb zu einer gemeinsamen Sache von Autor und Publikum 
werden, weil diese Bilder nicht neu „erfunden“, sondern als mehr oder we-
niger bekannte ausgewählt und kontextabhängig neu arrangiert werden. 
Ihre mediale Kombination sti$et dazu an, kritisches Denken zu sehen und 
Einsicht zu erzählen. Das geht bedächtig vor sich, einer Ortsbegehung 
gleich.

O$mals erzeugt Victor Burgin dafür eine Atmosphäre, in der geogra-
"sche Angaben, zeitgeschichtliche und biogra"sche Daten oder Fakten und 
überlieferte Bilder in der Betrachterin die produktive Unsicherheit ob ihres 
Status hervorrufen: Die Ereignisse, immer wieder auf eine bestimmte Weise 
tragisch gefärbt – Krieg und individuelle Lebensbrüche zählen dazu und, 
abstrakter beobachtet, unerfüllte Lust oder das fehlende Objekt –, werden 
vom Virtuellen aktualisiert. Auch wenn Virtualität primär im Sinn alterna-
tiver Verläufe zu denken ist und nicht im technologischen Sinn „virtueller 
Welten“, so realisiert Victor Burgin sie technisch tatsächlich mit einer Mi-
schung aus analogen Bildern und (ihren) digitalen Bearbeitungen. 

Schauen wir auf die Bewegtbild-Projektion Mirror Lake (2013) oder, 
anders gesagt: spiegeln wir uns in ihr. Bereits der Titel stößt zahlreiche 
Assoziationen an. Ich denke zuerst an die gleichnamigen Seen in den USA, 
an den Mythos von Narziss, an Lacans Spiegelstadium. Die Projektion be-
ginnt mit einer panoramatischen Kamerafahrt durch ein Zugabteil, genauer 
der Speisewagen des Southwest Chief, wie wir später lesen. Von einem Fix-
punkt aus kommen nacheinander Sitze ins Bild, die Servicestation, eine 
Innentür, ein Spiegel, in den sich die gegenüberliegende Seite des Raums 
einblendet, ein Fenster, milchig-opak, in dem sich hingegen kein Außen 
zeigt. Viermal wiederholt sich diese Innenraumaufnahme im Laufe der 
Projektion. Der Text, zwischen die Bildabschnitte in klassischer Literatur-
Typogra"e gesetzt, bettet den Titel ein in Anspielungen auf eine transkon-
tinentale Zugfahrt von Los Angeles nach Chicago, die der Künstler 2011 
unternommen hatte. Die Reise war in einen Aufenthalt in dem von Frank 
Lloyd Wright entworfenen so genannten Seth Peterson Cottage am Mirror 
Lake im Staat Wisconsin gemündet. Zweimal wird uns ein Raum daraus 
gezeigt, analog zum Zugabteil, aber dieses Mal als vollständiges sphärisches 
Panorama auf Augenhöhe.

An der Bahnstrecke, jedoch hinter den Bergen (und damit wie im 
Märchen) läge, so erfahren die Betrachter-LeserInnen, eine Militärbasis. 
Im Kontrast dazu "ndet sich der Mirror Lake eingebettet in eine Aufzäh-



128128

lesen oder zu hören sind. Dieses Produktionsprinzip ist ästhetisch fein ver-
ästelt, und ohne je legitimatorisch zu sein, ist mit der Theorie-Praxis-Klam-
mer doch vieles gesagt. Hinzuzufügen die vielfältige kunstwissenscha$ li-
che und kunstkritische Kontextualisierung.6 Daher gilt mein Versuch einem 
Close-reading zweier Arbeiten. Eine gerichtete Lektüre beabsichtigt, die 
Psy chotopologie, welche Victor Burgins Texte charakterisiert ,7 für die Vi-
sualität der Installationen zu zeigen, sie dort gleichsam abzuschreiten und 
weniger begri/ich zu konstatieren. Als Paradigmen da für Analogie und 

Assoziation gewählt zu haben, entspricht eben jenem 
Zeige-Modus, der selbst nicht systematisch organisiert 
ist. Analogiebildungen – ein wesentliches Feld künst  le-
risch-konzeptueller Produktion – zeigen eigenartige Nä-
hen an und schieben Unvereinbares in  einander, vor allem 
jedoch verknoten sie das Subjekt mit sei nen Umgebun-
gen. Bilder von ihrem Potential her und nicht aus der Per-
s pek tive ihrer Botscha$ auszubreiten, entfaltet in Verbin-
dung mit anderen Arte-Fakten und Einstellungen Mög -
lichkeiten, die dem ursprünglichen Zusammen hang eine 
Wendung geben können. So heißt es im Voice-over zu 
Occasio, Victor Burgins jüngster Arbeit anlässlich des 
gleich    namigen Gemäldes Peter Paul Rubens’ (1630/1640) 
im Siegerlandmuseum im Obe ren Schloss, Siegen: „In a 
painted allegory abstract ideas are endowed with desiring 
bodies, and relations between concepts become relations 
between people“.8

Bemerkenswerterweise führt das aktuelle Wörterbuch ästhetischer 
Grundbegri!e 9 keine Einträge zu Analogie und Assoziation. Es scheint sich 
also (bislang) um Konzepte semantischer Produktion zu handeln, die als 
zu marginal gelten, um das Feld des Ästhetischen angemessen zu repräsen-
tieren. Victor Burgins Arbeiten widersprechen dieser Auslassung sowohl 
künstlerisch-praktisch als auch theoretisch und fordern einen Nachtrag.

Doch was passiert mit dem architektonischen Monument? Minimale 
Eingri!e in den Raum korrespondieren mit der technologischen Form der 
visuellen Repräsentation. Vollständig zwar in der sukzessiven Schau des 
Schlafzimmers, aber dezidiert keine heroische Gesamtschau, entgehen 
die Einträge mensch licher Präsenz in das neutrale Setting des als intim gel-
tenden Ortes nicht: Auf dem einen Betttischchen liegt eine Armbanduhr 
und steht ein Wecker. Die Deckenbeleuchtung und die Nacht tisch lampen 
sind angeknipst und spielen die Nacht in den helllichten Tag ein. Imaginär 
ergänzt der Zeitlauf den Rundum-Schwenk im Innen  raum. 
Können wir so weit gehen, ihn auch als inneren Ort zu be-
greifen, einen, an dem sich subjektives Erleben psychogeo-
gra"sch mit Biogra"en und Orten anderer überschneidet, 
Mein und Unser ineinander verschränkt werden? 

Bei aller Abstraktion in den räumlich und zeitlich 
zyklischen Aspekten überrascht das Schlussbild – und ist 
gleichwohl tre!sicher. Abgewendet von der Kamera, aber 
der Natur zugewendet, sehen wir den Hinterkopf einer 
Frau, den Zopf, der über ihren Rücken fällt. Dann atmet sie 
einmal spürbar ein und aus, ihre Brust hebt und senkt sich. 
Schluss. Die kurze Sequenz ist ein Bildzitat aus Tarkowskis 
Der Spiegel (1975). Dieser Film weist im Spiel"lmformat 
ähnliche Züge wie Burgins Vorgehen auf. Anstelle eines 
stringenten Plots werden (auto)biogra"sche Anspielungen 
in drei ver schiedenen Lebensaltern inszeniert und mit Nach-
richtenmaterial, Traumszenen und Gedichten kombiniert. 
A-chro nologisch und diskontinuierlich sind es ein Haus und die Umgebung, 
die, selbst merkwürdig, ja mystisch belebt, gleichermaßen prägender Teil 
der Erinnerungen sind als auch Erinnerungen behausen.

Bekanntermaßen verbindet Victor Burgin in seiner künstlerischen 
Praxis das Schreiben theoretischer Texte mit einer spezi"schen visuellen 
Materialisierung, in der selbst wieder Texte unterschiedlicher Gattungen zu 

+—Siehe Alexander Streitberger, 
„The Psychotopological Text. 

Victor Burgin’s Writings in Perspective“, in: 
Situational Aesthetics, xi–xxix.

 0—Ebd.

  1—Victor Burgin, 
Script Voice-over Occasio, 2014. 

Siehe S.12 in diesem Band.

2—Karlheinz Barck et al. (Hg.), 
Ästhetische Grundbegri!e. 

Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, 
Studienausgabe, Stuttgart: Metzler 2010.
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