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7GRUSSWORT
WORD OF WELCOME

Ein Blick in den Veranstaltungskalender
des European Media Art Festival 2001
zeigt, dass es den Organisatoren gelun-
gen ist, ein herausragendes Programman-
gebot voller spannender Beiträge und Fa-
cetten der aktuellen Medienkunst zu
komponieren, bei dem kaum ein Aspekt
unserer multimedial geprägten Kultur
unberücksichtigt bleibt.
Das Spektrum der internationalen Festi-

valbeiträge reicht vom experimentellen Film- und Videopro-
gramm, einer Ausstellung internationaler Medienkunstobjekte
und -installationen, über das Student Forum als bedeutendes Fo-
rum für den kreativen Nachwuchs, bei dem sich europäische Me-
dienhochschulen vorstellen, bis hin zur Electronic Lounge mit
CD-ROM- und Internet-Projekten.
Auch zeigt das Festival die gegenseitige Beeinflussung von Musik
und Bildmedien in Programmen mit Videoclips, Performances und
Club-Events wie dem Veejay Groove auf.
Das Medienkunstfestival in Osnabrück ist nicht nur ein ange-
stammter Ort künstlerischer Präsentationen und Reflexionen,
sondern bietet mit seinem jährlichen Kongress immer auch ein
Forum für die Theorie der Neuen Medien und die Medienkritik.
Hier werden aktuelle medientechnologische und medienästheti-
sche Entwicklungen von namhaften und kompetenten Referenten
vorgestellt, beleuchtet und im Dialog mit den Festivalgästen
hinterfragt. In diesem Jahr geht es dabei sowohl um die Prämis-
se ›Content First‹ als auch um die Vermarktung von Inhalten
mittels Video-Streaming und Online-Film. Zudem sollen aktuelle
Phänomene medialer Selbstinszenierungen, die nicht erst seit
Big Brother Thema in Kunst, Kultur und Gesellschaft sind, erör-
tert werden.
Das European Media Art Festival in Osnabrück hat sich als inter-
nationaler Treffpunkt für die künstlerisch kreativen Newcomer
der Medienbranche entwickelt und bietet damit auch ein Forum
für Entwicklungspotenziale der hiesigen Medienlandschaft und
Medienzukunft.
Vor diesem Hintergrund wird das Festival maßgeblich unter-
stützt von der neuen NORD MEDIA, Die Mediengesellschaft
Niedersachsen/Bremen, die es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, zu-
sammen mit starken Gesellschaftern und Partnern die Medien-
standorte Niedersachsen und Bremen durch eine Vielzahl von
Förder- und Beratungsleistungen zu stärken. Die NORD MEDIA will
in der Zukunftsbranche Multimedia Ressourcen und Potenziale
bündeln, nachhaltig am Wachstumsmarkt teilhaben und gleich-
zeitig einen kulturpolitischen Auftrag erfüllen. Das European Me-
dia Art Festival in Osnbrück kann sich dabei sicherlich auch
weiterhin als kompetenter Partner erweisen.
Ich wünsche dieser langfristigen Partnerschaft sowie dem dies-
jährigen Festival einen erfolgreichen Verlauf.

Jochen Coldewey

Bereichsleiter Funding der NORD MEDIA, Die Mediengesellschaft
Niedersachsen/Bremen mbH

One glance at the agenda of the European Media Art
Festival 2001 says it all: the organisers have managed
to create an outstanding program full of exciting
works and approaches to current media art repre-
senting important aspects of our multimedia cul-
ture.
The comprehensive international selection includes
an experimental film and video program, the exhibi-
tion of international media art installations, the
Student Forum - part of this important forum for the
new generation is the presentation of European
media art colleges -, and the Electronic Lounge with
its CD-ROM and Internet projects.
In addition the festival highlights the reciprocal in-
fluence of music and visual media in a program of
video clips, performances and club events such as
the VeeJay Groove.
The Media Art Festival in Osnabrück has won interna-
tional acclaim for their artistic presentation and
reflection as well as for their yearly congress as a
forum for theory of new media and media criticism.
Current developments in media technology and
media aesthetics are introduced and questioned by
eminent well-known experts and discussed in round
table events with the audience.
This year’s topic is the premise of Content First and
the marketing of contents via video-streaming and
online-film. Furthermore current phenomena of me-
dial self-presentation that exist in art, culture and
society, not only since Big Brother, will be debated.
The European Media Art Festival in Osnabrück has
become an international meeting place for creative
newcomers in the media genre and consequently
offers a forum for the developing potential in the
local scene and future of media.
Against this background the festival is subsidised
significantly by the new NORD MEDIA, The Media Com-
pany of Lower Saxony/Bremen, which among other
things has the aim to heavily sponsor and advise the
media positions in Lower Saxony and Bremen togeth-
er with strong companies and partners. NORD MEDIA
aims to combine resources and potential in the
future area of multimedia, have a lasting effect on
the growing market and simultaneously carry out
their cultural political task. I know that the European
Media Art Festival in Osnabrück will continue to be a
competent partner in the process.
In this spirit I wish the long-standing partnership
and this year’s festival every success.

Jochen Coldewey

Head of Funding of NORD MEDIA, The Media Company
of Lower Saxony/Bremen mbH
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Vorwort  des  Internat iona l  Student  ForumPreface  of  the  Internat iona l  Student  Forum

Was studierst du? Wo? Welcher Schwerpunkt?
...Warum bin ich da nicht?

Das International Student Forum bietet dieses Jahr einen Kommu-
nikations- und Informationspool aus fünf internationalen Hoch-
schulen, der sich lohnt, näher inspiziert zu werden!
Beteiligt sind die Kunsthochschule Kassel, die polnische Academy of
Fine Arts Wroclaw, die AKI-Akademie für Bildende Kunst und Design,
Enschede, der kooperative Studiengang Europäische Medienwissen-
schaft (FH Potsdam, Universität Potsdam, HFF Konrad Wolf), die
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und die Hochschule
für Künste Bremen.
Mit der Vorstellung von Hochschulkonzepten und Projekten soll ein
Einblick in unterschiedliche Ausbildungen im Bereich Medien er-
möglicht werden, anhand dessen u.a. die Anforderungen neu ent-
standener und entstehender Studiengänge und Berufsfelder kultur-
übergreifend deutlich werden.
Damit ist jetzt endlich eine Antwort auf die Frage möglich, welcher
Medienbereich wo und warum der Richtige ist - verfeinert mit
praktischen Kostproben aus den Werkstätten der Kunsthochschule
Kassel und den Highlights aus Film, Video und Ausstellung. Eine gute
Gelegenheit, sich die passende Rosine herauszupicken!
Und falls Rosinen nicht lecker genug sein sollten, offeriert das
International Student Forum noch diverse andere Spezereien...

Die Präsentationen und Diskussionen europäischer Hochschulen 
finden in Kooperation mit der ECFF, Brüssel, statt.

What do you study? Where? Which area?
...Why am I not there?

This year the International Student Forum offers a
communication and information pool from five in-
ternational colleges. Definitely worth having a look
at!
Involved are the Kassel College of Art, the Polish
Academy of Fine Arts Wroclaw, the AKI-academy for
visual arts and design, Enschede, the cooperative
course of studies European Media Science (Universi-
ty of Applied Sciences) Potsdam, University of Pots-
dam, HFF Konrad Wolf ), the College of Graphic De-
sign in Leipzig and the Bremen College of Art.
With the presentation of college concepts and proj-
ects you can gain insight into the many courses on
media studies today. Information on the new and
upcoming courses and job areas are highlighted in
general and cultural terms. Finally there is an an-
swer to the question about where and what one
should study. Additionally there will be practical
samples from the workshops of the Kassel College
of Art and the best of film, video and exhibition.
The perfect opportunity to pick out what’s most
suitable for you!
And just in case all this is not enough, the Interna-
tional Student Forum offers further highlights…

The presentations and discussions of European
colleges take place in cooperation with the ECFF,
Brussels.
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PREFACE

Vor w o r t  d e r  Veranst a l t e rPreface  of  the  Organizers  z
Vom 25. bis 29. April 2001 eröffnet das EUROPEAN MEDIA ART FESTI-
VAL wieder spannende Einblicke in die aktuelle Medienkunst aus al-
ler Welt – von experimentellen Film- und Videobeiträgen über Inter-
net-, DVD- und CD-ROM-Arbeiten bis zu multimedialen Installationen.
Zu sehen sind Produktionen international renommierter Künstler
wie auch erfrischende Arbeiten junger Talente, die sich durch ihren
Ideenreichtum und die Lust am Gestalten unkonventioneller Bilder
auszeichnen.

Gemeinsam ist allen eine -zwischen Spiel und Reflexion oszillierende-
Auseinandersetzung mit unserer mehr und mehr durch die Informa-
tions- und Medientechnologien bestimmten Gegenwart. Dabei wer-
den die unbegrenzten Möglichkeiten neuer ästhetischer Wirklich-
keitskonstruktionen ebenso aufgezeigt wie die Gefährdungen durch
den elektronischen ›Big Brother‹.
Dies wird auch im Kongress aufgegriffen, der sich mit der medialen
Selbstinszenierung in Kunst, Medien und Alltagskultur beschäftigt.
Im Multimedia Special des Kongresses werden neueste Projekte aus
den Bereichen Streaming Media und Online Film vorgestellt.

Den cineastischen Rahmen des European Media Art Festivals bildet
das internationale Film- und Videoprogramm, die Retrospektive des
kanadischen Filmavantgardisten David Rimmer sowie die Specials
New Japanese Cinema und International ClipCult im Filmtheater Ha-
setor. In Gesprächen und  Diskussionen mit den Regisseuren und Au-
toren werden Hintergründe und Zusammenhänge vermittelt.
Gespannt sein darf man auch in diesem Jahr wieder auf die Ent-
scheidung des Bundesverbandes der Filmjournalisten, die auf dem
EMAF traditionell ihren Preis für die beste deutsche experimentelle
Film- oder Videoproduktion des Jahres vergibt.

Für eine Arbeit aus der Ausstellung wird zum zweiten Mal der mit
10.000 DM dotierte OLB-Medienkunstpreis von einer international
besetzten Jury vergeben.

Sie sind herzlich eingeladen, mit uns ein spannendes und facetten-
reiches Programm zu erleben.

Ihr Festival Team

From 25 – 29 April the EUROPEAN MEDIA ART FES-
TIVAL offers once again exciting insights into cur-
rent international media art – ranging from ex-
perimental film and video works, Internet, DVD
and CD-ROM projects to multimedia installations.
Productions from internationally renowned
artists as well as innovative works from creative
young talents are on exhibition.
They stand out with their imaginative ideas and
their zest to create unconventional images. What
unites them all is their debate about our present
society that is more or less determined by infor-
mation and media technologies. They show the
unlimited possibilities of new aesthetic reality
constructions as well as the dangers of an elec-
tronic ›Big Brother‹.
This subject is taken up in the Congress that
deals with the medial self-presentation in art, the
media and everyday culture. The multimedia Spe-
cial of the congress introduces new projects from
the areas streaming Media and Online Film.

The cinematic part offers the international film
and video program, the retrospective of the
Canadian film avant-gardist David Rimmer, as well
as the specials New Japanese Cinema and the in-
ternational Clip Cult in the Filmtheatre Hasetor.
Talks and discussions with directors and authors
enable the audience to discover the films’ back-
ground and context.

We can eagerly await this year’s decision of the
National Association of Film Journalists. They an-
nually award the best German experimental film
or video production of the year. For the second
time, one work of the exhibition is awarded the
OLB Media Art Prize worth 10.000 DM.

We would like to invite you to take part in this ex-
citing and diverse program.

Your Festival Team
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European Coordination 
of Film Festivals 
The European Coordination of Film Festivals, a Eu-
ropean Economic Interest Group (EEIG), is com-
posed of 200 festivals of different themes and
sizes, all aiming to promote European cinema. All
member countries of the European Union are
represented as well as some other European
countries.
The Coordination develops common activities for
its members, through co-operation, with the aim
of promoting European cinema, improving circu-
lation and raising public awareness.
The members pay a fee that finances these activ-
ities, the members also contribute financially to
specific projects. Other sources of financing are
private and public grants, particularly from the
European Union.
Besides these common activities, the Coordina-
tion encourages bilateral and multilateral co-op-
eration among its members.
The Coordination ensures that the issues affect-
ing film festivals are highlighted when the Euro-
pean Parliament makes policy decisions. The Co-
ordination distributes a report to these institu-
tions, and in addition to other international or-
ganisations, on film festival matters.
The Coordination has produced a code of ethics,
which has been adopted by all its members, to en-
courage common practise in professional practis-
es.
The Coordination is also an information centre
and a place for festivals to meet.

European Coordination of Film Festivals
cefc@skypro.be
http://www.eurofilmfest.org/

European Coordination of Film Festivals
Die European Coordination of Film Festivals ist eine Interessenge-
scheinschaft europäischer Festivals und besteht aus 200 Filmfesti-
vals unterschiedlicher Themenvielfalt und Größenordnung. Sie alle
haben ein Ziel: die Förderung des europäischen Kinos. Alle Mitglieds-
länder der Europäischen Union sind vertreten, sowie weitere euro-
päische Nicht-EU-Länder.
Durch Kooperationen entwickelt die Koordinationszentrale gemein-
same Aktivitäten für ihre Mitglieder mit dem Ziel, europäisches Kino
zu fördern, dessen Verbreitung zu verbessern und Öffentlichkeit zu
gewinnen.
Diese und andere spezifische Aktivitäten werden durch die Beiträge
der Mitglieder finanziert. Andere finanzielle Quellen sind private
und öffentliche Zuwendungen, insbesondere von der Europäischen
Union.
Außer diesen gemeinsamen Aktivitäten fördert das Koordinations-
büro die bilaterale und multilaterale Kooperation der Mitglieder.
Das Koordinationsbüro fördert die Beachtung von Themen, die Film-
feste betreffen, insbesondere in Hinblick auf Entscheidungen des
Europäischen Parlaments. Das Büro vermittelt Informationen an die-
se politischen Institutionen sowie an internationale Organisationen.
Die Anerkennung des Code of Ethics der ECFF ist die Grundlage einer
Mitgliedschaft in dieser Organisation.
Das Koordinationsbüro ist außerdem ein Informationszentrum und
ein gemeinsamer Treffpunkt für Festivals in Europa.
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Media Plus und die Europäische Union fördern
Spielfilme und audiovisuelle Arbeiten
Mit der Einführung von MEDIA Plus Anfang 2001 verstärkt das ME-
DIA-Programm in den nächsten fünf Jahren seine Anstrengungen,
die Verbreitung und Förderung von Spielfilmen und audiovisuellen
Arbeiten zu verbessern -  durch Unterstützung von Festivals und
durch erhöhte Präsenz europäischer Fachleute auf europäischen
und internationalen Märkten.
Als integraler Bestandteil der Filmwirtschaft spielen Festivals eine
einzigartige kulturelle, soziale und erzieherische Rolle für das
Publikum. Davon ausgehend, dass die Verbindung zwischen dem
europäischen Publikum und seinen Filmen gestärkt werden muss,
unterstützt das MEDIA-Programm jährlich über fünfzig Festivals in
den Mitgliedsstaaten und teilnehmenden Ländern. Mehr als 10.000
Filme und Programme  werden einem Publikum von 2.000.000 Men-
schen präsentiert und zeigen den Reichtum und die Vielseitigkeit
des europäischen Films.
Darüber hinaus verfolgt die Europäische Kommission seit einiger
Zeit die Vernetzung von Filmfestivals auf europäischer Ebene. Auf
diesem Gebiet fördert die European Coordination of Film Festivals
die Kooperation zwischen Festivals mit dem Ziel, durch gemeinsame
Aktionen zur Entwicklung des europäischen Films beizutragen.

Media Plus and the European Union’s
support for promotion of feature
films and audiovisual works
With the introduction of MEDIA Plus at the be-
ginning of 2001 for the coming five years, the
MEDIA Programme will enhance its efforts to im-
prove the circulation and promotion of feature
films and audiovisual works through its support
for festivals and by increasing the presence of
European professionals at European and interna-
tional markets.
While an integral part of the economics of cine-
ma, festivals also play a unique cultural, social
and educational role for audiences. Conscious of
the fact that the links between the European au-
dience and its cinema must be strengthened, the
MEDIA Programme annually supports some fifty
festivals within the member states and partici-
pating countries. Some 10,000 films and pro-
grammes, representing the richness and diversi-
ty of the European film, are presented to a pub-
lic audience of 2,000,000 people.
Furthermore, the European Commission has for
some time been associated with the networking
of  film festivals at the European level. In this
area, the activities of the European Coordination
of Film Festivals encourages co-operation be-
tween festivals leading to the development of
common actions with a positive impact on Euro-
pean cinema.

The MEDIA Programme
Sponsor of the 14th European Media Art Festival

European Commission
Directorate-General for Education and Culture
MEDIA Programme
DG EAC-C3, B-100, 4/28
Rue de la Loi 200- B-1049 Brussels
Tel. +32 2 296 03 96- Fax. +32 2 299 92 14
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Ellen Ugelstadt, Alfonso Alvarez
Flip-Film
Eine aufregende kurze Busreise in San Francisco, Kalifornien, wie sie
durch ein animiertes Daumenkino in der Tradition des Filmspiel-
zeugs des Biographen von 1890, dem Mutoskop, erzählt wird. Dieser
60-Sekunden-Film besteht aus einer Reihe Fotografien, die durch
den Transport und Personen, die sich durch die Welt bewegen, the-
matisch verbunden sind.
Ellen Ugelstad, *1973. Sie studierte Philopsophie und Sozio-Anthro-
pologie an der Universität Oslo. In den letzten 4 Jahren hat sie Fo-
tografie und Film am Art College in San Francisco studiert.
Der in Kalifornien geborene Filmemacher Alfonso Alvarez erhielt sei-
nen BFA am California College of Arts and Crafts und seinen MA an
der San Francisco State University. Er arbeitet seit über 15 Jahren
mit vielen der örtlichen Experimentalfilmer in der San Francisco
Bay Area zusammen.

Farhad Kalantary
North 99
North 99 ist ein kurzer Experimentalfilm,
der sich mit Licht, Farbe und Bewegung be-
schäftigt.
Farhad Kalantary studierte am San Francis-
co Art Institute (MFA). Er lebt und arbeitet
in Trondheim, Norwegen.

USA 1999
16mm, b/w, 1:00
Realisation
Ellen Ugelstad,
Alfonso Alvarez

Distribution
ALVA Films

An exciting short bus trip in San Francisco, CA as
told through an animated photo/flip book in the
tradition of Biograph´s 1890 film toy, the Muto-
scope. This sixty second flip-book consists of a se-
ries of flipping photographs which are themati-
cally linked through transportation and individu-
als moving through the world.
Ellen Ugelstadt, *1973 in Norway, studied Philoso-
phy and Social Anthropology at the University of
Oslo. For the past four years she has studied pho-
tography and filmmaking at the Academy of Art
College in San Francisco.
Alfonso Alvarez, California born filmmaker, re-
ceived his BFA at the California College of Arts
and Crafts and his MA at San Francisco State Uni-
versity. He has worked with many of the local Ex-
perimental filmmakers in the San Francisco Bay
Area for over 15 years.

Norwegen 2000
16mm, 4:30
Realisation
Farhad Kalantary

Distribution
Farhad Kalantary

North 99 is a short ex-
perimental film on
light, color and move-
ment.
Farhad Kalantary stud-
ied at San Francisco
Art Institute (MFA),
lives and workes in
Trondheim, Norwegen.

Flip-Film

North 99
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Leighton Pierce
The Back Steps
Ein kurzer Augenblick bei einer Kinder-Hal-
loween(-Kostüm)-Party bietet die Möglich-
keit zu dieser Studie in überlagerte Zeit.
Leighton Pierce lebt als Film- und Video-
künstler in Iowa. Er unterrichtet dort an der
Universität von Iowa Film-, Video- und Au-
diokunst. Leighton Pierce hat über die Jahre
viele Stücke auf dem European Media Art Fe-
stival gezeigt. Er ist ein Film- und Video-
künstler, der in Iowa / USA lebt, wo er auch
Film, Video und Audio-Kunst an der Universi-
ty of Iowa unterrichtet.

Volker Schreiner
Rack
Drei Kameras an einem, zwei, drei Böden einer Treppe, zu einer Zeit
an einem Ort, zu einer, zwei, drei Zeiten an einem Ort, zu einer Zeit
an einem, zwei, drei Orten, zu einer, zwei, drei Zeiten an einem, zwei,
drei Orten.
Volker Schreiner, *1957, studierte an der HBK Braunschweig von
1977-83. Lehrauftrag an der Hochschule für Design / Karlsruhe 1993.
Lehrauftrag an der HBK Braunschweig 1994-98, seit 2000 Gastpro-
fessur. Lebt in Braunschweig

Rack

The Back Steps

Tree cameras on one, two, three floors of a stair-
case, in one time at one place, in one, two, three
times at one place, in one time at one, two, three
places, in one, two, three times at one, two, three
places.
Volker Schreiner, *1957, studied at Brunswick
Academy of Fine Arts 1977-83. 1993: lectureship at
the Karlsruhe College of Design, 1994-98: lecture-
ship at the Brunswick Academy of Fine Arts, since
2000: guest professor. Lives in Brunswick

Frankreich 2000
Beta, 5:58
Realisation
Volker Schreiner

Distribution
HEURE EXQUISE

Leighton Pierce is a
film and video artist
living in Iowa, USA
where he also teaches
film, video, and audio
arts at the University
of Iowa. He has had
many pieces exhibited
at the European Media
Art festival over the
years. He is a film and
video artist living in
Iowa, USA where he also
teaches film, video, and
audio arts at the Uni-
versity of Iowa.

A brief moment at a
children's Halloween
(costume) party pro-
vides an opportunity
for this study in folded
time.

USA 2000
Beta, 5:30
Realisation
Leighton Pierce

Distribution
Leighton Pierce
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Sergei Loznitsa
Haltepunkt (The Halt)
Nacht. Menschen warten auf ihren Zug. Sie
schlafen auf dem Bahnhof ... Der tiefe Schlaf
der wartenden Reisenden zwischen Ankunft
und Abfahrt nimmt eine allegorische Dimen-
sion an, weit über den kleinen, verschleier-
ten Bahnhof im Winter hinaus. Bild und Ton
ergänzen einander und formen so eine Sicht
der Welt. Nacht.
Sergei Loznitsa, *1964, Filmschule, Arbeit.

Tony Hill
Camera Obscura
Camera Obscura ist ein experimenteller Dokumentarfilm, der Geräu-
sche und Bilder aus dem Dartington Hall Estate in Devon kombiniert
und als ein ganz besonderes Porträt aufbaut. Verbale und textliche
Definitionen versuchen zu beschreiben, was es ist, und agieren ge-
gen die undeutlichen Bildern. Archivmaterial und erfundene Ge-
schichtsereignisse beschwören den Ethos des Vergangenen herauf
und verbinden sich mit Geschichten und zeitgenössischen Details,
um den Geist des Ortes verständlich zu machen.
Tony Hill, *1946. Er studierte Archiktektur und Bildhauerei, seine ex-
perimentellen Filme liegen irgendwo zwischen Bildhauerei und Kino.
Er arbeitet seit 1973 als freier Filmemacher, dabei übernimmt er
meistens alle Details der Produktion und entwickelt und baut dabei
oft sein eigenes Equipment.

Russland 2000
35mm, 25:00
Regie, Buch, Schnitt
Sergei Loznitsa
Kamera
Pavel Kostomarov
Musik
Folk music

Distribution
Sergei Loznitsa

Night. People are wait-
ing for their train. They
are sleeping at the sta-
tion...
The deep sleep of the
waiting passengers be-
tween arrival and de-
parture takes on an al-
legorical dimension for
beyond the small veiled
station in winter. Pic-
ture and sound com-
plement each other to
form a view of the
world.
Sergei Loznitsa, *1964,
filmschool, work.

Großbritannien 2000
35mm, 16:00
Realisation
Tony Hill
Musik
Hilary Jeffrey,
Giles Lewin,
Sonic Arts Workshop
Darsteller
Heidi Dorschler,
Emma Rice,
Mike Shepherd

Distribution
LUX Distribution

Haltepunkt (The Halt)

Camera Obscura

Tony Hill, *1946 in Lon-
don, studied Architec-
ture and Sculpture and
makes experimental
films that are some-
where between sculp-
ture and cinema. He
has been working as an
independent film-mak-
er since 1973, usually
taking on all aspects of
production and often
developing and build-
ing his own equipment.

Camera Obscura is an experimental documentary
which draws sounds and images from the Dart-
ington Hall Estate in Devon and constructs an
idiosyncratic portrait. Verbal and textual defini-
tions attempt to pin down what it is and play
against elusive images. Archive material and rein-
vented historical events evoke the ethos of the
past and combine with stories and contemporary
details to illuminate the spirit of the place.
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Matt Hulse
Hotel Central

›Die Handlung in meinen Filmen resultiert
aus bewusster psychischer Automation. In
diesem Sinne wird nicht versucht, einen
Traum zu erzählen, obwohl er dieselbe Art
Mechanismus wie die Träume verwendet.‹
(Luis Bunuel 1961)
›Leidenschaften gären und gären wieder in
der Einsamkeit: das leidenschaftliche Wesen
bereitet seine Explosionen und seine (Hel-
den)Taten in dieser Einsamkeit vor‹. (Aus ›The
Poetics of Space‹ von Gaston Bachelard)
Matt Hulse, *1969, studierte Bildende Kunst
an der University of Reading und Electronic
Imaging an der University of Dundee. Er lebt
in Glasgow, Schottland.

Ulrich Fischer
La Ville de S.
La Ville de S. folgt einem meiner früheren Filme - gemeinsamer Aus-
gangspunkt dieser Filme ist ›die Stadt‹. Diese Besessenheit kann sich
aus der Tatsache ableiten, dass ich in îlot 13 in Genf lebe - ein Stadt-
teil, der Leidenschaften geweckt hat. In diesem Stadtteil hat das Be-
dürfnis nach Lebensqualität zu einer multifunktionalen Verwendung
des Raumes geführt, zu einem Gefühl der Verbundenheit und der Zu-
ständigkeit. Ich glaube, dass dies eine unglaubliche soziale und kul-
turelle Möglichkeit ist, und ich möchte es in den Maßstab der Stadt
transponieren, und so stelle ich die Fragen, die mich beschäftigen:
Wie ist zu entziffern, was uns umgibt? Was sind die Möglichkeiten,
mit diesen Räumen zu interagieren oder sie einzusetzen? Und
schließlich, wie beeinflusst der Kontext, in dem wir uns befinden, un-
ser Verhältnis zu anderen?
Ulrich Fischer, *1971, studierte von 1994-2000 an der Ecole superi-
eure d´art visuel/Geneva, La Ville de S. ist sein Abschlussfilm.

La Ville de S.

Schweiz 2000
35mm, 15:00
Regie, Buch, Schnitt
Ulrich Fischer
Kamera
Alex Donnier
Musik
Adrien Kessler
Darsteller
Cristina Lalvo,
Pierre Mifsud

Distribution
PERCEUSE
PRODUCTIONS

La Ville de S. follows on from my previous films -
the common point of these films is ›the city‹. This
obsession may derive from the fact that I live in
îlot 13 in Geneva, a part of town which has
aroused passions. In this part of town, a concern
for quality of life has led to a multifunctional use
of space, a sense of commitment and of responsi-
bility. I consider that this an unbelievable social
and cultural opportunity, and want to transpose
it onto the scale of the town and so ask the ques-
tions that concern me, which are: How to deci-
pher that which surrounds us? What are the pos-
sibilities for engaging or interacting with these
spaces? And finally, how does the context in which
we find ourselves affect our relationships with
others?
Ulrich Fischer, *1971, studied at Ecole superieure
d´art visuel/Geneva 1994-2000, La Ville de S. is his
graduation film.

Großbritannien 2000
35mm, 24:00
Realisation
Matt Hulse

Distribution
LUX Distribution

›The action in my films
is the result of con-
scious psychic automa-
tion, and in this sense
does not try to narrate
a dream, though it
utilises the same kind
of mechanisms that
dreams utilise.‹ (Luis
Bunuel 1961)
›Passions simmer and
resimmer in solitude:
the passionate being
prepares his explosions
and his exploits in this
solitude‹. (From ›The Po-
etics of Space‹ by Gas-
ton Bachelard)

Hotel Central

Matt Hulse, *1968.
Studied Fine Art at the
University of Reading
and Electronic Imaging
at the University of
Dundee. Lives in Glas-
gow, Scotland.
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Harald Schleicher
Wahre Worte / böse Bilder /
rauhe Rhythmen

Wahre Worte / böse Bilder / rauhe Rhythmen
ist ein experimentelles Video über den
scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg und
plötzlichen Fall eines deutschen Kanzlers.
Das Video widmet sich aber nicht allein dem
Einzelschicksal Helmut Kohls - es ist auch ei-
ne Reflexion über Macht, Medien und Moral,
über Eiseskälte und Heimatliebe. Grotesk,
komisch und tragisch zugleich.
Harald Schleicher, *1951, studierte 1973-79
Kunsterziehung für Lehramt an Gymnasien.
1983-1990 Aufbaustudium Germanistik. Seit
1993 Professur an der Johannes Gutenberg-
Universität, Mainz, FB Bildende Kunst, Fach-
gebiet Film/Video.

Bernadette Huber
Grüß Gott Österreich!
Grüß Gott Österreich! ist die filmische Aufarbeitung eines Telefon-
monologs, aufgezeichnet im Jahr 1997 auf dem Anrufbeantworter
von Bernadette Huber.
›Grüß Gott! Wir machen eine Umfrage von der FPÖ. Wären Sie bereit
dazu?‹... dieses Originalzitat eines Anrufers involviert in einen län-
geren Monolog, konfrontiert binnen Sekunden mit ›klaren‹ Aussagen
über Ausländer, Juden, Deutschland, Hitler und führt in eine Reise
ins Ungewisse, begleitet von Bildern von Macht - Beifall - Krieg - Tod
- Jubel - Alltag - Trauer - Menschenmassen - Protesten.
Aneinandergereihtes Found Footage Material aus polnischen Filmen,
selbstinszenierte Videoaufnahmen und ein mir zur Verfügung ge-
stellter selbstgedrehter Super 8 Film werden in Kurzsequenzen an-
einandergereiht, als Zitatmaterial verwendet. Störbilder, entstan-
den als ›Abfallprodukte‹ des gezeigten Materials am Computer,
unterbrechen diese Kurzsequenzen und lösen die Situationen auf.
Bernadette Hubert, *1962. 1997 Medienkunsthochschule Köln, Gast-
hörerschaft Klasse Medienkunst (Valie Export), 1999 Österreichi-
sches Staatsstipendium für Bildende Kunst.

Harald Schleicher,
*1951, studied art to
teach at secondary lev-
el from 1973-79. 1983-
1990 course of further
studies in German lan-
guage. Since 1993 Pro-
fessor at the Johannes
Gutenberg University,
Mainz, department of
fine art, film/video.

Deutschland 2001
Beta, 8:00
Realisation
Harald Schleicher
Musik
Axel Schweppe

Distribution
Harald Schleicher

Österreich 2000
Beta, 3:58
Realisation
Bernadette Hubert

Distribution
Bernadette Hubert

Wahre Wörter / böse Bilder / rauhe Rhythmen

Grüß Gott Österreich!

Grüß Gott Österreich! is a critical film about a
telephone monologue recorded on the answering
machine of Bernadette Huber in 1997.
Hello there! We are doing a poll for FPÖ. Would you
like to take part?… within seconds this original
quote from a caller taken from a lengthy mono-
logue confronts us with ›clear‹ statements about
foreigners, Jews, Germany, Hitler and leads us in-
to the unknown, together with images of power,
applause, war, death, triumph, everyday life,
mourning, crowds and demonstrations. Found
footage material from Polish films, self-initiated
video shots and an amateur Super 8 film, given to
me, are put together in short sequences and used
as authentic material. Interfering images, creat-
ed as ›leftovers‹ from the material shown on a
computer, interrupt these short sequences and
dissolve them. 

True words / evil im-
ages / rough rhythms
is an experimental
video about the seem-
ingly unstoppable rise
and sudden fall of a
German chancler. The
video is not only about
the fate of Helmut
Kohl.  Above all it is a
reflection of power,
media and morals, cold-
heartedness and love
of one’s native country.
It is at the same time
grotesque, funny and
tragic.

Bernadette Hubert,
*1962. 1997 Cologne
College of Media, visit-
ing student in the me-
dia art class (Valie Ex-
port). 1999 Austrian
State Scholarship for
Fine Art.
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Aleksandra Djajic
The First Morning in Exile
Das Video basiert auf dem gleichnamigen
Gedicht der Regisseurin.
Aleksandra Djajic, *1966 in Sarajevo, Bosnien.
Lebt in Budapest, Ungarn. Freie Übersetze-
rin und Poetin.

The First Morning in Exile

Ungarn 2000
VHS, 4:35
Regie, Buch
Aleksandra Djajic
Kamera
Brenda Risch
Schnitt
Branda Risch,
Aleksandra Djajic
Musik
Jan Garbarek

Distribution
Aleksandra Djajic

The video based on the
poem ›The First Morn-
ing in Exile‹ by the di-
rector.
Aleksandra Djajic,
*1966 in Sarajevo,
Bosnia. Lives in Bu-
dapest, Hungary. Free-
lance translater and
poet.

Liu Wei
The City of Memory
Erinnerung ist ein bestimmter Ausschnitt aus der Szenerie vergan-
gener Ereignisse, die offenbar nicht wieder zusammengefügt werden
können. Fakten, die nicht wiedererlangt werden können.
Realität ist eine bestimmte Passage einer kompletten Geschichte,
die von Anfang bis Ende angelegt war, aber der Erinnerungsblitz ist
nur die Szene von Fragmenten der Geschichte, die zu dieser Zeit ab-
läuft.
Jeder hat in seinem Kopf eine Anzahl unsichtbarer Mauern, auf-
grund derer sein Verhalten eingeschränkt ist. Er kann sich sogar in
seinem Denken dadurch behindert fühlen. Und was alles noch kom-
plizierter macht: Oft enstehen neue ›Mauern‹ aus diesen ›Mauern‹.
Liu Wei, *1965. 1985 Abschluss im FB Kunst am Luxun Fine Arts Aca-
demy. 1992 Bachelor Literatur am Department of Fine Arts, of China
Central Academy of Drama. 1995 beendete er seine Studien mit ei-
nem Symposium über den Zusammenhang von Religion und Kultur
am Philosophy Department of the Beijing University. Lebt und arbei-
tet in Beijing.

Liu Wei, *1965. In 1985,
completed his studies
of arts in the Painting
Department, Luxun
Fine Arts Academy. In
1992, graduated with
bachelor´s degree in
literature, as a design
major, from the De-
partment of Fine Arts,
of China Central Acade-
my of Drama. In 1995,
completed his studies
at the Symposium on
the Relationship be-
tween Religion and Cul-
ture, hosted by the Phi-
losophy Department of
the Beijing University.
Lives and works in Bei-
jing.

China 2000
Beta, 1:40
Regie, Schnitt
Liu Wei
Musik
Zi Wen Li
Darsteller
Ji Yi

Distribution
Liu Wei

Memory, a certain passage of the scene of past
events which seem not to be recollected and a
kind of facts which can not be recovered. Reality
is a certain passage of a complete story which
was set from the beginning to the end but the
flash in memory is only the scene of fragments of
the story which goes at time goes on.
Everybody has in his mind a number of invisible
walls because of which his behavior is restricted.
He may even feel thereby hampered in thoughts.
To make things more complicated, often ›walls‹
arise out of ›walls‹.

The City of Memory
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Hostage: The Bachar Tapes is an experimental
documentary about ›The Western Hostage Crisis.‹
The crisis refers to the abduction and detention
in Lebanon in the 1980's and early 1990's of west-
ern men like Terry Anderson, and Terry Waite by
›Islamic militants.‹ Souheil was held for 3 months
in 1985 in the same cell as five American men: Ter-
ry Anderson, Thomas Sutherland, Benjamin Weir,
Marting Jenco, and David Jacobsen. In 1999,
Bachar collaborated with The Atlas Group (a non-
profit cultural research foundation based in
Lebanon) to produce 53 videotapes about his cap-
tivity. In the tapes, Bachar addresses the cultural,
textual, and sexual aspects of his detention with
the Americans.
Walid Raad grew up in Lebanon and has been liv-
ing and working in the US. Raad holds a Ph.D. in Vi-
sual and Cultural Studies from the University of
Rochester, and is an Assistant Professor of Media
and Cultural Studies at Queens College (CUNY
York).
Souheil Bachar was held hostage in Beirut,
Lebanon, for ten years between 1983 and 1993.
What is remarkable about Souheil is that he was
the only Arab to have been detained in the same
cell as many of the Americans who were kid-
napped and detained for years in Lebanon in the
1980's.

Souheil Bachar, Walid Raad
Hostage: The Bachar Tapes
Hostage: The Bachar Tapes ist ein experimenteller Dokumentarfilm
über ›The Western Hostage Crisis.‹ Diese Bezeichung bezieht sich auf
die Entführung und das Gefangenhalten von westlichen Personen wie
Terry Anderson und Terry Waite durch ›militante Islamisten‹ im Li-
banon in den 80ern und Anfang der 90er Jahre. Souheil war 1985
drei Monate lang in derselben Zelle mit fünf Amerikanern einge-
sperrt: Terry Anderson, Thomas Sutherland, Benjamin Weir, Marting
Jenco und David Jacobsen. 1999 arbeitete Bachar mit der Atlas
Group (eine gemeinnützige kulturelle Forschungsstiftung im Liba-
non) zusammen, um 53 Videos über seine Gefangenschaft zu machen.
Darin spricht Bachar die kulturellen, textuellen und sexuellen
Aspekte seiner Gefangenschaft den Amerikanern mit.
Walid Raad wuchs in Libanon auf und lebt und arbeitet in den USA.
Er hat einen Ph.D. (Doktortitel) in Visual and Cultural Studies der
University of Rochester und er ist außerordentlicher Professor für
Medien- und Kulturstudien am Queens College (CUNY York).
Souheil Bachar wurde in Beirut, Libanon, zehn Jahre lang, von 1983
bis 1993, als Geisel gehalten. Bemerkenswert an Souheil ist, dass er
der einzige Araber war, der in derselben Zelle festgehalten wurde,
wie viele der Amerikaner, die im Libanon in den achtziger Jahren
entführt und jahrelang festgehalten wurden.

Hostage: The Bachar Tapes

USA 2000
U-matic, 17:00
Realisation
Souheil Bachar,
Walid Raad

Distribution
ATLAS GROUP

Hostage: The Bachar Tapes
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Nigol Bezjian
Roads Full of Apricots
Roads Full of Apricots untersucht die Beziehung zwischen der ent-
fernten und der nahen Erinnerung, dabei werden Tage, Orte, Erfah-
rungen, Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen, Beobachtungen, Objek-
te, Töne und Bilder neu gesehen und bewertet.
Mit dem Einsatz von Archivbildern ist der Film eine Würdigung von
Geschichte, Film, Literatur, Musik, an eine vergangene Zeit, an Bezie-
hungen, an das Äussere, welches das Innere über die Zeit gebaut
hat, wobei Spuren und Zeichen hinterlassen wurden, versteckt wie
kostbare Edelsteine tief im Innern des Bewusstseins. Dort bewahrt
in der Erinnerung, vielleicht dorthin gedrängt durch die natürliche
und unschuldige Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit, die man auf ei-
ner etwas blinden und unreifen, und doch empfindlichen und aufnah-
mefähigen Entwicklungsstufe hat. Auf diese Weise ist der Film eine
innere Reise, um eben diese versteckten Spuren und Zeichen aufs
Neue aufzusuchen und einzuschätzen, wobei sie für kurze Momente
ans Licht geholt werden.

Wenngleich es eine Erzählung ist, enthält diese doch keine Schau-
spieler; der Konflikt und das Drama sind nicht in der typischen, äu-
ßeren Art und Weise dargestellt, es ist eher die Darstellung von in-
nerem Drama, Konflikt, vom Werden und von Nostalgie.
Gleichzeitig ist es ein Dokumentarfilm über Vorstellungen, über eine
Geisteshaltung, die man entwickelt, nachdem man sich von dem Mo-
ment entfernt hatte, in dem das Bevorstehende Erinnerung werden
würde, eine Erinnerung jedoch, die immer wachsam und lebendig ist.
Neue Bilder werden dem Archivmaterial hinzugefügt, sie schaffen
das Visuelle, das mit dem Text korrespondiert, wenn es die Nähe des
Vergangenen und seine ständig präsente Frische zusammen mit dem
Neuen untersucht, das im Moment des Sehens, Hörens, Erlebens alt
wird.
Nigol Bezjian, BFA School of Visual Arts 1977-81 New York, MFA at
UCLA, graduate School of Film, Television and Theater 1982-91, since
1997 Executive Producer at Future TV International/Beirut.

Roads Full of Apricots examines the correlation
between the distant and the present memory, re-
examining and re-visiting dates, locations, expe-
riences, feelings, thoughts, perceptions, observa-
tions, objects, sounds and images.
Using archive images, the film is a tribute to his-
tory, films, literature, music, to a time past, to re-
lationships, to the exterior which has construct-
ed the interior over time leaving traces and
marks, hidden like precious gems deep inside the
consciences, preserved in memory, pushed there
perhaps by the natural and innocent negligence
and indifference one has at a oblivious and imma-
ture, yet sensitive and absorptive stage. Thus the
film is an interior journey to revisit and appreci-
ate anew this very same hidden traces and marks,
exposing them to the light for brief moments.
Although it is a work of fiction, yet it contains no
actors, the conflict and the drama is not in the
typical exterior manner, rather it is a portrait of
inner drama, conflict, growth and nostalgia.
It is at the same time a documentary about ideas,
a state of mind that one develops after being
away from the moment when the forthcoming
would become memory, but a memory that is al-
ways alert and alive.
Fresh images are added to the archive material,
creating the visuals corresponding to the text as
it explores the closeness of the past and its ever-
present freshness along the new which becomes
old at the moment of seeing it, hearing it, expe-
riencing it.
Nigol Bezjian, BFA School of Visual Arts 1977-81
New York, MFA at UCLA, graduate School of Film,
Television and Theater 1982-91, since 1997 Execu-
tive Producer at Future TV International/Beirut.

Roads Full of Apricots

Libanon 2001
Beta, 35:00
Regie, Buch, Kamera
Nigol Bezjian
Schnitt
Kamal Hannawi
Musik
Yervant Yerganian

Distribution
Nigol Bezjian
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Rosi S.M.
Erfüllung
Ein Filmessay, der sich wie ein Puzzle zusammenfügt: Die Kamera in
der Tasche, macht sich Rose S.M. auf, ihr 50. Lebensjahr zu dokumen-
tieren, herauszufinden, was noch da ist, was je da war. Hingehen als
Ausdruck ihrer Bereitschaft, sich zu öffnen. Unterwegs sein, ein
Wohlgefühl.
Begegnungen mit der Familie, Besuche bei Freundinnen und Freun-
den werden zur Quelle der Freude und Nähe, des Austauschs und der
Auseinandersetzung, auch über Film und Kunst. In die Fülle des
Frühlings tritt die Trauer über den Tod zweier Freunde; das satte
Farbspektrum des Sommers bettet Kunst und Kommunion; der
Herbst mit Nebel und Erinnerungen bringt Teatime an der Nordsee
und schließlich raureift die Wintersonne an der Isar.
Der Film zeigt einen Heilungsprozess, der durch den eingeflochtenen
literarischen Text verdeutlicht wird. Der Titel bezieht sich auf Fülle
und Film (›FulFILMent‹).
Den ›privaten‹ Filmen von Rosi S.M. gelingt es, den Zuschauer zu be-
rühren und zu stimulieren, ihn zu motivieren, eigenen Erfahrungen,
Assoziationen, ›Déjà-vus‹ nachzuspüren. (Klaus Kreimeier)

Deutschland 2001
Beta, 90:00
Konzept, Kamera, Ton
Rosi S.M.
Schnitt
Margit Bauer
Filmzitate
Edmund Kuppel,
Erwin Michelberger
Textzitate
Jeanette Winterson

Distribution
Rosi S.M.

Erfüllung

Rosi S.M.

Rosi S.M., *1950 in Hösbach, Unterfranken.
1978-82 Studium (Regie/Kamera) an der
Deutschen Film- und Fernsehakademie Ber-
lin. Hat neben sozialengagierten Dokumen-
tarfilmen zahlreiche experimentelle Arbei-
ten realisiert. Lebt seit 1987 in Düsseldorf
und ist als Dozentin für Film und Hörfunk
tätig. Daneben Aufträge für Kultur- und Ver-
anstaltungsmanagement, Filmemacherin und
Drehbuchautorin.
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A film essay that fits together like a puzzle. Armed
with a camera in her bag, Rosi S.M. sets off to doc-
ument her fiftieth year, in order to find out
what´s still there, but also, to discover if it was
ever there at all. The very act of setting out ex-
presses her willingness to open up, but it´s also
good to be on the road.
She meets members of her family, visits girl-
friends and friends and discovers not only a
source of happiness and warmth, but also dia-
logue and discussion of such topics as film and
art. The full bloom of spring brings with it grief
over the death of two friends, whereas summer´s
rich specturm of colours provides the backdrop
for art and Communion. An autumn of mist and
memories ushers in teatime at the North Sea
and, at the end of the year, hoarfrost twinkles in
the winter sun on the banks of the Isar.
This film describes a healing process that is clar-
ified by an interwoven literary text. The film´s ti-
tle refers to both ›fullness‹ and ›film‹ - hence ›ful-
FILMent‹.
Rosi S.M.´s personal film succeds both in moving
and stimulating the viewer, motivating them to
recall their own experiences, associations and
›déjà vus‹. (Klaus Kreimeier)

Erfüllung

Erfüllung

Rosi S.M., *1950 in Hösbach, Lower Franconia.
Studied directing and cenematography at the
German Film and Television Academy in Berlin
from 1978-82. Has made both committed docu-
mentaries and numerous experimental works.
She moved to Düsseldorf in 1987 where she lec-
tures in film and radio; she also works in cultural-
and event management. A filmmaker and screen-
writer.
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Jo Ann Kaplan
An Anatomy of Melancholy
Eine filmische Meditation über Sterblichkeit,
dargestellt als ein im Entstehen begriffenes
Anatomiebuch, begleitet von Keats Worten
über Melancholie.
Jo Ann Kaplan, geboren in New York , BFA.
und MA (Fine Arts) an der City University of
New York. Legt seit 1974 in London 1974.
Weiterbildung zur Schnittassistentin 1976,
Film und Off-line Schnitt seit 1982. Regisseu-
rin von Fernseh- und Filmproduktionen seit
1986.

USA 2000
35mm, 7:00
Realisation
Mark Street

Distribution
Mark Street

The third in a trilogy of films about fatherhood
(›Sweep‹, 1998 and ›The Domestic Universe‹, 1999),
›Sliding off the Edge of the World‹ reflects on the
fluid nature of experience - fleeting images burst
onto the screen only to recede from view just as
quickly, suggesting transition, change and decay.
My kids flutter around me; their activities en-
thuse and infuse my own daily rhythms, affording
great joy but also making it clear that all things
change all the time.
Mark Steet, BA Bard College, MFA San Francisco
Art Institute, currently Assistent Professor of Vi-
sual Art at University of Maryland.

Sliding off the Edge of the World
Großbritannien 2000
Beta, 10:00
Realisation
Jo Ann Kaplan

Distribution
LUX Distribution

A cinematic meditation
on mortality, as an
anatomy book in the
process of being made,
accompanied by the
words of Keats’ ›Ode on
Melancholy‹.
Jo Ann Kaplan, born in
New York, received her
BFA.and MA (Fine Arts),
City University of New
York. Settled in London
1974. Trained as assis-
tant film editor 1976.
Film and offline editing
from 1982. Directing
television programmes
and cinema films from
1986.

An Anatomy of Melancholy

Mark Street
Sliding off the Edge of the World
Als dritter Film einer Trilogie über Vaterschaft (Sweep, 1998 und The
Domestic Universe, 1999) reflektiert Sliding off the Edge of the
World das flüchtige Wesen des Erlebens - flüchtige Bilder erscheinen
und zerplatzen auf der Leinwand, um dann genauso schnell dem
Blick zu entschwinden, sie deuten Übergang an, Veränderung und
Verlust. Meine Kinder schwirren um mich herum; ihre Aktivitäten
begeistern mich und beflügeln meinen eigenen täglichen Rhythmus,
sie bringen große Freude, sie machen jedoch auch deutlich, dass sich
alles ständig ändert.
Mark Steet, BA Bard College, MFA San Francisco Art Institute, zur-
zeit Assistent Professor of Visual Art an der University of Maryland.
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Michael Snow
The Living Room
The Living Room dramatisiert und multipliziert in digitaler Weise
ausgesuchte Manifestationen und Implikationen von Ein/Aus,
und/oder, Abwesenheit/Präsenz.
Michael Snow wurde vor gar nicht so langer Zeit in Toronto geboren,
wo er heute lebt - aber er lebte auch schon in Montreal, Chicoutimi
und New York. Außerdem spielt er Musik, Klavier und andere Instru-
mente, und betätigt sich seit 1962 als Maler und Bildhauer.

Louise Bourque
Going Back Home
Das Durcheinander einer ungeschützten
Kindheit: das Zuhause selbst.
Louise Bourque ist eine kanadische Experi-
mentalfilmerin; sie lebt in der Nähe von
Boston. Sie unterrichtet am Emerson
College, wo sie seit 1996 die Filmfakultät am
Museum of Fine Arts besucht.

Going Back Home

The Living Room

Turmoil of unsheltered
childhood: the dwelling
as self.
Louise Bourque is a
Canadian experimental
filmmaker living in the
Boston area where she
teaches cinema at
Emerson College and
has been Visiting Film
Faculty at The School of
the Museum of Fine
Arts since 1996.

Kanada 2000
35mm, 0:40
Realisation
Louise Bourque

Distribution
Cinéma Libre

Kanada 2000
16mm, 21:00
Regie, Buch, Ton
Michael Snow
Kamera
Harald Bachmann
Darsteller
Fiona Drinnin,
Kim Plate,
Greg Hermanovic,
Aleck Snow

Distribution
Canadian Filmmakers
Distribution Center

The Living Room digi-
tally dramatises and
multiplies chosen man-
ifestations and impli-
cations of On/Off,
and/or, Absence/Pres-
ence.
Michael Snow was born
in Toronto not so long
ago, and lives there
now - but has also lived
in Montreal, Chicoutimi
and New York. He is a
musician (piano and
other instruments) and
a painter and sculptor,
though since 1962. 
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Elida Schogt
The Walnut Tree
The Walnut Tree zeigt eine verblüffende Kombination von dokumen-
tarischen und experimentellen Ansätzen zur Untersuchung der Er-
innerung an den Holocaust, die Familie und die Rolle der Fotografie
in der Geschichte.
Drei Mädchen in niederländischen Kostümen posieren für ihren Va-
ter. Dieser flüchtige Augenblick, festgehalten in einer Fotografie,
wird dem bewegten Bildern von Eisenbahnschienen gegenüberge-
stellt - Schienen, welche die Todestransporte trugen -, jetzt durch
Erinnerung und Zeit undeutlich geworden.
Mit einer gewissen Selbstverständlichkeit beschreibt Schogts Mut-
ter, wie ihre Eltern mehrere Bilder aus den Familienalben rissen, als
sie 1943 vor den Nazis flohen. Sie erzählt, wie der Walnussbaum, den
ihre Eltern pflanzten, während des Krieges gefällt wurde. Nach dem
Krieg findet ihre Schwester den Baum mit mehreren neuen Trieben,
es ist jetzt ein riesiger Baum, der jedes Jahr Riesenmengen von
köstlichen frischen Walnüssen trägt.
Elida Schogt hat einen MA in Medienstudien von der New School for
Social Research in New York. Sie lebt in Toronto, Kanada.

Elinore Burke
Dimensia
Dimensia erzählt von meiner Großmutter.
Das Medium Video wird benutzt, um ihre Alz-
heimer-Krankheit zu erforschen. Indem ver-
schiedene Video-Technologien zusammen mit
einer bestimmten Schnittfolge eingesetzt
werden, zeigt Dimensia die Vereinigung frag-
mentierter Erinnerungen und Momente, die
sich in dem kontinuierlich verschlechtern-
den Gedächtnis meiner Großmutter abspie-
len.
Elinore Burke ist Performance-Künstlerin,
Videomacherin und seit fünf Jahren Edito-
rin, nachdem sie die University of Colorado
mit einem Diplom verließ. Zurzeit lebt sie in
New York.

Dimensia

Elida Schogt, MA in Me-
dia Studies from the
New School for Social
Research in New York.
She lives in Toronto,
Canada.

Kanada 2000
16mm, 11:00
Realisation
Elida Schogt
Musik
Tom Third,
Coenraad Bloemendal
Ton
Juli Saragosa

Distribution
Elida Schogt

The Walnut Tree offers a striking combination of
documentary and experimental approaches to
examine Holocaust memory, the family and the
role of photography in history.
Three girls in Dutch costumes stand posing for
their father. This fleeting moment, made static in
a photograph, is contrasted with the moving im-
agery of railway tracks - tracks that carried the
death transports - now blurred with memory and
time.
In a matter-of-fact tone, Schogt´s mother de-
scribes how her parents tore several pictures out
of the family albums when they fled the Nazis in
1943. She recounts how the walnut tree her par-
ents planted was cut down during the war. After
the war, her sister finds the tree with several new
shoots - now a huge tree that bears quantities
and quantities of delicious fresh walnuts every
year.

Dimensia tells a story
of my grandmother by
using video as a medi-
um to explore her
Alzheimer´s Disease.
Using various video
technologies in con-
junction with the style
of editing, Dimensia
shows the synapsis of
fragmented memories
and moments occur-
ring in my Grandmoth-
er´s mind as it contin-
ues to deteriorate.

Elinore Burke, as well
as being a videograph-
er and editor for the
past five years since
graduating from the
University of Colorado,
is a performance artist
in her own right. Cur-
rently she lives in New
York City.

USA 2000
U-matic, 4:25
Realisation
Elinore Burke
Musik
Lorenzo Brusci
Darsteller
Fannie Lenett

Distribution
Elinore Burke

The Walnut Tree
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Ariana Gerstein
Images of Flying and Falling
Fotografische Bilder, bewegt und unbewegt, sind Schatten verlore-
ner Menschen. Es sind mechanische, chemische und digitale Repro-
duktionen, die in ihren Versprechungen ebenso verführerisch wie
frustierend in ihren Unwahrheiten sind. Die Filmemacherin versucht
hier, den Verlust ihrer Großmutter zu betrauern, mit den einzigen
Bildern, die sie hat, aufgenommen kurz vor dem Lebensende ihrer
Großmutter. Aber Martha ist so viel mehr als jene Bilder - daher
muss die Filmemacherin wieder herstellen, was verloren gegangen
ist, und nicht erzählt werden kann, indem sie ihre gesamten Mittel
einsetzt - einen Computer und einen Scanner, alte Bilder, Zufallsma-
terial. Der Film ist ein Versuch, das schwer Erfassbare zu verbinden
und festzuhalten. Der ›Erzähler‹ des Films ist nicht die Filmemache-

rin, sondern eine andere Künstlerin, die in einer emotional sehr of-
fenen Art spricht, darüber, warum sie in Secondhand-Läden und auf
Flohmärkten verlorene und aussortierte Bilder anderer Menschen
obsessiv sucht und sammelt. Sie berichtet von einem Bedürfnis, den
verlorenen Bildern eine Stimme zu geben, wenn auch nur eine imagi-
näre. Der Film hinterfragt letztendlich, was Realität ist, und wie
verändern wir die unsere im Zeitalter des Personal Computers.
Ariana Gerstein wurde 1968 in Ohio geboren. Sie ist Filmemacherin,
außerdem Bildhauerin, Collage-Künstlerin und Digital-Künstlerin. Sie
hat Film an der Binghamton University in New York studiert, und sie
erhielt ein Diplom in Film am Art Institute of Chicago. Zurzeit unter-
richt sie Experimentalfilm und Digitalvideo an der Binghamton Un-
versity. Sie lebt im Norden von New York in einem alten Bauernhaus,
das sie und ihr Ehemann, Filmemacher Monteith McCollum, restau-
rieren.

USA 2000
16mm, b/w, 25:00
Regie, Kamera
Ariana Gerstein
Musik
Monteith McCollum

Distribution
Ariana Gerstein

Photographic images, moving and still, are shad-
ows of lost people. They are mechanical, chemical,
and digital reproductions as seductive in their
promises as they are frustrating in their lies.
Here the filmmaker tries to mourn the loss of her
grandmother with the only images she has, those
taken close to the end of her grandmother´s life.
But Martha is so much more than those images -
so the filmmaker must manufacture what has
been lost and cannot be told using all her means
- a computer and scanner, old pictures, found
footage. The film is an attempt to connect and
hold onto the elusive. The ›narrator‹ of the film is
not the filmmaker, but another artist who speaks
in a very emotionally open way, about why she ob-
sessively seeks and collects other people´s dis-
carded and lost images at resale shops and
garage sales. She tells of a need to give the lost
images a voice, if only an imagined one. The film
finally asks, what is reality, and how are we chang-
ing ours in the age of personal computers.
Ariana Gerstein, *1968 in Ohio. Besides being a
filmmaker, she is a sculptor, collage artist and dig-
ital artist. She studied filmmaking at Binghamton
University in New York and received a Masters de-
gree in filmmaking at the Art Institute of Chica-
go. She currently teaches experimental film and
digital video at Binghamton University. She lives
in upstate New York in an old farmbouse that she
and her husband, filmmaker Monteith McCollum,
are fixing up.

Images of Flying and Falling
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Jeff Walker
My Big Heart
Als eigenwillige Montage aus extremen Nahaufnahmen und Pyro-
technik enthält My Big Heart mehr Szenen mit Brennendem als die
meisten Action-Filme. Die in Französisch und Englisch erzählte Ge-
schichte beschreibt ein Herz, das außer Kontrolle ist, und das in ei-
nem Moment die Funktionen anderer Organe übernimmt und im
nächsten eine Bombe detonieren lässt, deren Bauanleitung es aus
dem Internet hat. Schließlich muss der Besitzer des Herzes dieses
zerstören oder er wird zerstört.
Bevor er sich mit Video beschäftigte, hatte Jeff Walker als bildender
Künstler seine Gemälde und Bildhauerei extensiv im gesamten Land
ausgestellt. Er war außerdem Gründungsmitglied der Performance-
Gruppe Aesthet-O-Rama aus San Francisco, die Zauberei, Video und
zirzensisches Geschick miteinander verband .

DFX

My Big Heart

A revisited version of
the adventures of
Ulysses, fixed on his in-
terface and succumb-
ing to the song of a nu-
merical siren. A
metaphor on the man
Hô, alone with the ma-
chine.

Belgien 1999
Beta, b/w, 5:00
Realisation
Hänzel & Gretzel
Musik
Laurent Hô

Distribution
ARGOS

USA 2000
U-matic, 5:00
Realisation
Jeff Walker
Voice
Audrey Levy

Distribution
Jeff Walker

A curious montage of extreme closeups and py-
rotechnics, My Big Heart contains more scenes of
burning stuff than most action films. The story,
told in French and English, describes a heart that
is out of control, one moment taking over other
organs´ functions, and the next detonating a
bomb that is learned how to build on the Inter-
net. Eventually, the owner of the heart must de-
stroy it or be destroyed.
Before turning to video, Jeff Walker was a visual
artist, exhibiting his paintings and sculpture ex-
tensively throughout the country. He was also a
founding member of the San Francisco-based
performance group Aesthet-O-Rama, which com-
bined magic, video, and circus skills.

Hänzel & Gretzel
DFX
Eine neue Version der Abenteuer von Odys-
seus, fixiert auf seine ›Schnittstelle‹ und
dem Gesang einer numerischen Sirene erlie-
gend. Eine Metapher über den Mann Hô, al-
lein mit der Maschine.
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Simon Pummell
Blinded by Light
Eine Hornhaut-Verpflanzung bei einem blin-
den Mann. Er ist fünfzig Jahre alt. Es ist das
erste Mal seit er zehn Monate alt war, dass
er seine Augenfunktion komplett nutzen
kann. Was sieht er? Dies ist die Geschichte
über den Kampf eines Mannes, um Sehen zu
lernen. Ein dramatischer Monolog.
Simon Pummell, *1959. 1977-1980 Studium
der Literatur an der Oxford Universität.
1980-83 Künstlerischer Leiter und Dreh-
buchautor für Fernsehen und Werbung. 1986
Abschluss am Royal College of Art.

Andrej Zdravic
Heartbeat
Das Herz, ein lebenswichtiges und schönes Organ, wird hier gesehen,
wie es im Konzert mit all der umgebenden Universitalität der Natur-
erscheinungen klopft - Blitz, Strom, Wellen, Flammen, Lava, Wolken ...
Ein Pulsieren von Herzschlägen, Gemurmel und der Musik der Ele-
mente überzieht Heartbeat, in der wissenschaftliche Darstellungen
des menschlichen Herzens und der Korona-Arterien und die Nature-
reignisse nebeneinander gestellt werden und dabei eine essentielle
Lebenskraft zeigen.
Andrej Zdravic, *1952 als Sohn eines Musikers und einer Chirurgin in
Slowenien geboren. Studierte Film & Ton an der State University von
New York - Studium der Medien / Buffalo (MA, 1980). Studium und Ar-
beit im Bereich Ton-Synthese in New York City (1975-80) und San
Francisco (1980-95), wo er auch mit dem Exploratorium des Museum
of Science, Art and Human Perception zusammenarbeitete.

Heartbeat

Blinded by Light

Slowenien 2000
Beta, 9:25
Realisation
Andrej Zdravic

Distribution
Andrej Zdravic

The heart, a vital and beautiful organ, is seen
here throbbing in concerto with the all encom-
passing universality of nature phenomena - light-
ning, currents, waves, flames, lava, clouds... A
pulse of heart beats, murmurs and the music of
the elements suffuses ›Heartbeat‹ - where scien-
tific visualisations of the human heart and coro-
nary arteries and the events of nature are juxta-
posed - projecting an essential power of life.
Andrej Zdravic, *1952 in Slovenia, to mother - mu-
sician and father - surgeon. Studied Film & Sound
at State University of New York, Media Study / Buf-
falo (MA, 1980). Sound synthesis studies and work
in New York City (1975-80) and San Francisco
(1980-95), where he also collaborated with the Ex-
ploratorium, Museum of Science, Art and Human
Perseption.

Großbritannien 2000
Video, 7:00
Realisation
Simon Pummell

Distribution
LUX Distribution

A blind man receives
corneal transplants. He
is fifty years old. For
the first time since he
was ten months old he
has complete function-
al use of his eyes. What
does he see? This is the
story of a man´s strug-
gle to learn to see. A
dramatic monologue.
Simon Pummell, *1959,
studied Literature at
Oxford University. Art
Director and screen-
writer for TV and com-
mercials from 1980 to
1983. Studied promo-
tional- and trick film at
Royal College of Art
from 1983 to 1986.
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Kevin Dosch
02.03.2000
Ein Videobrief über eine Knieoperation, der den Eltern des Künstlers
und Patienten als ein Experimental-Kurzfilm präsentiert wird.
Kevin Dosch, *1966 in Kanada, Tänzer und Choreograph.

Peter Brinson
It Did It
Dies ist meine Geschichte über fiktive Figu-
ren, bevor und nachdem ich Prozak nahm.
Ich habe die wissenschaftliche Vorgehens-
weise eingesetzt, um herauszufinden, ob ich
Antidepressiva brauche oder nicht, und
auch, um zu zeigen, wie sich das Medikament
auf mein Geschichtenerzählen auswirkte.
Peter Brinson realisierte diese Video wäh-
rend seines Studiums am California Institute
of the Arts.

02.03.2000

A video letter of a knee operation that is present-
ed as an experimental short film to the parents
of the artist and patient.
Kevin Dosch, *1966 in Canada, dancer and chore-
ographer.

Belgien 2000
Beta, 5:00
Realisation
Kevin Dosch
Musik
London Symphony
Orchestra,
Luc Plantier,
Kevin Dosch

Distribution
Kevin Dosch

USA 2000
VHS, 17:00
Realisation
Peter Brinson
Musik
Doug Hudson
Darsteller
Peter Brinson,
Dr. Jack Rose 

Distribution
Peter Brinson

This is my fictional
charakter´s story be-
fore and after I took
Prozak. I used the sci-
entific method to in-
vestigate weather or
not I need antidepres-
sants as well as demon-
strate how the drug af-
feated my storytelling
Peter Brinson pro-
duced this video while
attending California In-
stitute of the Arts.

It Did It
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Running Final Exit

Joe Gibbons
Final Exit
Ein Mann spricht mit
seinem Hund über
die bevorstehende
Euthanasie.
Joe Gibbons lebt und
arbeitet in New York
und Massachusetts.

USA 2000
VHS, 0:20
Realisation
Mads Lynnerup
Distribution
Mads Lynnerup

Distribution
Mads Lynnerup USA 2000

Beta, 5:00
Realisation
Joe Gibbons
Darsteller
Joe Gibbons
Wordy

Distribution
Joe Gibbons

A man ties the end of a
rope to a tree and an
other end arround his
leg, then he starts to
run...
Mads Lynnerup, *1976
in Copenhagen, Den-
mark. Lives and works
in San Francisco. Lately
he has developed a
body of video and per-
formance work based
on simple actions with
a punch line.

A man talks to his
beloved about the
prospect of euthana-
sia.
Joe Gibbons lives and
works in New York City
and Massachusetts.

Moving pictures, mov-
ing graphics and music
interplay in this poetic
reflection on our accel-
erated age.
Anouk de Clercq, *1971,
studies film at Sint-
Lukas Art Academy in
Brussels. She lives in
New York and is pas-
sionate about travel-
ling.

Mads Lynnerup
Running
Ein Mann bindet das eine Ende des Seiles an
einen Baum und das andere an sein Bein,
dann läuft er los...
Mads Lynnerup, *1976 in Kopenhagen, Däne-
mark. Lebt und arbeitet in San Francisco. In
letzter Zeit arbeitet er mit Video und Perfor-
mances, die auf simplen Aktionen mit einer
Pointe basieren.

Belgien 2001
Mini DV, 12:00
Regie, Buch
Anouk de Clercq
Kamera
Els van Riel,
Joris Cool
Schnitt
Erik Bulckens
Musik
Anton Aeki
Darsteller
Erwin de Muer

Distribution
PORTAPAK

Anouk de Clercq
Whoosh
In dieser poetischen Reflektion über unsere
ruhelose Zeit verändern sich bewegte Bilder,
bewegte Grafik und musikalisches Zu-
sammenspiel.
Anouk de Clercq, *1971, studierte Film an der
Sint-Lukas Art Academy in Brüssel. Sie lebt
in New York und reist gerne.

Whoosh



Kerry Laitala
Awake, But Dreaming
Dieser komplett manuell berarbeitete Film,
in der Akademie Schloss Solitude gedreht,
erschafft das Gefühl einer endlosen zykli-
schen Traumlandschaft, die aus den tiefsten
Tiefen der Vorstellungskraft heraufbeschwo-
ren wird. Der Träumer allerdings erreicht nie
den Höhepunkt des Bewusstsein, sondern be-
wegt sich immer wieder langsam in der Peri-
pherie von alchimistisch verstärktem Licht
und Schatten. Der hohle traumhafte Raum
hat das Potenzial, wo alles geschehen kann,
wenn der Betrachter in das Tor zur Erkennt-
nis treten kann.
Kerry Laitala, studierte am Massachusetts
College of Art Film und Fotografie. 1995 MFA
am San Francisco Art Institute. Sie unter-
richt Animation, Künstlerischen Film, Doku-
mentarfilm-Produktion. Filmrestauratorin
an der Brandeis University.

VISITING PLACES34

Robert Arnold
Triptych
Dies ist der Blick auf den Plac Wielkapolski , eine belebte Fußgänger-
kreuzung, eine Straßenbahn und andere Fahrzeuge, direkt neben ei-
nem Wochenmarkt. Eine Meditation über eine nicht vertraute Um-
gebung durch einen außenstehenden Beobachter, und eine Antwort
auf die Arbeit von Zbignew Rybczynski und anderen Mitgliedern des
Lodz Film Form Workshops der 70er.
Zum Gedenken an Antoni Mikolajczyk, Chef des Studios für Video und
Installation, der im letzten Frühjahr verstarb, ein Jahr nachdem
dieses Material im Studio gedreht wurde.
Robert Arnold studierte Bildhauerei, Zeichnen und Fotografie, filmt
seit 1980. Ph.D. in Filmtheorie 1994 an der University of Iowa. Unter-
richtet Film und Video seit 1985. Zurzeit außerordentlicher Profes-
sor für Film & Video an der Florida Atlantic University. Wohnt in Flo-
rida mit Frau Katie Travis und den Hunden Mr. Dog and Stinky.

Polen/USA 2000
Beta, 10:00
Realisation
Robert Arnold

Distribution
Robert Arnold

This is the view overlooking Plac Wielkapolski, a
busy intersection of pedestrian, tram, and other
vehicle traffic adjacent to an open-air market. A
meditation on an unfamiliar environment by an
outside observer, and a response to the work of
Zbignew Rybczynski and other members of the
Lodz Film Form Workshop of the 1970´s.
In memory of Antoni Mikolajczyk, head of the stu-
dio of video and installation, who passed away last
spring, a year after this material was shot in his
studio.
Robert Arnold studied sculpture, drawing and
photography, films since 1980. Ph.D. in Film Theo-
ry, University of Iowa, 1994. Teaching film and
video since 1985. Currently Associate Professor of
Film & Video Studies at Florida Atlantic University.
Lives in Florida, with spouse Katie Travis and dogs,
Mr. Dog and Stinky.

This completely hand processed film, shot at the
Akademie Schloss Solitude,.recreates a sense of
an endless cyclical, dreamscape that is being con-
jured up from the deep recesses of the imagina-
tion. However, the dreamer never reaches the
apex of consciousness, but lingers repeatedly in
the periphery of alchemically enhanced light and
shadow. The cavernous intrauterine space is one
of potentials, where anything can happen if the
viewer can enter the portal of experience.
Kerry Laitala attended classes at Massachusetts
College of Art in film and photography. 1995 MFA
at the San Francisco Art Institute in filmmaking.
She teaches animation, fine arts filming, docu-
mentary film production, film restorer at Bran-
deis University.

Triptych

Deutschland/USA 2000
16mm, 8:00
Realisation
Kerry Laitala

Distribution
Kerry Laitala

Awake, But Dreaming
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Marc Adrian
Taos
Taos ist der letzte teil der mit 4 Short Pieces und Conundrum be-
gonnenen trilogie über ein indianerthema. wesentlich bei diesen fil-
men war ein vorschlag, den sergeij eisenstein um 1930 in den USA
gemacht hat. am 17.9.1930 am kongress der amerikanischen filmaka-
demie zum thema des breitwandfilmes hat cowa, der assistent des
sekretariats der akademie, ein flugblatt verteilt, dessen inhalt die
anwesenden regisseure der weltelite des kinos dazu bewegen soll,
jeder änderung des kinoformates zuzustimmen, welches dem ameri-
kanischen filmkapital am gewinnträchtigsten erscheint. In einer an-
sprache, welche heute beispielhaft aktuell und überzeugend ist, zer-
trümmert eisenstein die vorgebrachten argumente physiologischer,
ästhetischer und kommerzieller natur, plädiert für ein quadrati-
sches leinwandformat und die möglichkeit des kaschs und verlangt
für den eben entstandenen tonfilm dieselben formen der tonmonta-
ge, wie er selbst sie für die organisation des filmschnitts durchge-
setzt hat. Eisensteins aufsatz zum breitwandfilm erscheint mit jahr-
zehntelanger verspätung in voprosy kinoiskusstva und wird von nie-
manden ernst genommen. Am 17.9.1930 liege ich zusammengerollt im
leib meiner mutter und muss noch 11 wochen auf meine geburt war-
ten, und danach noch etwa 65 jahre, bis ich versuchen kann, die ein-
sichten eisensteins im film zu realisieren.
Marc Adrian, *1930 in Wien. 1948-54 Ausbildung an der Wiener Aka-
demie der bildenden Künste. Beschäftigt sich seit 1954 mit Kinetik,
Rhythmus-Interferenzen und optischen Strukturproblemen. Seit
1957 Filmarbeit, seit 1960 Arbeit mit semantischen Infra- und Meta-
strukturen. Ab 1965 Studium der Wahrnehmungspsychologie an der
Wiener Universität. 1967 Beginn der Experimente mit optischen und
sprachlichen Dispersionen. 1969-73 Professor für Malerei und ästhe-
tische Theorie an der Hochschule für bildende Künste, Hamburg.
Seit 1973 freischaffend in Wien. Lehrt und arbeitet in Österreich, der
BRD und den USA.

Österreich 2000
16mm 15:00
Realisation
Marc Adrian

Distribution
Marc Adrian

Taos is the last part of a trilogy about native
americans. The first two parts are 4 Short Pieces
and Conundrum. A suggestion made by sergeij
eisenstein around 1930 in the USA was vital for
the trilogy. On 17.9.1930 at the congress of the
american film academy on cinematic format, the
assistant academy secretary gave out a flyer. Its
content persuaded the directors of the interna-
tional cinema elite who were present, to agree to
every change of cinematic format that seemed
most profitable for the american film investors.
In a speech, which today seems topical and con-
vincing in an exemplary way eisenstein destroyed
the presented physiological, aesthetic and com-
mercial arguments. He pleaded for a square
screen format and the possibility of ‘kasch’ and
demanded the same sound editing formats for
the recently developed sound film as he had
achieved for film editing.
Eisenstein’s essay on cinematic wide screen film
was published decades later in voprosy ki-
noiskusstva, but no one took it seriously. On
17.9.1930 I was curled up in my mother’s womb
having to wait another 11 weeks until my birth
and after that another 65 years to be able to try
and realise eisenstein’s ideas on film.
Marc Adrian, *1930 in Vienna. 1948-54 education
at the Vienna Academy of fine arts. Since 1954 oc-
cupation with cinetics, rhythm interferences and
visual structural problems. Film work since 1957,
since 1960 work with semantic infra- and meta
structures. Since 1965 studies of the psychology
of perception at Vienna University. Started exper-
imenting with visual and linguistic dispersions in
1967. 1969-73 Professor of painting and esthetic
theories at the Hochschule für bildende Künste,
Hamburg. Since 1973 freelance in Vienna. Teaches
and works in Austria, Germany, and USA.Taos
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Thomas Bartels
The Day Slows Down as It Progresses

The Day Slows Down as It Progresses ist ein Kaleidoskop malerischer
Aufnahmen aus Indien und handelt vom Bildermachen.
Eine Frau sitzt auf der Schwelle ihres Hauses und lässt feiner Pulver
aus der Hand rinnen, allmählich entsteht ein farbiges Ornament. In
einem Atelier in Bombay werden riesige Kino-Transparente gemalt.
Vor dem Gerichtsgebäude in Baroda nimmt ein Fotograf Passbilder
auf und entwickelt sie direkt in der hölzernen Kamera.
Den handwerklichen Prozesses in den Bildern entspricht die Herstel-
lungsweise des gesamten Films. Seine ursprünglich in Indien auf
16mm gedrehten Aufnahmen hat Thomas Bartels Bild für Bild am
Tricktisch ein weiteres mal abgefilmt und dabei manipuliert: Aus-
schnitte vergrößert, die Geschwindigkeit verändert oder mehrere
Bilder zu einer bewegten Collage zusammengefügt.
Auf ähnliche Weise, jedoch mit digitalem Werkzeug, hat Wolfgang in
der Wiesche die Tonspur gestaltet. Das Ausgangsmaterial waren Ori-
ginaltöne, Klangfragmente aus Hindi-Filmen und Gesangsaufnahmen
mit dem in Berlin lebenden Musiker Nandkishor Muley. Zusätzlich
eingespielte Instrumente und Samples ergeben eine Komposition,
die den Raumklang der Dolby-surround-Projektion im Kino voll aus-
nutzt.
Thomas Bartels, *1960 in Göttingen, Studium an der HBK Braun-
schweig, lebt dort als freischaffender Künstler und Filmemacher.

Deutschland 2000
35mm, 13:40
Realisation
Thomas Bartels
Aufnahmeleitung Indien
Deborah Phillips
Musik
Wolfgang in der Wiesche
Gesang, Tambura
Nandkishor Muley

Distribution
Thomas Bartels

The Day Slows Down as It Progresses is a kalei-
doskopic combination of painterly images from
India and it´s about making pictures.
A woman squats in her doorway, carefully posi-
tioning dots of powder to make a colourful orna-
mental pattern. In a workshop in Bombay men
paint large-scale cinema hordings. A photogra-
pher takes passport photographs in front of the
Baroda court house, developing them directly in
his wooden box camera.
The hand-crafted processes documented reflects
the way the film is made as-well. The original ma-
terial, which Thomas Bartels shot on 16mm in In-
dia, was later re-shot frame by frame on a ros-
trum camera and therby altered by enlarging de-
tails, changing the tempo or assembling a moving
collage using animation techniques.
The sounds were composed in a similar manner,
albeit digitally by Wolfgang in der Wiesche. Sam-
ples were used from atmospheric sounds, music
from Hindi films and vocals by the Berlin based
musician Nandkishor Muley with additional musi-
cal fragments by in der Wiesche. It all then comes
together in Dolby surround to utililize the magic
of cinema projection optimally.
Thomas Bartels, *1960 in Göttingen, studied at
the HBK Braunschweig, lives at Göttingen as a
free lancing artist and filmmaker.

The Day Slows Down as It Progresses
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Paul Winkler
Turmoil
Eine etwas nihilistische Annäherung an Syd-
ney’s Bauboom - eine Stadt, die sich auf den
Kopf stellt, um für das Jahr 2000 fertig zu
werden. Das olympische Jahr mit einer Men-
ge Goldmedaillen an seinem Ende.
Paul Winkler, *1939 in Hamburg, wanderte
1959 nach Australien aus. Erste 8mm-Filme
1962 auf einer Fahrradtour durch Europa, In-
dien und Australien.

Australien 2000
16mm, 17:00
Realisation
Paul Winkler

Distribution
Paul Winkler

A slightly nihilistic ap-
proach to Sydney´s
building from a city
turning itself upside
down to get ready for
the year 2000. The
Olympic year with plen-
ty of gold medals at the
end of it.
Paul Winkler, *1939 in
Hamburg. 1959 migrat-
ed to Australia. 1962
commenced making
film, first 8mm of the
bike trip through Eu-
rope, India and Aus-
tralia.

Bernhard Schreiner
Hwa-Shan-District, Taipei
Der Film wurde während Schreiners Teilnahme am ›urban flashes
1999 anglo asian workshop, taipai‹ gedreht. Schreiner widmete sich
dem im Zentrum gelegenen Stadtteil ›Hwa Shan‹, eine Industriebra-
che aus Industrieruinen, stillgelegten U-Bahnen, von Dschungel
überwucherten Gebäuden, wo allenfalls streunende Hunde ihr Zu-
hause haben. Der Filmemacher benutzt ein reiches Repertoire an
Ausdrucksmitteln: rhythmisierte Schärfeverlagerungen, Zeitraffer,
Blendenvariationen, die zur Tonatmosphäre des jeweiligen Ortes in
Beziehung gesetzt werden.(Thomas Draschan)
Bernhard Schreiner, *1971, 1991-98 Städelschule/Frankfurt, 1999-
2001 Mitglied der Künstlergruppe ›10 Uhr‹.

Hwa-Shan-District, Taipei

Turmoil

The film was shot during Schreiner’s participa-
tion at Urban Flashes 1999, Anglo Asian Workshop,
Taipai. Schreiner concentrated on part of the
town that was situated in the centre, Hwa Shan, a
wasteland of industry ruins, disused underground
trains, overgrown buildings which no one except
dogs call their home. The filmmaker uses a rich
repertoire of expressive techniques: rhythmic
change of focus, fast shutter speeds, aperture
variations, in relation to the sound atmosphere of
each place. (Thomas Draschan)
Bernhard Schreiner, *1971, 1991-98 Städelschule
in Frankfurt, 1999-2001 member of the artist
group ›10 Uhr‹.

Deutschland 2000
16mm, 12:00
Realisation
Bernhard Schreiner

Distribution
Bernhard Schreiner

Hwa-Shan-District, Taipei
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Dietmar Brehm
Mix-4
Brehm zitiert mit leichter Hand die konzept-
künstlerischen Strategien, und mittendrin
sogar auf eine sehr vermittelte Weise sich
selbst. Das prominenteste Objekt in Mix-4 ist
der Künstler selbst, im Lehnstuhl oder mit
Maske, ein Fantomas im Juwelenladen der
modernen Kunst.
Dietmar Brehm, *1947, Linz. 1967-72 Studium
der Malerei an der Kunstschule Linz. Profes-
sor an der Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung, Linz. Zahlreiche
Filmvorführungen und Ausstellungen im In-
und Ausland.

Elisabeth Subrin
The Fancy
The Fancy ist eine spekulative, experimentelle Arbeit, die das Leben
der Fotografin Francesa Woodman (1958-1981) erforscht, wie es sich
aus veröffentlichten Katalogen von und aus ihren Arbeiten darstellt.
In strukturierter Form stellt das Video eine radikale Neuordnung
der Katalog-Informationen dar, um so biographische Form, Geschich-
te und Fantasie, weibliche Subjektivität und Themen wie Urheber-
schaft und geistiges Eigentum zu hinterfragen.
Elisabeth Subrin, Regisseurin, Schriftstellerin und Lehrerin. Sie stu-
dierte Geschichte und Literatur an der Universität von Wisconsin/
Madison, Fotografie am Art Institute of Chicago. 1990 BFA Film am
Massachusetts College of Art. 1995 MFA Video am The School of the
Art Institute of Chicago. Heute Assistenz-Professur am The Five Col-
leges in Western, lebt in Brooklyn, New York

Mix-4

The Fancy

Dietmar Brehm, *1947,
Linz. 1967-72 studied
painting at the Acade-
my of Fine Arts, Linz.
Professor at the Uni-
versity for Design in
Linz. Numerous film-
screenings and exhibi-
tions at home and
abroad.

Österreich 2000
16mm, 21:00
Realisation
Dietmar Brehm

Distribution
sixpackfilm

Brehm quotes the
strategies used in con-
ceptual art with a light
touch, and he even
quotes his own work,
placing images from
earlier films into a new
context . The most
noteworthy subject in
Mix-4 is the artist him-
self, whether he ap-
pears in an armchair or
with a mask, a Fan-
tomas in the jewelry
store of modern art.

USA 2000
U-matic, 36:00
Realisation
Elisabeth Subrin

Distribution
VIDEO DATA BANK

The Fancy is a speculative, experimental work
that explores the life of the photographer
Francesca Woodman (1958-1981) as evoked in the
published catalogues of and about her work.
Structural in form, the video radically reorganiz-
es information from the catalogues in order to
pose questions about biographical form, history
and fantasy, female subjectivity, and issues of au-
thorship and intellectual property.
Elisabeth Subrin, film/video director, writer and
educator. She studied history and literature at
the University of Wisconsin/Madision, photogra-
phy at The School of the Art Institute of Chicago.
1990 BFA in Filmmaking from the Massachusetts
College of Art. 1995 MFA in Video from The School
of the Art Institute of Chicago. Currently assis-
tant professor of film/video production at The
Five Colleges in Western Massachusetts, lives in
Brooklyn, New York.
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Rosa Sánchez
Ambi><Valance

Die Entwicklung der Einstellung einer Frau
vor der Erkenntnis, dass ihr Leben sich dem
Ende nähert. Zwei Figuren: die Frau und der
Buchhalter, der die Zeit bis ›Null‹ zählt.
Rosa Sánchez [Konic Thtr], multidisziplinäre
und Multimedia-Künstlerin, Performer &
Choreograph, 1985 Gründerin und seitdem
künstlerische Direktorin von Konic Thtr, ei-
nem Label für die Produktion von Perfor-
mance- und Installationsprojekten, die
interaktive Technologie einsetzen.

Spanien 2000
Mini DV, 6:42
Regie, Autor, Buch
Rosa Sánchez
Kamera
Joan Babiloni
Schnitt
Elisabeth Breil
Musik
Alain Baumann,
Norsca
Darsteller
Kerstin Weiberg,
Alain Crevoisiere

Distribution
Rosa Sanchez

The evolution of atti-
tude of a woman before
the evidence that her
life is coming to an end.
Two characters: the
woman and the ac-
countant who is count-
ing the time to reach
zero.
Rosa Sánchez [Konic
Thtr] Multidisciplinary
and multimedia artist,
performer & coreogra-
pher 1985 founder and
artistic director of
Kònic Thtr, a label for
the production of per-
formance and installa-
tion projects using in-
teractive technology.

Linda Wallace
Lovehotel
In Linda Wallaces Video geht es um das Auftauchen neuer Interak-
tionsräume, neuer Technologien und neuer Formungen des Verlan-
gens. Es ist ein Haus ohne Mauern oder die fließende Raum-Zeit mit
einer Aura, die durch die Räume zwischen den Bildern schleicht, zwi-
schen Wörten und Bildern, sich unserem Erkennungsvermögen ent-
zieht, uns aber mit dem Gefühl zurücklässt, dass das, was wir sehen,
eine verzerrte Verheimlichung von etwas Neuem ist. Es ist eine Zone
des Potenzials, in der losgelöstes Verlangen und neue Vektoren der
Kommunikation einen Raum für die widernatürliche Erweckung der
alltäglichen Marionetten erfinden, die in diese Sphäre ausbrechen.
Das Problem, das sich Lovehotel selbst stellt, besteht darin, diesen
vergänglichen Ort fühlbar zu machen, der sich hier und da blitzartig
darstellt und eine seltsame Empfindung der Verstörung zurücklässt.
Dazu kommt ein Gefühl, dass das Neue in die Konventionen und Zei-
chensysteme des Alltags eingebrochen ist und diese verzerrt hat.
Linda Wallace ist Künstlerin und Kuratorin. Zurzeit arbeitet sie an
ihrer Doktorarbeit in Kunst an der National University von Austra-
lien, sie ist am Advanced Computational Systems Centre beschäftigt.

Linda Wallace´s video Lovehotel is about the
emergence of new spaces of interaction, of new
technologies and of new formations of desire. It is
the house without edifices or the floating space-
time of the spectral emanation that sneaks
through the spaces between images, between
words and images, escaping our cognition but
leaving us with a sense that what we see is a dis-
torted dissimulation of something new. It is a
zone of potential in which unhinged desire and
new vectors of communication fabricate a space
for the perverse arousal of the workaday puppets
who swerve into its domain. The problem Loveho-
tel gives itself is to render palpable this transient
abode which bursts out here and there in flashes,
leaving in its wake a strange feeling of dis-
trubance and a sense that the new has slithered
into and distorted the conventions and codes of
everyday life.

Australien 2000
Beta, 6:45
Realisation
Linda Wallace
Musik
Jason Gee

Distribution
Linda Wallace

Linda Wallace is an
artist and curator. Cur-
rently working on a
doctorate in fine arts
at the australian na-
tional university, she is
attached to the ad-
vanced computational
systems centre.

Ambi><Valance

Lovehotel
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Thorsten Fleisch
Silver Screen
Landschaften aus Alufolie und Alufolienge-
räusche sind so aneinandergefügt, dass es
möglich ist, den Film nach der Projektion,
ohne ihn zurückspulen zu müssen, sofort
nochmal zu projezieren. Dabei erhält man
dann das gleiche Bildmaterial bei rückwärts
laufendem Ton.
Thorsten Fleisch, *1972, Studium Kunstge-
schichte, Musik- und Medienwissenschaft in
Marburg. Studium an der Städelschule
Frankfurt.

Tom Paine, Siobhan Liddell
Glimmer
Glimmer ist eine Widmung an das Busfahren und unüberlegt ent-
standen: und doch ist es auch ein Ort des Verweilens und des Nach-
denkens. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Filmemacher und dem
Künstler Siobhan Liddell.
Tom Paine, geboren in Nairobi/Kenia.
Siobhan Liddell, *1965, 1982-86 St. Martins Shool of Art, 1996 Lehr-
auftrag an der Yale University, 1997 Professur am CCA Kitakyushu/
Japan, sie lebt und arbeitet in New York.

Silver Screen

Deutschland 2000
16mm, 5:50
Realisation
Thorsten Fleisch

Distribution
Thorsten Fleisch

Landscapes made of
aluminium foil and alu-
minium foil sounds are
put together in such a
way that it is possible
to project the film
again without rewind-
ing it. One is able to see
the same film material
with reversed sound.
Thorsten Fleisch, *1972,
studied art history,
music and media sci-
ence in Marburg. Fur-
ther studies at the
Städelschule Frank-
furt.

Glimmer is a tribute to bus course and ill consid-
ered: and yet it is also a place to be and by look-
ing think. A coolaboration between the filmmaker
vand the artist Siobhan Liddell.
Tom Paine, born in Nairobi/Kenia.
Siobhan Liddell, *1965, 1982-86 St. Martins Shool
of Art, 1996 visiting lecture at Yale University,
1997 professorship at CCA Kitakyushu/Japan, cur-
rently living and working in New York.

Großbritannien 2000
16mm, 9:30
Realisation
Tom Paine,
Siobhan Liddell

Distribution
LUX Distribution

Glimmer
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Angela Hanke-Wahls
In My Slipstream
Im Golden Gate Park in San Francisco geraten viele Menschen in den
Sommernächsten in Trance, lassen sich von Musikgruppen im Park
›davontragen‹ und durch rhythmische Stimulationen durch Tanz und
Trommel, Körper und Geist in Schwingungen versetzen.
Die bildliche und musikalische Inszenierung der mit Infrarot aufge-
nommenen Dokumentaraufnahmen wurde experimentell zu dieser
›kleinen Nachtmusik für Traumtänzer‹ komponiert.
Angela Hanke-Wahls studierte Kunstgeschichte, Psychologie und
Freie Kunst in Hamburg und Braunschweig, seit 1990 Film/Video an
der HBK Braunschweig bei Prof. Gerhard Büttenbender und Prof. Bir-
git Hein. 1997 Meisterschülerstudiengang und Diplomabschluss
Film/Video an der HBK Braunschweig bei Prof. G. Büttenbender.
1998/99 DAAD Stipendium USA / San Francisco.

In My Slipstream

Deutschland 2001
Mini DV, 4:30
Realisation
Angela Hanke-Wahls

Distribution
Angela Hanke-Wahls

In the Golden Gate Park in San Francisco many
people fall into a trance during the summer
nights. They let themselves be carried away by
the bands and through the rhythmic stimulation
of dancing and drum playing body and soul are in-
spired. The experimental composition of sound
and visuals, shot on infrared film, was created for
the ›Kleine Nachtmusik für Traumtänzer‹.
Angela Hanke-Wahls, studied history of art, psy-
chology and fine art in Hamburg and Braun-
schweig, since 1990 film/video studies at Braun-
schweig College of Art under Prof. Gerhard Büt-
tenbender and Prof. Birgit Hein. 1997 MA
Film/Video at the Braunschweig College of Art un-
der Prof. G. Büttenbender. 1998/99 DAAD Scholar-
ship USA / San Francisco.

Simon Hughes
Waves of Love
Der Oszillograph wird zur Messung der Lumi-
nanz eines Videobildes eingesetzt. Waves of
Love zeigt uns wie dieses Werkzeug den in-
timsten aller menschlichen Akte sieht.
Simon Hughes graduierte 1996 an der Uni-
versity of Manitoba School of Art. Seine Ge-
mälde und Videoarbeiten sind in Kanada, USA
und Europa gezeigt worden.

The Waveform monitor
is used to measure the
luminance of a video
image. ›Waves of Love‹
shows us how this de-
vice sees the most inti-
mate of human acts.
Simon Hughes graduat-
ed from the University
of Manitoba School of
Art in 1996. His paint-
ings and video works
have been shown in
Canada, the U.S. and
Europe.

USA 2000
U-matic 2:00
Realisation
Simon Hughes

Distribution
Video Pool Inc.

Waves of Love
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Jordan Crandall
Heatseeking
Herkömmliche 16mm-Filmtechnologie wird mit Kampftechnologien kombiniert. Dazu gehö-
ren Überwachungskameras, Kleinstkameras, und Infrarot-Thermo-Abbildungssysteme. Filmi-
sche Sehgewohnheiten werden mit einem militärischen, ›strategischen Sehen‹ kombiniert.
Das Bildfeld verwebt sich mit Aufspür- und Zielgeräten. Eine postkinematische Sprache ent-
steht, die sich mit den komplexen visuellen Netzen auseinandersetzt, der wir uns nicht ver-
schließen können, und die auf die dynamischen Kräfte um das moderne bewegte Bild ver-
weist: Orte, an denen Körper und Sinnesapparat innerhalb komplexer neuer Formate der Be-
wegung angepasst, ausgerichtet, ›bewaffnet‹ und umrissen werden.

Obleich es spezifisch auf diese überall vorhandenen Techniken der Kontrolle hinweist, ist
›Heatseeking‹ keine einseitige Auseinandersetzung mit Macht. Der Film wirft einen Blick auf
die neuen Vektoren des Vergnügens und die neuen Arten der Vertrautheit, die sich inner-
halb dieser extrem überwachten Räume auftun. Es wird gefragt: Welche Arten persönlicher
und privater Welten und Psychologien öffnen sich unter dem ›Kontrollblick‹ der datenbank-
orientierten Kultur? Eine vieldeutige Erotik des Beobachtens und Beobachtet-Werdens wird
angesprochen, eine erotische Spannung, eingebettet in Netze aus omnidirektionalen, visuel-
len Systemen; diese Erotik kompliziert jede Verfahrensweise des Sehens.
Jordan Crandall ist Künster und Medientheoretiker.

USA 2000
Beta, 5:00
Realisation
Jordan Crandall

Distribution
Jordan Crandall

Traditional 16mm film technology is combined with technologies of combat,
including surveillance cameras, miniature ›stealth‹ cameras, and Infrared
thermal imaging systems. Cinematic formats are combined with a military-
driven ›strategic seeing.‹ Vision intertwines with tracking and targeting de-
vices. A postcinematic language emerges that is resonant with the complex
visual networks in which we are now embroiled, and which points at the pow-
er dynamics around contemporary moving images: sites where body and
sensorium are adjusted, oriented, ›armed,‹ and contoured within complex
new formats of movement.

Although it points specifically at this pervasive technics of control, ›Heat-
seeking‹ is not, however, a one-way argument about power. It looks at the
new vectors of pleasure, and the new kinds of intimacies, that open up with-
in these highly monitored spaces. It asks: What kinds of intimate worlds and
psychologies are opening up beneath the ›controlling gaze‹ of database-
driven culture? It addresses an ambiguous erotics of watching and being
watched - an erotic tension embedded within networks of omni-directional
visual systems - which complicates any politics of seeing.
Jordan Crandall is an artist and media theorist.
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Barbara Klutinis
Journey, Swiftly Passing
Journey, Swiftly Passing bezog seine Inspiration aus dem Tod meines Vaters, als ich auf sein
Leben zurückblickte, auf mein Leben, und den uns gemeinsamen Weg der Sterblichkeit. Der
Film ist eine Mischung aus Erinnerungen meiner Kinder, als sie sehr jung waren, Dreiköngis-
tage oder überraschende Augenblicke, deren Zeuge ich war, Super-8-Material meiner Eltern,
als sie jünger waren und Material von meinem Vater (im Alter von 80 Jahren), kurz bevor er
starb, als er in einem Pflegeheim war. Jetzt, da ich mich in der Mitte meiner eigenen Le-
bensreise befinde, frage ich mich oft, wo mein Weg endet, und der meiner Kinder beginnt,
oder, was das angeht, wo die Reise meiner Eltern endete und meine anfing. All diese Wege
scheinen sich irgendwo in der Mitte zu schneiden.
Barbara Klutinis unterrichtet Film im Skyline College von San Bruno, Kalifornien. Sie erhielt
einen MA in Filmproduktion an der San Francisco State University und seit 1981 Experimen-
talfilme. Sie lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern im Noe Valley von San Francisco.

USA 2000
16mm, 23:00
Realisation
Barbara Klutinis
Ton
Eric Kuehnl

Distribution
Barbara Klutinis

The film was inspired by my father´s death, when I looked back on his life,
my life, and the common path of mortality we both shared. The film is a
blend of memories of my children when they were very young, epiphanies or
moments of revelation I witnessed, Super 8 footage of my parents when
they were younger, and footage of my father (age 80) just before he died
when he was in a nursing home. Now that I am midlife in my own journey, I
often wonder where my path ends and my children´s begins, or, for that mat-
ter, where my parents´ journey ended and mine began. All these paths seem
to intercept somewhere in the middle.
Barbara Klutinis teaches film classes at Skyline College in San Bruno, CA. She
holds an MA in Film Production from San Francisco State University and seh
was been making experimental films since 1981. She lives with her husband
and two children in the Noe Valley of San Francisco.

Sarah Arbott
Rug

Ein erotisches Ge-
dicht, eine Videoka-
mera lief zufällig
während eines Ge-
witters.
Sarah Arbott lebt in
New York.

Kanada 2000
Beta, 18:30
Realisation
Sarah Abbott

Distribution
Sarah Abbott

An erotic poem, a video
camera is accidently
left on during a thun-
derstorm.
Sarh Abott lives in New
York.

Journey, Swiftly Passing

Rug



Wolfgang Lehmann, Florian Krautkrämer
Fontaine de Vaucluse
Fontaine de Vaucluse ist ein kleiner Ort in der Provence in Süd-
frankreich, nahe Avignon. Bewohnt wird er nur von ein paar hundert
Einwohnern, aber Millionen von Touristen kommen jährlich zur Be-
sichtigung. Die Attraktion ist die ›Fontaine‹, jene Quelle, die als eine
der mächtigsten der Welt gilt und in einer Grotte am Fuße einer
mehr als hundert Meter hohen Felswand entspringt. Die meiste Zeit
des Jahres fließt das Wasser von dort aus unterirdisch und gelangt
erst einige Meter weiter in das Flussbett. In den Zeiten der Schnee-
schmelze aber schüttet die Quelle bis zu 200 Kubikmeter Wasser in
der Sekunde aus. Die Grotte ist dann nicht mehr zu sehen, und über
die sonst trockenen Felsen am Eingang fließt ein Wasserfall.
Für den Film wurden ca. 270.000 einzelne Bilder mit zwei 16mm-Ka-
meras ›fotografiert‹. Der fertige Film verwendet aus dieser Menge
ca. 84.000 Einzelbilder. Die eindrucksvolle Landschaft mit ihren ver-
schiedensten Komponenten und stetigen Lichtveränderungen, die
sie zu verschiedenen Jahreszeiten zu völlig unterschiedlichen Orten
werden lassen, inspirierte uns dazu, das subjektive Empfinden über
das Vorgefundene in eine abstrakte Form zu übertragen, nicht ab-
bildend, sondern sich an die Natur annähernd, als Appell an die bildi-
che, räumliche und zeitliche Imagination. Bilder wurden zu Noten,
der Film durch die Montage zu einer visuellen Komposition. Es gibt
keine Statements, keine Befragungen von Einwohnern oder Touri-
sten. Die Menschen bleiben wie das Wasser im Fluss ein einziges Flie-
ßen und Strömen.
Thomas Gerwin komponierte für den Film eine ›Musique concrète‹,
der ausschließlich vor Ort aufgenommene Originaltöne zugrunde lie-
gen. Das Material wurde digital weiterverarbeitet: geschnitten, ge-
loopt, gefiltert, überlagert, verdichtet, gestretcht, herumgedreht,
getriggert und als zum Teil winzige Klangpartikel auf vielfältige
Weise mit Sampler und im Mischpult bearbeitet. Die Rhythmen der
entstandenen musikalischen Pattern sind dabei direkt dem Wasser,
dem Wind und den Menschenstimmen abgelauscht. Der komponierte
Klang vertont die Bilder nicht eins zu eins, sondern interagiert mit
ihnen, rhythmisiert, kommentiert und interpretiert sie. Dabei legt
die Musik teilweise verborgene Strukturen offen und setzt gleich-
zeitig neue Akzente bzw. webt eigene Fäden, die die Bildmuster mit
musikalischer Konstruktion durchziehen und verdichten.

WATERSTORIES44

Peter Collis
[Mo]nu[ment]um
Der Film legt die eineinhalb Meilen zwischen
dem Dorf Rye Harbour im Südosten Englands
und dem füheren Rettungsboot-Haus in der
Nähe des kiesigen Strandes zurück. Dabei
werden zwischen bestimmten architektoni-
schen Objekten Verbindungen hergestellt.
Mit der Zeit wird ihre Bedeutung klar, es
wird ein bestimmtes Ereignis in der Dorfge-
schichte herausgestellt: der Verlust des Ret-
tungsbootes ›The Mary Stanford‹ und aller 17
Besatzungsmitglieder im Jahr 1928.
Peter Collis, *1964. 1985 BA am North-East
London Polytechnic, 1987 MFA am St. Martins
School of Art, London. 1990-2000 Filmema-
cher und freier Mitarbeiter bei VFG Camera
Rentals. Arbeitet zurzeit in Zusammenarbeit
mit KSA in resicence beim National Sound
Archive.

The film travels the
mile and a half dis-
tance between the
South-East England vil-
lage of Rye Harbour
and the former Life
boat house set on the
nearby shingle beach.
During the course of
the journey a series of
links are made with
certain architectural
objects. As the film
evolves their signifi-
cance is made clear
and highlights one par-
ticular event in the vil-
lage´s history: the loss
of the lifeboat ›The
Mary Stanford‹, and
with it the loss of all 17
members of the crew in
the year 1928.

Peter Collis, *1964. 1985
BA at North-East Lon-
don Polytechnic, 1987
MFA at St . Martins
School of Art, London.
1990-2000 filmmaker
and freelance camera-
man at VFG Camera
Rentals. Currently
working in collabora-
tion with KSA in resi-
dence at the National
Sound Archive.

[Mo]nu[ment]um

Großbritannien 2000
35mm, 15:00
Realisation
Peter Collis

Distribution
LUX Distribution

Fontaine de Vaucluse
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Fontaine de Vaucluse is a small village in the
Provence, in the South of France, near Avignon.
There are only a few hundred permanent resi-
dents; millions of tourists come every year to
view the ›fontaine‹, considered to be one of the
most majestic springs in the world. Water
emerges from a grotto beneath a more than 100
metre high stone cliff. From there, the water usu-
ally flows underground, passing into the riverbed
several metres away. When the snow thaws, how-
ever, more than 200 square metres of water pour
out of the spring in a second. The grotto is no
longer visible, and the otherwise dry stones at
the entry are covered by a waterfall.
The making of this film involved taking approxi-
mately 270,000 single frame images with two 16
mm cameras and c. 84,000 of these images were
used to construct the final version of the film.
The compelling landscape of varried elements
and the effect of changing light on the scene
moved us to attempt to capture how the seasons
radically after the view. We subjectively shot what
we found on location so that an abstract impres-
sion, reflecting nature, could appeal to the view-
ers´ visual, spatial and temporal imagination, as
opposed to representing reality. Images became
notes, and thus the film, through mantage, be-
came a visual composition. Na statements are
made; neither the residents nor the tourists are
interviewed. People are treated like t he flowing
water, roaring past as a mass.
Thomas Gerwin composed a ›musique concrète‹
score especially for the film exclusively using
sounds recorded on location. These were then
digitally manipulated: edited, looped, filtered, lay-
ered, comprimised, stretched and reversed. The
effect is sometimes akin to tiny sound particles
arranged in a variety of ways in a sampler and
miced to full advantage. The rhythm is based di-
rectly on that of the water, the wind and the
sounds of human voices.
The acoustical composition does not accompany
the images; it interacts with the visuals, gives
them rhythm, comments on and interprets them.
This enables the music to expose structures, and
yet, simultaneously, adds new accents, or in some
instances, weaves a thread connecting visual pat-
terns with the musical construction.

Deutschland 2001
16mm, 65:00
Buch, Kamera,
Schnitt, Regie
Wolfgang Lehmann,
Florian Krautkrämer
Musik, Ton
Thomas Gerwin
Wissenschaftliche
Mitarbeit
Prof. Dr. Elmar
Krautkrämer
Titel
Sibylle Dammann

Distribution
Lehmann-
Krautkrämer
Filmproduktion

Wolfgang Lehmann, *1967 in Freiburg Breisgau. He
has been an active member of the Kommunales
Kino (alternative cinema) in Freiburg since 1986,
and he organises film programmes, mostly of
avante-garde cinema. He has been writing about
film and music for various magazines, reference
books and catalogues since 1988. He has no for-
mal training as a film-maker and lives in Freiburg
Breisgau.
Florian Krautkrämer, *1977. He has been an active
member of the Kommunales Kino (alternative cin-
ema) in Freiburg since 1986. Studies at HBK
Braunschweig since 2000.
Thomas Gerwin, *1955, made the transition from
being a classically trained composer to beco-
ming a media artist. He developed an early inte-
rest in electro-acoustical music and later beca-
me involved in the creation of ›Soundscape Com-
position‹. To expand his possibilities of expres-
sion, he began to work in theatre, dance, film
and with painting. He currently works on sound
and video installations in his own studio, and
composes for radio as well.

Fontaine de Vaucluse



Trainman Dreaming is
first and foremost
about entrapment. It
explores the horrors of
living with intense
anger caused by the
frustration and anxiety
of constantly having to
battle within family re-
lationships. The struc-
tural motiv of the video
is the chaos of the
dream state. Within the
imagery and movement
of the piece, I have
caused collisions be-
tween psychology and
emotion, memory and
reality and religion and
faith.

Paul Caster is a Profes-
sor at the Milwaukee
Institute of Art and
Design and teaches
courses in advanced
drawing and video.

Shawn Chappelle,
Heather Frise
Objects Are
Larger than 
they Appear
Kräftige Super8 Far-
ben von einer Reise
nach Mexiko werden
kreativ zu einem
nachdenklichen Ta-
gebuch geschnitten.
Es geht um Reisege-
fährten und das Ver-
lassen und Wieder-
finden des Zuhauses.
Shawn Chappelle ist
ein international an-
erkannter Medien-
künstler, der für sei-
ne Einzelbild-Kompo-
sitionen bekannt ist.

POLY-DIMENSIONAL TRIPS46

John Hardwick
Wormcast
Auf diesem Planeten gibt es eine kleine
Stadt mit dem Namen Great Yarmouth, die
sehr wichtig ist. Es ist der östlichste Punkt
in ganz England, was bedeutet, dass die Son-
ne, wenn sie über England aufgeht, zuerst
über Yarmouth scheint.  Eines der seltsam-
sten Dinge hier ist das irgendwie unvorher-
sehbare Zeitverhalten. Hier in Yarmouth
weicht die Zeit gelegentlich von der Norm
ab, und in einem besonderen Fall scheint sie
sogar rückwärts zu gehen.
John Hardwick studierte Literatur an der
Swansea University in Wales und der Louisia-
na State University in Amerika.

Paul Caster
Trainman Dreaming
In Trainman Dreanming geht es zunächst
und vor allem um Gefangensein. Es werden
die Schrecken untersucht, die der intensive
Ärger verursacht, der aus der Frustration
und Angst vor der ständigen Notwendigkeit
des Kämpfens in familiären Beziehungen
entsteht. Das Leitmotiv des Videos ist das
Chaos des Traumzustandes. Innerhalb der
Bildwelt und der Bewegung des Stückes habe
ich das Aufeinandertreffen von Psychologie
und Emotion, Erinnerung und Realität und
Religion und Glauben untersucht.
Paul Caster ist Professor am Institute of Art
and Design in Milwaukee und unterrichtet
Fortgeschrittene in Zeichnen und Video.

USA 2000
S-VHS, 8:28
Realisation
Paul Caster

Distribution
Paul Caster

On this planet there is
a town called Great
Yarmouth that is very
important. It is the
furthest east you can
go in the whole of Eng-
land, which means that
when the sun comes up
on England, it comes up
on Yarmouth first. One
of the strangest things
about Yarmouth is its
somewhat unpre-
dictable sense of time.
Here time occasionally
deviates from the
norm, and in one spe-
cial case it even ap-
peares to go back-
wards.

John Hardwick studied
literature at Swansea
University in Wales and
Louisiana State Univer-
sity in America.

Kanada 2000
U-matic, 7:00
Realisation
Shawn Chappelle,
Heather Frise

Distribution
video out

Saturated colour Su-
per8 from a road trip
to mexico is creatively
cut into a thoughtful
diary considering trav-
el companions and
leaving home in order
to find it again.
Shawn Chappelle is an
internationally ac-
claimed media artist
known for his frame by
frame composition
techniques.

Großbritannien 2000
Beta, 11:04
Regie, Buch
John Hardwick
Schnitt
Quin Williams
Musik
Stephen Allen
Kamera
John Franklin
Darsteller
Julien Bareham,
Rachael Harrison,
Jean Cotgrove,
John Hardwick

Distribution
first take films

Wormcast

Objects Are Larger...

Trainman Dreaming
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Tony Allard
From Here to LA
From Here to LA verfolgt die teils faktische, teils fiktionale Reise
von Toni La Bone (und einer Vielzahl von Personen / Avataren, die er
annimmt) von seinem Heimatstaat Kansas nach Hollywood. Die Story
entwickelt sich in einem Pseudo-Cyberspace, der die aufstrebenden
Multimedia-Genres im Internet mit einer Vielzahl ›klassischer‹ Film-
genres wie Western, Roadmovie, Geschichten über das Erwachsen-
werden, und den jüngsten ausgefeilt animierten apokalyptischen
Katastrophenfilmen kombiniert. Die Reise findet 1999 statt und kul-
miniert in einem potentiell apokalyptischen Schluss für Millionen
elektronischer Körper im Cyberspace, und zwar wenn es Mitternacht
schlägt, am 31.12., zur Jahrtausendwende. Die Jahr-2000-Hysterie
und das ›verrückte‹ Leben in Südkalifornien spielen die Hauptrollen.
Tony Allard, Lehrer, Performance-Künstler, Videograf und Poet. Er
hat Live-Radiosendungen in Europa, USA und Kanada produziert und
von 1989 bis 1997 am Kansas City Art Institute unterrichtet. Heute
lebt und arbeitet er in San Diego.

Arno Coenen
The Last Roadtrip
Eine halluzinogene Fahrt durch Real-Virtua-
lität, durch die hyperreale Landschaft des
weiten Westens, gleichermaßen geschmack-
los wie farbenfroh: die virtuelle Kamera wird
in die Symbole niedrigsten, weißen Abfalls
eingetaucht. Ronald Mc D., Vorstadt-Parano-
ia, häusliche Gewalt. Ist es Ketchup, was den
Bildschirm verschlingt, oder ist es Blut aus
unseren verfetteten Venen? Ein neues Alp-
traumszenario, von Dutchy Arno Coenen auf
der Straße hergestellt. Ein neuer Typ Road-
movie, tatsächlich modelliert, während er
die von Müll übersäten Straßen der Westkü-
ste des Mittelwestens Amerikas entlang-
fährt.
Arno Coenen lebt in den Niederlanden.

USA 2000
S-VHS, 28:00
Realisation
Tony Allard
Kamera, Darsteller
Tony Allard,
Kristine Diekman
Ton
Tony Allard,
Dwight Frizzell,
Kristine Diekman,
Ricardo
Musik
Doug Hitchcock and
the Hari Karokai Tri
of Doom (NYC)

Distribution
FOSSIL MEDIA

From Here to LA traces the partly factual, partly
fictional journey of Toni La Bone (and a variety of
personas/avatars he adopts) from his home state
of Kansas to Hollywood. The story takes place in a
pseudo cyberspace that combines emerging mul-
timedia genres on the internet with a variety of
›classiv‹ movie genres such as the western, the
road movie, coming of age stories, and recent
high end animated apocalyptic disaster films. The
journey takes place during 1999 and culminates
in a potentially apocalyptic ending for millions of
electronic bodies in cyberspace at the stroke of
midnight, December 31st at the turn of the mil-
lennium. The Y2K hysteria and the ›crazy‹ life of
Southern California set the tone for my journey.
Tony Allard, teacher, performance artist, videog-
rapher and poet. He has produced live radio pro-
grams in Europa, the United States and Canada,
and tought at the Kansas City Art Institute from
1989 to 1997. Today he lives and works in San
Diego.

A halucinogenic drive
through Real-Virtualli-
ty, through the hyper-
real landscape of
things of the Far West,
equally tasteless and
colourful: the virtual
camera immersed in
the symbols of the
America´s lowest-
white trash. Ronald Mc
D., suburb paranoia, do-
mestic violence. Is it
ketchup that engulfs
the screen or is it
blood from our grease
filled veins?
A new nightmare sce-
nario produced on the
road by Dutchy Arno
Coenen. A new type of

roadmovie actually
modelled while driving
down the trash littered
roads of Westcoast of
Midwest America.
Arno Coenen lives in
The Netherlands.

Niederlande 2000
Beta, 19:00
Realisation
Arno Coenen
Schnitt, Animation
René Bosma
Soundtrack
DJ Dione
Text
Erik Kluitenberg

Distribution
Arno Coenen

The Last Roadtrip
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Michael Snow
Prelude
Wie vieles in Snows größten Arbeiten ist der
offenbar lässige Auftakt konzeptionell pe-
dantisch. Der Film baut eine momentan phy-
sikalische Welt auf, die spezifischen Verhal-
tens- und Kinematik-Gesetze unterworfen
ist, die ihrerseits die Vorstellung von ›Co-
ming Attractions‹ (›Zukünftige Attraktionen‹)
parodieren. Ausgehend von den scheinbaren
Paradoxen und dem zweifelhaften Hellsehen
aller Trailer - wie kann etwas einen Weg be-
reiten und hinterherlaufen, dabei als Appeti-
tanreger fungieren und auch die gesamte
narrative Überraschung verderben? Zeit und
Tempi werden vertauscht, um dem erhöhten
Stoffwechsel und der Produktion solcher
Werbe-Sexfilme zu entsprechen.
Michael Snow wurde vor gar nicht so langer
Zeit in Toronto geboren, wo er heute lebt -
aber er lebte auch schon in Montreal, Chi-
coutimi und New York. Außerdem spielt er
Musik, Klavier und andere Instrumente, und
betätigt sich seit 1962 als Maler und Bild-
hauer.

Nami Uman
Private Movie
Private Movie, eine dreiteilige Liebesge-
schichte, erzäht die Reise aus einer misera-
blen Ehe heraus, durch freudvolle Ensamkeit
und schließlich in ein liebendes und strah-
lendes Zuhause. Es werden die Beziehungen
zu Orten, Haustieren, Menschen und zur Ver-
gangenheit neu erzählt. (Englischer Text un-
genau; d. Übers.)
Naomi Uman lebt in Los Angeles und Mexiko
City, wo sie an einem kleinen Tisch, in Gesell-
schaft eines kleinen Hundes, Filme macht.

Private MovieLike some of Snow’s
greatest work, the
seemingly offhand Pre-
lude is conceptually
meticulous. The film
constructs a momen-
tary physical world
subject to specific be-
havioral and cinematic
laws that parody the
idea of ‘Coming Attrac-
tions’. Taking off on the
apparent paradoxes
and backhanded clair-
voyance of all trailers -
how can something
prepare a path and
trail behind, acting as
an appetizer but also
spoiling all narrative
surprise? Time and
tempi are torqued to
match the exaggerated
metabolism and deliv-
ery of such advertise-
ment cum films.

Michael Snow was born
in Toronto not so long
ago, and lives there
now - but has also lived
in Montreal, Chicoutimi
and New York. He is a
musician (piano and
other instruments) and
a painter and sculptor,
though since 1962.

Kanada 2000
35mm, 3:00
Realisation
Michael Snow

Distribution
Canadian Filmmakers
Distribution Center

Private Movie, a love
story in three parts,
recounts the journey
from a miserable mar-
riages, through joyful
solitude and finally to a
loving, glowing home. It
recounts amorous rela-
tions with place, pets,
men and nostalgia.
Naomi Uman lives in
Los Angeles and Mexico
City where she makes
films at a small table,
accompanied by a small
dog.

USA 2000
16mm, b/w, 6:00
Realisation
Nami Uman

Distribution
Nami Uman

Pedro
You Know 
What I´m Happy
Dies ist lediglich die
Geschichte eines
Stars allein zu Hau-
se: ›Singen, weinen,
lachen - wie ist die
Welt doch schön.‹
Pedro, *1973, stu-
dierte an der Sor-
bonne in Paris und
an der école supéri-
eur d'arts de Greno-
ble, unterrichtet
seit 2000 Kunst.

This is just a stoy about
a star, alone at home:
›Singing, crying, laugh-
ing: what a wonderful
world‹.
Pedro, *1973, studies at
la Sorbonne in Paris
and école supérieur
d'arts de Grenoble
since 2000 art teacher.

You Know What I´m Happy

Frankreich 2000
Mini DV, 1:37
Realisation
Pedro

Distribution
Pedro
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Linda Christanell
Carrousel deux
Das tagebuchartige Drehen einer Postkarte mit einem klassischen
Filmmotiv: der Kuss - Abbild der Vergangenheit - Kulisse für Projek-
tionen. Das Filmmotiv und eine Störung des technologischen Sy-
stems sind symbiotisch verknüpft, ein dokumentarischer Ablauf bis
zu dem Punkt, wo ein Systemfehler im Medium Priorität bekommt
und zu einer devastierten Perspektive führt. Der entstehende Zer-
störungs- und Zerfallsraum wird zu einer Metapher innerer Empfin-
dungen, und das Filmmotiv: der Kuss geht auf eine unvermutete
Weise eine Verbindung ein mit dem anfangs zitierten Text. (Linda
Christanell)
Linda Christanell, *1939 in Wien. Studium der Malerei an der Akade-
mie der bildenden Künste Wien. Performances, Installationen, Foto-
arbeiten, Filme.

Bonnie Elliott, Anna Fraser
Motel
Ein Roadmovie, in dem das Korn des Films
schneller ist als das Verlangen.
Bonnie Elliott ist Kinematograph. Anna Fra-
ser ist Künstlerin und Designerin. Dies ist
der zweite Kurzfilm, den sie zusammen ge-
schrieben haben und bei dem sie gemeinsam
Regie führten. Sie arbeiten gern zusammen.
Bonnie Elliott besitzt einen Bachelor in Kom-
munikation, Film & Video. Anna Fraser be-
sitzt einen Bachelor in Visueller Kunst und
ein Diplom in Kommunikation, Film und Vi-
deo.

Motel

Carrousel deux

Australien 2000
16mm, 1:00
Regie, Buch
Bonnie Elliott,
Anna Fraser
Kamera
Bonnie Elliott
Schnitt
Anna Fraser
Musik
Emma Hoy
Darsteller
Anne-Marie Sinclair,
Remo Valance

Distribution
Bonnie Elliott

A road movie where the
grain of the film moves
faster than desire.
Bonnie Elliott is a cine-
matographer. Anna
Fraser is an artist and
designer. This is the
second short film
which they have writ-
ten and directed to-
gether. They like work-
ing together. Bonnie El-
liott has a Bachelor of
Communications, Film
& Video. Anna Fraser
has a Bachelor of Visual
Arts and a Graduate
Diploma in Communica-
tions, Film and Video.

Österreicht 2000
16mm, 10:00
Konzept, Realisation
Linda Christanell
Ton, Musik
Dietmar Schipek

Distribution
Linda Christanell

The diary - like rotation of a postcard with the
classic filmmotiv of a kiss - an image of the past -
becomes a stage for projection. The motiv and a
disruption in the medium´s technology are sym-
biotically linked in a documentary process until
the point is reached where the disruption gains
the upper hand and a devastating new perspec-
tive is opened. The resulting space of destruction
and disintegration becomes a metapher for inner
feelings, with the motiv of the kiss returning un-
expectedly to the quotation cited at the begin-
ning. (Linda Christanell)
Linda Christanell, *1939. Studied painting. Has
worked with installations, performance, photog-
raphy and film. 
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Peter Eycken
The Gods Love Those Silent Ones Who
Clench Life Between Their Teeth
Ein Zimmer. Ein Mann und eine Frau an einem
Tisch, sie essen schweigend. Das Schweigen
scheint ein unausgesprochenes Verlangen zu
verbergen. Langsam bilden sich Risse in die-
sem alltäglichen Ritual. Aus ihren kleinen,
zögernden Gesten entsteht ein Tanz. Eine
Geschichte ohne Worte und über die Unmög-
lichkeit zu sprechen. Wie soll man aus diesen
ruhigen Zimmern fliehen? Ein Stummfilm in
einer surrealistisch-visuellen Sprache.
Pieter Eycken, *1975, studierte Innenaus-
stattung am Sint-Lucas Gent, Bühnenbild am
La Cambre in Brüssel, Zeitgenössischen Tanz
am SNDD Amsterdam.

Emily Vey Duke, Cooper Battersby
Being Fucked Up
Ein Sammlung von Kurzfilmen über Verwir-
rung, Enttäuschung und Verschiebung. Es ist
eine Kombination aus einfacher Animation,
Performance und schön geschriebenen
Monologen.
Cooper Battersby und Emily Vey Duke sind
Künstler, die mit Video und geddruckten Ma-
terial arbeiten. Sie arbeiten seit sechsein-
halb Jahren zusammen. Sie leben in Vancou-
ver.

The Gods Love Those Silent Ones Who Clench Life Between...
Being Fucked Up

A collection of short
about confusion, disa-
pointment and dis-
placement. It combines
low-tech animation,
performance, and
beautifully written
monologues.
Cooper Battersby and
Emily Vey Duke are
artists working in
video and printed mat-

ter. They have been col-
laborating for six and a
half years. They live in
Vancouver.

A room. A man and a
woman eating silently
at a table. This lilence
seems to hide a un-
speakable desire. Slow-
ly fissures come in to
this ordinary ritual. Out
their small hesitating
gestures arise a dance.
A story without words
about the impossibility
to speak. How to es-
cape out of this calm
rooms? A silent film in
a surrealistic visual
language.

Pieter Eycken, *1975 in
Beveren, studied inte-
rior-design at Sint-Lu-
cas Gent and stage-de-
sign at La Cambre
Brussels, contempory
dance at the SNDD Am-
sterdam.

Nigel Atkinson,
Huw Davies
Reflections Upon
the Origin of 
the Pineapple
Eine frühere Schau-
spielerin aus der
Stummfilmzeit er-
innert sich an die
Produktion ihres
letzten Films, und
bietet schließlich ei-
ne Erklärung für den
Bau einer der absur-
desten Architektur-
verrücktheiten
Schottlands.
Nigel Atkinson und
Huw Davies arbeiten
seit 1986 zusammen
als Cliffhanger Films.

A former actor of the
silent era recalls the
making of his last film,
finally offering an ex-
planation for the con-
struction of one of
Scotland´s most ab-
surd architectural fol-
lies.
Nigel Atkinson and Huw
Davies haved worked
together since 1986 as
Cliffhanger Films.

Großbritannien 2000
35mm, 7:00
Regie, Buch
Nigel Atkinson,
Huw Davies
Kamera
Scott Ward
Musik
Paul Leonard-Morgan
Darsteller
Alex McCallum,
Elle Dickson,
Keith Fleming

Distribution
Cliffhanger Films

Belgien 2000
Beta, 11:40
Realisation
Peter Eycken

Distribution
AJC !

Kanada 2001
U-matic, 11:30
Realisation
Emily Vey Duke,
Cooper Battersby

Distribution
video out

Reflections Upon the Origin of the Pineapple
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Akram Zaatari
Red Chewing Gum
Das Video hat die Form eines Briefes. Eine
Reflektion über Konsum und Bildermachen,
aber auch über das Ende einer Beziehung
zwischen zwei Männern. Es ist eine Geschich-
te über Trennung in Beziehung zu dem sich
verändernden Hamra, eine Gegend, die einst
ein boomendes Wirtschaftszentrum war.
Akram Zaatari, *1966, studierte Architektur
an der Amerikanischen Universität von Bei-
rut, 1995 MFA in Medienstudien von der New
School University, New York. Er arbeitete als
Chefredakteur einer täglichen Morgensen-
dung ›Aalam Al-Sabah‹ bei Future Television-
Beirut.

Red Chewing Gum

The video takes the
form of a letter. It is a
reflection on consump-
tion and image making,
but also it is about the
end of a relationship
between two men. It is
a story of separation
set within the context
of the changing Hamra,
a neighborhood that
was once a booming
commercial center.
Akram Zaatari, *1966,
studied Architecture at
the American Universi-
ty of Beirut, 1995 MFA
in Media Studies from
the New School univer-
sity, New York. He
worked as the execu-

tive producer of a daily
morning show ›Aalam
Al-Sabah‹ at Future
Television-Beirut
where.

Libanon 1999
Beta, 10:00
Realisation
Akram Zaatari
Schnitt
Michelle Tian
Darsteller
Nabil Kojok,
Ziad Antar

Distribution
Akram Zaatari

Christian Meyer
As if
Dies ist eine einfache Liebesgeschichte. John Jenkins Jr. verlässt an
einem Samstag um 13 Uhr sein Büro. Er holt seine Freundin Jenny Li-
ster ab, um gemeinsam ins Grüne zu fahren. Dort verbringen sie ei-
ne schöne Zeit in einer merkwürdigen Welt. Am Ende eines schönen
Nachmittags will aber das auto nicht mehr anspringen! Trüb ge-
stimmt nehmen sie den Zug zurück in die Stadt. Schließlich errei-
chen sie ihre Wohnung... Vor dem Fernseher versuchen Jenny und
John zu retten was zu retten ist von diesem ereignisreichen Tag.
Christian Meyer, *1962 in Bremen. 1982 Abitur. 1986-1991 Magister-
studium (Sprach- und Literaturwissenschaft/Philosophie) an der Uni
Bremen. 1992-94 Mitarbeiter in der Videowerkstatt im Kulturzen-
trum Schlachthof (Bremen). 1996-98 Durchführung/Organisation
Bremer Videokunst-Förderpreis, Filmbüro Bremen e.V. 1995-99 Stu-
dium Freie Kunst an der HfK Bremen (Neue Medien, Experimental-
film).

This is a simple love story. On a Saturday John
Jenkins Jr. leaves his office at 1 pm. He picks up
his girlfriend Jenny Lister to go for a drive in the
country. There they have a weird but wonderful
time together. However at the end of one beauti-
ful afternoon the car breaks down! They take the
train back into town feeling gloomy. Finally they
get back home… In front of the television Jenny
and John try to save what’s left of this eventful
day.
Christian Meyer, *1962 in Bremen. 1982 A levels.
1986-1991 BA (Linguistics, Literature and Philoso-
phy) Bremen University. 1992-94 associate at the
video workshop in the Arts Centre Schlachthof
(Bremen). 1996-98 realisation/organisation of the
Bremer Video Art Award, Filmbüro Bremen e.V.
1995-99 BA Fine Art HfK Bremen (New Media, Ex-
perimental Film).

Deutschland 2000
35mm, 12:00
Realisation
Christian Meyer
Kamera
Ayhan Salar
Darsteller
Claudia Christoffel,
Stefan Jeep

Distribution
Christian Meyer

As if
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Nicolaos Stagias,
Byron Fast
Queer Things I
Hate About You
Hatred - Queer Style.
Gestylte und Schwule
lernen zurechtzu-
kommen. Aber
manchmal muss man
einfach sein Gewis-
sen erleichtern.

Kateo La Belle
Ache of Love
Ache of Love ist ein Video über die Komple-
xität der Beziehungen von Menschen zu ih-
ren Vätern.
Kaleo La Belle, *1973 in Hawaii, USA. Studier-
te Kunst an der NYSCC Alfred University, NY,
1996-99. Lebt und arbeitet seit 1997 in der
Schweiz.

Nguyen Tan Hoang
Pirated!
Das herkömmliche Verständnis von Eigentum
und Recht in Zusammenhang mit Urheber-
rechten im Sinne der Arbeit eines anderen
untergräbt und hinterfragt Pirated!. Damit
wird die permanente ›Rechtsbrechung‹ eines
sexualisierten, schwulen vietnam-amerikani-
schen Staatsbürgers in den Vordergrund ge-
stellt und in Relation zu einer schwulen, wei-
ßen Subkultur und heteronormativen Di-
skussion einer vietnamesisch-amerikani-
schen Identität gesetzt.
Nguyen Tan Hoang, BA an der University of
California, Santa Cruz, MFA an der University
of California, Irivine, zurzeit Filmstudien an
der UC Berkeley.

Ache of Love
Subverting conven-
tional notions of own-
ership and authority
connected with copy-
right laws, ›Pirated!‹
reproduces (another´s
work) illicitly in order
to foreground the re-
sisting illegitimacy of a
sexualized, queer Viet-
namese American male
subject in relation to
gay white male subcul-
ture and heteronorma-
tive discourses of Viet-
namese American iden-
tity.
Nguyen Tan Hoang, BA
at the University of
California, Santa Cruz,

MFA at the University
of California, Irvine,
currently Film Studies
at UC Berkeley.

Schweiz 2000
VHS, b/w, 23:30
Regie, Autor, Kamera
Kaleo La Belle
Schnitt
Margot Zanni,
Kaleo La Belle
Musik
Kaleo La Belle
Darsteller
Nils Nova,
Jason Katolak,
Marzuki Stevens,
Laurent Goei,
Ilja Komarov

Distribution
Kaleo La Belle

Ache of Love is a video
about the complexity
of men´s relationships
with their fathers.
Kaleo La Belle, *1973,
Hawaii, USA. Studied
art at NYSCC Alfred
University, NY, 1996-99.
Currently living and
working in Switzerland
since 1997.

Kanada 2000
5:00
Realisation
Nicolaos Stagias,
Byron Fast

Distribution
video out

Hatred - Queer Style.
Dykes and fags are
learning to get along.
But sometimes you just
need to get a few
things off your chest.

Pirated!

USA 2000
U-matic, 11:00
Regie, Buch, Schnitt
Nguyen Tan Hoang
Kamera
Dredge Kang,
Amberlyn Nelson
Musik
Khanh Ly, Le Tha,
Y Lan, Dalena
Darsteller
Lars Kallman,
James Di Cicco,
Izz, Pardini u. a.

Distribution
Nguyen Tan Hoang

Queer Things I Hate About You



53INTERNATIONALE AUSWAHL
INTERNATIONAL SELECTION

Jamsen Law
Matching Four with Twelve
›Stell‘ dir eine Kammer wie einen Käfig vor. In dieser Kammer sind
Männer, die dort seit ihrer Kindheit Gefangene waren, ihre Beine und
Hälse sind so zerstört, dass sie nur geradeaus sehen können und ih-
re Köpfe nicht wenden können. Vor ihnen ist ein Bild-Monument er-
richtet worden, wie die Wand beim Puppenspiel zwischen den Pup-
penspielern und ihrem Publikum, darüber zeigen sie alles, das es
gibt.‹
Jamsen Law studierte (MA) die Schönen Künste an der Chinese Uni-
versity of Hongkong und (BA) Literatur und Kulturwissenschaften an
der University of Hongkong. Er begann mit der Erforschung der Ex-
perimentalkunst am College und versuchte die Möglichkeiten der
Kunst zu erweitern, indem er verschiedene Kunstformen und Medien
kombinierte.

China 2000
Mini DV, 8:00
Realisation
Jamsen Law

Distribution
Videotage

Imagine a chamber like a cave. In this chamber
are men who have been prisoners there since
they were children, their legs and necks being
poisoned that they can only look straight ahead
of them and cannot turn their heads. In front of
them, a image-monument has been built, like the
screen at the puppet shows between the opera-
tors and their audience, above which they show
anything on earth.
Jamsen Law studied MA in Fine Arts at the Chi-
nese University of Hong Kong and BA in Literary
and Cultural Studies at the University of Hong
Kong. He started exploring experimental art in
college and tried to expand the possibilities of
art by combining different art fforms and media.

Paul Chan
Now Let Us Praise American Leftists
Über sechzig linke Gruppen aus der Ge-
schichte der amerikanischen Linkenbewe-
gung werden in Now Let Us Praise American
Leftists mit verschiedenen Schnurrbart-Ty-
pen dargestellt, alle wurden unter Verwen-
dung von FACE™ geschaffen, einem Compu-
ter-Programm, das von nordamerikanischen
Gesetzesbehörden benutzt wird, um die aus
Einzelteilen zusammengefügten Bilder von
Kriminellen und Verdächtigen für Steckbrie-
fe herzustellen.
Paul Chan ist ein in New York lebender
Künstler.

Now Let Us Praise American Leftists

Over sixty leftist
groups in the history of
American leftist poli-
tics are represented in
Now Let Us Praise
American Leftists with
different types of mus-
taches, all created us-
ing FACETM, a computer
application used by
North American law
enforcement agencies
to create composite
pictures of criminals
and suspects for want-
ed posters.

Paul Chan is an artist
based in New York City.

USA 2000
S-VHS, 2:30
Realisation
Paul Chan

Distribution
Paul Chan

Matching Four with Twelve
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Kip Fulbeck
Sex, Love, & Kung Fu
Kip Fulbeck setzt sein atemberaubendes Tempo, sein komödianti-
sches Geschick und seinen kritischen Blick ein, um sich mit Hapa und
der asiatisch-amerikanischen Erlebenswelt des Mannes auseinander-
zusetzen; dabei äußert er sich spöttisch über die Beziehungen zwi-
schen Liebes-, Sex- und Kampfsportfilmen.
Schauen Sie sich zwei geistesgestörte Kung-Fu-Film-Fanatiker an,
die sich über asiatisch-amerikanische Männlichkeit ( ja!) streiten,
über die Medien-Darstellung der asiatischen Amerikaner (nein!), die
homorerotischen Untertitel von Kampfsportfilmen (was?), und die
ultimative Frage: Welcher Kanal wird gesehen? Sehr lustig und mit
Tempo ist Sex, Love & Kung Fu eine unterhaltsame Erforschung der
Rätsel um David Carradine, Brandon Lee und die Größe von Dolph
Lundgrens Penis.
Kip Fulbeck, Performance- und Videokünstler, lebt in Süd-Kalifor-
nien.

This trilogy is about
twin sisters who ›act
out‹ and act up in their
own best interests. At
the age when a young
girl discover her own
sexuality, they explore
themselves in their
›games‹ and playtime
together, and engage in
slightly illicit acts to-
gether. Being naughty
can be fun!

Kathy High is a media
artist, curator and
teacher living and
working in New York
City. She teaches video
art production in the
Visual Arts Department
at Princeton Universi-
ty. She is the founder
and editor of the criti-
cal journal FELIX, a
Journal of Media Arts.

USA 2000
U-matic, 7:00
Realisation
Kip Fulbeck

Distribution
VIDEO DATA BANK

Kip Fulbeck brings his
blistering pace, come-
dy skill and critical eye
to bear on the Hapa
and Asian American
male experience, this
time parodying the re-
lationships between
love, sex and martial
arts movies.
Join two crazed kung
fu film fanatics as they
argue over Asian Amer-
ican masculinity ( yes!),
Asian American media
representation (no!),

the homoerotic sub-
texts of martial arts
movies (what?), and the
ultimate question -
what channel to watch.
Hilarious and fast-
paced, ›Sex, Love &
Kung Fu‹ entertains as
it explores the myster-
ies of David Carradine,
Brandon Lee, and the
size of Dolph Lund-
gren´s penis.

Kip Fulbeck is a per-
formance and video
artist based in south-
ern California.

Kathy High
Icky & Kathy Trilogy
In dieser Trilogie geht es um Zwillings-
schwestern, die sich ›szenisch darstellen‹
und ihren Interessen entsprechend ›ungezo-
gen‹ benehmen. In einem Alter, in dem ein
junges Mädchen seine eigene Sexualität ent-
deckt, erforschen sie sich in ihren ›Spielen‹
und ihrer Freizeit und beteiligen sich an
leicht verbotenen, gemeinsamen Handlun-
gen. ›Böse sein‹ kann schon Spaß machen!
Kathy High, Medienkünstlerin, Kuratorin und
Dozentin, lebt und arbeitet in NewYork. Sie
lehrt Videokunst am Visual Arts Department
at Princeton University. Sie ist Gründerin
und Lektorin des kritischen Journal FELIX,
einem Magazin für Medienkunst.

USA 1999
U-matic, b/w, 9:00
Realisation
Kathy High

Distribution
VIDEO DATA BANK

Icky & Kathy Trilogy

Sex, Love, & Kung Fu
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Wayne Yung
Field Guide to Western Wildflowers
Der erste asiatische Schwulenkuss: Die Fan-
tasie dazu, das Sprechen darüber, die Aus-
führung. Ein üppiges, romantisches und
höchst promiskuitives Video, mit dreiund-
sechzig Männern in einem langen Kuss.
Wayne Yung ist ein in Kanada geborener,
chinesischer Schriftsteller, Performer und
Videokünstler der Schwulenszene. In seinen
Videos geht es um Sex, Schwulsein, Comedy,
Rassethemen und HIV. Zurzeit arbeitet er als
Kostümbildner und ist freiberuflicher Editor
bei Video In Studios.

The first gay Asian kiss:
Fantasizing about it,
talking about it, doing
it. A lush, romantic and
highly promiscuous
video, featuring sixty-
three men in one long
kiss.
Wayne Yung is a Cana-
dian-Born Chinese
queer writer, per-
former, and video
artist. His videotapes
have included sex,
drag, comedy, issues of
race and HIV. He cur-
rently works as a cos-
tume designer and is a
free-lance editor at
Video In Studios.

USA 2000
U-matic, 6:00
Realisation
Wayne Yung

Distribution
video out

Pedro
It´s the Final
Countdown
Dies ist die einfache
Geschichte eines
Stars allein zu Hau-
se: ›Ein wenig Freu-
de, bis der Moment
zu Ende geht.‹
Pedro, *1973, stu-
dierte an der Sor-
bonne in Paris und
an der école supéri-
eur d'arts de Greno-
ble, unterrichtet
seit 2000 Kunst.

Velveeta Krisp
Toilet Mouth
Toilet Mouth ist ein schmutziges Zimmer mit
Aussicht. Es bezeichnet den Ort zwischen
Besessenheit und Widerwillen.
Velveeta Krisp Lone Überlebende eines tra-
gischen Schiffbruchs in Alberta. Velveeta
mühte sich als Go-Go-Tänzerin ab, um einen
Fahrschein für den Greyhound-Bus nach B.C.
zu kaufen. Mit Geschmack arbeitet Velveeta
über krankhafte Leidenschaften, um betäu-
bend einfache Medien zu schaffen.

Toilet Mouth

Kanada 1999
U-matic, 4:00
Realisation
Velveeta Krisp

Distribution
video out

Toilet Mouth is a dirty
room with a view. It lo-
cates the place be-
tween obsession and
repulsion.
Velveeta Krisp Lone
survivor of a tragic
shipwreck in Alberta,
Velveeta toiled as a go-
go dancer to buy a
greyhound bus ticket
to B.C. With relish,
Velveeta labours over
the sickening passions
to create stunningly
low-technological me-
dia.

This is just a stoy about
a star, alone at home: ›A
little bit of pleasure till
the end of the mo-
ment.‹
Pedro, *1973, studies at
la Sorbonne in Paris
and école supérieur
d'arts de Grenoble
since 2000 art teacher.Field Guide to Western Wildflowers

It´s the Final Countdown

Frankreich 2000
Mini DV, 0:53
Realisation
Pedro

Distribution
Pedro
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Keith Sanborn
Semi-Private Sub-Hegelian Panty
Fantasy (With Sound)
Der Titel sagt alles: nuklear explodierende
Häuser, Lenins Leichnam, eine belästigte
Puppe, Fernbedienung, Unterwäsche-Entledi-
gung, halbfremde Kinder, Ziegelmauern und
mehrere fehlgeschlagene Versuche der psy-
chischen Repression und der Gedankenkon-
trolle. Garantiert ist ein genuines Zitat aus
dem Vorwort zu Hegels Phänomenologie ent-
halten.
Keith Sanborn arbeitet seit Ende der 70er
mit Film, Fotografie, digitalen Medien und
Video.

Harald Klemm
Dolly (Komposition für Video, Tonspur und Bratsche)
Thema des Projektes ist im weitesten Sinne die Auseinandersetzung
mit Vorstellungen, Hoffnungen und Befürchtungen, die sich in der
›Öffentlichkeit‹ zur Gentechnologie artikulieren. Inhaltlich stehen im
Vordergrund: natürliche Reproduktion und Wandlung in der Evolu-
tion, technische Reproduzierbarkeit und der Begriff der Echtheit,
der Eingriff des Menschen in die Natur aufgrund mechanistischer
Weltbilder. Die Komposition Dolly ist aber ebenso als musikalische
und visuelle Anlehnung an die biblische Schöpfungsgeschichte zu
verstehen. Ziel der beiden Künstler sind Aussagen zu diesen Themen-
kreisen, wie sie nur im Bereich der Kunst formuliert werden können.
Die künstlerische Umsetzung des Projektes in der Musik und auch
im Video basiert auf: Thema, Mutationen (ursprüngliche und fortge-
schrittene), Hintergrund und Vordergrund, Vergangenheit und
Gegenwart, Beziehungen in variierenden Abstufungen der Verständ-
lichkeit.
Harald Klemm, *1960, studierte Geschichte und Philosophie in Aa-
chen, arbeitete als Assistent am Institut für Neuere Geschichte. Seit
1989 ist er als freischaffender Maler tätig.
David Paul Graham, *1951, studierte Musik und Komposition an der
Universität Reading und an der Musikhochschule in Köln.

Dolly (Komposition für Video, Tonspur und Bratsche)

Harald Klemm, *1960,
studied history and
philosophy in Aachen,
worked as assistent at
Institut für Neuere
Geschichte. Since 1989
freelanced painter.
David Paul Graham,
*1951, studied music
and composition at
Reading University and
at the Cologne Acade-
my of Music.

Deutschland 2000
S-VHS, 17:46
Regie, Kamera,
Schnitt
Harald Klemm
Buch
Harald Klemm,
David P. Graham
Komposition
David P. Graham
Bratsche
F. Latzko

Distribution
Harald Klemm

USA 2001
Beta, 4:00
Realisation
Keith Sanborn

Distribution
Keith Sanborn

The title says it all:
Atomic exploding hous-
es, Lenin´s corpse, a
molested doll, remote
control panty removal,
half-alien children,
brick walls and several
failed attempts at psy-
chic repression and
mind control. Guaran-
teed to include a gen-
uine quote from the
Preface to Hegel´s
Phenomenology.
Keith Sanborn is work-
ing in film, photogra-
phy, digital media and
video since the late
1970s.

The subject of the project is to the greatest pos-
sible extent the confrontation of visions, hopes
and fears to which in public genetic engineering
lends its name. The main contents are natural re-
production and development in evolution, techni-
cal reproduction and the concept of genuineness,
human intervention into nature due to mechani-
cal concepts of the world. The composition Dolly
can also be understood as a musical and visual
reference to the biblical story of creation. The
aim of both artists is to voice their opinions in
such a way as is only possible in art.
The artistic interpretation of the project in mu-
sic and on video is based on: theme, mutations
(original and advanced), background and fore-
ground, past and present, connections to varying
degrees of understanding.

Semi-Private Sub-Hegelian Panty Fantasy (With Sound)



57INTERNATIONALE AUSWAHL
INTERNATIONAL SELECTION

Ema Kugler
Homo Erectus
Homo Erectus ist ein Film ohne Worte, er besteht aus Musik und Bil-
dern. Die Musik ist ein Meisterstück aus dem Makrokosmos I-IV; sie
ist von George Crumb, einem zeitgenössischen amerikanischen Kom-
ponisten.
Und wenn ich die bewegten Bilder beschreiben müsste, würde ich sa-
gen: ›Es ist irgendetwas wie ein dunkler, unrealistischer Tanz des
Menschen mit seinem eigenen Tod. Frenetische Bilderassoziationen
und die Musik so allumfassend, so göttlich; sie saugt uns hinein in
den Tunnel ohne Wiederkehr, treibt uns an die Grenzen unserer Exi-
stenz und schließt uns am Ende in der unendlichen Dunkelheit unse-
res eigenen Unterbewusstseins ein, im unendlichen Abgrund, in un-
vermeidbarer Vergessenheit.‹
Ema Kugler ist Autorin zahlreicher Videofilme, Performances und In-
stallationen.

Homo Erectus is a film
with no words, just mu-
sic and images. Music
score is a masterpiece
Makrokosmos I-IV, cre-
ated by George Crumb,
american contempo-
rary composer.
And if I have to de-
scribe the moving pic-
tures, I would say: ›It is
something like a dark,
unrealistic dance of
Everyman with his own
death. Frenetic associ-
ations of images and
the music so infinite,
so divine, sucks us in
the tunnel of no es-
cape, drives us to the

limit of our existence
and in the end locks us
in the infinite darkness
of our own subcon-
sciousness, endless pit,
unavoidable oblivion.‹
Ema Kugler is an au-
thoress of a numerous
video-films, perform-
ances and fine art in-
stallations.

Slowenien 2000
Beta, 44:00
Realisation
Ema Kugler
Kamera
Izidor Faric
Musik
George Crumb
Darsteller
Natasa Matjasec,
Blaz Bertoncelj,
u. a.

Distribution
CANKARJEV DOM

Broadcast explores the
beauty of urban decay
and the body as trans-
mission machine. It´s
hyper-dramatic nonlin-
ear narrative links
short segments of in-
creasing tension and
feverish intensity. The
protagonists of ›Broad-
cast‹ are invading
abandonned warehouse

buildings and climbing
up to the roofs to
broadcast their hallu-
cinatory performance-
manifestos, introduc-
ing their own bodies as
telecommunication hy-
per-devices. Through
his editing methods of
counterpointing, de-
turnement and frag-
mentation Kantor´s
work reflects an open
space of limitlessness
where pre-determind-
ed order is unneces-
sary.
Istvan Kantor, alias
Monty Cantsin, founder
of Neoism?!, media
artist/producer: per-
formance, robotics, in-
stallation, music, video
and new media.

Kanada 2000
VHS, 20:44
Realisation
Istvan Kantor

Distribution
V tape

Broadcast

Homo Erectus

Istvan Kantor
Broadcast
Broadcast untersucht die Schönheit des ur-
banen Verfalls und des Körpers als Übertra-
gungsmaschine. Seine hyper-dramatische,
nonlineare Erzählstruktur verbindet kurze
Segmente ansteigender Spannung und fie-
berhafter Intensität. Die Protagonisten von
Broadcast gehen in verlassene Lagerhäuser
und klettern auf die Dächer, um ihre halluzi-
natorischen Performance-Manifeste auszu-
senden, wobei ihre eigenen Körper als Hyper-
Apparaturen der Telekommunikation dienen.
Durch seine Editier-Methoden des Setzens
von Kontrapunkten, der Abschweifung und
der Fragmentierung reflektiert Kantors Ar-
beit einen offenen Raum der Grenzenlosig-
keit, wo eine vorbestimmte Ordnung ent-
behrlich ist.
Istvan Kantor alias Monty Cantsin, Gründer
von Neoism?!, Medienkünstler, Produzent:
Performance, Robotik, Installationen, Musik,
Video und Neue Medien.
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Gert de Graaff
The Sea that Thinks
Das Meer, das denkt ist ein Film über das Filmemachen, mit vielen überraschenden Drehun-
gen und Wendungen und wechselnden Perspektiven. Im Mittelpunkt steht Bart, ein Autor,
der das Drehbuch für den Film ›Das Meer, das denkt‹ verfasst. Er schreibt auf, was er tut,
und er tut, was er aufschreibt. In seinem Film findet er Antwort auf die drängende Frage:
Wie werden wir glücklich?
Mit verblüffenden Beispielen demonstriert er, dass die Welt nur in unserem Bewusstsein exi-
stiert. Was ist real und was ist Illusion? Wenn wir träumen, glauben wir dann nicht an unsere
Traumwelt? Und glauben wir nicht an die Wirklichkeit eines Films, wenn wir ihn sehen? Und
warum ist das so? Seine Zusammenstellung von Bildern und Texten hat auf die Zuschauer
einen hypnotischen Effekt. Ein ebenso verwirrendes wie komisches Abenteuer ist die Folge.
Denn später wird klar, dass der Film nicht allein von diesem gepeinigten Autor handelt. In
einem Spiel der visuellen Illusionen und fortwährend wechselnder Blickwinkel finden die Zu-
schauer heraus, dass sie sich hier selbst betrachten: Wie nehme ich etwas wahr? Und was
halte ich für wahr? Was glaube ich zu sehen? Was glaube ich zu sein? Der Zuschauer kommt
darauf, dass er dem Meer, das denkt, ein Baum zu sein, auffallend ähnlich ist.

Niederlande 2000
Beta, 100:00
Buch, Kamera
Gert de Graaff
Schnitt
Gert de Graaff,
Jan Dop,
Alex Booy
Darsteller
Bart Klever,
Rick de Leeuw,
Don Duyens,
Devika Strooker,
Nestor Sanz,
Erik Bannenberg,
Alex Booy,
u. a.
Distribution
Theorema Film 

Gert de Graaff, *1957 in Amsterdam. 1970-76
Ausbildung zum Luftfahrtingenieur. 1982-87
Studium an der Niederländischen Film- und
Fernsehhochschule (Regie, Kamera, Schnitt).
Videocutter beim Fernsehsender NOS in Hil-
versum, seit 1993 Lehrbeauftragter für Film-
geschichte und Montage an der Hilversumer
Medienhochschule.

Gert de Graaff: ›Als der niederländische Dichter Rutger Kopland nach
der Lesung eines Gedichts einmal gefragt wurde: Wovon handelt das
Gedicht?, bestand seine Antwort darin, das Gedicht noch einmal vor-
zulesen. Ich halte dieses Wovon handelt etwas? grundsätzlich für die
falsche Frage. Sie rührt von all den Hollywood-Filmen her, die das
Medium nur dazu benutzen, den Zuschauer mit einer Geschichte ab-
zufüttern. Aber im idealen Fall wird Film als Medium gewählt, weil es
keine bessere Möglichkeit gibt, eine Botschaft zu vermitteln: Erzähl
es nicht, zeig es! Lies dies nicht, guck es dir an! Trotzdem hat mein
Film eine Geschichte, mit einem Anfang und einem Ende, weil ich
ganz gewiss keinen Experimentalfilm drehen wollte. Das interessiert
mich nicht. Mein Film nimmt einfach jene Erfahrungen vorweg, die
der Zuschauer während des Zusehens haben wird.‹

The Sea that Thinks
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The Sea that Thinks
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The Sea that thinks is a film-within-a-film with plenty of surprises, twists
and turns and differing perspectives. The film centres on Bart, a writer who
is working on a screenplay for a film entitled ›The Sea that Thinks‹. He writes
down what he does, and he does what he writes down. Thanks to his film, he
finds an answer to the burning question of how to find happiness. Using as-
tonishing examples, Bart demonstrates that the world only exists in our
consciousness. What is real and what is an illusion? Do we not believe in our
dream world too, while we are dreaming? And do we not also believe the
world of the film we are watching? Why should that be, he asks? His compi-
lation of images and texts has a hypnotic effect on the viewer, resulting in
a confusing but also humorous adventure.
As the film progresses, it becomes clear that the tortured writer is not the
film´s only subject. The film´s playful mixture of visual illusions and con-
stantly changing perspectives help the viewer understand that they are in
fact watching themselves. The film encourages the viewer to ask: how do I
perceive something? And what do I perceive as real? What do I believe I am
seeing? Ultimately, the film´s viewers realise that they bear a remarkable
similarity to the sea that thinks it a tree.

Gert de Graaff, *1957 in Amsterdam. Studied aero-
nautical engineering from 1970-76. Studied di-
recting, cinematography and editing at the Dutch
Film and Television School from 1982-87. Worked
as a video editor for the Dutch broadcaster NOS
in Hilversum. Has been lecturing in film history
and editing at Hilversum Media College since
1993.

Gert de Graaff: ›Once asked about the meaning of the poem he had just re-
cited, Dutch poet Rutger Kopland´s response was to re-read his verse. For
me, the question: What is it about? is fundamentally incorrect; it stems
from all those Hollywood films that only use the medium to spoon-feed the
audience a story. Ideally, film should be the chosen medium because there is
no better alternative to relay a message: don´t narrate it, show it! Don´t
read it, watch it!
In spite of this, my film does have a beginning and an end, because I cer-
tainly didn´t intend making an experimental film. I´m not interested in
that. My film simply anticipates the experiences the viewer will have while
they are watching the film.‹
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Dariusz Krzeczek
Unterwerk

Übereinandergelagerte Horizontal- und Ver-
tikalmuster in dunklen, satten Farben über-
ziehen in angenehm langsamen Tempi den
Bildschirm / die Leinwand. Ausgangsmaterial
dieser abstrakt schwebenden Bildeindrücke
waren - im Gegensatz zur kontemplativen
Wirkung des Videos - Aufzeichnungen von
Geschwindigkeit. Krzeczek erzielt den Effekt
der Bewegungsunschärfe dadurch, dass er
ausschließlich unterirdisch aus fahrenden U-
Bahnzügen filmte, wodurch das digitale Vi-
deo-Kameraauge nicht mehr in der Lage war,
klare Aufnahmen zu liefern.
Dariusz Krzeczek, *1971 in Krakau/Polen, 1991
Auswanderung nach Österreich. Seit 1996
Studium an der Universität für Angewandte
Kunst Wien, Meisterklasse für Visuelle Me-
diengestaltung bei Prof. Peter Weibel / Karel
Dudesek.

Matthias Müller
Breeze
Der Nachthimmel scheint zu schmelzen hier, nur einen Augenblick
lang, erhitzt vom Licht des Filmprojektors, der den Spuren der
Außenwelt seine Gewalt antut, der sie erst verinnerlicht, um sie ab-
strakt wieder nach außen zu werfen. Die Gewebe geraten in Bewe-
gung, in Unruhe versetzt von einer Brise aus dem Off, dem Jenseits
des Bildes. Ein Spalt klafft auf im Bühnenvorhang, eine weibliche Ge-
stalt tritt vor, ein wenig scheu, mit toten Augen, als Negativfotogra-
fie, als moving picture: die anonyme Heldin eines Films, zur Auffüh-
rung bereit. Die Stoffe, die Vorhänge, die Leinwände flattern im Wind
und in der Tonspur, flackern im Puls des Lichts und der Montage:
Fremde, gesichtslose Figuren erscheinen als Schemen, Silhouetten,
vom Kino belichtet und verflacht, melodramatische Illusionen in 2-D.
Und das Augenpaar einer Film-Diva, bigger than life, stellt den Blick
scharf auf die imaginäre andere Seite der Leinwand.
Matthias Müller, *1961. Studium Deutsch/Kunst an der Universität
Bielefeld. Staatsexamen 1987. Studium Freie Kunst an der HBK
Braunschweig 1987-91. Meisterschülerabschluss. Filme seit 1980, seit
1985 in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Dirk Schaefer.

Superimposed horizon-
tal and vertical pat-
terns in rich, dark
colours flow across the
screen at pleasantly
slow tempos. In con-
trast to the video´s
meditative effect,
these abstractly float-
ing visual sensations
were created with
footage showing speed.
Krzeczek obtained the
effect of blurriness
caused by movement
by shooting everything
from moving subway
trains, as a result, the
digital video camera´s
eye was not able to
produce sharp images.

Dariusz Krzeczek, *1971
in Cracow/Poland, 1991
emmigration to Aus-
tria. Since 1996 study
at the University of Ap-
plied Arts Vienna, mas-
terclass Peter Weibel /
Karel Dudesek.

Deutschland 2000
Beta, 1:00
Regie, Autor, Buch,
Kamera
Matthias Müller
Schnitt
Tom Meyer
Musik
Achnbach

Distribution
Matthias Müller

Just for a moment the night sky seems to melt
here, warmed up by the light of the film projector,
which violates the traces of the outer world, in-
ternalises them only to project them in an ab-
stract way. The fibres start to move, quivering
through the breeze from the off-voice beyond the
image. An opening in the curtain, a woman
emerges, a little bit shy with dead eyes, like a neg-
ative, a moving picture: the anonymous heroine of
a film ready to perform. The fabrics, the curtains,
the screens move with the wind and the sound, vi-
brating with the rhythm of the light and the mon-
tage: strangers, faceless figures appear as shad-
ows, silhouettes, highlighted and flattened by the
cinema they are melodramatic two dimensional il-
lusions. And the eyes of a diva, bigger than life
stare at the imaginative other side of the screen.

Österreich 2000
Beta, 2:00
Realisation
Dariusz Krzeczek

Distribution
sixpackfilm

Matthias Müller, *1961.
He studied Arts and
German Literature at
the Bielefeld University
and Fine Arts at the
Braunschweig School of
Art (Master´s degree in
1991). He has produced
films since 1980, many
of them in collabora-
tion with composer
Dirk Schaefer.

Breeze

Unterwerk



The raw material used
in ›Blow-up‹ comprises
two shots from an old
educational film about
first aid: A man demon-
strates mouth-to-
mouth resuscitation on
a life-size dummy; the
dummy´s chest rises
and falls.
Fruhauf introduced
this scene into his own
métier, turning the
›blow-up‹ metaphor in-
to an image with a false
bottom. With the aid of
a digital photocopier,
the strip of film was re-
duced in size to a nar-
row ribbon, and Blow-
up shows this transfor-
mation in reverse: The
ribbon is resuscitated,
swelling gradually until
the initial image is rec-
ognizable and, in the
end, fills the screen.
And this would not be a
Fruhauf work if this ed-
ucational film on the
cinematographic body

did not conclude with a
roguish smile. (Peter
Tscherkassky)
Siegfried Fruhauf,
*1976. Since 1993 ex-
periments with video
and film. Studies at the
University for Design in
Linz since 1995. Various
works and shows in the
area of film and video.
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Holger Tepe
Operation 1: Eddy
Mittels eines chemisch - mechanischen Ver-
fahrens wird 35mm Filmmaterial seziert und
die Filmschicht vom ursprünglichen Träger-
material getrennt. Die abgelösten Schicht-
fragmente werden auf 16mm Trägermaterial
transplantiert und neu arrangiert. Durch
diese Transformation entsteht eine neue Re-
alität, die nur noch wenig mit der üblichen
Wahrnehmung des Betrachters zu tun hat.
Holger Tepe, *1964, begeisterter Anhänger
der analogen Bildproduktion.

Siegfried Fruhauf
Blow-up
Das Grundmaterial zu Blow-up bilden zwei Einstellungen eines 
antiquierten Lehrstreifens über Reanimation: Ein Mann demon-
striert an einer lebensgroßen Puppe die Technik der Mund-zu-Mund-
Beatmung; der Brustkorb der Puppe hebt und senkt sich wieder.
Diesen Bildinhalt überträgt Fruhauf ins eigene Metier, um die Meta-
pher des filmischen ›blow-ups‹ zum doppelbödigen Bild gerinnen zu
lassen. Zunächst wurde der Filmstreifen auf einem digitalen Fotoko-
pierer soweit verkleinert, bis nur mehr ein schmächtiger Streifen
übrig geblieben war. Blow-up präsentiert uns diesen Trip im Rück-
wärtsgang: Der dünne Faden wird reanimiert, schwillt schrittweise
an, bis das Ausgangsbild erkennbar wird und uns schlussendlich for-
matfüllend entgegen tritt. Und es wäre kein Fruhauf-Film, wäre die-
sem Lehrstück über den kinematographischen Körper kein Schmun-
zeln am Schluss vorbehalten... (Peter Tscherkassky)
Siegfried Fruhauf, *1976. Seit 1993 Experimente mit Video und spä-
ter auch Film. Seit 1995 Studium an der Hochschule für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung in Linz. Diverse Arbeiten und Aus-
stellungen im Bereich Film und Video.

Österreich 2000
35mm, b/w, 1:30
Realisation
Siegfried Fruhauf

Distribution
sixpackfilm

With the help of a
chemical mechanical
process 35mm film ma-
terial is dissected and
the film layer is peeled
from the base. The re-
moved film fragments
are transplanted onto
a 16mm base and re-
edited. The transfor-
mation creates a new
reality that has little to
do with the viewers
normal perception.
Holger Tepe, *1964, en-
thusiastic fan of analog
image production. 

Deutschland 2001
16mm, 2:30
Realisation
Holger Tepe

Distribution
Holger Tepe

Blow-up

Operation 1: Eddy
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Thomas Draschan, Ulrich Wiesner
Metropolen des Leichtsinns

Untertauchen, Zelleteilen, Scheibeschießen,
Augenschließen... Türenschmeißen, Kurven-
nehmen, Mädchensehen, Stehengeblieben!
Lichtgeblendet, Schalterdrücken - Topfset-
kaufen, Welterklären, Lukashauen, Möbeltre-
schen, Sternesehen...
Thomas Draschan, *1967 in Linz, Österreich.
Studium Theaterwissenschaft und Publizistik
in Wien, Filmstudium an der Städelschule
Frankfurt und an der Cooper Union N.Y. Seit
1998 Meisterschüler bei Peter Kubelka.
Ulrich Wiesner, *1959, Studium Film und Ma-
lerei an der Städelschule Frankfurt.

Phil Solomon
Twilight Psalm II: Walking Distance
In Phil Solomons äußerst lyrischem ›Psalm‹ wird ein Film erdacht,
der aus einer verrosteten mittelalterlichen Filmdose genommen
wurde, die aus der Bronzezeit stammt. Was sich auf dem Bildschirm
entfaltet, lässt an ein altes abstraktes Gemälde denken, das mit
Rost und Sand besetzt ist; dahinter formen sich menschliche Gesich-
ter halb aus und verschwinden, sie deuten Äonen und aufstrebende
und zerfallende Zivilisationen an. Die Farbtöne des Films verwandeln
sich und folgen dabei dem sich ändernen, abstrakten Soundtrack.
›Psalm‹ beschwört dabei nicht nur Rost und Sand, sondern auch Feu-
er, Wind und Ozeane herauf, ein unablässiger Zyklus von Schöpfung
und Zerstörung. (Stephen Holden)
Phil Solomon, *1954, Masters Degree in Film 1980. Filme seit 1975,
gilt als einer der führenden Avantgardisten. Zahlreiche Retrospekti-
ven in den USA und in Europa.

Ulrich Wiesner, *1959,
studies in film and
painting at the
Städelschule Frank-
furt.

Deutschland 2000
16mm, 12:00
Realisation
Thomas Draschan,
Ulrich Wiesner

Distribution
Thomas Draschan

»Mr. Solomon's supremely lyrical ›Psalm‹ imagines
a movie extracted from a rusted medieval film
can left over from the Bronze Age. What unfolds
on the screen suggests an ancient abstract
painting encrusted with rust and sand behind
which human faces half-form and disappear, sug-
gesting eons of time and civilizations rising and
falling. As the film's hues metamorphose in tan-
dem with a shifting abstract soundtrack, ›Psalm‹
evokes not only rust and sand but fire, wind and
oceans as well, a never-ending cycle of creation
and destruction.« (Stephen Holden)
Phil Solomon, *1954. 1980 Masters Degree in Film.
Having made films since 1975 he is recognized as
a leading avant-garde filmmaker. Several retro-
spectives in the USA and in Europe.

Canada 1999
16mm, 23:00
Realisation
Phil Solomon

Distribution
Phil Solomon

Metropolen des Leichtsinns

Diving under, sharing
cells, target shooting,
shutting eyes… slam-
ming doors, turning
corners, seeing girls,
stand still! Dazzled,
pressing switches -
buying a set of
saucepans, explaining
the world, hitting the
Lucas, thumping furni-
ture, seeing stars.
Thomas Draschan,
*1967 in Linz, Austria.
Theatre and journalism
studies in Vienna. Film
studies at the
Städelschule Frankfurt
and the Cooper Union
N.Y. Since 1998 MA
studies under Peter
Kubelka.

Twilight Psalm II: Walking Distance
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Karola Schlegelmilch
Die Resonanz von Augenblicken II
Die Resonanz von Augenblicken II führt ein Filmprojekt fort, das
1998 mit ›man nehme, 1-6‹ begann. Die Aufnahmen dazu entstanden
größtenteils auf S-8-Material bei Aufenthalten in Westafrika, Paris
und verschiedenen Teilen Deutschlands. Sie zeigen Augenblicke kör-
perlichen Vergnügens: afrikanische Kinder beim Sackhüpfen, Baden-
de drängeln sich in der Brandung, eine koreanische Tanzgruppe im
Schatten. In vielen Motiven mischen sich spielerische mit existen-
tiellen Momenten: die Akteure einer Stuntshow laufen routiniert
brennend über die Bühne, Ausstellungsbesucher betrachten das
überdimensionale Abbild eines auf sie zurückblickenden Gesichts.
Die Aufnahmen sammeln Scheinhandlungen oder Imitationen, die
hinter ihrer Leichtigkeit in Bereiche vordringen, die aus dem kon-
kreten Alltag oft ausgespart bleiben.

In der Grobkörnigkeit des Super-8-Materials suche ich klare Formen
und separate Aktionen. Feinheiten werden durch die Vorstellung er-
gänzt, sie haucht dem Material Leben ein. Es bekommt einen emo-
tionalen Wert, der durch die Originalität und gelegentliche Winzig-
keit der Filmschnipsel gesteigert wird. Diese Belebtheit scheint an
den Aufnahmen haften zu bleiben, selbst nach dem Blow-up auf
16mm-Film.
Karola Schlegelmilch, *1964, Studium der Kunst und Visuellen Kom-
munikation in Berlin HDK, Ausstellungen mit Installation und Foto-
grafie, Filme seit 1989.

Die Resonanz von Augenblicken II continues the
project ›man nehme, 1-6‹, which began in 1998.
Most shots were filmed on Super 8 during trips to
West Africa, Paris and different parts of Germany.
They show moments of physical pleasure: African
children sack-racing, bathers playing in the surf, a
Korean dance troupe in the shade. The diverse
subjects reflect playful and existential moments.
Experienced actors of a stunt show run burning
across the stage. Exhibition visitors observe the
huge image of a face looking back at them. The
film is a collection of fictitious actions and imita-
tions that despite their simplicity manage to
penetrate into areas that are usually left out in
everyday life.
I look for clear shapes and separate actions in the
graininess of the Super 8 material. Details are
added in the imagination and give life to the ma-
terial.
The material gains an emotional value, which is in-
creased by the uniqueness and sometimes
minuteness of the scraps of film. This stimulation
seems to stay with the shots even after blowing
them up onto 16mm film.
Karola Schlegelmilch, *1964. Fine art and visual
communication studies at the Berlin College of
Art. Since 1989 exhibitions of installations, film
and photography.

Deutschland 2001
16mm, 30:00
Realisation
Karola Schlegelmilch
Darsteller
Ibrahim Sanou
Sprecherin
Heidrun Siebert

Distribution
Karola Schlegelmilch

Die Resonanz von Augenblicken II



Bas Van Koolwijk
TST 04

TST 04 ist eine aus
digital remodellier-
ten, analogen TV-
Störungen zu-
sammengestellte Vi-
deokomposition. Der
Soundtrack ist eine
Audio-Übersetzung
des Videosignals.
Bas van Koolwijk,
*1966. Studierte
1988-94 Malerei an
der Hogeschool vor
de Kunsten Utrecht.
Videoarbeiten seit
1998.
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Michaela Schwentner
Transistor
Der Videoclip als
Strukturmodell:
Transistor erschließt
auf der Bildebene ei-
nen rhythmisch kon-
zipierten Bauplan,
dessen zeitlich zer-
fetzte Geometrie ei-
ne innige Affinität
zur Musik aufweist.
Michaela Schwent-
ner, *1970. Studium
der Philosophie, Ge-
schichte, Theater-
wissenschaft, Publi-
zistik mit Schwer-
punkt Film.

Fred J. Szymanski
Retentions 1-4
Retentions 1 - 4 ist ein Stück für Videoprojektion und Mehrkanal-
Klangsystem oder einen Live-Remix. Sich überlagernde Ereignisse
wiederholen und produzieren eine flüchtige Struktur mit einer zu-
fälligen Ordnung, die zum Teil in den rhythmischen Vorgaben ver-
steckt ist, aber die Gesamtsequenz bewahrt. Eine visuelle Struktur
mit den Ansätzen von separaten, intern-verorteten Event-Gruppen
stellt eine Alternative zur stochastischen Verpackung des jeweiligen
Sounds dar.
Im Soundtrack von Retentions tragen die Muster der Mikroebene
zur Gesamtorganisation und zum Entstehen von Klangfüllen zweiter
Ordnung bei. Das heißt, die Synthesebearbeitung lässt stationäre
und unruhige Zustände entstehen, und durch die Hinzufügung zeit-
lich versetzter und verschachtelter Spektren werden neue Töne
entdeckt.
Fred Szymanski, B.F.A. in Film und Video von der Rhode Island School
of Design und studierte Elektronische Musik am MacColl Studio,
Brown University, Providence, Rhode Island. Lebt in in New York City.

Österreich 2000
Beta, b/w, 6:00
Realisation
Michaela Schwentner
Musik
Radian

Distribution
sixpackfilm

A video clip as a struc-
tural model: On the vi-
sual level, Transistor
reveals a rhythmic plan
which has a close affin-
ity to the music in its
temporally distorted
geometry.
Michaela Schwentner,
*1970. Studies philoso-
phy, history, drama and
media studies.

Retentions 1-4 is a piece for video projection and
multi-channel sound diffusion system or live
remix. Overlapping events repeat and produce a
fluid texture with a random order that is partly
hidden in the rhythmic constraints but retains
the overall sequence. A visual texture with onsets
of separate internally-spaced event groups pro-
vides an alternative to the stochastic packing of
the sounds.
In the sound track of Retentions, the micro-level
patterns contribute to the overall organization
and to the emergence of 2nd-order sonorities.
That is, the working of the synthesis gives rise to
stationary and perturbation states, and through
the addition of time-shifted and interleaved
spectra, new sounds are discovered.

Großbritannien 2000
Beta, 4:26
Realisation
Bas van Koolwijk

Distribution
Bas van Koolwijk

TST 04 is a video com-
position compiled of
digitally remodelled
analog tv disturbances.
The soundtrack is an
audio translation of
the video signal.
Bas van Koolwijk, *1966.
1988-94 studied paint-
ing, Hogeschool vor de
Kunsten Utrecht. Work-
ing with video since
1998.

Transistor

Retentions 1-4

TST 04

USA 2000
U-matic, 18:30
Realisation
Fred J. Szymanski

Distribution
Fred J. Szymanski

Fred Szymanski, B.F.A.
from the Rhode Island
School of Design. He
studied electronic mu-
sic at MacColl Studio,
Brown University, Prov-
idence, Rhode Island.
He lives and works in
New York City.
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Sonic Fragments was
screened at the festi-
val last year and went
on to make a success-
ful tour of internation-
al film and other festi-
vals. The remix of seven
films by artists from
seven different disci-
plines about electronic
music has a sequel this
year in Sonic Genetics
and in this way forms a
new part of the Sonic
project. Two of the
original directors, Ian
Kerkhof and Frank
Scheffer, are this year
joined by VJ Philipp
Virus and the artists
Mertzbow, Alec Empire,
Mukaiyama Tomoko and
Dick Truinder. Sonic Ge-
netics is a dynamic au-
dio-visual collection of
transformations of and
a selection from exist-

ing material, in this
case Sonic Fragments,
with the addition of
surprising new materi-
al.

Mobile V

P. Virus, I. Kerkhof, F. Scheffer & Mertzbow,
A. Empire, M. Tomoko, D. Truinder
Sonic Genetics
Sonic Fragments wurde beim letztjährigen
Festival gezeigt und machte danach eine er-
folgreiche Tour durch internationale Film-
und andere Festivals. Der Remix von sieben
Filmen durch Künstler aus sieben verschie-
denen Disziplinen über elektronische Musik
hat in diesem Jahr ein Sequel in Sonic Gene-
tics und bildet in dieser Weise einen neuen
Teil des Sonic-Projektes. Zu zwei ursprüng-
lichen Regisseuren, Ian Kerkhof und Frank
Scheffer, kommen in diesem Jahr VJ Philipp
Virus und die Künstler Mertzbow, Alec Empi-
re, Mukaiyama Tomoko und Dick Truinder. So-
nic Genetics ist eine dynamische, audio-vi-
suelle Zusammenstellung von Transformatio-
nen und eine Auswahl aus bestehendem Ma-
terial, in diesem Fall Sonic Fragments, mit
hinzugefügtem, neuem und überraschendem
Material.

Niederlande/Japan
2001
Beta, 50:00
Realisation
Philipp Virus,
Ian Kerkhof,
Frank Scheffer 
& Mertzbow,
Alec Empire,
Mukaiyama Tomoko
Dick Truinder

Distribution
ALLEGRI FILM

Renate Oblak
Mobile V
Mobile V - das leere Geheimnis. Ein Reißen, ein Brechen, ein Zerbre-
chen. Das Poltern schwerer, schwerfälliger Steine. Töne, laute Töne,
die zusammen mit den Bildern den Geist der Maschine beschwören,
die Seele des Computers extrahieren. Aber nicht- wie schon oft zu-
vor - um den Geist zu zergliedern, ihn stumpf zu exorzieren, oder
gar in einer beschönigenden Esoterik zu vergewaltigen.
Wir dürfen die Seele sehen - aber wir dürfen sie nicht berühren.
Was bisher nur angekündigt war, wird nun umgesetzt. Das Einreißen,
das Einbrechen in das Bild.
Und innerhalb dieser sich entziehenden Wahrheiten - denn nichts
anderes sind hier die Geheimnisse - wird uns klar: LAUT ist oft nicht
LAUT GENUG.(Thomas Ballhausen)
Renate Oblak, *1972 in Villach, lebt und arbeitet in Wien und Zeist
(NL).
Michael Pinter, *1969 in Graz, Maler, Autor und Komponist mit
Schwerpunkt Sound, Video und Computerkunst. Lebt und arbeitet in
Graz, Berlin, Utrecht und Zeist (NL).

Österreich/
Niederlande 2000
Beta, 3:26
Realisation
Renate Oblak
Musik
Michael Pinter

Distribution
sixpackfilm

Mobile V - the empty secret. A tearing, a breaking,
a smashing. The rumbling of heavily tumbling
rocks. Sounds, loud sounds which, in combination
with the images, evoke the spirit of the machine
and extract the computer´s soul. But not - as was
so often in case before - for the purpose of dis-
secting the spirit, exorcising it in a clumsy way, to
say nothing of raping it in euphemistic esoteri-
cism.
We are permitted to see the soul - but are not al-
lowed to touch it. What had only been announced
will now be made real. The tearing, the breaking
into the image. And we realize within these elu-
sive truths - because the secrets here are noth-
ing less: LOUD often is not LOUD ENOUGH. (Thomas
Ballhausen)

Renate Oblak, *1972 in
Villach, Austria, lives
and works in Vienna
and Zeist, Holland.
Michael Pinter, *1969 in
Graz, Austria, lives and
works in Graz, Berlin,
Utrecht and Zeist, Hol-
land.

Sonic Genetics
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Anna Thew
Broken Pieces for the Co-op
Die sechs Filme von Broken Pieces for the
Co-op sind der großartigen Athmosphäre
und Freiheit gewidmet, die das Gebäude der
London Film-maker´s Co-operative in der
Gloucester Avenue bot.
Anna Thew ist Malerin und Filmemacherin,
sie arbeitet mit Super 8 und 16mm, Mehr-
fach-Bildschirm, Performance und Installa-
tion.

L.F.M.C. Demolition: Gloucester Avenue June
2000 - der rechte Bildschirm wurde eine Wo-
che vor dem linken gefilmt, der wiederum
zeigt die alte Kinowand, gefilmt von der
Spitze eines Löffelbaggers. In der Kamera
wurden Clips über diesen letzten Film ge-
legt, aus Filmen, die wir dort sahen .. von Lu-
miere über Deren zu Fischinger, sie enden
mit Anne Rees-Mogg und ihrer Filmfamilie
sowie Betty Boop, die einen falschen Edel-
stein zurückweist ..

Ramblas Ramblas beschwört den Geist der
achtziger Jahre unter Verwendung von Ein-
zelbild, Auto-Zoom und Makro-Super-8.

Machine Parts and Portraits ist ein Tage-
buch, das Steve Farrer und Freunde an einem
Strand in Norfolk mit seiner 35mm Rota-
tionskamera ›Machine‹ zeigt. Der Soundtrack
kommt von einer klassischen Raubkopie ei-
ner Radiosendung von Anna Thew und Bruno
de Florence von NETWORK 21.

Ramblas Ramblas con-
jures the spirit of the
eighties using single
frame, auto zoom and
macro Super 8.

L.F.M.C. Demolition.
Gloucester Avenue
June 2000 - the right
screen was filmed one
week before the left
screen which shows the
old cinema wall filmed
from the top of a dig-
ger. Superimposed in
camera over this last
reel are clips from films
which we saw there...
from Lumiere to Deren
to Fischinger ending
with Anne Rees-Mogg
with her film family and
Betty Boop refusing a
false gem...

Machine Parts and Por-
traits is a diary reel
showing Steve Farrer
and friends on a Nor-
folk beach with his
35mm rotating camera
›Machine‹. The sound
track is from a classic
NETWORK 21 pirate ra-
dio transmission by An-
na Thew and Bruno de
Florence.
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The six films of Broken Pieces for the Co-op are
dedicated to the multiple delights and freedom
of the London Film-makers' Co-operative building
in Gloucester Avenue.
Anna Thew is a painter and film-maker, working in
Super 8 and 16mm, multi-screen, performance
and installation.

N.Y. S.Tattoo - S´ s L.O.V.E. - Tätowierungen
und Blüten wechseln sich ab mit dem Himmel
über New Yorks Skyline, gefilmt von Isaac
Juliens Dachbodenfenster und den Straßen
von Manhattan.

Mario Montage (Auszug). Mario Montez´
Filmmaterial ist optisch verlangsamt, be-
schleunigt und eingefroren. Scorpio, Ex-Lo-
ver der Underground-Galleristin Lauren Ma-
ben, mit seinen Paradjanov-ähnlichen Kon-
struktionen von Knochen und Kristallen,
spricht über Laurens seltsame Inspiration
und missratenes Begräbnis.

Steve and Peter on the Art of Cinema - Ein
an Warhol erinnernder Dialog läuft mit die-
sem Film aus reiner Merz-Kunst mit Steves
und Peters bunten Zimmern, neu montiert in
der Kamera, Joe d'Alessandro und Samuel
Beckett vermischen sich mit Michelangelos
Darstellung von Adams Erschaffung durch
Gott .. Bildschirme mit tropischen Traumwäl-
dern.‹

Mario Montage (ex-
tract) Mario Montez
footage is optically
slowed, speeded and
freeze-framed. SCOR-
PIO, ex lover of under-
ground gallerist Lauren
Maben, with his Parad-
janov-like construc-
tions of bones and
crystals, talks about
Lauren's rough edge
inspiration and fouled
up funeral.

Steve And Peter On The
Art Of Cinema - Warho-
lesque dialogue runs
with this reel of pure
merz with Steve and
Peter's collaged rooms
re-collaged in the cam-
era, Joe d'Alessandro
and Samuel Beckett
mix with Michelange-
lo's God creating
Adam... crosses screens
with tropical dream
forests.‹

N.Y. S.Tattoo - S' s
L.O.V.E. tattoos and
blossoms  exchange
skies with New York's
skyline filmed from
Isaac Julien's loft win-
dow and the streets of
Manhattan.

Großbritannien 2001
16mm, 30:00
Doppelprojektion
Realisation
Anna Thew

Distribution
Anna Thew
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Anna Thew
Terra Vermin
›Ich war überrascht, dass wir alle so stark
betroffen waren. Frankos Kunstwerke waren
buchstäblich voll mit zerbrochenem Glas,
blutroten Pigmenten, Schnitten und jetzt
Narben. Er externalisiert diese Dinge, die ich
ausgeschlossen hatte... die Collage in der Ka-
mera, gekreuzte Bilder, die während dieses
schrecklichen Momentes des Nichts-Sehens,
nachdem das Glas meine Augen getroffen
hatte, durch meinen Geist liefen... das
Schrecklichste, das durch die Linse zu sehen
war, war das projizierte Bild von Oedipus, das
sich aus dem Fokuskorn ins Rosigfarbene
verschob...‹
Anna Thew ist Malerin und Filmemacherin,
sie arbeitet mit Super 8 und 16mm, Mehr-
fach-Bildschirm, Performance und Installa-
tion.

Kerry Laitala
The Escapades of Madame X
The Escapades of Madame X ist ein Film, der sich an das frühe Holly-
wood-Kino wendet und dessen Komplizenschaft bei der Etablierung
der passiven Rolle der Frau. Die Protagonistin transponiert ihre pas-
sive Rolle in eine, die sexuell, intellektuell und physisch kräftig ist,
eine, welche die Leitung übernimmt und Bedeutung schafft über Ge-
sten und Handeln. Madame X wird in mythische Proportionen hinauf-
gehoben, sie bewegt sich schwerelos durch verschiedene Gefilde, die
metaphorisch dargestellt werden. Wir haben eine Unterwasserwelt
geschaffen, die auf vielen Ebenen funktioniert. Verschiedene
psychologische Konnotationen werden durch die fabrizierte Umwelt
wachgerufen. Der Zuschauer sieht Madame X, wie sie einen Wasser-
wirbel filmt (im Exploratorium in San Francisco aufgenommen). Der
Wasserwirbel dient als Metapher für den inneren Raum des Unbe-
wussten und auch für die Unterströmung der Ideologie, die offen-
bart wird.
Kerry Laitala, siehe Seite 34.

›I was surprised that
we had all been affect-
ed that much. Franko's
art works were literally
full of shattered glass,
blood red pigment,
cuts and now scars. He
externalised these
things which I had shut
out... in camera collage
crossed images that
spilled through my
mind during that hor-
rible moment of seeing
nothing after the glass
hit my eyes... the most
terrible thing to see
through the lens was
the projected image of
Oedipus drifting to
rosy out of focus
grain...‹

Anna Thew is a painter
and film-maker, work-
ing in Super 8 and
16mm, multi-screen,
performance and in-
stallation.

USA 2000
16mm, b/w, 10:30
Realisation
Kerry Laitala,
Isabel Reichert

Distribution
Kerry Laitala

The Escapades of Madame X is a film that ad-
dresses early Hollywood cinema and its complici-
ty in helping to establish the woman´s passive
role. The female protagonist transposes her pas-
sive role with one that is sexually, intellectually
and physically empowered; one who takes control
and creates meaning through gestures and ac-
tions. Madame X becomes elevated to mythical
proportions, moving seamlessly through different
realms that are represented metaphorically. We
have created an underwater world that functions
on many levels. Different psychological connota-
tions will be evoked through the fabricated envi-
ronment. The viewer sees Madame X filming a wa-
ter vortex (shot at the Exploratorium in San Fran-
cisco). The water vortex serves as a metaphor for
the interior space of the unconscious as well as
the undercurrent of ideology that becomes ex-
posed.
Kerry Laitala see page 34.

Großbritannien 1999
16mm, 10:00,
Doppelprojektion
Konzept, Kamera,
Schnitt
Anna Thew
Musik
Hardcore
Atletico/MIX A.T.
Darsteller
Franko B,
Marcus, Mario,
the Algerian,
Eddie Rext

Distribution
Anna Thew

The Escapades of Madame X

Terra Vermin



69INTERNATIONALE AUSWAHL
INTERNATIONAL SELECTION

Hillary Mushkin
If You Lived Here You´d Be Home Now
If You Lived Here You´d Be Home Now ist eine amüsante poetische
Experimantalerzählung darüber, wie Kultur und Massenmedien unse-
re Selbstwahrnehmung durchdringen. ›I should have‹ (›Ich sollte ha-
ben‹), ›I could have been‹ (›Ich hätte sein können‹) , ›I might have‹
(›Ich könnte haben‹) und andere Mantras werden mit der Fahrt
durch eine Anordnung von Straßen, Werbung und beliebte Medien
ironisch verbunden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit unseren täg-
lichen Erfahrungen, sie untersucht dabei, wie die alltägliche visuelle
Kultur der Massenmedien unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst.
Das Ergebnis ist eine Offenlegung des Selbstzweifels, das zeigt, wie
Werbung, beliebte Zeitschriften und Filme die Identitätsbildung be-
einflussen.
Die Künstlerin Hillary Mushkin lebt zurzeit in Los Angeles. Sie be-
sitzt einen MFA der University of California, Irvine.

Antonia Baehr
Erika in Amerika
Erika in Amerika ist die Unmöglichkeit, Anto-
nia Baehr zu erklären. Das Kino wird zum
Klassenraum und Antonia Baehr zu unserer
Lehrerin. Es hat den Anschein, als würden wir
über die großartige Kuh-Frau Erika, das
Scheitern eines Animationsfilmprojektes und
das Handwerk amerikanischer Performance-
kunst unterrichtet. Tatsächlich aber werden
wir in den Bann verschiedener Identitäts-
verschachtelungen gezogen...
Schließlich sind alle Antonia Baehr. Jede und
jeder will die Milch ihres warmen Busens
trinken.
Antonia Baehr macht Performances und 
Theater.

Erika in Amerika

If You Lived Here You´d Be Home Now

Deutschland 2000
16mm, b/w, 10:00
Regie, Buch
Antonia Baehr
Kamera, Animation
Paul Simon,
Stö Pente,
Antonia Baehr,
Andrea Martha
Schnitt
Minze Tummescheit
Musik
A.B. & Sean Gallero
Darsteller
Antonia Baehr, Erika

Distribution
Antonia Baehr

Erika in Amerika is the
impossibility of ex-
plaining Antonia Baehr.
The movie theatre be-
comes a classroom and
we, Antonia Baehr´s
pupils. It appears that
she is teaching us
about a renown Cow-
Woman named Erika
and the skills required
for American Perfor-
mance Art - but actual-
ly we are pulled into a
maze of interlocked
identities...
After all, everybody is
Antonia Baehr. Every-
one wants to drink the
milk of her warm bos-
om.
Antonia Baehr makes
performances and the-
atre.

USA 2000
VHS, 4:45
Regie, Buch, Kamera,
Schnitt, Musik
Hillary Mushkin
Kamera
Hillary Mushkin,
Stephen Long,
S. E. Bernet
Darsteller
Hillary Mushkin,
Linda Besemer,
Dan Knapp

Distribution
Hillary Mushkin

If You Lived Here is an amusing poetic experi-
mental narrative on how popular culture and
mass media inform our self-perceptions. ›I should
have‹, › I could have been‹, ›I might have‹ and oth-
er mantras are ironically associated with driving
through an array of street advertising and popu-
lar media. The work engages with our everyday ex-
periences, exploring how the common visual cul-
ture of mass media influences our self-percep-
tions The result is a divulgence of self-doubt
which shows how advertising, popular magazines
and films influence the formation of identity.
Hillary Mushkin is an artist currently living in Los
Angeles. She holds an MFA from the University of
California, Irvine.
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A. Hollywood
Everybodies History

this film is not about me | it´s everybodies history
where am I? who am I?

through mothers eye, fathers eye
this is about family | everybodies history

if you watch your family | you face your own identity
this is about what you see | and what you want to be

realize, analyse | through their eyes, through your eyes
this is about what you see | everybodies history

why am I, how I am?
is this all what I can?

this is about phantasy | what do you wanna be?
if you see | why you be

how you are | than see far
say goodbye to parents eye

look inside but sometimes see | from outside how you be
free your mind, change your mind

don´t remind, don´t be blind
try to change your point of view | and see through
this film is not about me | what do you want to be?

Deutschland 2000
Beta, 5:30
Regie, Buch, Schnitt,
Musik
A. Hollywood
Kamera
Anna Gollwitzer
Darsteller
A. Hanisch 
+ her family films

Distribution
A. Hollywood 

A. Hollywood, *1969 in Mainz, 1988 Abitur,
1988-91 Holzbildhauerin, seit 1992 Kunststu-
dium an der HBK Braunschweig, 1999 Diplom,
2000 Meisterschülerin NYU, Peter Campus.

Everybodies History

Manfred Pollert 
& Die Angefahrenen Schulkinder
The Girl From Ipanema - 
The Chinese Version
Die szenische Version eines traditionellen
Jazz-Standards, die jetzt in China spielt in
Kombination mit Tier-Akrobatik. Eine zärtli-
che Liebesgeschichte in Verbindung mit
Tierakrobatik.
Manfred Pollert, *1955, studierte an der Uni-
versität Osnabrück, Magister, Fotograf und
Künstler.

Deutschland 2000
Mini DV, 2:27
Regie, Buch
Manfred Pollert
& Die Angefahrenen
Schulkinder
Kamera
Manfred Pollert
Schnitt
Dr. Ignatz Ignatz
Musik
Die Angefahrenen
Schulkinder,
Jo Granada
Darsteller
Girl & Boy from
Ipanema,
Bird from Ipanema
Animal Trainer
Charlie Granada
Vogelstimmen &
Scherenschnitte
Heaven

Distribution
pogo pop musik

The scenic version of a
traditional Jazz tune;
now located in China in
combination with ani-
mal acrobatiques. A
gentle love story com-
bined with animal acro-
batics.
Manfred Pollert, *1955,
studied at University of
Osnabrück, M. A. of Fine
Arts, Photographer &
Artist.

A. Hollywood, *1969 in Mainz. 1988 A-levels.1988-91
wood carver. Since 1992 fine art studies at the
Braunschweig College of Art, 1999 BA. 2000 MA,
NYU, Peter Campus.

The Girl From Ipanema - The Chinese Version



71INTERNATIONALE AUSWAHL
INTERNATIONAL SELECTION

George Barber
Upside Down Minutiae
Drei Personen hängen frei beweglich, über-
kopf auf der Ladefläche eines Lasters.
George Barber wurde in Guayana geboren. Er
studierte am St. Martins und der Slade
School in London und arbeitet als Video-
künstler, Kurator und Rundfunksprecher.

Jamie Mirabella
S.O.S.
S.O.S. folgt dem Hauptdarsteller durch eine stille Landschaft aus
Zeichen. Bei seinem Kampf um Informationen wird er mit seinen ei-
genen, nicht konfliktfreien Vorstellungen von Verantwortlichkeit
und Anspruch konfrontiert. Die totale Stille des Bandes verdeckt
den Inhalt und die Qualität des stattfindenden Dialoges. Unterdes-
sen werden die Betrachter mit einem Vertraulichkeitsabkommen
und einer Serie von Multiple-Choice-Fragen konfrontiert.
Die Künstlerin Jamie Mirabella lebt in Brooklyn. Ihre Videos wurden
bei Festivals und in Gallerien in den gesamten Vereinigten Staaten
gezeigt, vor kurzem im Artists Space in New York City und in der
Vorführungsreihe im Other Cinema des ATA in San Francisco.

Upside Down Minutiae

USA 1999
VHS, 9:45
Realisation
Jamie Mirabella

Distribution
Jamie Mirabella

S.O.S. follows the main protagonist through a
silent landscape of codes. As he struggles to ac-
quire information, he is faced with his own con-
flicted ideas of accountability and entitlement.
The tape´s total silence obscures the content
and quality of the dialogue taking place. Mean-
while, viewers are presented with a confidentiali-
ty agreement and a series of multiple choice
questions.
Jamie Mirabella is an artist living in Brooklyn. Her
videos have screened at festivals and galleries
throughout the United States, most recently, at
Artists Space in New York City and in the Other
Cinema screening series at ATA in San Francisco.

Großbritannien 2000
Beta, 6:00
Realisation
George Barber
Darsteller
Justine Bart

Distribution
George Barber

Three characters are
suspended upside down
on the back of a truck.
George Barber was
born in Guyana. He
studied at St. Martins
and the Slade School in
London and works as a
videoartist, curator
and broadcaster.

S.O.S.
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Pedro
Oh Onigaine to You Me
Dies ist lediglich die Geschichte eines Stars
allein zu Hause: ›Der schlechte Einfluß von
Jr Ewing...‹
Pedro De Almeida, *1973, studierte an der
Sorbonne in Paris und an der école supéri-
eur d'arts de Grenoble, unterrichtet seit
2000 Kunst.

This is just a stoy about
a star, alone at home:
›The bad influence of Jr
Ewing...‹
Pedro De Almeida,
*1973, studies at la Sor-
bonne in Paris and
école supérieur d'arts
de Grenoble since 2000
art teacher.

China 2000
DV, 1:00
Realisation
Hung Keung

Distribution
Hung Keung

Sensing the function of the human spirit - smil-
ing.
All the time, the impression of London Camden
Market is all about crazy, trendy and funky. I had
been living there for a long time that I really have
my point of view in explaining how funky is it.
Let´s have a look what is the meaning of Camden
Town in my mind !
Hung Keung, *1970, 1992 Diploma in Design at the
Hong Kong Polytechnik University, 1995 BA (Hons.)
Fine Arts at the Chinese University of Hong Kong,
1997 MA (Film&Video) Central Saint Martins Col-
lege of Art & Design/London.

Hung Keung
Ha Ha Ha Ha Ha...
Die Funktionen des menschlichen Geistes werden - lächelnd - wahr-
genommen.
Von Londons Camden Market habe ich immer den gleichen Eindruck:
verrückt, modisch und irre. Ich hatte dort schon lange gelebt, bevor
ich ein Mittel fand, diesen Eindruck wiederzugeben. Nun möchte ich
euch zeigen, was die Erinnerung an Camden Market für mich bedeu-
tet.
Hung Keung, *1970, 1992 Diploma in Design at the Hong Kong Poly-
technik University, 1995 BA (Hons.) Fine Arts at the Chinese Universi-
ty of Hong Kong, 1997 MA (Film&Video) Central Saint Martins College
of Art & Design/London.

Frankreich 2000
Mini DV, 1:25
Realisation
Pedro

Distribution
Pedro

Oh Onigaine to You Me

Ha...

Ha...

Ha...

Ha...

Ha...

Ha...
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Phoebe Man
Rati
Der Tagesablauf einer wandernden Vagina.
Zu den Arbeitsmedien der Konzeptkünstlerin
Phoebe Man gehören gemischte Medien -
Bildhauerei, Installation, Performance, Video
und Web-Kunst. Sie untersucht die Wahrneh-
mung des weiblichen Körpers in der Gesell-
schaft und die Mehrdeutigkeit einer Person
im Internet. Sie erhielt im Jahr 2000 ihren
MFA am San Francisco Art Institute und sie
graduierte 1991 in den Schönen Künsten an
der Chinesischen Universität in Hongkong.

A day's life of a walking vagina.
Phoebe Man -conceptual artist, working media in-
clude mixed media sculpture, installation, per-
formance, video and webart. Researching the
perception of woman body in the society and the
multiplicity of a person on the Internet. She re-
ceived her MFA degree from the San Francisco Art
Institute in 2000 and she graduated from the
Chinese University of Hong Kong, Fine Arts in 1991

Tina Gonsalves
Hollow
Eine Untersuchung des Körperbildes und des
Selbstbewusstseins.
Tina Gonsalves, 1994 Abschluss an der Swin-
burne School of Design, 2000 Meisterschüle-
rin an der Art and Interactive Media RMIT.

Hollow

Australien 2000
Beta, 3:00
Realisation
Tina Gonsalves
Musik
Mark Eden

Distribution
Tina Gonsalves

An exploration into
body image and self es-
teem.
Tina Gonsalves, 1994
Degree from the Swin-
burne School of Design.
2000 masters candi-
date - Art and Interac-
tive Media RMIT.

China 2000
Mini DV, 9:00
Realisation
Phoebe Man

Distribution
Videotage

Rati
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Irit Batsry
These Are Not My Images (neither there nor here)
These Are Not My Images (neither there nor here) verwebt Elemen-
te verschiedener Genres (Dokumentarfilm, Essay, Experimentalfilm,
Erzählung), um die Art zu hinterfragen, in der wir Realität sehen
und zeigen. Der Film folgt der Reise einer desillusionierten west-
lichen Filmemacherin, begleitet von einem halbblinden Führer, und

ihrem Treffen mit einem ortsansässigen Fil-
memacher in einem schrägen ›Roadmovie‹,
das in der nahen Zukunft spielt.
Er stellt die verschiedenen Bedeutungen des
englischen ›place‹ dar: ein Standort, ein Ter-
ritorium, einen Kontext, eine Situation und
ein Zuhause.
Er spricht vom Aufenthalt ›bei sich‹ und an
einem anderen Ort, über Identität und An-
derssein, Intimität und Distanz, über die Be-
ziehung zwischen dem ›Ersten‹ und dem
›Dritten‹.
Bild und Ton wurden in Tamil Nadu, Indien,
aufgezeichnet. Die Bilder verweisen auf ver-

schiedene Arten des Bilderschaffens (Malerei, Fotografie, Film und
Video). Sie wechseln von ›dokumentarischen‹ zu ›malerhaften‹ Bil-
dern, durch digitale und analoge Bearbeitung geschaffen. ›Der
Soundtrack reicht von unbehandeltem zu extrem bearbeitetem
Sound. Er stellt einen Diskurs mit dem Bild dar, und zwar in vielerlei

Arten, von erstellten Sound-Landschaften,
die scheinbar Sync-Sound sind, bis zu Stel-
len, an denen der Sound vom Bild entfernt
wurde.‹ (Stuart Jones).
Der Film fragt nach den Grenzen des ›Doku-
mentarfilms‹: Wieviel ›Realität‹ enthalten die
transformierten Bilder und Töne noch? Sind
Bildeinstellung und Schnitt weniger defor-
mierend als die elektronische Manipulation
von Bildern?
Die Arbeit ist eine Reise in das Land eines
Kinos, das nicht nur zeigt, sondern auch re-
flektiert und in Frage stellt. Das Kino von
Markers Sans Soleil, von Rossellinis India.

Pasolini sagte einmal: ›Ein westlicher Mensch, der nach Indien
kommt, hat alles, gibt aber nichts. Indien hat nichts, gibt aber alles.‹
Ist der Akt des Filmemachens ein Akt des Gebens oder des Neh-
mens?

USA/Frankreich/
Großbritannien/
Deutschland 2000
Beta, 80:00
Regie, Buch, Kamera,
Schnitt
Irit Batsry
Musik
Stuart Jones

Distribution
Irit Batsry

Irit Batsry, geboren
in Israel, lebt in New
York seit 1993. Sie
arbeitet hauptsäch-
lich mit Video und
Installationen. Ihre
Arbeiten waren bis-
her schon in über 35
Ländern zu sehen.



These Are Not My Images (neither there nor here)
interweaves elements of diffrent genres (docu-
mentary, essay, experimental, narrative) in order
to question the way we see and show reality. It fol-
lows the voyage of a disillusioned Western film-
maker, accompanied by a half-blind guide and her
encounter with a local filmmaker in a skewed
›road movie‹ set in the near future.
It evokes the different meanings of ›place‹: a lo-
cation, a territory, a context, a situation, and a
home. It speaks of being at your own place and
being (at the place of ) another, about identity and
alterity, intimacy and distance, about the rela-
tionship between the ›first‹ and the ›third‹.

Images and sounds were recorded in Tamil Nadu,
India. The images refer to different modes of im-
age-making (painting, photography, film and
video). They alternate from ›documentary‹ to
›painterly images) created through digital and
analog processing: ›The soundtrack ranges from
untreated to heavily processed sound. It dis-
courses with the image in a variety of ways rang-
ing from constructed soundscapes which seem to
be ‘sync’ sound, to points when the sound is dis-
places from the image.‹ (Stuart Jones).
The film questions the boundaries of the ›Docu-
mentary‹: How much ›reality‹ do the transformed

images and sounds retain? Are framing and edit-
ing less deforming than electronic manipulation
of images?
The work is a voyage into the land of a cinema
that doesn´t only show but also reflects and
questions. The cinema of Marker´s Sans Soleil, of
Rosselini´s India.
Pasolini once said: ›A Westerner going to India has
everything, but gives nothing. India has nothing,
but gives everything.‹
Is the act of making a film an act of giving or an
act of taking?
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Irit Batsry, born in Is-
rael, lives in New York
since 1993. She is an
artist working mainly
in video and installa-
tions. Her work has
been shown in 35 coun-
tries.
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Antal Lux
Die Ballade vom Computer PX
Ein Computer ist auch nur ein Mensch! Liebe
ist ein in vielen Bedeutungen schillerndes
Wort. Der Fromme liebt Gott, der Ästhet das
Schöne, der Computer seine Programmiere-
rin und der Optimist das Leben schlechthin.
Antal Lux, *1935 in Budapest, Studium an der
Akademie für Bildende Kunst in Stuttgart.
Seit 1980 experimentelle Videos.

Sharona Berger
Video Art
Das Kunstvideo ist die Interpretation eines Gedichtes von Lea Gold-
berg, einer der größten Poetinnen Israels. Ich habe es ins Deutsche
übersetzt, es wird im Videoclip sowohl in Hebräisch als auch in
Deutsch vorgelesen.
Sharona Berger studierte Film und TV an der Universität in Tel-Aviv.
Heute arbeitet sie in einer Kunst-Schau im israelischen Fernsehen,
Kanal 2.

Die Ballade vom Computer PX

Video Art

Deutschland 2000
Beta, 5:25
Realisation
Antal Lux
Musik
Franz Hohler
Klanginstallation
Jutta Ravenna
Darsteller
Dr. Enikö Nyilasi
Jutta Ravenna

Disbribution
Antal Lux

A computer is only hu-
man! Love is a word full
of different layers of
meaning. The religious
loves God, the aesthete
beauty, the computer
his programmer and
the optimist loves life
as such.
Antal Lux, *1935 in Bu-
dapest, studied at the
Academy of Fine Art in
Stuttgart. Since 1980
experimental video
works.

The video art is an interpretation to a poem by
one of the Israel´s greatest poets, Lea Goldberg.
I translated it to German. It is been read through
out the video clip, both in Hebrew and German.
Sharona Berger studied film and TV in The Tel-Aviv
university. Nowdays working in an art show on the
Israely TV-cd chanel2.

Israel 2000
VHS, 2:47
Regie
Sharona Berger
Kamera
Nitzey Nezer
Schnitt
Zoahr Berzilag

Distribution
Sharona Berger



77INTERNATIONALE AUSWAHL
INTERNATIONAL SELECTION

Marcus Nascimento
Writing with (A) Parker
Ein Dialog mit der tiefen Poesie der nord-
amerikanischen Schriftstellerin Dorothy
Parker, in der sich Leben als Kampf zeigt.
Aussagen-Gedichte, bezogen aus der dunklen
Seite der Psyche, der Diskurs über das Elend
des Menschen. Die Landschaften des Alter
Ego werden durch unterirdische Wasserstra-
ßen repräsentiert, wo der Abfall der Städte
entsorgt wird.
Marcus Nascimento, *1961, ist unabhängiger
Videoproduzent. In den vergangenen zwölf
Jahren schrieb er und führte Regie für zahl-
reiche Industrievideos und pädagogische
Fernsehfilme.

Francesco Mannarini
Confine d´Aqua
Ein Mann nimmt an einem Experiment teil.
Ist es möglich, dass Zeit wie eine fließende
Substanz ist, wie eine Grenze die unseren
geistigen Raum trennt? Und was passiert,
wenn man diese Grenze überschreitet?
Francesco Mannarini, Maler und Videokünst-
ler, lebt und arbeitet in Mailand.

Confine d´Aqua

Writing with (A) Parker

Italien 2000
Beta, 7:30
Realisation
Francesco Mannarini
Darsteller
Francesco Mannarini,
Andrea Piga
Francesco Gaballo

Distribution
Francesco Mannarini

A man takes part in an
experiment. Does time
move like a flowing
substance, like a
boundary cutting the
space of our minds?
And what happens
when this boundary is
crossed?
Francesco Mannarini,
painter and videomak-
er, lives and works in
Milano.

A dialogue with the
deep poetry of the
North American writer
Dorothy Parker, in
which reveals life as a
struggle. Statements-
poems drawn from the
darker side of psyche,
the discourse of human
misery. The landscapes
of alter ego represent-
ed by underground wa-
terways, where urban
dejections are dis-
charged.
Marcus Nascimento,
*1961, is an independ-
ent video producer.
Over the last twelve
years he has written
and directed a number
of industrial videos and

educational films for
television.

Andreas Gedin
Gemini
Ein Zwillingspaar
liest einen Text aus
Michel Tourniers Ro-
man ›Gemini‹. Sie le-
sen jeder nur die
Hälfte der Wörter. Im
Text geht es um sie,
um ihre Beziehung,
dazu gehört auch ih-
re Liebe (auch die die
physische).
Andreas Gedin lebt
und arbeitet in
Stockholm.

Schweden 2000
Beta, 9:90
Regie, Buch
Andreas Gedin
Kamera
Henrik von Sydow
Schnitt
Film & Video
Musik
Henrik von Sydow
Darsteller
Stephen Braude
Rappaport

Distribution
Andreas Gedin

A pair of twins are
reading a text from
Michel Tourniers novel
›Gemini‹. They read only
half of the words each.
The text is about them,
their relation, includ-
ing their love (also
physical).
Andreas Gedin lives and
works in Stockholm.

Brasilien 2001
Beta, 5:30
Regie, Buch
Marcus Nascimento
Schnitt
Pedro Vilela
Musik
Lucas Miranda
Darsteller
Sérgio Marrara,
Ana Virgínia
Guimaraes

Distribution
EMVIDEO



Father Shark is the
message I will leave on
the gates to the palace
of the murderers. I
swore on the book of
evil and the glory of
mankind - the fright-
ening testimony meant
only for myself, the
blind guide in the dark-
ness, the barbed wire
of bloody Arianne -
that I would burn first
a table and then con-
front a monster. Now I
have done it.

Dominik Barbier, *1957.
He studied at the Ecole
Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs
(ENSAD), Paris. He lives
and works in Marseille.
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Keith Sanborn
For the Birds
Teil 3 eines Zyklus digitaler Videoarbeiten, die ich nach Betaille ›The-
ory of Religion, Theory of Ecstasy‹ nannte. Die anderen beiden Teile
sind Mirror und The Zapruder Footage... Dieses Stück ist vom mysti-
schen Sufi-Text aus dem 11. Jahrhundert, The Conference of the
Birds (Die Konferenz der Vögel), inspiriert . Es ist ein Text, der Trans-
parenz und Undurchsichtigkeit, Vielzahl und Einheit, Erzählung und
Einblick, das Banale und das Ekstatische untersucht. Ich füge ein
Postskriptum von dem Text bei, den ich am Ende des Films eingefügt
habe, vielleicht ist er die beste Antwort auf den Versuch einer syn-
taktischen Analyse: ›Seek the trunk of the tree and do not worry
whether the branches do or do not exist. (Suche den Stamm des
Baumes, und kümmere dich nicht, ob es Zweige gibt oder nicht.) ‹
Keith Sanborn arbeitet seit Ende der 70er mit Film, Fotografie, digi-
talen Medien und Video.

Dominik Barbier
Father Shark
Father Shark ist die Botschaft, die ich an
den Toren zum Palast der Mörder hinterlas-
se. Gegen das Buch des Schreckens und den
Glanz der Menschheit - als furchterregendes
Testament, das nur für mich bestimmt ist,
der blinde Führer in der Dunkelheit, der Sta-
cheldraht der blutigen Ariane - hatte ich
versprochen, zunächst einen Tisch zu ver-
brennen und mich einem Untier zu stellen.
Jetzt habe ich es getan.
Dominik Barbier, *1957, studierte an der
Ecole Nationale Supérieure des Arts Décora-
tifs (ENSAD), Paris. Er lebt und arbeitet in
Marseille.

For the Birds

USA 2000
Beta, b/w, 8:00
Realisation
Keith Sanborn
Darsteller
The Simurgh

Distribution
Keith Sanborn

Part three of a cycle of digital video works I´m
beginning to call - after Bataille - ›Theory of reli-
gion, theory of ecstasy.‹ The other two parts are
Mirror and The Zapruder Footage... This tape is in-
spired by the 11th century Sufi mystical text ›The
Conference of the Birds.‹ It is a text which ex-
plores transparency and opacity, multiplicity and
unity, narrative and insight, the mundane and the
ecstatic. I include a postscript from the text
which I included at the end of the tape perhaps
best responds to the attempt to parse it: ›Seek
the trunk of the tree and do not worry whether
the branches do or do not exist.‹
Keith Sanborn is working in film, photography,
digital media and video since the late 1970s.

Frankreich 2000
Beta, 7:06
Realisation
Dominik Barbier

Distribution
HEURE EXQUISE

Father Shark



In a film, as is well known, the image is ›married‹
to the sound. In Heimat, this process is accompa-
nied by a metronome which provides orientation.
It would seem that the rhythmic structure indi-
cates how many layers of images and combina-
tions of letters are superimposed and in what
way. The result is that the juxtaposition of forest
and word is somewhat unaccustomed, to say the
least. Though certain extended segments of this
video seem to resem-
ble a song played on a
hurdy-gurdy or an in-
cantation, its intention
is quite different. As
the title reveals, this is
the deconstruction of
the inscription, the de-
construction of the
point of view from
which one observes
and states: What is pro-
duced on the screen is
a jerkily animated re-
flection. (Vrääth Öhner)
Peter Grammer, born in
Upper Austria, Univer-
sity for Design Linz,
Fim/Video work since
1996.
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Peter Grammer
Heimat
Im Film wird bekanntlich das Bild mit dem Ton ›verheiratet‹, ein Vor-
gang, der in Heimat durch die Verwendung eines Metronoms beglei-
tet wird, das der Orientierung dient. An der Rhythmik des Takes ver-
meint man ablesen zu können, wie viele Schichten von Bildern und
Wortbildungen sich gerade auf welche Weise überlagern. Damit er-
reicht Grammer, dass die Verbindung von Wald und Wort nicht allzu
geheuer wird: auch wenn das Video über weite Strecken wie ein
Leierlied oder eine Beschwörungsformel daherkommt, zielt es auf
anderes. Wie der Titel verrät, geht es um die Dekonstruktion der
Einschreibung, die Dekonstruktion des Ortes, von dem aus man
blickt und aussagt: Was die Leinwand erreicht, ist eine ruckartig be-
wegte Spiegelung. (Vrääth Öhner)
Peter Grammer, geboren in Oberösterreich, Hochschule für künstle-
rische und industrielle Gestaltung Linz, Filmarbeit seit 1996.

Richard Morgan
On the Way Down
Ein Experimentalfilm, basierend auf einem
Gedicht des Regisseurs.
Richard Morgan, *1956 in Eastbourne, Eng-
land. BA in Englisch, Bristol University. MA in
English and Creative Writing, University of
New Brunswick, Canada. Danach Poesie, Bil-
der. Freier Filmemacher und Fotograf seit
1993.

Österreich 1999
Beta, b/w, 17:00
Realisation
Peter Grammer

Distribution
sixpackfilm

Schweiz 2000
S-VHS, b/w, 1:30
Realisation
Richard Morgan

Distribution
LES IMAGES
INVISIBLES

An experimental film
based on a poem by the
director.
Richard Morgan, *1956,
Eastbourne, England.
BA in English, Bristol
University. MA in Eng-
lish and Creative Writ-
ing, University of New
Brunswick, Canada. Af-
ter poetry, pictures. In-
dependent film-maker
and photographer
since 1993.

Heimat

On the Way Down
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Janne Ketola
House by the Sea

Der Film ist als Film am Meer des Wahnsinns.
›Ich freue mich, dass du es geschafft hast,
mein lieber Junge. Das Meer ist die Erinne-
rung der Rasse. Eine Unze DNA ist in der La-
ge, mehr Informationen zu verarbeiten als
jeder Computer der Welt. Die DNA im Meer
hat die Kraft, die das Jenseits ist. Es lebt.
Was ewig liegen kann, ist nicht tot, und mit
fremden Äonen kann selbst der Tod sterben.‹
Janne Ketola, *1976, BA in Film und Video,
Universität Derby.

Masayuki Kawai
a =/ a or For Devatas Who Keep on Dancing 
Diese Arbeit kritisiert die Massenmedien und die Gesellschaft, wel-
che die Massenmedien durch das Bildschaffen kontrollieren - d. h. die
Gesellschaft des Spektakels. Die Arbeit besteht, was Wörter betrifft,
aus philosophischem Diskurs, Satiren und Epigrammen über Philoso-
phie und Politik und Kunst; und hinsichtlich der Bilder, aus symboli-
schen Erscheinungen der Spektakel-Gesellschaft: Monitoransichten
der Stadt Tokio und konservative junge Frauen, Arbeiten von zwei
der größten japanischen Maler der Momoyama-Ära, Sotatsu und To-
haku, Arbeiten des größten italienischen Barock-Künstlers - Bernini,
Devatas von Angkor Wat und Videogeräuschen als Antibild.
Die Arbeit versucht sowohl in der Form als auch im Inhalt der ›nicht-
integrierten‹ Situation einen Ausdruck zu geben durch die Verwe-
bung verschiedener Einzelelemente, mit anderen Worten, das Identi-
tätsgesetz ›a=a‹ zu negieren und besondere Momente durch die
Verwendung von ›Ma‹ aus dem allgemeinen Verständnis von Zeit und
Raum zu befreien.
Masayuki Kawai, *1972 in Osaka, Japan. Beginn mit Videoarbeiten
1994. 1996 Abschluss an der University of Tokio mit BA

a =/ a or For Devatas Who Keep on Dancing

This work criticizes the mass media and the soci-
ety which the mass media control by making im-
age - i. e. the society of spectacle. The work con-
sists of, as words, philosophical discourses,
satires and epigrams about philosophy and poli-
tics and art; and as pictures, symbolic phenome-
na of the society of spectacle - monitor visions of
Tokyo city, and conservative young women -, the
works of two of the greatest Japanese painters of
Momoyama era - Sotatsu and Tohaku, the works of
the greatest Italian Baroque artist - Bernini, De-
vatas of Angkor Wat, and video noises as anti-im-
age.
The work, with both form and content, attempts
to express the ›not-integrated‹ situation woven
by various individual elements, in other words, to
deny the identical law ›a=a,‹ and to liberate pecu-
liar moments by using ›Ma‹ from the general
sense of time and space.

Film is as film at the
sea sides of madness.
›I'm glad you made it
my dear boy. The sea is
the racial memory. An
ounce of DNA is capable
of processing more in-
formation than any
computer in the world.
The DNA in the sea has
the power, that is the
beyond. It is alive. ›That
is not dead which can
eternal lie and with
strange aeons even
death may die.‹ 
Janne Ketola, *1976, BA
in Film and Video, Uni-
versity of Derby.

Japan 2000
S-VHS, 15:30
Realisation
Masayuki Kawai
Darsteller
Sone Nam Hang

Finnland 2000
Beta, 17:02
Regie, Schnitt
Janne Ketola
Buch
Janne Ketola,
Matthew Clarke,
Tina Peltola u. a.
Kamera
Andrew Doughty,
James Rawson
Musik
Jonne Valtonen,
Timo Haanpoia
Darsteller
Neil Wilkenson,
Ronnie Fowler u. a.

Distribution
Janne Ketola

Masayuki Kawai, *1972
in Osaka, Japan. 1994
begin videoart-making.
1996 graduate Univer-
sity of Tokyo with BA
(major in aesthetics).

House by the Sea
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Gad Hollander
The Palaver Transcription
Ein Erzähler beschwört ›eine Stimme in der Gestalt eines Fensters‹
während er diese Beschwörung auf eine dritte Person richtet - ›cor-
se‹ (eine Leiche). Die Stimme hat eine Gestalt und die Leiche hat ei-
ne Stimme, und die zwei Gesprächspartner treten einander in einem
undefinierten Raum gegenüber, wie Analytiker und Analysierter,
Aspekte desselben Charakters in unterschiedlichen Stadien des
Seins - lebend und tot. Der interne Monolog des vorgeblichen Erzäh-
lers wird in den Leichnam eines Selbstmörders externalisiert, der
sich an sich selbst in der Vergangenheit wendet. Die entstehenden
Geschichten drehen sich um das sinnliche Verlangen des Erzählers -
zu berühren und zu sprechen. Durch diese Serie von Anekdoten wer-
fen wir einen flüchtigen Blick auf eine einsame Figur, einen Schrift-
steller, dessen übermächtiger Wunsch - durch eine Stimme zu sehen
- unerfüllt bleibt, und für den der Selbstmord das Fenster ist, durch
das er dieses Verlangen sieht.
Gad Hollander lebt in Großbritannien.

RJ Tuna
Wista
Tuna untersucht den Lebensatem und die
Windungen, welche die Wahrnehmung verän-
dern. Sich wiederholende, orientierungslose
und flackernde Bewegungseffekte dienen zur
Symbolisierung der Flüchtigkeit der Erinne-
rung und des Potenzials für die Änderung
und der Auswertung von Gewalterinnerun-
gen. Technologische Phänomene werden zur
Metapher, sie verdeutlichen die ausweichen-
den und kathartischen Eigenschaften des
›Nonfiction‘-Bereiches.
RJ Tuna lebt in Canada.

Wista

Tuna explores the
breath of life and the
winds that change per-
ception. Repetitive, dis-
orienting, and flicker-
ing motion effects
serve to symbolize the
fluidity of memory and
potential for change
and validate memories
of violence. Technologi-
cal phenomena become
a metaphor exposing
the evasive and cathar-
tic qualities of nonfic-
tion.
RJ Tuna lives in Canada.

Kanada 1999
U-matic, 6:00
Realisation
RJ Tuna

Distribution
video out

Großbritannien 2000
Mini DV, 37:00
Regie, Buch, Schnitt,
Musik
Gad Hollander
Kamera
Bob Goodliffe,
Ken Morse,
Andrew Bick,
Gad Hollander
Darsteller
Jennifer Chalmers,
Gad Hollander,
Dina Jacobsen,
Gerry Cookson

Distribution
Gad HollanderA narrator invokes ›a voice in the shape of a win-

dow‹ while conferring that invocation upon a
third person, ›corse‹ (a corpse). The voice has a
shape and the corpse has a voice, and the two in-
terlocutors face each other in an undefined
space, like analyst and analysand, facets of the
same character at different stages of being -
alive and dead. The internal monologue of the
presumed narrator is externalized in the corpse
of a suicide victim, who addresses his own self in
the past. The stories that emerge revolve around
the narrator´s sensual desires - to touch and to
speak. Through this series of anecdotes we
glimpse the life of a solitary figure, a writer,
whose overwhelming desire - to see through a
voice - remains unquenched, and for whom sui-
cide is the window through which he observes
that desire.
Gad Hollander lives in Great Britain.

The Palaver Transcription
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Takashi Miike
Audition
Sieben Jahre nach dem Tod seiner Frau beschließt der Geschäfts-
mann Aoyama (Ryo Ishibashi), eine neue Frau zu suchen. Sein engster
Freund (Myuki Matsuda), von Beruf TV-Produzent, ist ihm behilflich
und veranstaltet eigens ein Vorsprechen attraktiver Kandidatinnen,
angeblich für die weibliche Hauptrolle einer geplanten Fernsehserie.
Eine eher ausgefallene Art der Partnersuche, die aber mit der eben-
so schönen wie rätselhaften Asami (Eihi Shiina) ›belohnt‹ wird.
Eine fast zu perfekte Liebesromanze bahnt sich an. Doch bald ent-
decken die beiden Männer Ungereimtheiten in der Biographie der
Erwählten, deren Vergangenheit voller dunkler Geheimnisse er-
scheint.

Audition ist Takashi Miikes inhaltlich und äs-
thetisch ausgereiftester Film, aber auch sein
extremster, der die Grenzen des Darstellbaren auf eine Art und
Weise neu definiert, wie es Europas Kunst- und Unterhaltungskino
kaum möglich wäre. Von feministischen Interpretationen bis hin zu
Huldigungen als neues Meisterwerk des Horrorfilms reicht die Band-
breite der Lobpreisungen.
Takashi Miike, *1960 in Osaka, studierte am Yokohama College for
Television and Film (inzwischen Japan Film Academy) bei Hideo Onchi
und dem Gründer der Akademie, Altmeister Shohei Imamura. Auf die
Frage jedoch, wo er denn die meisten Erfahrungen gesammelt hätte,
antwortete er: ›Ich habe mir Bruce Lee-Filme angeschaut!‹ Danach
sammelte Miike praktische Erfahrungen als Regieassistent bei Vide-
oproduktionen, bis er Anfang der 90er Jahre selbst in den Regie-
stuhl wechselte. Bevor er 1995 seinen ersten Kinofilm Shinjuku Triad
Society realisierte, arbeitete er als Regisseur für Filme, die aus-
schließlich für den Videomarkt bestimmt waren. Seitdem ist er einer
der meistbeschäftigten Regisseure Japans, der bis zu vier Filme pro
Jahr realisiert. Insgesamt drehte er über 30 Filme, acht davon allei-
ne in den letzten zwei Jahren.

Seven years after the death of his wife the busi-
nessman Aoyama (Ryo Ishibashi) decides to look
for a new wife. His best friend (Myuki Matsuda), a
TV producer, helps him and arranges an audition
of attractive candidates, supposedly for the fe-
male lead of a new television series. A rather un-
usual way to find a partner, but it leads to the
both enigmatic and beautiful Asami (Eihi Shiina).
This is the beginning of a romance too good to be
true. All too soon both men discover inconsisten-
cies in the biography of the chosen one. Her past
seems to be full of dark secrets.
Audition is Takashi Miike’s most mature film re-
garding content and aesthetics but also his most
extreme. The way he portrays his subject is
unique - something that would be hard to find in
European art and entertainment cinema. Reviews
on the film range from feministic interpretations
to a homage of it being the new masterpiece of
the horror genre.
Takashi Miike, *1960 in Osaka, studied at the Yoko-
hama College for Television and Film  (today called
Japan Film Academy) under Hideo Onchi and
the founder of the Academy, former master
Shohei Imamura. However when asked, ›Where
did you gain most of your experience?‹ he an-
swered, ›I watched Bruce Lee films!‹ He then

gained practical skills as assistant director for
video productions until he himself started di-
recting at the beginning of the 90s. Before he fin-
ished his first feature film Shinjuku Triad Society
in 1995, he directed films intended exclusively for
the video market. Since then he has proofed to be
one of the busiest directors in Japan making up
to four films a year. All in all he has made 30 films,
eight of them in the last two years.

Japan 1999
35mm, 115:00
Regie
Takashi Miike
Buchvorlage
Ryu Murakami
Produktion
Omega Project
Kamera
Hideo Yamamotoi
Darsteller
Ryo Ishibashi,
Eihe Shiina
Myuki Maisuda,
Renji Ishibashi
u. a.

Distribution
Rapid Eye Movies

Audition

Audition
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Teisuro Takeuchi
Wild Zero
Die Geschichte von Wild Zero dreht sich um den ›Die Hard‹-Fan Ace
(Masashi Endo), der seiner Lieblingsband Guitar Wolf von Auftritt zu
Auftritt folgt, sei der Auftrittsort auch noch so entlegen. In einem
solchen abgelegenen Kaff soll der nächste Auftritt von ›Guitar Wolf‹
stattfinden.
Natürlich macht sich Ace auf den Weg und lernt auf seiner Fahrt die
hübsche Tobio kennen und lieben. Das Kaff entpuppt sich jedoch als
unheimliche Geisterstadt, in der es von gierigen Zombies nur so
wimmelt.
Doch die Untoten haben die Rechnung ohne Guitar Wolf gemacht...
Ohne viel Mühe umschifft Regisseur Takeuchi die Probleme einer
Low-Budget Produktion und verleiht seinem Film einen eleganten
Videoclip-Look mit vielen optischen Tricks und Einfällen und einem
rotzfrechen Charme, der nahtlos in die hart schrammelnden Gitar-
ren und den krachigen R'n'R-Sound von ›Guitar Wolf‹ übergeht.
Wild Zero sorgte in Japan für ausverkaufte Lichtspielhäuser. Ein er-
frischender und hemmungsloser Film, bei dem das Experiment
›Trash‹-Kino bravourös geglückt ist und der diesen Titel mit Stolz
tragen darf!
Der Film war auf dem Nippon Connection Festival in Frankfurt und
auf dem Berlin Beta Festival zu sehen.

Japan 1999
35mm, 98:00
Regie, Buch
Teisuro Takeuchi
Produktion
Kentaro Endo
Kamera
Motoki Kobayashi
Darsteller
Guitar Wolf,
Bass Wolf,
Drum Wolf,
Masashi Endo,
u. a.

Distribution
Rapid Eye Movies

The story of Wild Zero is about Die Hard-fan Ace
(Masashi Endo), who follows his favourite band
Guitar Wolf from performance to performance,
no matter the distance. The next performance of
›Guitar Wolf‹ is happening in a remote shanty.
Naturally Ace wants to go. He meets the beautiful
Tobio on the way and falls in love with her. The
shanty turns out to be a ghost town full of greedy
zombies.
But there is one thing the undead haven’t reck-
oned with: Guitar Wolf...
The director Takeuchi knows how to get round the
problems of making a low-budget production. He
shot the film in the style of an artistic video clip
full of optical tricks and ideas and a cheeky charm
that goes well with the hard hitting popular gui-
tar music and the loud Rock’n Roll sound of Guitar
Wolf.
Wild Zero was a box-office hit in Japan. It is an
original and honest film. One where the experi-
ment of trash cinema has been highly successful
and which proudly carries its name!
The film was shown at the Nippon Connection Fes-
tival in Frankfurt and the Berlin Beta Festival.
Tetsuro Takeuchi, *1966, founded his first produc-
tion company when he was still studying. He is one
of the best known music directors in Japan and
received numerous awards for his clips. He works
for leading Japanese pop artists and has created
every single music video for the band Guitar Wolf.
Wild Zero is his cinema debut. He not only used up
the budget but his own money to do the film. He
had a nervous break down during the shooting
and was unable to finish the film himself.

Tetsuro Takeuchi, *1966, gründete schon
während seiner Studienzeit seine erste eige-
ne Produktionsfirma. Er ist einer der be-
kanntesten Musikvideoregisseure Japans
und hat für seine Clips schon unzählige Prei-
se erhalten. Er arbeitet für führende Pop-
künstler Japans und drehte sämtliche Musik-
Videos der Band Guitar Wolf. Wild Zero ist
sein Kinodebut, für das er nicht nur das ge-
samte Budget verbrauchte, sondern auch
sein eigenes Geld in den Film steckte. Er er-
litt während der Dreharbeiten einen Nerven-
zusammenbruch und konnte den Film nicht
selbst beenden.

Wild Zero
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Takashi Miike
Dead or Alive
Der skrupellose Ryuichi (Riki Takeuchi), Sohn chinesischer Einwande-
rer, sucht Macht und Geld in der Unterwelt des Tokyoter Vergnü-
gungsdistriktes Shibuya. Als Kopf einer kleinen, schlagkräftigen
Gang, deren Morde und Raubüberfälle die alteingesessenen japani-
schen Yakuza und die chinesischen Triaden provozieren, steht er
schnell im Mittelpunkt eines blutigen Bandenkrieges.
Der unterbezahlte Cop Jojima (Show Aikawa) soll in diesem Chaos
der Kriminalität für Ordnung sorgen. Auch in seinem Privatleben
könnte es besser laufen: seine Frau ist ihm fremd geworden, ver-
mutlich weil beider Tochter sterbenskrank ist. Nur noch eine teure
Operation kann ihr helfen.
Auch Ryuchi hat eine schwache Seite: seinen aus den USA zurückge-
kehrten Bruder, der erst jetzt realisiert, wie sein Auslandsstudium
finanziert wurde. Der Kampf um Macht und Moral eskaliert, bis der
Yakuza und der Cop sich am Ende gegenüberstehen, aber nicht mehr
dieselben sind...
Miike gefiel das Drehbuch nicht sonderlich. Also nahm er einschnei-
dende Veränderungen vor, so daß aus einer klassischen Yakuza-Gen-
restory ein formal durchgeknallter Comic-Strip wurde. Zwischen ei-
ner schwindelerregenden und bildgewaltigen Eröffnungssequenz, die
mit stakkatohaften Schnitten eine wilde Mischung bizarrster Ideen
präsentiert, und einem alle Erwartungen sprengenden Ende erzählt
Miike in ruhigen Bildern vom gewalttätigen Treiben und Scheitern
der Gangster - und gewährt dem Zuschauer einen düsteren Blick
nicht nur auf die Yakuza.
Takashi Miike siehe Seite 82.

Japan 1999
35mm, 105:00
Regie
Takashi Miike
Drehbuch
Ryu Ichiro
Produktion
Daeie Co.
Kamera
Hideo Yamamotoi
Darsteller
Show Aikawa,
Riki Takeuchi,
Hitoshi Ozawa,
u. a.

Distribution
Rapid Eye Movies

The unscrupulous Ryuichi (Riki Takeuchi), son of
Chinese immigrants, is looking for power and
money in the underworld of Tokyo’s red light dis-
trict Shibuya. The raids and murders of a small
powerful gang provoke the old-established
Japanese Yakuza and the Chinese Triad. As head
of the gang Ryuichi is soon in the middle of a
bloody gang war.
It is the job of the underpaid cop Jojima (Show
Aikawa) to sort things out. His private life is not
going well either: he is estranged from his wife,
possibly because their daughter is terminally ill. A
costly operation is her only hope.
Ryuchi’s Achilles heel is his brother. He has re-
turned from the USA and only now realises how
his studies abroad have been financed. As the
struggle for power and morals escalates Yakuza
and the Cop come face to face. But they are not
the same as they used to be...
Miike didn’t particularly like the script so he
made a few vital changes. He turned a classic
Yakuza story into a formal crazy comic strip. In
between a monumental opening, which presents a
mixture of bizarre ideas and fast editing at a
dizzy pace, and the ending that exceeds even the
wildest expectations, Miike tells the story of the
brutal acts and decline of the gangsters in calm
images - allowing the viewer to gain a sinister
picture of the Yakuza.
Takashi Miike see page 82.

Takashi Miike

Dead or Alive
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Wada Junko
Body Drop Asphalt
Diese Arbeit ist die neunte in der Reihe mit AAC-Originalfilmen über
den Körper des Menscheny. Der Körper des Menschen ist derzeit ein
beliebtes Thema in Kunst,  Wissenschaft und Philosophie. Diese Film-
reihe nimmt sich des Themas in experimenteller Form an, um die
Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Körpers mittels visueller
Bilder zu untersuchen. In ihrer Arbeit Body Drop Asphalt lässt Frau
Wada die Themen  ›Liebe als Illusion‹ und ›autistisches  Syndrom‹ mit
ihrer persönlichen Erfahrung als Filmregisseurin teilweise ineinan-
der fließen, und gestaltet die Ergebnisse in bezug auf den mensch-
lichen Körper und seine Empfindungen im Avantgarde-Stil aus.
Manaka Eri (gespielt von Oyamada Sayuri) lebt allein in der großen
Stadt. Sie schreibt einen romantischen, impulsiven Roman und ist
erschrocken, als dieser begeistert aufgenommen wird und sie zu ei-
ner literarischen Berühmtheit macht. Doch bald kommen Zweifel
auf, und sie beginnt mit der Arbeit an einer anti-romantischen No-
velle, in dem ihre Heldin Rie durch die Qualen der Hölle geht. Jedoch,
gerade als sie Ries Selbstmord beschreibt, erhebt sich ihre Heldin in
Protest ... Weit weg von den Klischees der Geschichten über Schrift-
steller, die von ihrer Arbeit verfolgt werden, arrangiert Wada diesen
Film als ein Pop-Art-Rätsel, im Kolorit nicht unähnlich dem frühen
Goddard in bezug auf Tonmischung, Rhythmus und Reiz durch die
Farbgebung. (Tony Rayns)

Japan 2000
DV, 96:00
Regie
Wada Junko
Kamera
Shirao Kazuhiro,
Miyashita Noburo
Schnitt
Shiharo Azuhiro
Musik
Comoesta Yaegashi
Ton
Kobayashi Tetsuya
Darsteller
Oyamada Sayuri,
Ogi Makoto,
Tanaka Joji,
Yuichi Mattheau
Manche,
Kanai Katsu
Produktion
Takashi Echigoya,
AAC, Tokyo

Distribution
Aichi Arts Center

This work is ninth in the series of AAC Original
films on the human body. The human body is cur-
rently a popular theme in the field of the arts,
science and philosophy. This film series approach-
es the theme experimentally in order to explore
the possibilities of expressing the human body by
means of visual images. In her work Body Drop As-
phalt, Ms. Wada overlaps the topics of ›love as an
illusion‹ and ›autistic syndrome‹ with her own
personal experiences as a film director, and ex-
presses the results in relation to the human body
and its sensations in an avant-garde style.
Manaka Eri (played by Oyamada Sayuri) lives on
her own in the big city. She is writing a romantic
passionate novel and is alarmed when it is re-
ceived with open arms and she is suddenly a fa-
mous literary author.
She soon has doubts and begins to work on an an-
ti-romantic sequel, in which the heroine Rie goes
through hell.
However just as she is writing about Rie’s suicide
the heroine rises in protest ... Far away from usu-
al clichés about writers haunted by their own
work Wada shot this as a pop-art conundrum not
unlike early Goddard in tone, rhythm and pri-
mary-colour thrills. (Tony Rayns)

Wada Junko, *1973, has worked for Image Forum
since 1994. Her experimental work has been
shown widely in Japan and abroad. During the Im-
age Forum Festival 1996 her PEACH BABY OIL won
the main prize.

Wada Junko, *1973, arbeitet seit 1994 bei
Image Forum. Ihr experimentelles Schaffen
ist bei vielen Gelegenheiten in und außer-
halb Japans gezeigt worden. Während des
Image Forum Festivals 1996 gewann ihr
›Peach Baby Oil‹ den großen Preis.

Body Drop Asphalt

Body Drop Asphalt
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CLIP CULT Vol. 1 Exploding Cinema
Musikvideos sind elementarer Bestandteil der Jugend- und Popkul-
tur der 80er und 90er Jahre. Ein Großteil der im TV gezeigten Vide-
os ist nach "Schema F" produzierte Ware - die den Blick auf die Aus-
nahmen verstellen mag. Denn lgeichzeitig gilt die Videobranche als
neues Zentrum filmischer Kreativität.
Die herausragenden Beispiele dieser Filmgattung sind - wie in clip
cult vol 1 dokumentiert - längst keine immergleichen, lippensynchro-
nen Popstar-Vehikel mehr, sondern einzigartige filmische Erlebnisse,
die danach verlangen, auf der großen Leinwand und mit bestmögli-
chem Sound präsentiert zu werden. Es sind Clips mit Kurzfilm-
charakter, die im Einklang mit der Musik zu eigenständigen Kunst-
werken werden. Kunst gehört schon seit einem Jahrhundert ins Ki-
no, Clips im Kino warten noch auf ihre Entdeckung.

Come On My Selector
Music by Square Pusher

Chris Cunningham, UK 1998, 7:25

Sugar Water
Music by Cibo Matto

Michele Gondry, USA 1996, 4:02

Niten Ichiryu
Music by Photek,

Hiroyuki Nakano, J/UK,  4:30

Extra
Music by Ken Ishii

Koji Morimoto, J 1995,  3:46

Second Bad Vilbel
Music by Autechre

Chris Cunningham, UK 1995, 4:40

Come to Daddy 
Music by Aphex Twin

Chris Cunningham, UK 1997, 5:52

Praise you
Music by Fat Boy Slim

Spike Jonze, 3:39

Rewind
Music by Cylob

Mark Adcock, UK 1998, 3:09

Window licker
Music by Aphex Twin

Chris Cunningham, UK 1998, 11:01

Africa shox
Music by Leftfield

Chris Cunningham, US 1999, 4:42

The child
Music by Alex Gopher

Antoine Bardou Jacqet, F 1999, 3:10

All is full of love 
Music by Björk

Chris Cunningham, UK 1999, 4:10

UK/F/JAP/USA 1999
35mm, 66:00

Distribution
Rapid Eye Movies

Music videos were an essential part of youth and
pop culture of the 80s and 90s. The majority of
videos shown on TV are produced using Scheme F,
preventing us from seeing the exceptions. At the
same time video clips are regarded as a new cen-
tre for creativity in film.
The great examples of this film genre aren’t syn-
chronised popstar vehicles any more - as docu-
mented in cult vol 1- but unique film experiences
that demand to be seen on a big screen with the
best possible sound. They are clips with short
film character. Together with the sound they be-
come independent works of art. Art has belonged
to cinema for the past century. Clips are still
waiting to be discovered.
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USA/GB/D/F/CH
Video, 70:00

The underground and off-scene of clip-culture.
Heavy post-punk attacks by Alec Empire and
Philipp Virus follow beat edited material collages
by Holger Hiller, strange Johnny-Cash-Pulps and
beautiful abstractions by the British artists D-
Fuse. Home-made REM-Karaoke and 'Kill the DJ'
are present as well as the short documentary on
the VeeJay-Tour of EMAF 2000. For the industry
music videos have only one purpose, marketing,
so they can sell more CDs. MTV rules ignore and
subsequently don’t show videos that are bad
business for the labels. However more and more
bands refuse to create selling products. They
choose visuals that express their thoughts and
visions and those directors that can translate
their music into a visual language. It goes without
saying that creative filmmakers make use of the
possibilities of modern computer technology and
the many facets of media art and film history in
the process.

CLIPs 2 - Teenage Riot: The EMAF-Choice
Underground und ›Off‹-Szene der Clip-Kultur. Heftigen Post-Punk At-
tacken von Alec Empire und Philipp Virus folgen beatgeschnittene
Material-Collagen von Holger Hiller, skurrile Johnny-Cash-Pulps,
schönste Abstraktionen der britischen Bilddesigner D-Fuse. Home-
Made REM-Karaoke und ›Kill the DJ‹ sind ebenso vertreten wie die
Kurzdokumentation von Bunne/Held über die VeeJay-Tour des EMAF
2000. Seitens der Industrie werden Musik-Videos als reines Marke-
ting-Instrument zur Steigerung des CD-Verkaufs gesehen. Die Vide-
os, die die MTV-Regeln missachten und daher nicht gezeigt werden,
sind ein schlechtes Geschäft für die Labels. Eine zunehmende Anzahl
der Bands entzieht sich aber bewusst diesem reinen Warenzusam-
menhang. Sie entscheiden sich für Visuals, die ihren Gedanken und
Visionen Ausdruck verleihen, für RegisseurInnen, die ihre Musik in
eine Bildsprache ›übersetzen‹. Dass die Filmkünstler dabei auf die
Möglichkeiten moderner Computertechnik ebenso zurückgreifen
wie auf die vielfachen Spielarten der Medienkunst und der Filmge-
schichte, ist nur selbstverständlich.

Lonesome Cash
Music by Johnny Cash
Johannes Nyholm, S 1996, 3:00

A Spy 
Music by The Doors 
Suzie Silver, USA 1992, 4:10 

Losing My Vienners
Music by REM
DeAundra Peek, USA 1993, 4.45

Ohi Ho Bang Bang
Music by Holger Hiller
Akiko Hada, GB 1988. 3:45

Attack
Music by Jon Spencer Blues Explosion / 
Atari Teenage Riot,
Philipp Virus

Rage
Music by Alec Empire  feat. ATR & Tom Morello
Philipp Virus, D 2001, 4:00

The Report
Music by Alec Empire
Philipp Virus, D 2000, 5:40

U Man
Music by Olivier Florio
Julien Dajez, F 1997, 5:00

Busby
Music by Hanna Henkel-Donnersmark
Hanna Henkel-Donnersmark, D, 1997, 3:00 

Light Turned Down
Music by Scanner
D-Fuse, GB 2001, 1:13

Endeka
Music by Fluid
D-Fuse, GB 2000, 3:35

Shibuya
Music by Fibla
D-Fuse, GB 2001, 5:40

Kill The DJ
Music by Salmonella Q
Karim Patwa, CH 1999, 3.47 

VeeJay Nights
Music by DJ Spooky, Alec Empire, DJ Automat,
Herbaliser u.a.
Egon Bunne & Oliver Held, D 2000, 28:00
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Frank Werner
All About Nature
Vier moralische Naturbetrachtungen.
Frank Werner, *1968 in St. Ingbert/Saarland,
graphische Ausbildung, Tanzstudium in Han-
nover und Rotterdam, Studium der Freien
Kunst an der HBK Braunschweig, Master Year
in London 2001.

Gaelle Denis
Cho Wa Dada?
Aus einer westafrikanischen Stadt starten die reichen Namu‘s Benz
einen Frisurenwettbewerb. Die größten und schönsten Frisuren ge-
winnen...
Gaelle Denis lebt in London. Zur Zeit Meisterschülerin des Fachbe-
reichs Animation am Royal College of Art/London.

All About Nature

Cho Wa Dada?

Deutschland 2000
Beta, 4 x 1:00
Realisation
Frank Werner

Distribution
Frank Werner

Großbritannien 2000
Beta, 4:37
Regie, Autor,
Drehbuch, Konzept,
Kamera
Gaelle Denis
Schnitt
Fabrice Gerardi
Musik
Daby Toure
Stimme
M. Philomene Nga

Distribution
Gaelle Denis

From a west African town, the rich Namu´s Benz
start a hair cut competition. The biggest and the
nicest haircuts win...
Gaelle Denis is living in London. Actually master
student of animation. Royal College of Art/ Lon-
don.

Four moralistic obser-
vations of nature.
Frank Werner, *1968 in
St.Ingbert/Saarland,
training as a graphic
designer, dance studies
in Hanover and Rotter-
dam, fine art studies at
the Braunschweig Col-
lege of Art, MA London
2001.

Cho Wa Dada?



Monika Grzesiewska
Los Kurczakos
Die Vorstellungen von Hühnern, wenn sie
einen Frisiersalon sehen. Blutige Kamm-
Aktion!
Monika Grzesiewska, *1973 in Chorzów, Polen.
Academy of Fine Arts in Wroclaw, Polen. Ma-
lerin und Filmemacherin.
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Marcus Bauer, Matthias Hoene
Rhapszodia in Fish Minor
Rendezvous im Fischsalon. Doch was passiert, wenn man beim Essen
durch musikalische Forellen gestört wird? Zum Glück behalten die
Schnecken den Überblick.
Marcus Bauer, 1995 Praktikum in der Firma Gerald Klein-Film und
Design, Mitarbeit bei verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen.
Seit 1995 Student der Visuellen Kommunikation an der Hochschule
der Künste Berlin. Seit 8 Semestern Tutor in der AV-Werkstatt der
HdK für den Bereich Film und Video. Seit 2000 VJ in verschiedenen
Berliner Clubs (Optikkoppler).

Polen 2000
Beta, 1:11
Realisation
Monika Grzesiewska
Musik
Janek Koza
Darsteller
Janek Koza,
Justyna Przondo

Distribution
Monika Grzesiewska

Ideas of chicken while
seeing a barbershop.
Combs in bloody ac-
tions!
Monika Grzesiewska,
*1973 in Chorzów,
Poland. Academy of
Fine Arts in Wroclaw,
Poland. The author of
paintings and movies.

Deutschland 2000
Beta, 5:30
Realisation
Marcus Bauer,
Matthias Hoene
Musik
Sina Schein

Distribution
Marcus Bauer

A date in a fish salon. But what happens when your
meal is interrupted by musical trout? Fortunate-
ly the snails keep a cool head.
Marcus Bauer, 1995 placement in the company
Gerald Klein-Film and Design, collaboration in sev-
eral film and television productions. Since 1995
visual communication studies at the Berlin Col-
lege of Art. Tutor at the AV-Workshop of the Berlin
College of Art in the film & video department for
four years. Since 2000 VJ in several clubs in
Berlin (Optikkoppler).

Los Kurczakos

Rhapszodia in Fish Minor

INTERNATIONAL STUDENT FORUM
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Matthias Fechner
Pfeil

In einem Ringkampf besiegt ein junger Mann
einen Pfeil, jedoch nicht ohne Verwundun-
gen.
Matthias Fechner, 1997/98 Studium an der
Kunstakademie Münster bei Georg Hartung,
Paul Isenrath.

Deutschland 2000
Mini DV, 1:50
Realisation
Matthias Fechner

Distribution
Matthias Fechner

Stefan Demming
Notaki #4
Notizen: Auf der Straße ist das Leben rhyth-
misiert durch Copy und Paste. ›Sie stehen an
der Ampel...‹
Stefan Demming, *1973 in Südlohn. 1999 1.
Staatsexamen Kunst und Geschichte. Seit
1999 im Atelier für Zeitmedien an der HfK
Bremen.

Deutschland 2001
Mini DV, b/w, 5:27
Realisation
Stefan Demming
Musik
Tim Tetzner

Distribution
Stefan Demming

A young man defeats
an arrow in a wrestling
match, but not without
being wounded.
Matthias Fechner,
1997/98 student of
Georg Hartung and
Paul Isenrath at the
Münster College of Art.

Notes: copy and paste
rule life on the streets.
›You are at the traffic
lights...‹
Stefan Demming, *1973
in Südlohn. 1999 First
degree in Art and His-
tory. Since 1999 in the
Atelier of Time Based
Media at the Bremen
College of Art.

Pfeil



SOC.COM

Habitat

Bob Miloshevic
SOC.COM
Die Realität einer tagträumenden Nation.
Jemand versuchte, die Sonne vor ihnen zu
verstecken. Ein No-Budget-Film über die
letzten Tage des Kommunismus.
Bob Miloshevic alias M. Sretenovic, *1978 in
Belgrad, wurde während der Fertigstellung
dieses Films verhaftet, kurz darauf aber
freigelassen.
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Kristian Kozul
Habitat
Zwischen 1947 und 1951 baute die Firma Lewitt& Sons, gegründet
von  Abraham Lewitt, 17.447 Häuser auf früheren New Yorker Kartof-
felfeldern, so entstanden Lewittown, Long Island und eine unmittel-
bare Gemeinde von 75000 Menschen.
Die ersten Häuser in Lewittown, Pennsylvania wurden 1958 verkauft.
Neben den hoch rationalisierten Häusern, war dieses Lewittown -
vom Anfang bis zur Fertigstellung - auch eine geplante Gemeinde.
Herbert Gans, zum Beispiel, schloss seine Studie zu einem dritten
Lewittown, gebaut in New Jersey, mit der Erklärung ab, dass Lewit-
town trotz aller Unzulänglichkeiten ein guter Ort zum Leben sei.
George Ritzer: McDonaldization of Society
Kristian Kozul, *1975 in München. Seit 1993 Student an der Academy
of Fine Arts in Zagreb. 1997 Fortsetzung des Kunststudium an der
Kunstakademie Düsseldorf in der Klasse von Professor Jannis Kou-
mellis. Teilnahme an verschiedenen Ausstellungen in Europa.

Jugoslawien 2000
VHS, b/w, 8:47
Regie, Autor
Bob Miloshevic
Drehbuch
Miroslav Sretenovic
Kamera
Zorz Loz
Schnitt
Sony Cute
Musik
Pan American,
Shadow Man
Darsteller
Woo, Mira

Distribution
Bob Miloshevic

Reality of daydream na-
tion. Someone tryed to
hide the sun from
them. No budget movie
about the last days.
Bob Miloshevic, alias
Miroslav Sretenovic,
born in 1978 in Belgrad,
was arrested during
the process of making
this movie, but he was
liberated straight off.

Deutschland 2000
Beta, 3:33
Realisation
Kristian Kozul

Distribution
Kristian Kozul

Between 1947 and 1951, the company Lewitt&
Sons, founded by Abraham Lewitt, built 17447
homes on former New York potato fields, thereby
creating Lewittown, Long Island, and an instant
community of 75000 people. The first houses in
Lewittown, Pennsylvania went on sale in 1958. In
addition to highly rationalized homes, this Lewit-
town was a planned community from inception to
comletition. Herbert Gans, for example, conclud-
ed his study of a third Lewittown built in New Jer-
sey by arguing that whatever ist imperfections,
Lewittown is a good place to live. (George Ritzer:
McDonaldization of Society)
Kristian Kozul, *1975 in Munich. Since 1993 stu-
dent at the Academy of Fine Arts in Zagreb. 1997
further studies at the Academy of Fine Arts in
Düsseldorf under Professor Jannis Koumellis. Par-
ticipation in several exhibitions in Europe.

INTERNATIONAL STUDENT FORUM
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Klaudia Stoll
More
...fremdartig, konstruiert, manipuliert, rotlackiert.
Klaudia Stoll, *1968 in Rastatt. 1989-93 Goldschmiedeausbildung an
der Zeichenakademie Hanau. Seit 1993 Studium an der HBK Saar,
Neue künstlerische Medien, Prof. Ulrike Rosenbach. 1996 Arbeitssti-
pendium des 7. Videokunstpreises Marl im Folkwangmuseum Essen.
1997 Gründungsmitglied der ›o.T. Produzentengalerie‹ in Saarbrük-
ken. Seit 1997 Performance- und Installationsprojekte mit der
Künstlerin Jacqueline Wachall. 1999 Diplom, Meisterschülerin von
Prof. Ulrike Rosenbach.
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Monika Grzesiewska
Faster Easier
Was ist der einfachste Weg, sich mit den nö-
tigen Waren zu versorgen?
Monika Grzesiewska, *1973 in Chorzów, Polen.
Academy of Fine Arts in Wroclaw, Polen. Ma-
lerin und Filmemacherin.

Faster Easier

More

Polen 2000
Beta, 3:50
Realisation
Monika Grzesiewska
Musik
Janek Koza
Darsteller
Mariusz Niemiec,
Monika Grzesiewska

Distribution
Monika Grzesiewska

What´s the simplest
way to provide yourself
with the necessary
goods?
Monika Grzesiewska,
*1973 in Chorzów,
Poland. Academy of
Fine Arts in Wroclaw,
Poland. The author of
paintings and movies.

…strange, constructed, manipulated, varnished in
red.
Klaudia Stoll, *1968 in Rastatt. 1989-93 training as
goldsmith at the Academy of Design Hanau. Since
1993 new media art studies at the Saar College of
Art under Prof. Ulrike Rosenbach. 1996 Scholar-
ship of the 7. Video Art Prize Marl in the Folk-
wangmuseum Essen. 1997 founder member of the
›o.T. Produzentengalerie‹ in Saarbrücken. Since
1997 performance and installation projects with
the artist Jacqueline Wachall. 1999 MA under Prof.
Ulrike Rosenbach.

Deutschland 2000
S-VHS, 10:17
Realisation
Klaudia Stoll
Darsteller
anonyme Frau im Bus
New York

Distribution
Klaudia Stoll
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Kolja B. Kunt
L.I.T. Moon in the Pot
Mondfischer bei der Arbeit - ein dokumen-
tarischer Bericht. Bin ich jetzt über dem
Mond - nein du bist vor dem Mond. Ich kann
den Mond nicht mehr sehn - dann versuche
ich ihn einfach mal abzusenken. Vielleicht
kann ich ihn dann einsaugen.
Kolja B. Kunt, *1972 in Jena. 1992-95 Ausbil-
dung zur Steinmetzerin und Bildhauerin.
Seit 1996 Hochschule der Künste Berlin, vi-
suell communication & experimental media
design. 1997 Summer Academy Salzburg.

Thomas Hofmann, Martin D´Costa
Der letzte Tag
Entführt vom Clown, verfolgt von der kleinen Krankenschwester und
gerettet von Bobo-Bär, steht Funny Girl vor dem Astronauten. Fliegt
sie mit in ›deine Welt - meine Welt‹? Der letzte Tag zwingt Funny Girl
zur Entscheidung.
›Bunt & chaotisch‹ sind die beiden Filmemacher bereits seit ihrer er-
sten gemeinsamen Videoproduktion im Frühjahr 1991, dem ›Jugend-
magazin im Offenen Kanal‹. Nach mehreren Kurzfilmproduktionen
auf Video und einigen Auszeichnungen präsentieren sie mit Der letz-
te Tag ihren ersten ›richtigen‹ Kurzspielfilm.
Thomas Hofmann, *1973, schreibt Drehbücher, produziert und führt
Regie. Freiberuflich arbeitet er als Aufnahmeleiter.
Martin D’Costa, *1974, produziert und führt die Kamera. Freiberuf-
lich arbeitet er als Kameraassistent und studiert Film- und Fernseh-
kamera an der FH Dortmund.

Der letzte Tag

L.I.T. Moon in the Pot

Deutschland 2000
Beta, 15:45
Drehbuch, Konzept
Thomas Hofmann
Kamera
Martin D´Costa
Schnitt
Angela Springmann
Musik
Jörg Fischer,
Mike Rausch
Darsteller
Fiona Kantner,
Yvonne Martin,
Jürgen Hellmann,
Peter Houska,
Michael Herman

Distribution
Thomas Hofmann

Deutschland 2000
Beta, 3:15
Realisation
Kolja B. Kunt
Darsteller
Jörg Dehning

Distribution
Kolja B. Kunt

Moon-fishermen at
work - a documentary.
Am I over the moon
now - no, you are in
front of it. I cannot see
the moon anymore -
then I’ll just try to low-
er it. Maybe then I can
absorb it.
Kolja B. Kunt, *1972 in
Jena. 1992-95 training
as stonemason and
sculptress. Since 1996
studies in visual com-
munication & experi-
mental media design at
the Berlin College of
Art. 1997 Summer
Academy Salzburg.

She was kidnapped by the clown, she was chased
by the little nurse, and she was saved by Bobo
Bear. Now, finally, Funny Girl faces the astronaut
and has to answer the question: Will she fly with
him to ›your world - my world‹? The last Day forces
Funny Girl to take the decision.
Since their first video production in 1991 the two
filmmakers are ›coloured & chaotic‹ and named
their youth magazine in the local TV-Channel ac-
cordingly. There were a few video short-film pro-
ductions getting an award, now with The last day
they present their first short-film for the big
screen.
Thomas Hofmann, *1973, is screenwriter, producer
and director. He is working as an production-man-
ager in Stuttgart.
Martin D´Costa, *1974, is producer and director of
photography. He is working as an assistant and
studies film & TV-camera in the university of
Dortmund.

INTERNATIONAL STUDENT FORUM
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Clemens von Wedemeyer
Sand
Ein Film über innere Räume, über äußere Angst, über echte Illusion
und über das unechte Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
Assistenzarzt Doktor Sand bewohnt, wie die anderen auch, ein Zim-
mer auf der Station. Hier bestimmen Rituale und eingespielte Dialo-
ge den Alltag; die Klimaanlage rauscht. Dotorin, Krankenschwester,
Ärztin und ein Simulant scheinen mit den leeren Gängen verwachsen
zu sein; gespannt erwarten sie Dr. Sand als neuen Impulsgeber. Doch
dieser erlebt ein ständiges Déjàvu...
Clemens von Wedemeyer, *1974 in Göttingen. 1995 Studium der Geo-
grafie und Ethnologie in Bonn. 1996 Studium der Fotografie und Me-
dien, FH Bielefeld, bei Prof.in Anja Wiese. Gründungsmitglied der
Gruppe sternpunktstern (*.*). Seit 1999 Studium der Bildenden Kunst
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Academy of Visual Arts,
Leipzig, bei Prof.in Astrid Klein.

Richard Bade
Lars und Judith
Lars und Judith entdecken die Kamera und
reagieren!
Richard Bade, 1992 Bildo Akademie Berlin.
1994 Kaskeline Akademie Berlin. 1997 KHM,
Köln.

Sand

Lars und Judith

Deutschland 2000
Beta, 25:00
Drehbuch, Konzept,
Schnitt
Clemens von
Wedemeyer,
Leis Bagolach
Kamera
Sven O. Heinze
Musik
Alexandra Gaul,
Leis Borgdach
Darsteller
Marco Albrecht,
Heike Ronninger
und andere

Distribution
Clemens von
Wedemeyer

A film about inner rooms, outer fears, real illusion
and the unreal feeling that something is wrong.
The medical intern Mr. Sand lives, as do the oth-
ers, in a room in the ward. Here certain rituals are
worked out, where familiar dialogues determine
and fix everyday life. The air conditioning is roar-
ing. The matron, nurse, doctor and a malingerer
seem to be woven into the empty floors; eagerly
awaiting Mr. Sand as the person to create a new
impulse. But he is experiencing a permanent de-
javu...
Clemens von Wedemeyer, *1974 in Göttingen. 1995
geography and ethnology studies in Bonn. 1996
media and photography studies at the Bielefeld
Technical College under Prof. Anja Wiese. Founder
member of the group sternpunktstern (*.*). Since
1999 fine art studies under Prof. Astrid Klein at
the College of Graphic Design, Academy of Visual
Arts, Leipzig.

Deutschland 2001
8mm, 2:35
Regie, Autor
Richard Bade
Darsteller
Lars Heber,
Judith Waidmann

Distribution
Richard Bade

Lars and Judith discov-
er the camera and re-
act!
Richard Bade, 1992 Bil-
do Akademie Berlin.
1994 Kaskeline
Akademie Berlin. 1997
KHM, Cologne.
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Brent Grayburn
Suspicious
Wie es aussieht ist nicht, wie es scheint. Suspicious stellt die Deto-
nation zwischen den strukturellen Systemen der Existenz der Stadt-
Architektur und einem generalisierten Delirium der Interpretation
dar, das heißt, der Körper und der Erscheinungsweisen der Dinge, die
sie umgeben. Es ist an dieser Stelle, beim gleichzeitigen Augenblick
der Wahrnehmung, wo dieses Aufeinanderprallen von dimensionier-
tem Raum, Natur und Inhalt zu einem trunkenen Tanz mit dem kör-
perlichen Sein führt. Innerhalb dieses eher mutierten Bereiches
sind wir Zeugen des erniedrigenden Konfliktes zwischen dem
Menschlichen und unserer Assoziation zu unserer Umgebung. Wer
konsumiert wen - so gesehen ist Suspicious ein 4-Minuten-Zitat
über ›Leben‹ und ›Gelebt-Werden‹.
Brent Grayburn, *1967, Neuseeland. 1986-1988 New Zealand Certifi-
cate in Architekturdesign. 1991-1992 New Zealand Certificate in Fo-
tografie. 1996-1999 Bachelor Visuelle Kunst mit Auszeichnung. Hoch-
schule der Kunst / Elektronischen Kunst Sydney.

Philip Ryder
Train
Ich filmte mich gefesselt und geknebelt auf
Eisenbahnschienen. Das entwickelte Filmma-
terial habe ich auf dieselben Schienen ge-
legt, und ich ließ einen Zug darüber fahren,
während ich den Ton von diesem Vorgang
aufnahm. Das zerquetschte 16mm-Material
habe ich wiederbelebt und animiert (Teil ei-
ner Serie von Arbeiten über Mord und
Selbstmord).
Philip Ryder ist zurzeit Student im letzten
Jahr an der Nottingham Trent School of Art
and Design. Spezialisierung in Video, Perfor-
mance und Installation.

Großbritannien 2000
VHS, b/w, 2:07
Realisation
Philip Ryder

Distribution
Philip Ryder

Filmed myself tied and
gagged on train tracks.
Placed the developed
footage on the same
tracks and allowed a
train to run over it
whilst recording the
sound of the act. Re-
covered the crashed
film footage and ani-
mated it. Part of a se-
ries of works involving
murder and suicide.
Philip Ryder is current-
ly a final year student
at Nottingham Trent
School of Art and De-
sign specialized in
video performance and
installation.

Australien 2000
Mini DV, b/w, 4:30
Buch, Konzept
Brent Grayburn
Kamera
Brent Grayburn,
Angelica Mesiti
Schnitt
Angelica Mesiti
Musik, Ton
Brent Grayburn
Darsteller
Simon Gavanaugh

Distribution
Brent Grayburn

It seems to be, not to be, as it seems to be. Sus-
picious represents the detonation between
structural systems of existence within urbanized
architecture and a generalised delirium of inter-
pretation that is the body and appearances of
things surrounding it. It is here in the simultane-
ous instant of reception that this collision of di-
mensional space, nature and content dance sick-
eningly with the corporeal being. Within this
rather mutated domain we are witnesses of the
debased conflict between the human and our as-
sociation with our environment. Who consumes
whom, as such Suspicious is a 4minute quote
about ›living‹ and being ›lived upon.‹

Suspicious

Brent Grayburn, *1967,
New Zealand. 1986-1988
New Zealand Certifi-
cate in Architectural
Design. 1991-1992 New
Zealand Certificate in
Photography. 1996-1999
Bachelor of Visual
Arts+Hons. Sydney Col-
lege of the Arts / Elec-
tronic Arts.
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A Portrait: Girl Spinning with Cables
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Brighid Anastasia O´Dea
A Portrait: Girl Spinning with Cables
A girl spinning - ein Mädchen, das spinnt.
Geboren und aufgewachsen im Westen des Bundesstaats New York,
ist Brighid Anastasia O'Dea die Kälte nicht fremd. Nach der High-
school verbrachte sie ein Austauschjahr in Stockholm / Schweden, wo
sie ihrem Interesse an Fremdsprachen nachging. Brighid kehrte
nach New York zurück, um sich am N.Y State College of Ceramics an
der Alfred University einzuschreiben. Zurzeit erlernt sie Glasblasen
und großformatige, digitale Bildaufbereitung.
Neben ihrer Studioarbeit verbringt Brighid ihre Zeit mit  Untersu-
chungen und Arbeiten im Gebiet Modedesign. Nachdem sie einen in-
tensiven Sommer an der Parsons School of Design verbracht hat,
entwickelt sie Interesse an ‚Fetish‘-Moden und deren Beziehung zur
Mainstream-Mode und zur Gesellschaft. Dieses Interesse an Mode
und kulturellen Themen spiegelt sich in ihrem Videowerk.

Jörg Wolff
Reizkörper
Körperreiz bis zur Zerstörung. Außen stülpt
sich nach innen, die Grenzen verschwinden,
verschmelzen miteinander, befinden sich im
Aggregatzustand. Die zerstörte Ferne lässt
die Welt ins Chaos versinken. Wahrneh-
mungsbewegungen springen von Punkt zu
Punkt, sie zwingen uns zur Auseinanderset-
zung mit unserer eigenen Schizophrenie. In
der Folter müssen wir uns dem auseinander-
setzen, was in uns wohnt. Jeder Versuch des
Schutzes ist vergebens.
Jörg Wolff, *1966. Zur Zeit Student bei Jean-
François Guiton, HfK Bremen.

Deutschland 2000
Mini DV, 4:15
Realisation
Jörg Wolff

Distribution
Jörg Wolff

USA 2000
S-VHS, 1:45
Realisation
Brighid Anastasia O`Dea
Musik
Hilary Taillie,
Ryan Prince
Darsteller
Monica Pranzarino

Distribution
Brighid Anastasia O`Dea

Born and raised in Western New York State,
Brighid Anastasia O'Dea is no stranger to the cold.
After high school, she spent a year on exchange in
Stockholm Sweden, where she pursued her inter-
est in foreign language. Brighid returned to
Western New York to enroll at The N.Y State Col-
lege of Ceramics at Alfred University. She is cur-
rently studying glassblowing and large format
digital imaging.
As well as her studio work, Brighid spends her
time researching and working on fashion design.
After spending an intensive Summer at Parsons
School of Design she has developed an interest in
›Fetish‹ Fashions and their relationship with main-
stream fashion and society. This interest in fash-
ion and cultural investigations is reflected in her
video work.

Bodies tested to de-
struction. The outside
becomes the inside,
borders dissolve and
disappear. The lack of
borders throws the
world into total chaos.
Dealing with one prob-
lem after the other
compels us to face up
to our own schizophre-
nia. Torture forces us
to confront our inner
demons. Any attempt
to hide is futile.
Jörg Wolff, *1966, stu-
dent of Jean-François
Guiton at the Bremen
College of Art.

Reizkörper



Andrea Otero, *1969 in Stuttgart. 1993 BA Photog-
raphy Academy of Bellas Artes San Jordi in
Barcelona. 1995 Emare-Scholarship in Budapest
(European Media Artists in Residence Exchange).
1997 DAAD-Scholarship at the Braunschweig Col-
lege of Art, Diploma in Film and Photography.
Since 1998 artistic internet and multimedia proj-
ects. 1999 DAAD-Award for the best foreign art
student of the year. 2000 MA under Prof. Birgit
Hein. Lecturer in design and aesthetics of visual
media at Wolfenbüttel Technical College.
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Andrea Otero
Wachgeküsst
Die Reise zurück ins Elternhaus wird unternommen auf der Suche
nach einer Erklärung der Geschehnisse, die all die Jahre verdrängt
wurden. Die Kamera forscht und sucht Antworten auf die Fragen
›wieso?‹, ›warum?‹ in einer besonderen Tochter-Vater-Konstellation.
Missbrauch von Machtstrukturen in der Familie. Die Täter und Opfer
verändern sich. Die einen vergreisen, die anderen werden erwachsen.
Die Rollen könnten in den Köpfen getauscht werden, das Geschehen
verändert sich dadurch nicht.
Andrea Otero, *1969 in Stuttgart. 1993 Diplom im Fach Fotografie an
der Universität Bellas Artes San Jordi in Barcelona. 1995 Emare-Sti-
pendium in Budapest (European Media Artists in Residence Exchan-
ge). 1997 DAAD-Stipendium für die HBK Braunschweig, Diplom für
Film und Fotografie. Ab 1998 Künstlerische Netzarbeiten und Multi-
media. 1999 DAAD-Preis für die beste ausländische Kunststudentin
des Jahres. 2000 Meisterschülerabschluss bei Prof. Birgit Hein. Lehr-
auftrag für Gestaltung und Ästhetik von visuellen Medien an der FH
Wolfenbüttel.

Satoh Ayumi
Psyco
Ich wollte meine Gedanken anderen übertra-
gen, indem ich die Botschaft einsetzte, die
im Traum erschien. Der Schluss dieser Ge-
schichte hängt von der Vorstellung des Be-
trachters ab.
Satoh Ayumi, *1980, studiert Computerwis-
senschaft in Kyoto.

Psyco

Wachgeküsst

Japan 2000
VHS, 5:00
Realisation
Satoh Ayumi
Kamera
Miyamoto Yoshiko
Darsteller
Harada Mayuko,
Tokunaga Kenji,
Oya Yasunori

Distribution
Satoh Ayumi

I wanted to convey my
thought to people us-
ing the message which
appeared in dream. The
conclusion of this story
depends upon viewer
mind.
Satoh Ayumi, *1980.
Student of Kyoto
school of computer sci-
ence.

Deutschland 2000
Mini DV, 15:00
Regie, Autor, Kamera
Andrea Otero
Animation
M. Lück
Musik
Allwerk/Alina

Distribution
Andrea Otero

We journey back home
in search of an expla-
nation of events that
were hidden under the
carpet for too long. The
camera explores and
seeks answers to the
questions How?, Why?
in a special father-
daughter relationship.
Abuse of power in the
family. Culprits and vic-
tims change. Some
grow old, the others
grow up. In the mind
the roles can be inter-
changed but what has
happened can never be
changed.

INTERNATIONAL STUDENT FORUM
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Christoph Steinau
Concerto Maggiolino
Eine Produktion der Universität Gesamthochschule Kassel im Auf-
trag des Volkswagenwerks Kassel. Ein verträumter Geiger auf dem
Weg zu seinem großen Auftritt. Seinem ›derangierten‹ VW-Käfer
geht der Sprit aus. Ein Autotransporter nimmt ihn mit ins nahe 
VW-Werk. Dort warten bereits fünf fleißige Arbeiter auf einen
Freund des Direktors, um dessen ›derangierten‹ Käfer wieder fit-
zumachen...

Brüder Lauenstein
Balance
Der Film spielt auf einer schwimmenden
Platform, auf der eine Gruppe von sorgfältig
und gleichmäßig verteilten Männer lebt. Je-
der der Männer ist sich der Instabilität der
Plattform bewußt. Um nicht in den sicheren
Tod zu stürzen, verteilen sie ihr Gewicht vor-
sichtig, bedacht darauf die Plattform nicht
ins Wanken zu bringen. Das harmonische Ein-
vernehmen untereinander ist verloren, als
einer der Männer eine schwere Truhe her-
aufzieht. Im nachfolgenden Kampf, verlieren
sie das Gleichgewicht in mehr als einer Hin-
sicht.

Concerto Maggiolino

A daydreaming violinist
is on his way to give an
important recital. His
worn out VW Beetle
runs out of petrol. A car
transporter gives him
a lift to the VW factory.
Five mechanics are al-
ready waiting for a
friend of the director
to fix his worn out Bee-
tle…

Deutschland 1998
16mm, 25:00
Realisation
Christoph Steinau

Deutschland 1989
16mm, 8:00
Realisation
Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein

The setting is on a
floating platform
where a group of even-
ly and carefully placed
men live. Each man is
aware that the plat-
form is not stable and
in order not to fall to
their deaths, they
maintain a careful bal-
ance of weight to pre-
vent the platform from
tipping too far and
causing them all to fall.
This reasonably harmo-
nious understanding is
lost when one man
pulls up a heavy trunk.
In the ensuing strug-
gle, balance is lost in
more than one sense.



Tyron Montgomery, Thomas Stellmach
Quest
Auf der Suche nach Wasser verlässt eine Sandpuppe ihre gewohnte
Welt des Sandes. Dem Geräusch tropfenden Wasser folgend wandert
sie von Welt zu Welt. Jede Welt ist aus einem anderen Material, aus
Papier, Stein oder Eisen. Am Ende findet sie das Wasser… auf tragi-
sche Art und Weise.
Thomas Stellmach, *1965, Hochschulabschluß an der Universität Ge-
samthochschule Kassel, Fachbereich Visuelle Kommunikation - Trik-
kfilm, bei Prof. Paul Driessen. Seit 1982 Herstellung von Trickfilmen.
Schwerpunktarbeit als Autor, Regisseur, Produzent und Animator.
Thomas Stellmach ist derzeit Gastdozent an der Filmakademie Lud-
wigsburg. 1997 erhielt er den OSCAR© für den Puppentrickfilm
Quest.
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Monika Stellmach
Arkanum
Gefangenschaft & Freiheit - eine obskure Ge-
schichte aus dem Verlies.
Monika Stellmach: Filmemachen bedeutet
für mich in erster Linie meinen eigenen
Rhythmus zu finden.

Arkanum

Deutschland 1997
16mm, 7:00
Realisation
Monika Stellmach

Captivity & Freedom - a
bizarre story set in a
dungeon.
Monika Stellmach:
I make films because
above all I am trying to
find my own rhythm.

In quest of water a sand puppet leaves the sand
world where it lives. Following the sound of drip-
ping water, it wanders through other worlds made
of paper, stone and iron, finally managing to find
the water... in a tragic way.
Thomas Stellmach, *1965. BA Visual Communica-
tion/Animation, University of Kassel, under Prof.
Paul Driessen. Since 1982 production of anima-
tions. Works mainly as author, director, producer
and animator. He is a visiting lecturer at the Film
Academy Ludwigsburg. 1997 he won the OSCAR©
for his puppet animation Quest.

Deutschland 1996
16mm, 10:00
Realisation
Thomas Stellmach

Quest

INTERNATIONAL STUDENT FORUM



102

Astrid Hagenguth, Anne Breymann,
Sana Schönle
Liebe und Tod in Kassel
Ein Spatz verliebt sich Hals über Kopf - zum
ersten und zum letzten Mal in seinem Leben.

Trickfilmklasse Spatzenfilme
Liebe und Tod in Kassel -
Spatzenfilme
Von Sexualpraktiken paarungswilliger Spat-
zen, bis hin zum Verwirrspiel mit einer Ober-
leitung erfahren wir so manches über diese
Gattung von Tieren.

Deutschland 2000
DV, 2:00
Realisation
Astrid Hagenguth,
Anne Breymann, 
Sana Schönle

Deutschland 2000
DV, 7:00
Realisation
Urte Zintler,
Hyang-Ja Chon,
Martin Schiffter,
Christiane Engel,
Jan-Peter Meier,
Natalie Braun,
Kristine Jakobsen,
Katrin Niklas,
Sabine Schmidt

From the sexual prac-
tice of sparrows in the
mating season to the
confusion with an over-
head cable we discover
a great deal about this
type of animal.

A sparrow falls head
over heels in love - for
the first and last time
in his life.

Jan-Peter Meier
Animo-TV
Der Gorilla aus An-
imo-TV von Jan-Pe-
ter Meier.
Das Semesterprojekt
der Trickfilmklasse
Kassel entstand un-
ter der Leitung von
Gastprof. Michael Du-
dok DeWit.
Jan-Peter Meier,
*1975, studiert seit
1997 an der Kunst-
hochschule Kassel
Animation.
www.creaturepark.com

Deutschland 1999
DV, 1:00
Realisation
Jan-Peter Meier

The gorilla from Jan-
Peter Meier´s Animo-
TV.
The semester project
of the animation de-
partment was created
under the guidance of
visiting professor
Michael Dudok DeWit.
Jan-Peter Meier has
been studying anima-
tion at the Kassel Col-
lege of Art since 1997.
www.creaturepark.com

Animo-TV

Liebe und Tod in Kassel

OHNE WENN... - KUNSTHOCHSCHULE KASSEL
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Ütz
Die Welt in Farbe
Eine kleine Erzählung über Mißverständ-
nisse. Snake, ein Graffiti-Sprayer und Maria,
Krankenschwester, glauben, in unterschied-
lichen Welten zu leben. Doch das hat keine
Bedeutung, sobald sie zusammen sind. Ein
modernes Märchen, kurz gesagt.

Katharina Schönle
Aus der Tiefe
Sie hat sich verliebt. Auf dem Weg zu ihm gehen ihr tausend Gedan-
ken durch den Kopf - Wie wird er reagieren? Zu den eigenen Gefüh-
len zu stehen, wie es die Protagonistin tut, bedeutet manchmal, sich
selbst zu überwinden, Schritte zu tun, die einen weiterbringen. Das
kann schmerzhaft sein, sogar einen kleinen Tod bedeuten. Aber letz-
tendlich liegt es an jedem selbst, das Beste aus seinen Erfahrungen
zu machen, jeden Augenblick als Chance zu begreifen und aus der
Tiefe aufzutauchen.

Deutschland 2000
DV, 10:00
Realisation
Katharina Schönle

Deutschland 2000
DV, 13:00
Realisation
Ütz

A short story about
misunderstandings.
Snake, a graffiti-
sprayer and Maria, a
nurse, think they live in
different worlds. But
this is of no impor-
tance as soon as they
are together. In short,
a modern fairy-tale.

She is in love. On her way to see him a thousand
questions race through her mind. How is he going
to react?
To confront one’s feelings as the protagonist
does, can sometimes mean having to step over
one’s own shadow in order to go forward. This can
be a painful even deadly experience. But in the
end each and everyone is responsible for their
own experiences, to make the best of life and
seize every opportunity to improve ourselves and
rise up from the depths.

Aus der Tiefe
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Marko Fuchs
Lebewohl
Lebewohl ist mein Abschlussprojekt an der Kunsthochschule Kassel.
Die Werke des italienischen Schriftstellers Alberto Moravia und des
französischen Filmemachers Robert Bresson waren für mich eine
große Inspiration in der Entstehungsphase des Drehbuchs und wäh-
rend des Drehens.
Alfons (Patrick Joswig) wird aus dem Gefängnis entlassen. Es ist von
elementarer Wichtigkeit, daß er seine Bewährungsauflagen nicht
bricht und wieder rückfällig wird. Sein erster Tag in Freiheit steht
aber von Anfang an unter einem schlechten Stern. Die Menschen um
ihn herum scheinen kalt und abweisend zu sein, gerade als ob sie es
ihm ansehen würden, daß er im Knast gewesen ist. Alfons ist jetzt al-
lein auf sich selbst gestellt.
Im Bus Richtung Stadt wird er vom Busfahrer behandelt wie ein Aus-
sätziger. Sogar der Knast scheint eine angenehmere Welt für ihn.
Dort sind wenigstens gewisse Parameter vorhanden, nach denen er
Handeln kann und diese Handlungen rufen absehbare Reaktionen
hervor. Dort kennt er seinen Platz im Gefüge seiner Umgebung.
Als eine junge, hübsche Frau den Bus betritt ändert sich alles für Al-
fons. Ihre unbeschwerte, lebendige Art hat ihn verzaubert...

Lebewohl is my final project at the Kassel College
of Art.
Works by the Italian writer Alberto Moravia and
the French filmmaker Robert Bresson had an im-
portant influence on the development of the
script and the filming. Alfons (Patrick Joswig) is
released from prison. It is vitally important that
he doesn’t break his probation orders and re-
peats his offence. However, his first day of free-
dom is doomed from the beginning. The people
around him seem cold and distant as if they knew
he had been in prison.
Alfons is on his own now. In the bus to the city the
driver treats him as if he has the plague. Now
even prison seems preferable. At least there, he
could follow certain parameters upon which he
could act. His actions caused the results he an-
ticipated. He knew where he stood. When a young
beautiful woman enters the bus, the world
changes for Alfons. Her carefree lively manner he
finds enchanting...

Deutschland 2001
35mm, 22:00
Realisation
Marko Fuchs

Thomas Majewski
Polaroid
Polaroid ist ein 15-minütiger Kurzfilm von
Thomas Majewski, der sich mit der Problema-
tik Liebe, Leiden und Freundschaft ausein-
andersetzt. Der Film handelt von der Leere
nach einem One Night Stand.
Die Protagonisten Lisa und Bennie nähern
sich, in immer wiederkehrenden Rückblen-
den, dem in ihrer ersten Nacht geschossenen
Polaroid an. Es hält den Augenblick des
Glücks fest, aber auch ein Moment von Un-
endlichkeit. In ihren Gesichtszügen liegt
"ein kleines Lächeln für die Ewigkeit".

Lebewohl

Polaroid is a 15 min
long film by Thomas
Majewski on the diffi-
culties with love, suf-
fering and friendship.
The film talks about
the emptiness one
feels after having a one
night stand.
The protagonists Lisa
and Bennie gradually in

recurring flashbacks
go back to the Polaroid
that was taken on their
first night. It captures
the moment of happi-
ness and infinity. There
is a faint smile that will
be there forever.

Deutschland 2000
DV, 12:00
Realisation
Thomas Majewski

... UND ABER - KUNSTHOCHSCHULE KASSEL
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Wolfgang Wambach
Endstation Paradies
Der kleinen Rattenkolonie geht es nicht be-
sonders gut auf ihrem heimatlichen Berg.
Nichts zu essen, nichts zu trinken und bis
zum Horizont nichts als Müll. Das Leben pät-
schert vor sich hin, bis eines Tages eine Rat-
te eine Postkarte mit einem besonderen Mo-
tiv findet. Danach ist nichts mehr, wie es
vorher war.

Frank Schweiger, Holger Ernst
Kleine Fische
Der Kurzfilm Kleine Fische beschäftigt sich
mit den ersten pubertären Entdeckungen
des zwöfljährigen Jonas. Im Hallenbad gibt
es so einiges zu entdecken: Werbeplakate
für Solarien, Kondomautomaten und vieles
mehr. Sogar unter Wasser hat Jonas Schwie-
rigkeiten, den auf ihn einwirkenden Reizen
auszuweichen, und Christian, sein kleiner
Bruder, stört auf der Entdeckungsreise.

Endstation Paradies

The short film Kleine
Fische is about 12 year
old Jonas going
through the early
stages of adolescence.
There is a lot to discov-
er in the swimming
pool: advertisements
about solariums, con-
dom machines and
many other things be-
sides. Even under-wa-
ter holds great attrac-
tions and Jonas finds it
difficult to ignore its
lure. His little brother
disturbs his explo-
ration.

A small rat colony has
fallen on hard times in
their mountain home.
Nothing to eat, nothing
to drink and rubbish as
far as the eye can see.
Life passes by unil one
day a rat finds a post-
card with a special mo-
tif. After that nothing
is as it used to be.

Deutschland 2000
16mm, 7:00
Buch, Regie
Holger Ernst
Buch, Kamera
Frank Schwaiger

Deutschland 2000
35mm, 7:00
Regie
Jan Thüring
Kamera
Wolfgang Wambach

Kleine Fische

Stefan A. Vilner
evolution
Es ist euro 2000 in
fussballland deutsch-
land, das finale is
vorbei und wenn man
schon nicht über die
deutsche mann-
schaft reden kann,
gibt's immer noch
was anderes:
frauen. so erklären
sich axel und boje
die evolution anhand
von erdnussflips und
werden jäh von der
realität überrascht.

It is euro 2000 in foot-
ball crazed germany,
the finals are over and
if you cannot talk
about the german
team you can at least
talk about women. with
the aid of peanuts and
crisps axel and boje
thus try to explain evo-
lution until suddenly
reality hits them.

Deutschland 2000
16mm, 4:00
Regie, Buch
Stefan A. Vilner

evolution
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Trickfilmklasse
Romeo & Julia

Der Film ist eine ungewöhnliche und humoristische Adaption von
Shakespeares ›Romeo und Julia‹, animiert von 10 Studenten der
Trickfilmklasse Kassel unter der künstlerischen Leitung von Prof. Mi-
chael Dudok de Wit.

Mahtab Ebrahimzadeh
R wie Regen
R wie Regen ist das Erstlingswerk der Regis-
seurin Mahtab Ebrahimzadeh. Der Film han-
delt von einem kleinen Mädchen, dass in ei-
ner regnerischen Nacht seine kranke Mutter
pflegt.
Mahtab Ebrahimzadeh, *1970, studiert seit
1999 an der KH Kassel.

This animation is an unusual and humorous adap-
tation of Shakespeare’s Romeo and Juliet created
by 10 students of the animation department of
Kassel University under the artistic guidance of
Prof. Michael Dudok de Wit.

R wie Regen is Mahtab
Ebrahimzadeh’s first
film.
One rainy night a little
girl looks after her sick
mother.
Mahtab Ebrahimzadeh,
*1970, studies since
1999 at the KH Kassel.

Deutschland 1999
16mm, 6:00
Realisation
Trickfilmklasse Kassel

Iran 1998
DV, 5:00
Realisation
Mahtab
Ebrahimzadeh

Romeo & Julia

Romeo & Julia

R wie Regen
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Stefan A. Vilner
Seife waschen
Selbstdefinition, das Motto des 21. Jahrhun-
derts, so tönt es Hans im Ohr, als er sich das
Rauchen abgewöhnen will. Aber wie, wie hört
man etwas gebührend auf, was man jahrelang
getan hat. Ein langer Weg für Hans, der am
Schluss doch noch im Glück zu sein scheint.

Maren Dostal
Quark hat keine Gräten
Manche Menschen probieren alles, um nicht
alleine zu sein. Sie geben Anzeigen auf, oder
lassen sich auf ein Blind Date ein, um einen
Partner zu finden, mit dem sie glücklich wer-
den. Doch für die meisten Menschen bleibt
es eine Illusion. Bei Anderen klappt es auf
Anhieb.
Man darf die Liebe nicht suchen, denn sie
wird einen auf den unmöglichsten Wegen fin-
den.

Some people go to
great lengths not to be
alone. They put ads in
the paper or are willing
to go on a blind date in
order to find a partner
they can be happy with.
For most people this
continues to be a fan-
tasy. Others find love
quickly.
Don’t try to find love. It
comes in mysterious
ways.

Deutschland 2001
DV, 4:00 oder 6:00
Realisation
Maren Dostal

Deutschland 2000
S-8/Beta, 11:00
Realisation
Stefan A. Vilner

Self-definition, the
motto of the 21st cen-
tury rings in Jack’s ear
as he tries to give up
smoking. But how do
you suitably end what
you have been doing
for years. A long way
for Jack who in the end
seems to be lucky.

Türkische Mädchen
dürfen keinen
Freund haben - sa-
gen die Eltern, doch
Sevda führt eine
sehr schöne Liebes-
beziehung mit Ad-
nan. Um nicht aufzu-
fliegen, müssen sich
die Beiden einiges
einfallen lassen. Was
zunächst ganz gut
gelingt ....

Parents don’t allow
Turkish girls to have
boyfriends- but Sevda
has a very beautiful re-
lationship with Adnan.
They have to be pretty
inventive to avoid be-
ing found out. They get
away with it, at least at
the beginning…

Deutschland 2000
35mm, 13:00
Realisation
Sinan Akkus

Seife waschen

Seife waschen

Quark hat keine Gräten

Sinan Akkus
Sevda heißt Liebe

INTERNATIONAL STUDENT FORUM
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anzeige
femme fatale



Retrospekt ive
Retrospect ive
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Die Arbeit des Vancouver-Künst-
lers David Rimmer konstitutiert
einen Schlüsselbeitrag zu Film als
Kunstform. Seine Verwendung di-
vergierender Stile, von  struktura-
listischen Praktiken Ende der 60er
bis zu seinen letzten Unterneh-
mungen, führt häufig zu einem
Crossover zwischen Film und Video.
Rimmer untersucht Film- und Vi-
deomontage mit Ergebnissen, die
sowohl effektiv als auch zwingend
sind.
Rimmers Arbeit untersucht The-
men, die von der Darstellung der
Geschlechter, der räumlichen und

zeitlichen Verwerfung bis zu Begriffen der Rahmenbildung und des
Einschlusses reichen. In seinen jüngeren Werken, besonders denen
seit 1984, wird dieses Beschäftigungsfeld erweitert und enthält nun
auch den Effekt der Bildwelten elektronischer Medien und die ihre
Verbreitung begleitenden Themen.
David Rimmer begann mit dem Filmemachen Ende der 60-er Jahre,
als er als junger Visionär auftauchte. Die Arbeit von Stan Brakhage
und Bruce Conner beeinflusste seinen anfänglichen Ansatz bezüglich
Film genauso wie ein jugendliches Interesse an orientaler Mystik.
Die Filmemacher aus Vancouver wurden im allgemeinen von der poe-
tischen Lyrik angezogen, die von Brakhage und seinen Westküsten-
Zeitgenossen wie Bruce Baillie Anfang der sechziger Jahre geprägt
wurde. ›Square Inch Field‹ (1968) und ›Migration‹ (1969) sind Rimmers
Beiträge zum Genre, beide feiern das ›Miteinander-Verbundensein
aller Dinge‹ (Tony Reif, Take One, vol. 2, no. 2).
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The work of Vancouver artist David Rimmer con-
stitutes a key contribution to film as an art form.
His use of divergent styles, from structural prac-
tices in the late 1960s to his latest endeavours,
often involves a crossover between film and video.
Rimmer explores film and video montage with re-
sults that are both effective and compelling.

Rimmer´s work explores issues that range from
representation of gender, spatial and temporal
dislocation, to notions of framing and contain-
ment. In his work, particularly that of 1984 and
onward, this exploration is broadened to include
the effect of electronic media imagery and the
attendant issues surrounding its proliferation.

David Rimmer began making films in the late
1960s when he emerged as a young visionary. The
work of Stan Brakhage and Bruce Conner influ-
enced his initial approach to film, as did a youth-
ful interest in oriental mysticism. Vancouver
filmmakers in general were attracted to the
poetic lyricism forged by Brakhage and such as
West Coast contemporaries Bruce Baillie in
the early 1960s. ›Square Inch Field‹ (1968) and
›Migration‹ (1969) are Rimmer´s contributions
to the genre, both of which celebrate ›the inter-
connectedness of all things‹ (Tony Reif, Take One,
vol. 2, no. 2).
The early 1970s marked Rimmer´s developing en-
gagement with formal issues in such films as ›Sur-
facing on the Thames‹ (1970), ›Variations on a Cel-
lophane Wrapper‹ (1970), ›The Dance‹ (1970) and
›Seashore‹ (1971). In a manner similar to his Amer-
ican and Canadian contemporaries but unlike nu-
merous European and Japanese structural film-
makers, Rimmer´s so-called ›structural‹ films are
actually explorations of perceptual issues and
mediations on the nature of consciousness and
its relationship to visual representations. Like the
work of Michael Snow, Rimmer´s ›Surfacing‹ and
›Variations‹ tackle these issues by posing ques-
tions about the film frame, these films, however,
were acclaimed for taking structural film in new
directions by incorporating anonymous stock
footage. ›Surfacing‹ involves the enlargement of
time, the manipulation of the freeze-frame effect
with long dissolves and the conceptual re-evalua-
tion of the mechanics of editing, which challenges
the conventional way in which time is perceived.
›Variations‹ is similarly concerned with spatio-

D a v i d  R i m m e r : F i l m & Tapes  1968-1992
Dawn Caswe l l ,  J im Sheeden
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temporal relationships; however, in this film, the
looping of a strip of footage is not a simple repe-
tition of form, but rather a metaphorical recom-
bination of events.
Rimmer spent time in New York between 1971 and
1974, where he engaged a variety of media includ-
ing video, dance, performance, installation and
film, often with such vanguard artists as Yvonne
Rainer. ›Real Italian Pizza‹ (1971), ›Watching for the
Queen‹ (1973) and ›Fracture‹ (1973) were produced
during this period, and each demonstrates Rim-
mer´s examination of the unfolding of time. In
›Real Italian Pizza‹, for example, Rimmer com-
presses six months of New York street life into a
twelve-minute film. ›In these scenes, Rimmer con-
denses time, eliminating all inessential activity in
order to emphasize certain special moments. In
other sequences Rimmer expands time by captur-
ing figures in slow motion‹ (Kristina Nordstrom,
The Village Voice, April 6, 1972).
The time Rimmer spent in New York helped him
refine his film technique and more successfully
merge it with his artistic ambitions. ›Canadian
Pacific‹ (1974), made after Rimmer returned to
Vancouver, helped establish him as one of the
world´s foremost film artists. Filmed from Rim-
mer´s studio, which overlooked Vancouver har-

bour, ›Canadian Pacific‹ is based on the movement
of horizontal lines formed from moving ships and
railway cars. The visually fluid motion is contained
within the frame of the studio window, resulting
in an ambiguity of form emerging from a stabi-
lized motion. ›Canadian Pacific II‹ (1975) was de-
signed as a companion piece to the first film; they
can be projected alone or in twin-screen format,
which suggests another studio window, either ad-
jacent to or above that of ›Canadian Pacific‹, al-
though both films were shot from the same win-
dow. Both films possess a distinct nostalgic sensi-
bility that marks his poetic romanticism.

Die frühen siebziger Jahre markierten Rimmers sich allmählich ent-
wickelndende Beschäftigung mit formalen Themen in solchen Filmen
wie ›Surfacing on the Thames‹ (1970), ›Variations on a Cellophane
Wrapper‹ (1970), ›The Dance‹ (1970) und ›Seashore‹ (1971). In einer Art
und Weise, ähnlich seinen amerikanischen und kanadischen Zeitge-
nossen, aber anders als zahlreiche europäische und japanische
strukturalistische Filmemacher, sind Rimmers sogenannte ›struktu-
ralen‹ Filme eigentlich eine Beschäftigung mit Wahrnehmungsthe-
men und Meditationen über das Wesen des Bewusstseins und seine
Beziehung zu visuellen Darstellungen. Wie bei der Arbeit von Michael
Snow werden in Rimmers ›Surfacing‹ und ›Variations‹ diese Themen
angesprochen, indem Fragen nach dem Filmkader gestellt werden.
Diese Filme jedoch wurden dafür anerkannt, dass sie den struktura-
len Film in neue Richtungen lenkten, indem sie anonymes Archivma-
terial eingliederten. In ›Surfacing‹ geht es um die Ausdehnung von
Zeit, die Manipulation des Freeze-Frame-Effektes mit langen Über-
blendungen, und um die begriffliche Neu-Bewertung der mechani-
schen Einzelheiten des Schnittes, wobei die konventionellen Art und
Weise, in der Zeit wahrgenommen wird, hinterfragt wird. ›Variations‹
ist in ähnlicher Weise beschäftigt mit spatio-temporalen  Beziehun-
gen;  in diesem Film ist jedoch das ›looping‹ eines Streifens Filmma-
terials nicht eine einfache Wiederholung der Form, sondern viel-
mehr ein metaphorisches Wiederzusammenfügen von Ereignissen.
Er verbrachte zwischen 1971 und 1974 seine Zeit in New York, wo er
sich mit einer Vielzahl Medien beschäftigte, dazu gehörten Video,
Tanz, Performance, Installation und Film, oft mit bekannten Künst-
lern wie Yvonne Rainer. ›Real Italian Pizza‹ (1971), ›Watching for the
Queen‹ (1973) und ›Fracture‹ (1973) wurden in dieser Zeit hergestellt,
und jeder davon zeigt seine Beschäftigung mit der Entfaltung von
Zeit. In ›Real Italian Pizza‹, zum Beispiel, komprimiert Rimmer sechs
Monate Straßenleben in New York zu einem Zwölfminuten-Film. ›In
diesen Szenen kondensiert Rimmer die Zeit, er eliminiert dabei jede
nebensächliche Aktivität, um bestimmte Momente zu betonen. In
anderen Sequenzen dehnt Rimmer Zeit aus, indem er Figuren in Zeit-
lup einfängt.“(Kristina Nordstrom, The Village Voice, April 6, 1972)

Surfacing on the Thames

The Dance
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In fact, Rimmer´s work remains remarkably con-
sistent throughout his career in its investigation
into different modes of perception, whether the
raw footage is landscape imagery or found
footage. As his work develops, however, these is-
sues are explored with a less reductive technique,
giving way to a more meditative approach. Al-
though Rimmer is often cited as a structural film-
maker - his name is woefully missing from the so-
called canon of similar artists, established by P.
Adams Sitney in ›Visionary Film‹ and the pages of
›Film Culture‹, such as Paul Sharits, Tony Conrad,
and Ernie Gehr, all cited in Sitney´s classic essay
›Structural Film‹ - the bulk of his work is perhaps
best understood as lyrical or romantic. ›Narrows
Inlet‹ (1980), in fact, is the last film one would
properly understand as employing structural
means. This film mimics the viewing action of a
human eye as it scans the shore of an inlet and
the surrounding landscape. Rimmer emphasizes
the command he has over the camera, self-con-
sciously revealing his role in the film´s construc-
tion.
In the early 1980s Rimmer spent most of his time
teaching film and video at Simon Fraser Universi-
ty, finishing ›Bricolage‹ (1984) after a four-year
hiatus. ›Narrows Inlet‹ provides an appropriate
break in the chronology of Rimmer´s career. His
films from 1984 onward, although addressing sim-
ilar themes found in previous films, can be de-
scribed in terms of their overall conceptual de-
sign. Rimmer is a master of the collage aesthetic,
and the title ›Bricolage‹ is a tip
of the hat to that tradition in art making. In the
film a woman´s voice repeats: ›plus ça change,
plus ça reste le même‹ (the more things change,
the more they stay the same), and Rimmer´s ma-
nipulation of imagery through video technology
and optical printing techniques demonstrates
that truism.

Die Zeit, die Rimmer in New York verbrachte, half ihm bei der Verfei-
nerung seiner Filmtechnik und der erfolgreicheren Vermischung mit
seinen künstlerischen Ambitionen. ›Canadian Pacific‹ (1974), produ-
ziert nachdem Rimmer nach Vancouver zurückgekehrt war, half ihm
dabei, sich als einer der wichtigsten Filmkünstler der Welt  zu eta-
blieren. Gefilmt aus Rimmers Studio, das den Hafen von Vancouver
überblickte, basiert ›Canadian Pacific‹ auf der Bewegung horizonta-
ler Linien, die aus fahrenden Schiffen und Eisenbahnwagen gebildet
werden. Die visuelle, flüssige Bewegung ist innerhalb des Rahmens
des Studiofensters festgehalten, was zu einer Ambiguität der Form
führt, die sich ihrerseits aus einer stabilisierten Bewegung  ergibt.
›Canadian Pacific II‹ (1975) war angelegt als ein Begleitwerk zum er-
sten Film; sie können einzeln projiziert werden oder in einer Doppel-
projektion, dies deutet dann auf das Studiofenster hin, entweder an-
grenzend an das oder über dem von ›Canadian Pacific‹, obwohl beide
Film aus demselben Fenster heraus  aufgenommen wurden. Beide Fil-
me besitzen eine deutlich nostalgische Sensibilität, die Rimmers po-
etisch-romantische Veranlagung kennzeichnet.
Tatsächlich bleibt Rimmers Arbeit in seiner gesamten Karriere bei
seiner Erforschung verschiedener Wahrnehmungsarten bemerkens-
wert konsistent in bezug auf das Rohmaterial, sei dieses Land-
schaftsmaterial oder gefundenes Material. Bei der weiteren Ent-
wicklung seiner Arbeit  jedoch werden diese Themen mit einer weni-
ger reduktiven Technik untersucht, sie machen einem eher medita-
tiven Ansatz Platz. Wenngleich Rimmer oft als strukturaler Filmema-
cher angeführt wird gehört sein Name beklagenswerterweise nicht
zum sogenannten Kanon ähnlicher Künstler, etabliert durch P. Adams
Sitney in ›Visionary Film‹ und die Seiten der ›Film Culture‹, wie z. B.
Paul Sharits, Tony Conrad, und Ernie Gehr, alle werden in Sitneys
klassischem Essay ›Structural Film‹ erwähnt - der Haupteil seiner
Arbeit kann vielleicht am besten als lyrisch oder romantisch ver-
standen werden. ›Narrows Inlet‹ (1980) ist tatsächlich der letzte
Film, den man tatsächlich als struktural bezeichnen kann, da er
strukturelle Mittel einsetzte. Dieser Film ahmt die Betrachtungs-
funktion eines menschlichen Auges nach, wie es eine Meeresarm-
Küste und die umgebende Landschaft abtastet. Rimmer betont die

Variations on a Cellophane Wrapper

Bricolage
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Herrschaft, die er über die Kamera hat, dabei offenbart er bewusst
seine Rolle bei der Konstruktion des Films.
In den frühen Achtzigern verbrachte Rimmer den größten Teil sei-
ner Zeit damit,  Film und Video an der Simon Fraser University zu
unterrichten, wobei er ›Bricolage‹ (1984) nach einer vierjährigen
Pause fertigstellte. ›Narrows Inlet‹ stellt einen angemessenen Bruch
in der Chronologie seiner Karriere dar. Seine Filme seit 1984 , obwohl
sie ähnliche Themen ansprechen wie in vorangegangenen Filmen,
können hinsichtlich ihres konzeptuellen Gesamtsentwurfs beschrie-
ben werden. Rimmer ist ein Meister der Collage-Ästhetik, und der Ti-
tel ›Bricolage‹ ist ein dezenter Hinweis auf die künstlerische Filmt-
radition. Im Film wiederholt eine Frauenstimme: ›plus ca change,
plus ca reste le meme‹ ( je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr
bleiben sie, wie sie sind), und Rimmers Manipulation der Bilderwelt
durch Videotechnologie und optische Filmbank demonstrieren diese
Platitüde.
Rimmers Techniken, die er in seiner gesamten Laufbahn anwandte,
dienen zur Verlangsamung unserer Wahrnehmung von Bildern und
Ereignissen, und nirgends ist dies evidenter als in  ›Bricolage‹: über-
blendete und fragmentierte Bilder und ein versetzter Soundtrack
wiederholen sich; anfangs wird der Soundtrack mit der sogenannten
›action‹ des Films synchronisiert, und dann gerät er fortschreitend
aus der Synchronisation, um andere Bezüge aufzubauen.
Die Achtziger erlebten auch die neue Bedeutung, die Rimmers Vide-
oarbeit hatte. Weil Tanz seit seinen Erfahrungen in New York zu den
seinen Interessen gehörte, machte er zwei Tanzvideos - ›Sisyphus‹
(1985) und ›Roadshow‹ (1987) - aber seine unwiderstehlichste und
komplizierteste Arbeit während dieses Zeitraums kam durch die Hy-
bridisierung von Film und Video zustande. ›As Seen on TV‹ (1986),
zum Beispiel, ›stellt die ästhetische Natur der Medien Fernsehen und
Kino in den Vordergrund, indem ihre Bildeigenschaften manipuliert
werden - Bildkorn, Rasterlinine und leuchtende Farbeigenschaften.
Die Struktur des Films wechselt zwischen Schleife, verarbeitetem
Fernseharchivmaterial und einem leeren, statisch blauen Bildschirm‹

Rimmer´s technique throughout his career serve
to slow down our perception of images and
events, and nowhere is this more evident than in
›Bricolage‹: superimposed and fragmented im-
ages and a displaced soundtrack repeat them-
selves; initially the soundtrack is synchronized
with the so-called action of the film and then it
progressively falls out of sync, subsequently
forming other relationships.
The 1980s also witnessed the new importance giv-
en to Rimmer´s video work. Because dance was an
interest of Rimmer´s since his experience in New
York, he made two dance videos - ›Sisyphus‹ (1985)
and ›Roadshow‹ (1987) - but his most compelling
and intricate work during this period came about
through the hybridization of film and video. ›As
Seen on TV‹ (1986), for example, ›foregrounds the
aesthetic nature of the television/cinematic
medium by manipulating its pictorial qualities -
image grain, scan lines and its luminous colour
qualities. The structure of the film alternates be-
tween looped, processed stock TV imagery and a
blank, static blue screen‹ (Maria Insell, Canadian
Filmmakers Distribution Centre Catalogue, 1993).
Resembling the structure of ›As Seen on TV‹, ›Di-
vine Mannequin‹ (1989) is also constructed
through a manipulation of video technology, forc-
ing questions about the relationship of media im-

Real Italian Pizza
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(Maria Insell, Canadian Filmmakers Distribution Centre Catalogue,
1993). Ähnlich wie ›As Seen on TV‹, ist auch ›Divine Mannequin‹ (1989)
durch eine Manipulation von Videotechnologie aufgebaut, was Fra-
gen nach der Beziehung von Medien-Bildwelten und Bewusstsein
aufwirft. Wie Blaine Allan ausführt, ›trotz der Andeutungen von
Frieden und Ruhe in seinem Titel, trägt er Symptome von Besorgnis
über die Beziehungen von Technologie, Tradition und Kunst‹ (Blaine
Allan, Handmade, oder David Rimmers Divine Mannequin, Canadian
Journal of Film Studies, 1992). Der Film hat die Qualität einer Instal-
lation und zeigt eine unnatürliche Farbe, die anscheinend  die grafi-
schen Beschränkungen von Videos genauso wie seine Möglichkeiten
nutzt, hier gezeigt durch Rimmers Manipulation der Bilder. ›Divine
Mannequin‹ wird sowohl als 16mm-Film in der Film- und Video Gal-
lery als auch als Installation für drei Videomonitore gezeigt.

Rimmers Meditation über die Bilder der Massenmedien hat vielleicht
ein neues politisches Bewusstsein in seiner Arbeit ausgelöst. Dies ist
deutlich sichtbar in ›Black Cat White Cat It‘s A Good Cat if it Catches
the Mouse‹ (1989), einem impressionistischen Dokumentarfilm. Wäh-
rend er die wiedererkennbaren formalen Eigenschaften beibehält,
die sich in den meisten Filmen Rimmers finden - vor allem ein eng
gerahmtes Bild, dass die enthaltene Bewegung und die Beziehungen
untersucht, die zwischen Vorder- und Hintergrund auftauchen -
nimmt der Film ein Dokumentarformat an und, konsequenterweise,
einen irgendwie diskursiveren Ansatz, als der in der Vergangenheit
angenommene. Tiananmen Square ist angefüllt mit den Gesichtern
und Figuren der Menschen von Peking, die für Rimmers Kamera po-
sieren und für Rimmer selbst. Die Landschaft dieser chinesischen
Stadt bewegt sich wie ›Canadian Pacific‹, Vorder- und Hintergrund
werden von durchfahrenden Zügen, Bussen und Fahrrädern gebro-
chen. Rimmer betitelt jede Sequenz in dem Film mit einem Zitat von
Deng Xiaoping. Wieder einmal rahmt Rimmer sein Sujet, er offenbart
den charakteristischen Gebrauch der Einfassung durch Rahmung,
aber das wirklich Bemerkenswerte an diesem Film ist  Rimmers em-
pathischer Annäherung an sein Sujet. Wenn man ›Black Cat White

agery and consciousness. As Blaine Allan points
out, ›despite suggestions of peace and stillness in
its title, it bears symptoms of anxiety about the
relations of technology, tradition and art‹ (Blaine
Allan, Handmade, or David Rimmer´s Divine Man-
nequin, Canadian Journal of Film Studies, 1992).
The film has the quality of an installation and dis-
plays non-natural colour that seems to exploit
video´s graphic limitations as well as its possibil-
ities, here demonstrated through Rimmer´s ma-
nipulation of the images. ›Divide Mannequin‹ will
be shown as both a 16mm film in the Film and
Video Gallery, and as an installation piece for
three video monitors.
Rimmer´s meditation on mass media imagery
has, perhaps, sparked a new political conscious-
ness in his work. This is fully evident in ›Black Cat
White Cat It´s A Good Cat if it Catches the Mouse‹
(1989), an impressionistic documentary. While it
maintains the recognizable formal qualities
found in most of Rimmer´s films, most notably a
tightly framed image that examines the move-
ment contained within and the relationships that
occur between the foreground and background,
the film adopts a documentary format and, con-
sequently, a somewhat more discursive approach
than adopted in the past. Tiananmen Square is in-
habited with the faces and figures of the people
of Beijing, who pose for Rimmer´s camera and for
Rimmer himself. The landscape of this ChineseBlack Cat White Cat It´s a Good Cat if  It Catches the Mouse
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city moves like ›Canadian Pacific‹, foreground and
background are interrupted with the passing of
trains, buses and bicycles. Rimmer titles each se-
quence in the film with a quote from Deng Xiaop-
ing. Once again Rimmer frames his subject, which
reveals his characteristic use of containment
through framing, but what is really remarkable in
this film is his empathetic approach to his sub-
ject. If one were to generically categorize ›Black
Cat White Cat‹, structural film would be a far less
appropriate model than the documentary tradi-
tion of Dziga Vertov, Jean Rouch and Les Blank.
Rimmer has come full circle in his latest film, ›Lo-
cal Knowledge‹ (1992), in which he combines the
spirituality from his earliest projects, the concise
visual montage of his mid-career projects, and
the subjective personal themes found in his lat-
est productions. This film is a summation of Rim-
mer´s use of cinema as an analogy for internal
experience. Colin Brown best describes the beau-
ty and power of ›Local Knowledge‹: ›this is a ma-
ture work, pulling all of history through a moment
linking ones own sacred ground with distant
fields of blood and joy. Playing with the unforgiv-
ing shifts between return and recurrence, Rim-
mer has fashioned a compelling new vocabulary of
processed and local found images and, as a result
of a remarkable collaboration with composer Den-
nis Burke the film has become a work of philo-
sophical intensity... It is a relentless voyage into
the present, a territory too little inhabited‹ (Col-
in Brown, Canadian Filmmakers´ Distribution Cen-
tre Catalogue, 1993). This last film leaves little
doubt that David Rimmer will continue to accom-
plish compelling work in film and video. The
artist´s propensity for mediating simultaneously
on the smallest and the grandest of elements
gives full play to his power of acumen and the
strength of his personal vision.

First published by the Art Gallery of Ontario,
Toronto 1992.

Cat‹ begrifflich kategorisieren müsste, wäre struktureller Film ein
weit weniger geeignetes Modell als ein Film, der in der dokumenta-
rischen Tradition von Dziga Vertov, Jean Rouch und Les Blank steht.
Rimmer schließt den Kreis in seinem Film ›Local Knowledge‹ (1992), in
dem er die Spiritualität aus seinen frühesten Projekten, die präg-
nante visuelle Montage der Arbeiten aus der Mitte seiner Karriere,
und die subjektiven persönlichen Themen - zu finden in seinen letz-
ten Produktionen - verbindet. Dieser Film ist eine Summierung von
Rimmers Gebrauch des Films als Analogie für innere Erfahrung. Colin
Brown beschreibt am besten die kraftvolle Schönheit von ›Local
Knowledge‹: ›Dies ist ein reifes Werk, die gesamte Geschichte wird
durch einen Moment gezogen, dabei wird unser eigener heiliger Bo-
den mit fernen Gefilden von Blut und Freude verbunden.

Indem er mit den unversöhnlichen Veränderungen zwischen Rük-
kkehr und erneutem Auftreten spielt, hat Rimmer ein zwingendes
neues Vokabular aus verarbeiteten lokalen und gefundenen Bildern
gestaltet; und, als Ergebnis einer erstaunlichen Zusammenarbeit
mit dem Komponisten Dennis Burke, ist der Film ein Werk philoso-
phischer Intensität geworden. ...  Es ist eine schonungslos offene
Reise in die Gegenwart, in ein schwach besiedeltes Territorium.‹ (Co-
lin Brown, Canadian Filmmakers‘ Distribution Centre Catalogue,
1993). Dieser Film lässt kaum einen Zweifel daran, dass David Rimmer
weiter unwiderstehliche Arbeiten in Film und Video zustande brin-
gen wird. Des Künstlers Neigung zur gleichzeitigen Vermittlung der
kleinsten und größten Elemente lässt  seiner scharfsinnige Kraft
und der Stärke seiner persönlichen Vision den größten Spielraum.

Dieser Artikel wurde erstmals veröffentlicht von der Art Gallery of
Ontario, Toronto, 1992.

Local Knowledge
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Contexts and Influences

To appreciate the significance of David Rimmer´s
films, we should consider first the general context
within which they were created. In the sixties an
avant-garde movement sprang up thoughout
North America. The dominant features of this
movement were: multi-media experiments; a re-
jection of formal art history (notably Modernism);
a rejection of intellectual art ›establishments‹;
and a focusing on experience and the ideology of
intervention. Though it can be located historical-
ly (1963-1973), it is predominantly ahistorical in
nature, owing more to the Surrealist and Dada
traditions of severance, political action and
provocation.
On a political front, the sicties featured open re-
volt against militarism, authority and the capital-
ist state; and on a social front, revolt against
middle-class mores and conventions in the form
of alternate dress-appearance and communal-
family social interrelationships. Traditional reli-
gion and Western philosophy were displaced by
Eastern cosmology, self-realization and con-
sciousness-expansion (via drugs, diet and medita-
tion). With the shattering of traditional institu-
tional values came the emergence of individual
forms of expression through the support of com-
munal organizations. The sudden availability of
portable media instruments (16mm cameras,
video portapaks, music synthesizers) made ex-
pression possible on a non-institutional and non-
corporate basis. Social acceptance of counter-
cultural expression was evident, especially in ma-
jor urban centres. A parallel network of ›under-
ground‹ institutions suddenly sprang up. Cinemas,
cinémathèques, distribution co-operatives and
publications helped the avant-garde to begin to
consolidate its position. The nature of this con-
solidation bears some attention.

The West Coast Network

Vancouver artists in the sixties suddenly were in-
volved in a network of activity that encompassed
Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle and
Vancouver. The University of British Columbia im-
ported American poets, artists and filmmakers
for special exhibitions and events. These persons
travelled up and down the coast with a sense of
international comradery. Influences from New

Kontext und Einflüsse 

Um die Bedeutung von David Rim-
mers Filmen zu würdigen, müssen
wir zunächst den gesellschaft-
lichen und zeitlichen Kontext be-
rücksichtigen, in welchem sie ge-
schaffen wurden. In den sechziger
Jahren entstand plötzlich eine
Avantgarde-Bewegung in ganz
Nordamerika. Die beherrschenden
Charakteristika dieser Bewegung
waren: Multimediale Experimente;
eine Ablehnung der formalen
Kunstgeschichte (besonders des
Modernismus); eine Ablehnung des

intellektuellen Kunst ›-Establishments‹, und eine Fokussierung auf
die Erfahrung und die Ideologie der Intervention. Obwohl sie histo-
risch verortet werden kann (1963-1973), ist hat mehr mit den Tradi-
tionen der sie in ihrem Wesen überwiegend ahistorisch, sie ist mehr
in Traditionen der Surrealisten und des Dada verhaftet, in ihrer
Form des Ablehnung, der politischen Aktion und der Provokation.

An der politischen Front unterstützten die Sechziger eine offene
Revolte gegen den Militarismus, die staatliche Autorität und den
Kapitalismus; und an der sozialen Front, eine Revolte gegen Mittel-
klasse und Konventionen in Form alternativer Kleidung und der Ab-
lehnung sozialer, enger Verbindungen in Familienverbänden. Tradi-
tionelle Religion und westliche Philosophie wurden verdrängt von
östlicher Kosmologie, Selbstverwirklichung und Bewusstseinserwei-
terung (durch Drogen, Diät und Meditation). Mit dem Zerschlagen
traditioneller institutioneller Werte entstanden individuelle Aus-
drucksformen unterstützt durch kommunale Organisationsformen.
Die aktuelle Verfügbarkeit portabler Medienwerkzeuge (16mm Ka-
meras, Video-Portapaks, Musik-Synthesizer) ermöglichten den Aus-
druck auf einer nicht-institutionellen und nicht-firmenbezogenen
Basis. Die soziale Akzeptanz eines sub-kulturellen Ausdrucks war
evident, besonders in den wichtigen urbanen Zentren. Ein paralleles
Netz von ›Underground‹-Institutionen entstand plötzlich. Kinos, Ci-
némathèques, Distributionskooperativen und Publikationen halfen
der Avantgarde bei der Festigung ihrer Position. Die Konsolidierung
dieser Basis verdient eine gewisse Beachtung.

Das Westküstennetz

Die Künstler in Vancouver in den sechziger Jahren fanden sich plötz-
lich in einem Netz von Aktivitäten, die Los Angeles, San Francisco,
Portland, Seattle und Vancouver einschlossen. Die Universität von
British Columbia importierte amerikanische Dichter, Künstler und
Filmemacher für spezielle Ausstellungen und Ereignisse. Diese Per-
sonen reisten die Küste mit einem Gefühl internationaler Kamerad-
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schaft hinauf und hinab. Einflüsse aus New York und Europa waren
weniger zu spüren und tauchten normalerweise in Form von kriti-
schen Veröffentlichungen auf.
Die entstehenden Formen der Westküsten-Avantgarde-Filme waren
vor allem von zwei amerikanischen Filmemacher beeinflusst: Stan
Brakhage und Bruce Conner. Brakhage in seinem Meilenstein-Buch
›Metaphors on Vision‹, das als eine Art Ergänzung zu seinem umfan-
greichen filmischen Schaffen diente, pflanzte ein Gefühl für persön-
liche Entdeckung und Urheberschaft in die Köpfe der jungen Filme-
macher.
Er erhob den Begriff des persönlichen oder heimbezogenen Films
auf eine künstlerische Ebene und, wichtiger noch, machte auf die
Tatsache aufmerksam, dass die Grundeinheit der Filmkonstruktion
das Einzelbild war, und nicht das Filmen.
Conner andererseits stellte sozialpolitische Satire in Form einer Zu-
sammenstellung oder von Archivmaterial vor, das in diskursive und
strukturierte Formen eingeteilt war. Die Basis von Conners filmi-
schen Konstruktionen war Archivmaterial. Dieses Material wurde in
einer so arrangiert (im Unterschied zur populären Form der Seriali-
sierung), dass ein Abbau des mythischen Bereichs zu gestatten, den
die westlichen Medien vorher als sakrosankte Wahrheit behandelt
hatten. Der Zuschauer konnte jetzt am Prozess der Gestaltung von
Geschichte und Bedeutung teilnehmen.
David Rimmers anfängliche Neigungen zu unabhängigen Sichtweisen,
Selbstdarstellung und interdisziplinären Untersuchungsformen wur-
den von den oben genannten Bedingungen unterstützt. Seine Her-
angehensweise war nicht von denen der Filmschulen geprägt, da es
nur, wenn überhaupt, wenige zu jener Zeit gab. Er wurde von radika-
len Techniken und Konzepten inspiriert. Brakhage und Conner ge-
hörten zu diesen Inspirationsquellen. Die Verfügbarkeit erschwing-
licher Produktionsmethoden erlaubte es ihm, sich unmittelbar mit
filmische Entdeckung und Ausdruck zu befassen. Eine Definition für
den Begriff ›Filmkunst‹ war noch nicht festgelegt, und somit war al-
le Arbeit ›experimentell‹ und legitim.
Rimmers Produktionsmethoden waren anfangs nach den Standards
von CBC, des National Film Board und der Industrie sehr ›unprofes-
sionell‹. Sein Projektor war zugleich Projektor und Tricktisch. Sein
Betrachter war das Studiofenster. Sein optischer Printer bestand
aus einem Rückprojektionschirm und einer Kamera.
Es gab außerdem eine Gemeinde von Einzelpersonen, die ihre Unter-
stützung anboten. Stan Fox, ein Producer bei der CBC, der später
Pädagoge wurde, übernahm die Produktionskosten für die Filme
›Knowplace‹, ›Square Inch Field‹ und ›Migration‹. Ein weiterer wichti-
ger Faktor war die Intermedia Artists‘ Cooperative, die von Joe Kyle,
Bud Doray und Bill Mentin betrieben und später von Werner Aellen
geleitet wurde. Sie stellte den Raum, die Einrichtung und das Equip-
ment für eine Vielzahl Medienkünstler, deren interaktive Beiträge
sehr viel kreative Energie lieferten.
Es ist klar, dass Rimmer von dieser stützenden Gemeinschaft wäh-
rend seiner Entwicklungsjahre als Filmemacher profitieren konnte.
Außerdem wurde sein Antrag auf finanzielle Hilfe in der erfundenen
Kategorie ›Film als Kunst‹ akzeptiert, obwohl der Canada Council
noch keine Sektion ›Film‹ 1968 eingerichtet hatte. Diese Akzeptanz
von Rimmers Arbeit, genauso wie die von bestimmten anderen Per-
sonen, half dann einer ganzen Generation zukünftiger Filmemacher.

York and Europe were felt less often and usually in
the form of critical publications.
The developing forms of West Coast avant-garde
films were influenced most notably by two Ameri-
can filmmakers: Stan Brakhage and Bruce Conner.
Brakhage in his landmark book, ›Metaphors on Vi-
sion‹, which served as a complement to his al-
ready vast body of films, implanted a sense of
personal discovery and authorship in the minds of
younger filmmakers. He evelated the notion of
personal or home film to artistic levels and, more
importantly, drew attention to the fact that the
fundamental unit of film construction was the
frame, rather than the shot.
Conner, on the other hand, brought forth social-
political satire in the form of cimpilation or stock
footage that was organized into discursive and
structured forms. The basic unit of Conner´s
filmic constructions was the stock footage shot.
These shots were arranged in such a manner (dis-
tinct from ›pop art‹ serialization) so as to allow a
deconstruction of that mythic realm which West-
ern media had treated previously as sacrosanct
truth. The viewer could now participate in the
process of fabricating history and meaning.
David Rimmer´s initial propensities toward inde-
pendent views, self-expression and cross-discipli-
nary modes of investigation were supported by
the prevailing conditions. His attitudes were not
molded by film schools, since few, if any, existed at
the time. He was inspired by radical techniques
and concepts. Brakhage and Conner were among
these sources of inspiration. The availability of in-
expensive production methods allowed him to en-
gage immediately in filmic discovery and expres-
sion. A definition for the term ›film art‹ had not
been determinded and thus all work was ›experi-
mental‹ and legitimate.
Rimmer´s methods of production were initially
very ›unprofessional‹ by CBC, National Film Board,
and industry standards. His projector doubled as
a projector and rewinds. His viewer was, in fact, a
studio window. His optical printer was comprised
of a rear-projection screen and camera.
There was also a community of individuals which
provided support. Stan Fox, a producer at the
CBC, who later became an educator, provided pro-
duction costs for the films, ›Knowplace‹, ›Square
Inch Field‹ and ›Migration‹. Another important
factor was the Intermedia Artists´ Co-operative
which was organized by Joe Kyle, Bud Doray and
Bill Mentin; and later, administered by Werner
Aellen. It provided space, facilities and equipment
for a variety of media artists whose interactive
contributions provided much creative energy.
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It is evident that Rimmer was able to benefit from
this supportive community during his formative
years as a filmmaker. In addition, although the
Canada Council had not yet established a film sec-
tion in 1968, his application for monetary assis-
tance in the invented category of ›film as art‹ was
accepted. This acceptance of Rimmer´s work, as
well as that of certain others, would benefit an
entire generation of future filmmakers.
A critical context, however, was lacking in Vancou-
ver in the sixties. Non-critical acceptance was
largely the method of interaction between artist
and instituion or between artists themselves. It is
interesting to note that Rimmer´s residence in
New York (1970-72) provided him with not only an
overview of what was occurring thoughout the
avant-garde world, but also enabled him to gain a
perspective on his own work, along with deserved
critical acclaim.

The Context for Analysis

The nature of Rimmer´s films sugests that the
best critical and analytical approach is structur-
al analysis. I have already located his work (in its
inception) in the ›post-modernist‹ era of avant-
garde expression. The tasks of this essay will be
the analysis, criticism, and assessment of the
work with the intent of informing the reader as to
the aesthetic and formal structural characteris-
tics contained within it.
Much of the work is highly ›cinema-specific‹ - that
is, referential to the actual materials and proper-
ties of cinematic production, image-representa-
tion and viewing-perception. Much of the work, at
first glance, is ›minimalist‹ (i.e., the content is
subsidiary to, and limited by, strict formal param-
eters), and ›industrial-constructivist‹ (i.e., the
content and form proceeds from the actual ma-
terials used in production). Both of the previous
categories fall within the Modernist tradition,
and are acknowledged because it is important to
note that these films do not represent a total
severance with art history. Rimmer´s films do not
lend themselves overtly to cine-linguistic (semi-
otic) analysis because of an inherent subordina-
tion of the visual sign to structure and materials.
Sound is usually a subordinate element in his
films and often nonexistent. With the exception of
›Al Neil / A Portrait‹, the visual components of his
films were completed prior to the introduction of
sound.
Rimmer approaches the art of filmmaking from a
conceptual and problematic point of view, one
that is usually located around a specific stock
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Ein kritischer Kontext allerdings fehlte im Vancouver in den sechzi-
ger Jahren. Kritiklose Akzeptanz war weitgehend Methode in der
Interaktion zwischen Künstler und Institution oder zwischen den
Künstlern untereinander. Dabei ist interessant anzumerken, dass
Rimmers Wohnsitz in New York (1970-72) ihm nicht nur einen Über-
blick über das, was in der gesamten Avantgarde-Welt geschah, lie-
ferte, sondern es ihm darüber hinaus gestattete, eine kritische Per-
spektive zu seiner eigenen Arbeit zu gewinnen, und die verdiente
Anerkennung.

Der Kontext für die Analyse

Die Form von Rimmers Filmen deutet darauf hin, dass der beste kri-
tische und analytische Ansatz in einer strukturellen Analyse be-
steht. Ich habe seine Arbeit (die frühen Filme) schon in der ›postmo-
dernen‹ Ära des Ausdrucks der Avantgarde angesiedelt. Die Aufgabe
dieses Essays ist eine Analyse, die kritische Untersuchung und Be-
wertung der Arbeit mit der Absicht, den Leser in bezug auf die dar-
in innewohnende Ästhetik und ihrer formalen strukturellen Charak-
teristika zu informieren.
Vieles der Arbeit ist in hohem Maße ›kinospezifisch‹ - das heißt, es
bezieht sich auf die tatsächlichen Materialien und Eigenschaften ki-
nematografischer Produktion, der Bildrepräsentation und visuellen
Wahrnehmung. Viele Arbeiten sind auf den ersten Blick ›minimali-
stisch‹ (d.h., der Inhalt ist strengen formalen Parametern unterge-
ordnet und auf diese beschränkt ), und ›industriell - konstruktivi-
stisch‹ (d.h. Inhalt und Form ergeben sich aus den tatsächlichen, bei
der Produktion verwendeten Materialien). Beide vorgenannten Ka-
tegorien fallen in die modernistische Tradition und sind anerkannt,
denn es ist wichtig anzumerken, dass diese Filme nicht eine totale
Abkehr von der Kunstgeschichte repräsentieren. Aufgrund der inhä-
renten Unterordnung der visuellen Zeichens unter die Struktur und
das Material, offenbaren sich Rimmers Filme nicht durch eine film-
linguistische (semiotische) Analyse. Ton ist normalerweise ein unter-
geordnetes Element in seinen Filmen und existiert oft überhaupt
nicht. Mit Ausnahme von ›Al Neil / A Portrait‹ wurden die visuellen
Komponenten seiner Filme vor der Bearbeitung des Tons fertigge-
stellt.
Rimmer nähert sich der Kunst des Filmemachens von einem konzep-
tuellen und problematik-bezogenen Standpunkt, einem Standpunkt,
der sich normalerweise in der nahe dem spezifischem Archivmateri-
al, der (›anonymen‹) Aufnahme oder ihrem Äquivalent, das er bear-
beitet, befindet - einem Standpunkt, Ereignis oder einer Situation
der Anonymität. Dann taucht er hinab in einen Prozess des ästheti-
schen Entdeckens, durch die Analyse und die Modifikation der vorge-
geben Elemente des Materials und ihrer Grundparameter. Der Ort
seiner spezifischen Film›-erzählungen‹ konzentriert sich gewöhnlich
auf die Wiedergabe der Details des ›Konzeptes‹, und nicht auf eine li-
terarische Handlung. Um die Voraussetzung seines ›narrativen An-
satzes‹ vollständig verstehen zu können, müssen wir uns sowohl
über das Problem des Konzeptes an sich als auch über die Filmtech-
nik im Klaren sein.
Gewöhnlich gibt sich Film nicht so ohne weiteres der Analyse preis.
Der durchschnittliche Zuschauer kann ihn nicht anhalten und immer
wieder ansehen. Die bloße Tatsache, dass Projektionsformate eine

footage (›anonymous‹) shot or its equivalent - an
anonymous point of view, setting or event. He
then immerses himself in a process of aesthetic
discovery by analyzing and modifying the given
elements of this footage and their initial param-
eters. The locus of his specific film ›narratives‹
usually centers around the re-telling of the de-
tails of the ›concept‹, rather than a literary story
line. To fully understand the nature of his ›narra-
tive exposition,‹ we must come to terms with
both problem-concept and cine technology.
Ordinarily, film does not lend itself easily to analy-
sis. The average viewer cannot stop it and review
it time and again. The mere fact that projection
formats feature an inexorable progression of im-
ages, always ›forward‹ in time and without the op-
portunity for sampling, tends to divorce many an-
alysts (and viewers) from its rich aesthetic poten-
tial. Rimmer´s work is, however, made for analysis.
Within the exposition of their narratives, the
films contain reflexive and analytical compo-
nents. In fact, this is part of their design. Their
faustere, minimal qualities draw attention to sub-
tle aspects of filmic structure and aesthetics,
without the melodramatic embellishments com-
mon in ›mass entertainment‹ films. They are also
the work of an ›auteur‹ who, by design and neces-
sity, has been the primary agent in all aspects of
their creation.
The films that I found to be most intriguing are
those that contain an element of poetic ambigu-
ity or a nonliteral quality within the complex of
their aesthetic. It would be tedious indeed to an-
alyze simple didactic expotition of a linear na-
ture. Conversely, it is rewarding to examine the
depths of poetic content, image metaphor, and
the very discursive nature of filmic design. The
quality that differentiates Rimmer´s work from
much of what is called ›structuralist-materialist
cinema‹ (notably and loudly emanating from New
York and London), and its tedious didacticism, is
precisely the presence of metaphor and poetic
content.

The Break with Synaesthesia - 
Emergence of the Art

Rimmer´s work, grounded in the sixties, initially
featured the influences of the synaesthetic au-
dio-visual culture. Although the avant-garde had
begun to offer ›declarations of aesthetic import,‹
notably through Brakhage´s writings, Mekas´
criticisms and Maya Dren´s recovered writings,
the formalization of aesthetic principles was yet
to be seen.
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Within this general backdrop, Rimmer produced
›Square Inch Field‹ which, by his own observation,
suffers from ›pop mysticism‹ and a grounding in
›imported‹ (Eastern) iconic-mystical systems. Yet,
›Square Inch Field‹ displays an intrinsic beginning
of Rimmer´s use of the frame as a building block
in montage. Rimmer´s work, however, took a new
direction, representing a significant break with
existing ›pop norms‹ and synaesthesia, with the
completion of ›Migration‹ in 1969.
Rimmer describes ›Migration‹ as ›organic myth,‹
and he recalls that shooting began with the cen-
tral image of a dead deer on a beach. Subse-
quently, he worked on either side of that image
(shooting and editing) towards a composition
that predominantly featured visual rhythms. The
visual rhythms to which he refers are the result
of an integration of two interesting techniques -
flash-frame montage and ›writing‹ with the hand-
held camera. The flash-frame montage punctu-
ates the dominant rhythms as a percussive ele-
ment. The camera-stylo ›writing‹ is precise (al-
most calligraphic) and maps out the region of

erbarmungslose Flut von Bildern enthalten, immer ›vorwärts‹ in der
Zeit und ohne die Möglichkeit zur ›Probeentnahme‹, trennt viele
Analysten (und Zuschauer) zu leicht von seinem reichen ästhetischen
Potential.
Rimmers Arbeit ist jedoch für eine Analyse gemacht. Innerhalb der
Exposition ihres Inhaltes enthalten die Filme reflexive und analyti-
sche Komponenten. Tatsächlich ist dies Teil ihres Entwurfs. Ihre
schmucklosen minimalistischen Eigenschaften ziehen die Aufmerk-
samkeit auf subtile Aspekte filmischer Struktur und Ästhetik, ohne
die melodramatische Verzierungen, die Filme der Massenunterhal-
tung gemeinhin haben. Sie sind auch die Arbeit eines ›Autors‹ der,
durch Design und Notwendigkeit, der Urheber aller Aspekte ihrer
Kreation gewesen ist. Die Filme, die mich am meisten faszinieren,
sind jene, die in ihrer komplexen Ästhetik ein Element poetischer
Ambiguität oder eine nonliterarische Eigenschaft enthalten. Es wäre
in der Tat langweilig, eine einfache didaktische Darstellung einer li-
nearen Form zu analysieren. Umgekehrt lohnt es sich, die Tiefen des
poetischen Gehalts, die Bildmetaphern und die sehr diskursive Natur
der filmischen Gestaltung zu untersuchen. Die Eigenschaft, die Rim-
mers Arbeit von vielem, das ›strukturales materialbezogenes Kino‹
genannt wird (besonders und laut aus New York und London), und ih-
rer langweiligen Didaktik unterscheidet, ist eben diese Präsenz von
Metapher und poetischen Gehalt.

Der Bruch der Synästhesie - das Entstehen der Kunst 

Rimmers Arbeit, begonnen in den sechziger Jahren, enthielt anfangs
auch die Einflüsse der synästhetischen audiovisuellen Kultur. Wenn-
gleich die Avantgarde begonnen hatte, ›Erklärungen von ästheti-
scher Bedeutung‹ anzubieten, besonders durch Brakhages Schriften,
durch Mekas‘ Kritik und Maya Derens Schriften, stand die Formali-
sierung ästhetischer Prinzipien noch bevor.
Vor diesem Hintergrund produzierte Rimmer ›Square Inch Field‹, der
nach seiner eigenen Einschätzung an ›Populäre-Mystik‹ und einer
Ansammlung in ›importierten‹ (östlichen) ikonographisch-mysti-
schen Systeme leidet. Und doch zeigt ›Square Inch Field‹ Rimmers
Einsatz des Filmkaders, das einen wichtigen Baustein in der Montage
seiner frühen Arbeiten bildet.
Rimmers Arbeit nahm jedoch eine Wendung, sie stellte sich mit der
Fertigstellung von ›Migration‹ im Jahre 1969 als ein signifikanter
Bruch mit den bestehenden ›Populär-Normen‹ und der Synästhesie
dar. Rimmer beschreibt ›Migration‹ als ›organischen Mythos,‹ und er
erinnert sich daran, dass die Dreharbeiten mit dem zentralen Bild
eines toten Hirsches an einem Strand begannen. Im Anschluss arbei-
tete er an beiden Seiten jenes Bildes (Aufnahme und Schnitt) auf ei-
ne Komposition hin, die vor allem visuelle Rhythmen enthielt. Diese
visuellen Rhythmen, auf die er sich bezieht, sind das Ergebnis der
Integration von zwei interessanten Techniken - der ”Flash-frame”-
Montage und des ›Schreiben‹ mit der Handkamera. Die Flash-frame-
Montage setzt den dominanten Rhythmus als perkussorisches Ele-
ment ein. Das Camera-stylo-›Schreiben‹ ist präzise (fast kalligra-
phisch) und bildet die Umgebung des kinematografischen Abbilds ab,
das sowohl impressionistisch als auch expressionistisch ist. Der Ein-
fluss von Brakhage ist deutlich sichtbar (›Sirius Remembered‹), nicht
nur in den aufgekratzten Titeln, sondern auch in der aggressiven
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Interaktion zwischen Kamerabewegung und der inhaltlichen Ebene.
In ›Migration‹ gibt es auch Momente eines eher kontemplativen Zu-
stands. Der Naturalismus wird einer kinematografischen Interaktion
mit organischen Lebens- und Verfallsprozessen untergeordnet. Die
Vielfalt der Kamerabewegungen und Gesichtspunkte ist erstaunlich.
Verwischende Schwenks, plötzliches Kippen (tilts) und schnelle
Zooms, sowie interpretierende ›Schreib‹-geräte schaffen eine parti-
zipatorisch-interpretierende Struktur. Mimetische Bilder werden
zum Bestandteil der kinematografischen Kinese. Nicht nur kontra-
stierende Bewegungen werden nebeneinander gesetzt, sondern auch
extreme Ausschnitte. Die Kamera schwenkt eine Klippe hinunter, und
ist dabei auf die Wolken gerichtet! Sonnenreflexe werden neben ei-
nen Vogel im Flug und im Sonnenlicht - gefilmt durch die Bäume -
gesetzt, es gibt Überblendungen ins Sonnenlicht, das auf dem Was-
ser reflektiert wird. Die Verbindung gegensätzlicher Standpunkte,
wird zum ›modus operandi‹ der filmischen Konstruktion.
So ist es nicht überraschend, dass temporäre Gesichtspunkte in den
gegensätzlichen Zuständen gleichermaßen präsent sind, wie zum
Beispiel beschleunigte Zeit oder Zeitsprünge, gegengeschnitten sind
mit ›normaler‹ oder ausgedehnter Zeit. Die rhythmischen und kon-
strastierenden Elemente des Films und ihre Verwendung in der Mon-
tage erinnern nicht nur an Brakhage, sondern auch an Vertov. Rim-
mers ›Camera-stylo‹ befreit sich erfolgreich von den Beschränkun-
gen der literarischen Erzählung. Aber Befreiung ist relativ. ›Migra-
tion‹ enthält immer noch einen Rest der ›alten Welt‹, und sein Bruch
mit dem Populär-Symbolismus ist nicht total. Die symbolischen Ele-
mente (Erde, Feuer und Wasser) sind sicherlich sowohl in Inhalt als
auch in Form präsent, aber diese Präsenz kann am besten als ›narra-
tive loci‹ (d. h. die ›Fäden der Interaktion‹) gelesen werden.
Der ›organische Mythos‹, auf den sich Rimmer bezieht, wird auf die-
se Weise aus vier mythisch-elementaren Domänen zusammenge-
setzt, die vier Erzählungen enthalten. Doch einige Bilder von mehr-
deutigem symbolischen Wert, wie zum Beispiel die Dornen einer Ro-
se, eine tauchende Robbe und Vögel im Flug, bleiben. Vielleicht wird
die Auflösung des symbolischen Gehalts des Films am Anfang und am
Ende angedeutet. Im offenen Abspann wird das vertraute Westkü-
stenbild einer Möwe im Flug (das Pop-Symbol der ›unbewussten Be-
freiung‹ ) eingefroren, eingefangen und im projizierten Bild ver-
brannt. Dieser Akt, wenngleich in sich symbolisch, fokussiert Auf-
merksamkeit des Zuschauers auf die vielschichtigen Charakteristika
der filmischen Darstellung: Bild, Symbol, Projektion, Korn, Fokus und
Struktur. Wir werden angehalten, über die reine Repräsentation und
Erfahrung hinaus zu sehen, zu den Materialien des kinematografi-
schen Unternehmens. ›Migration‹ ist eine Form ikonoklastischer
›Ketzerei,‹ eine Verletzung der Regeln und der Etikette des Kino.
Aber es ist auch eine Ketzerei mit einem Ziel, der Weiterentwicklung
eines Stils. Das Verbrennen eines derartigen Klischeebildes wird zum
Statement für zukünftige material-bezogene und konzeptionellen
Herangehensweise, die Rimmers Filme eine lange Zeit der siebziger
Jahre dominiert - eine ›Migration‹ in Richtung post-synästhetischer
strukturalistischer Filme.
›Variations on a Cellophane Wrapper‹ (1970) stellt einen weiteren
Meilenstein in der Entwicklung experimenteller Ästhetik dar. Seine
Struktur ist entwaffnend einfach: Proliferation-Variation-Abstrak-
tion. Aber Rimmers Darstellungsmethoden und -formen sind reich

cinematic expression that is both impressionist
and expressionist. The influence of Brakhage also
is visible - expecially Brakhage´s ›Sirius Remem-
bered,‹ not only in the scratched-on titles, but al-
so in the aggressive interaction between camera
movement and subject matter.
In ›Migration‹ there are but few moments of a
contemplative nature. Naturalism is subordinated
to a kinetic interaction with organic life process-
es and decay. The variety of camera movements
and points of view is startling. Swish-pans, sud-
den tilts and snap-zooms, as well as interpretive
›writing‹ devices create a participatory / inter-
pretive texture. Mimetic images become part of
the cinematic ›kinesis‹. Not only are contrasting
motions juxtaposed, but also extreme points of
view. The camera pans down a cliff face to the
clouds! Solar flares are juxtaposed with a bird in
flight and sunlight, as seen through trees, dis-
solves to sunlight reflected on water. The last ex-
ample, that of relating opposite points of view,
becomes the ›modus operandi‹ in the film´s con-
struction. Thus, it is not surprising that temporal
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points of view, in their opposite states, are equal-
ly present such as accelerated time or time-laps-
es being cut wirth ›normal‹ or extended time. The
rhythmic and constrasting elements of the film,
and their use in montage, are reminiscent not on-
ly of Brakhage, but also of Vertov. Rimmer´s ›cam-
era-stylo‹ successfully liberates itself from the
confines of the literary narrative. But liberation is
relative. ›Migration‹ still contains remnants of the
›old world‹, and its break with pop-symbolism is
not toal. The symbolic ›elements‹ of earth, air, fire
and water certainly are present in both content
and form, but this presence can best be read as
›narrative loci‹ (i.e., the ›threads of interaction‹).
The ›organic myth‹ that Rimmer referred to is
thus comprised of four mythic / elemental do-
mains which feature four narratives. Yet some im-
ages of ambiguous symbolic value such as the
thorns of a rose, a diving seal and birds in flight
remain. Perhaps the resolution of the film´s sym-
bolic content is alluded to in the beginning and
end. In the opening section, the familiar West
Coast image of a seagull in flight (the ›uncon-
scious liberation‹ pop-symbol) is frozen, caught
and burned in the projection gate. This act,
though symbolic in itself, focuses the viewer´s at-
tention on the plural characteristics of cinemat-
ic representation: image; symbol; projection;
grain; focus and texture. We are encouraged to
see, beyond mere representation and experience,
to the materials of the cinematic enterprise. ›Mi-
gration‹ is a form of iconoclastic ›heresy,‹ a viola-
tion of the rules and etiquette of cinema. But it is
also a heresy with a purpose-growth and develop-
ment of style. The burning of such a cliché image
becomes an introduction to future ›materialist‹
and conceptual concerns which dominate Rim-
mer´s films for a large part of the seventies - a
›migration‹ towards post-synaesthetic structural
cinema.
›Variations on a Cellophane Wrapper‹ (1970) repre-
sents a further breakthrough in the development
of experimental aesthetics. Its structure is dis-
armingly simple: proliferation-variation-abstrac-
tion. But Rimmer´s method and form of exposi-
tion is rich and complex.
The film is based on an endless (›closed‹) loop of
black and white stock footage shot that features
a woman stacking cellophane sheets in a factory.
This loop is repeated, reversed from positive to
negative to positive and transformed via optical
printing techniques. The ›paradigm‹ or ›category
of choice‹ that Rimmer emplys is limited by the
range of optical and contact-printer possibilities
inherent in both technology and design. There is

und komplex. Der Film basiert auf einer Endlos-('closed') Schleife
von Schwarzweiß-Archivmaterial einer Frau, die mit Zellophanfolien
in einer Fabrik beschäftigt ist. Diese Schleife wird wiederholt, um-
gekehrt von positiv nach negativ nach positiv und über optische
Printertechniken transformiert. Das ›Paradigma‹ oder die ›gewählte
Kategorie‹ ist vom Angebot der Möglichkeiten beschränkt, die opti-
schen Printern und Kontaktdruckern inhärent sind, dies bezogen so-
wohl auf die Technologie als auch auf die Gestaltungsmöglichkeiten.
Es gibt mehr als eine Version des ursprünglich Materials. Zu den er-
sten Variationen gehören niedrigkontrastige Positive und Negative,
sowie hochkontrastige Positiv- und Negativkopien. Die strukturelle
Organisation dieser Elemente ist in Zusammenhang mit dem zeit-
lichen Verlauf von hoher Bedeutung. Die geschlossene Schleife (ein
kompletter Zyklus) bildet, wenn sie als Reihe aufeinanderfolgender
Aufnahmen enthalten ist, ein deutlich erkennbares Muster der
Wiederholung und der Veränderung. 1969 hatte Rimmer an der Ed-
monton Art Gallery mit einer gleichzeitigen Projektion von vier
›loops‹ experimentiert. Diese Experimente boten nicht nur graphi-
sche Variationen, sondern auch kompositorische Variablen von der
Zeit - sie enthielten eine ›Synchronizität‹ und eine ›Asynchronizität‹
zwischen den verschiedenen Schleifenteile.
Dieser Zustand wurde zu einer der Schlüsseleigenschaften von ›Vari-
ations‹. Der Film beginnt mit der ›normalen‹ (Niedrigkontrast-) Bild-
schleife, wiederholend und rhythmusbildend. Innerhalb einer kurzen
Zeit werden Hochkontrastkopien hinzugefügt, und diese beginnen
dann, zwischen positiv und negativ und zwischen normalem und ho-
hem Kontrast zu alternieren. Es folgt der Negativ - Zyklus der Bild-
veränderung, er schreitet fort von niedrigem bis zu hohem
Kontrast, und enthält auch Positiv- und Negativ-Veränderungen. Bis
zu diesem Punkt im Film sind die strukturellen Eigenschaften der
Veränderung und Variation ziemlich einfach gewesen (ich möchte
den Anfang als rein darstellend bezeichnen). An diesem Punkt be-
ginnt die ›Komplikation‹, besonders in bezug auf die variablen Kom-
ponenten der grafischen und zeitlichen Organisation. Rimmer be-
ginnt damit, Positiv- und Negativ-Kopien der Ausgangsschleife zu
überblenden, wobei er die Synchronisation aufgibt und sie wieder
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aufnimmt, um eine teilweise und totale Sola-
risation des Bildes zu erreichen. Diese Phase
von ›Variations‹ lässt auch Hochkontrast- und
Positiv- und Negativbilder alternieren. An
diesem Punkt im Film geschieht eine bemer-
kenswerte Veränderung. Positiv- und Nega-
tivstroboskopie wird eingeführt, begleitet
von ›step-printing‹ (schrittweises Duplizie-
ren) eines jeden Einzelbildes, um die Aktion
zu verlangsamen, und die Retina des Betrach-
ters in Richtung auf ein angestrebtes Ziel:
der Farbwahrnehmung zu stimulieren. Erst
dann wird Farbe in den Film eingeführt, be-
ginnend mit fragmentarischen Momenten,
um schließlich die Farbseparationen und
Überlagerungen zu vervollständigen. In der
Fortentwicklung des Films durch die komple-
xen Variationen bis zur Komplikation wird
ein Stadium der Abstraktion erreicht, ein
Höhepunkt, in dem das Bild als ein ›sich auflösendes‹ Linienziehen
enthüllt wird. In ›Variations‹ ist das zentrale Bild der Frau immer
präsent, der Rhythmus ist fast konstant (selbst wenn eine Verlang-
samung der Bewegung stattfindet), und die Bewegung ist immer ei-
ne des vertikalen ›wash‹, das heißt, die Zellophanfolie wird nach
oben geworfen. ›Variations‹ ist auf Grund seiner strukturellen Orga-
nisation und Einfachheit eine Abkehr von der Domäne der synästhe-
tischen ›loop‹-Projektionen der Light-Shows, auch wegen seiner äs-
thetischen Aussage. Rimmer wählte als Grundmaterial eine Aufnah-
me eines anonymen Autors und einen genauso anonymen Stand-
punkt. Dann kontrastiert er diese Anonymität mit freien manipulati-
ven Techniken, die sowohl Materialerforschung als auch Bildästhetik
repräsentieren. Die Verbindung von ›Synchronizität‹ und ›Asynchro-
nizität‹ als auch der Einsatz des Faktors Zeit als ästhetische Funk-
tion kann man als erfolgreich bezeichnen. Der Sound von Don Druick
dient hauptsächlich als Begleitung, er folgt lose der vorher festge-
legten Bildgestaltung. Die Mehrschichtigkeit der inhaltlichen Bot-
schaft erlaubt es dem Zuschauer, den Film in einer Vielzahl von Ar-
ten zu erfahren und zu deuten. Einige Zuschauer, wie Rimmer ausge-
führt hat, sehen den Film als eine ›spirituelle‹ Botschaft und einige
erkennen einen ›politischen‹ oder ›feministischen‹ Gehalt.
Während ›Variations‹ die ›closed-loops‹ als -primäre Konstruktions-
einheit enthält, benutzte ›Seashore‹ (1971) eine ›open-loop‹, bei der
nach Verlauf der Aktion asychnchron mit dem Filmanfang läuft. Die
maximale Länge der Schleife war durch die Länge des Ursprungsma-
terials vorher festgelegt. Wieder sind Veränderung und Variation
die dominanten Charakteristika. Allerdings sind die kurzen, frag-
mentierten Aufnahmen von Badenden aus der Zeit Edwards nicht ge-
nerell ›Ende-an-Ende‹ geklebt, sondern vielmehr mit schwarzem
Startband unterbrochen. Rimmers Entscheidung in diesem Punkt
erscheint ziemlich logisch. Wenn die primäre Einheit ›offen‹ oder un-
vollständig ist, dann wird die Abwesenheit des Bildes (schwarzes
Startband) zur notwendigen strukturellen Korrelation. Statt graphi-
sche Variationen aufzubauen (wie im vorangegangen Film) fragmen-
tiert Rimmer die Aufnahmen selbst, er kehrt die Bildrichtung um,
friert Wasserzeichen ein, wiederholt Schleifen und Fragmente inner-

more than one version of the initial ›parent‹ stock
shot. The initial variations include low contrast
positive and negative, and high contrast positive
and negative copies. The structural organization
of these elements along the time track is of ma-
jor importance. The closed loop ( a complete cy-
cle) when featured as a series of successive shots,
forms an obvious pattern of repetition and prolif-
eration. In 1969, Rimmer had experimented at The
Edmonton Art Gallery with a simultaneous projec-
tion of four loops. These experiments suggested
not only graphic variations, but also composition-
al variables in time - ones that featured ›syn-
chronicity‹ and ›asynchronicity‹ between each
loop element. This latter condition became one of
the key features of ›Variations‹.
The film begins with the ›normal‹ (low contrast)
image / loop repeating and setting up a rhythm.
Within a short time, higher contrast copies are in-
troduced and these begin to alternate between
positive and negative, normal and high contrast.
The negative cycle of image-proliferation follows,
proceeding from low to high contrast, and also
features positive and negative alternations. Up to
this point in the film, the structural qualities of
proliferation and variation have been quite sim-
ple (I would term the beginning as being purely
expository). The exposition is now followed by
›complication‹, especially in terms of the variable
components of graphic and temporal organiza-
tion. Rimmer begins to superimpose positive and
negative copies of the parent loop. slipping in and
out of sync, to achieve partial and total solariza-
tion of the image. This phase of ›Variations‹ also
alternates high contrast, positive and negative
images. At this point in the film, a notable change
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occurs. Positive and negative strobing is intro-
duced, accompanied by step-printing of each
frame to slow the action, as though to stimulate
the optical retina of the viewer towards an in-
tended goal of colour perception. Only subse-
quently is colour introduced in the film, proceed-
ing from fragmentary moments to complete
colour separations and overlays. The film´s pro-
gression through complex variations to complica-
tion, reaches a state of abstraction - a ›dénoue-
ment‹ or climax in which the image is resolved as
a ›disintegrating‹ line drawing.
In ›Variations‹, the central image of the woman is
always present, the rhythm is nearly constant
(even though a slowing down of movement oc-
curs); and the motion is always one of vertical
›wash‹; that is, the cellophane sheet is tossed up-
wards. ›Variations‹ is a departure from the do-
main of synaesthetic light-show loop projections
because of its structural organization and sim-
plicity as well as its aesthetic assertions. Rimmer
chose, as parent footage, a shot by an anonymous
author and an equally anonymous point of view.
He then contrasted this anonymity with overt
manipulative techniques that display both inves-
tigation and aesthetic. He has succeeded in com-
bining both ›synchronicity‹ and ›asynchronicity‹
as aesthetic functions in Time. The sound, by Don
Druick, serves chiefly as accompaniment, loosely
following the previously determined design. The
ambiguity of the content-message permits the
viewer to experience and interpret the film in a
variety of ways. Some viewers, as Rimmer has
pointed out, see the film as a ›spiritual‹ message
and some see it for its ›political‹ or ›feminist‹ con-
tent.
Whereas ›Variations‹ featured the closed-loop as a
primary unit of construction, ›Seashore‹ (1971)
utilized an ›open loop‹, where the complition of
the action does not synchronize with the begin-
ning. The maximal length of the loop was pre-de-
terminded by the length of original stock
footage. Again, proliferation and variation are
dominant features. However, the short, fragment-
ed shots of Edwardian bathers are not generally
tied end to end but, rather, punctuated with black
leader. Rimmer´s decision in this regard seems
quite logical. If the primary building uni is ›open‹
or incomplete, then the absence of image (black
leader) becomes the necesary structural correla-
tion. Instead of building graphic variations (as in
the previous film), Rimmer fragments the shots
themselves, reverses screen direction, freezes on
water marks, repeats loops and fragments within
the shot and superimposes asynchronous ele-

halb des Materials und überblendet asynchrone Elemente. Anstatt in
Richtung ›Komplikation‹ zu gehen, beschäftigt er sich in diesem Fall
mit ›Dekonstruktion‹.
Dabei erweitert er den Prozess auf die Erforschung der mechani-
schen oder optischen Bildreproduktion aus. Intermittierende, regi-
strierte Bewegung, angehalten für die Projektion eines Einzelbildes,
wird kontrastiert mit nicht-registrierbarer oder blitzgleicher und
verwischter Bewegung. Die zwei Inhaltsebenen dieses Films, die ki-
nematografische Repräsentation und die mechanische Anordnung
der Bewegung, scheinen sich nie zu einer Einheit zu verschmelzen. In
diesem Sinne, denke ich, ist er weniger erfolgreich als ›Variations‹
oder ›Surfacing on the Thames.‹ Die strukturelle Integration des
ausgeblichenen Bildes von Badenden und des schwarzen Startbands
ist ebenfalls problematisch. Das Schwarze kontrastiert mit dem Wei-
ßen des Kontrapunktes (Ich meine, dass durchsichtiges Startband
geeigneter gewesen wäre). Das visuelle Pulsieren oder das Steigen
und Senken des Lichtlevels bildet die Referenz zum Pulsieren der
Wellen, die an die Küste branden, doch die strukturellen Verbindun-
gen insgesamt werden nicht deutlich. Jedoch haben die strukturel-
len Charakteristika von ›Seashore‹ in einer Galerieinstallation eine
stärkere Referenz zum kinematografischen ›Malen mit Zeit.‹
›Surfacing on the Thames‹ schockierte die Avantgarde-Gemeinde. Es
war, als ob für die Strukturalisten der Zug vor diesem Film schon ab-
gefahren war. ›Surfacing‹ ist ein elegantes, zurückhaltendes Essay
über Filmerzählung und -gestaltung.
Der Aufbau und die Form sind wieder einmal entwaffnend einfach -
›Zufallsmaterial‹ anonymen Ursprungs und chronologische Erzählung
werden in einer Art und Weise benutzt, die sowohl einfach und
streng als auch mythisch und minimal ist. Die Ursprungssequenz
wird in der Länge von fünf Fuß bis auf ungefähr 250 Fuß ›verlän-
gert‹. Die Narration funktioniert auf drei Ebenen - räumlich, zeitlich
und kontextuell.
Auf der Leinwand fährt ein Kahn von rechts nach links in eine nebli-
ge Korn- und Oberflächenstruktur. Anscheinend ereignete sich diese
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Aktion einmal auf
der Themse, viel-
leicht in den Dreißi-
gern. Eigentümlicher
ist, dass Rimmers
Aufzeichnung und
Wiedergabe dieser
Aktion im Bereich
des Mythos und
nicht in der Ge-
schichte ansiedelt.
Die ›mythische‹ Be-
wegung ist mit je-
dem Zuwachs präsize
abgemessen. Zeitlich
wird jedes Bild der
Originalaufnahme als
eine kurze ›Pause‹
zwischen einer fortgesetzten Veränderung durch Überblendungen
wiedergegeben. Die Überblendungen sind als 96-Bilder- oder Vier-
Sekunden-Übergänge zwischen den vorangegangenen und letzten
Einzelbildern angelegt. Man hat die Empfindung einer Uhrwerkbewe-
gung, gesehen sowohl als Überhöhung, als auch in seiner Prozesshaf-
tigkeit. Es wird eine Chronologie von Ereignissen abgebildet, die
normalerweise in Echtzeit ablaufen, aber in diesem Film aus einer
immens vergrößerten Perspektive gesehen wird. Der Film beginnt
mit weißen Einzelbildern, diese verweisen auf die Leinwand, gefolgt
von einem langsamen Zoom aus dem Korn und dem Bild heraus. Die-
ses Nebelbild kündigt ›den Beginn der Rolle‹ und den ›Beginn der Ka-
merabild-Darstellung‹ an. Der Zoom zurück zeigt die Themse Land-
schaft als ein Objekt, fast wie ein Gemälde an einer Galeriewand
hängend. Es ist bemerkenswert, dass Rimmer für diese Komposition
ein Breitwandformat gewählt hat - eines, das für Landschaften ge-
eignet ist. An diesem Punkt beginnt eine Reihe von 96-Einzelbild-
Überblendungen, die das Bild sowohl in verändernde Raumbezüge
stellt, als auch in einen Prozess der gedehnten Zeit versetzt. Das un-
gefähre Alter der Ursprungsaufnahme kann durch die dominierende
Oberflächenstruktur vermutet werden, aus dem Korn, den Wasser-
flecken, Kratzern und Staub. Diese zeitlose Qualität des Bildes lässt
sich aus der Tatsache ableiten, dass es ein Objekt der Betrachtung
und Schönheit ist. Die zeitliche Erweiterung, die Rimmer benutzt,
kann im Kontrast zum unablässigen Flimmern des projizierten Bildes
gesehen werden. In dieser Hinsicht, und dies ist wesentlich, ist der
Film kein Äquivalent zu einer Reihe überblendeter Diapositive. Er ist
höchst filmspezifisch und filmchronologisch. Während der Filmort
parallel liegt bzw. eine Narration und Chronologie aufweist, schließt
die filmische Bedeutung den ›precious-object‹ Kontext von Wieder-
gabe oder Darstellung ein.
Eine Frage, die in verschiedenen Essays über ›Surfacing on the Tha-
mes‹ zumeist übersehen wurde, ist die Frage, woraus die narrativen
Elemente bestehen. Selbst für den zufälligsten Beobachter ist das
vorherrschende Ereignis die Überblendung und nicht der ›eingefro-
rene‹ Zustand des Einzelbildes. Mit diesem Einwand im Sinn lässt
sich leicht begründen, dass Rimmer beim Aufbau einer Narration al-
lein durch die Reihung von Übergängen erfolgreich war. Damit hat

ments. Rather than proceeding towards ›compli-
cation,‹ he engages in ›deconstruction‹. He even
extends his investigation into the process of me-
chanical or optical image reproduction. Intermit-
tent registered motion with each frame held still
for projection, is contrasted with non-registered
or streaked and blurred motion. The two levels of
content operating in this film, cinematic repre-
sentation and mechanical ordering of motion,
never seem to totally fuse. In that sense, I think it
is less successful than either ›Variations‹ or ›Sur-
facing on the Thames.‹ The structural integration
of the bleached out image of bathers and the
black leader is also problematic. The black con-
trasts with the whiteness of the counterpoint. (I
would think that clear leader would have been ap-
propriate.) The visual pulsations or raising and
lowering of light levels, is referential to the pul-
sation of the waves breaking on the shore, yet its
overall structural ties are not clearly delineated.
However, in a gallery installation the structural
characteristics of ›Seashore‹ will be more refer-
ential to kinetic ›painting in Time.‹
›Surfacing on The Thames‹ shocked the avant-
garde community. It was as if the structuralists
had ›missed the boat‹ prior to this film ›Surfac-
ing‹ is an elegant, restrained essay on cine-narra-
tive and exposition. The structure and form em-
ployed is once again disarmingly simple - ›found
footage‹ of anonymous origin, and chronological
narrative is used in a way that is both austere,
mythic and minimal. The parent shot is ›expanded‹
in length from five feet to approximately 250
feet. The film´s narrative functions on three lev-
els - spatial, temporal and contextual.
Spatially, a barge travels from right to left in a
mist of grain and surface texture. Ostensibly, this
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action once took place on the Thames, perhaps in
the thirties. More curiously, Rimmer´s recording
and rendering place this action in the realm of
myth, rather than history. The ›mythic‹ movement
is precise, with each increment carefully meas-
ured. Temporally, each frame of the original shot
is rendered as a brief ›pause‹ between a continu-
ing progression of dissolves. The dissolves are 96
frame or four second transitions between previ-
ous and latter frames. The sensation is one of
clockwork motion, seen as both increment and
process. It is a chronology of events, normally oc-
curring in real time, but seen in this film from an
intensely magnified perspective.
The film opens with white frames, referring to the
screen and a slow zoom out from the grain and
image. The initial edge fogging announces ›the
beginning of the roll‹ and the ›beginning of cam-
era-image representation‹. The zoom back ›la-
cates‹ the Thames landscape as an object, situat-
ed almost like a painting on some gallery wall. It is
notable that Rimmer used a wide-screen aspect
ratio for this composition - one which is in keep-
ing with landscapes. At this point, a series of 96
frame dissolves commences, locating the image
both in changing space relationships and in a
process of expanded time. The approximate age
of the parent shot can be surmised by the pre-
dominance of surface texture such as grain, wa-
ter marks, scratches and dust. The ageless quali-
ties can be surmised by the fact that it is an ob-
ject of contemplation and beauty. The time ex-
pansion that Rimmer utilizes can be seen in con-
trast to the incessant flicker of the projected im-
age. In this sense, and it is crucial, the film is not
equivalent to a series of dissolving slides. It is
highly cinema-specific and cinema-chronological.
While the locus of the film is parallel or has a nar-
rative and chronology, the meaning of the film in-
cludes the ›precious object‹ context of rendering
or representation.
One question that often has been overlooked in
various critical essays on ›Surfacing on the
Thames‹ is the question of what comprises the el-
ements of its narrative. To even the most casual
observer, the predominant event is the dissolve
rather than the freeze-frame hold. With this con-
sideration in mind, it is reasonable to propose
that Rimmer has succeeded in constructing a
narrative from a series of transitions. He has suc-
ceeded in challenging the accepted notion that
the ›shot‹ is the basis of any narrative. (Ten years
later, we can see the commercial cinema equiva-
lent to an aspect of this discovery embodied in
the extended dissolves of ›Apocalypse Now‹). Rim-

erfolgreich die allgemein akzeptierte Vorstellung infrage gestellt,
dass die filmische Aufnahme die Basis für jede Narration ist. (Zehn
Jahre später können wir sehen, wie das kommerzielle Kino einen
ähnlichen Aspekt dieser Entdeckung in den ausgedehnten Überblen-
dungen von ›Apocalypse Now‹ aufnahm).
Rimmer war auch bei der Neudefinition der Parameter des kinema-
tografischen Landschaftsfilms erfolgreich. 1968 schuf er eine Zei-
traffer-Filmlandschaft mit dem Titel ›Landscape‹. Dieser Film ent-
hielt eine komprimierte (zeitliche) Wiedergabe - von der Morgen- bis
zur Abenddämmerung - von Wasser, Wolken und Bergen, gefilmt mit
einer fixierten Kamera, eine vollkommen einzigartige Sicht auf das
was Kinolandschaft sein könnte. Wie in all seine Filmen gibt es in
›Surfacing‹ Bezüge zu frühen und späteren Arbeiten. Das Heraus-
und Hineinzoomen, mit dem der Film anfängt und endet, steht in
Verbindung mit den Anfangs- und Endsequenzen von ›Migration‹. Die
vertikalen Verlagerungen des Bildes während der Überblendung, die
mehrfach auftauchen, finde ich seltsam inkonsistent, wenn nicht
verwirrend. Es zieht uns heraus aus der strukturellen Einfachheit
des Werks und richtet unser Augenmerk mehr auf die Technik des
Filmemachers. Allerdings sind diese Kritikpunkte weniger wichtig.
›Surfacing on the Thames‹ bleibt ein mutiger, innovativer und wich-
tiger Film, sowohl in Rimmers ersten Arbeitsabschnitt, als auch in
der zeitgenössischen Filmkultur.
›Watching for the Queen‹ setzt Rimmers Versuche einer Minimal-
Narration und der Verwendung von anonymen/autonomen Filmmate-
rials fort. Die Ergebnisse sind höchst interessant und innovativ, und
man kann sich ihnen am besten aus drei Hauptbetrachtungen nä-
hern. Die erste ist die der Originalaufnahme, eine Menge erwar-
tungsfroh lächelnder Gesichter, ohne große Kamerabewegungen. Wie
in ›Surfacing‹ hängt jedes Einzelbild ab von seiner zeitlichen Aus-
dehnung. Es gibt am Anfang kaum einen Hinweis darauf, was Bewe-
gung konstituieren wird und in welcher Eigenschaft. Was initiiert
wird (zusammen mit dem vertrauten Markenzeichen der Nebelum-
randung, die den ›Beginn der Rolle‹ ankündigt) ist eine seltsame
Form visueller Analyse, die den Linien der ›Segmentierung‹ und ›Col-
lage‹ folgt. Jede Änderung in der wahrnehmbaren Bewegung, welche
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einer Änderung im Originaleinzelbild entspricht, erscheint als
›räumliche‹ Neuanordnung, segmentiert durch einen Schnitt. In
›Surfacing‹ gesellt sich zu jedem Einzelbild eine Überblendung. In
›Watching for the Queen‹ enthält jedes Bild eine Abweichung. Es
scheint, als ob der filmische Schnitt seine graphische Entsprechung
gefunden hätte.
Zweitens verändert sich diese ›Collage‹ im Verlauf der Projektion
entsprechend der definierten Zeitkonstruktion, welche auf arithme-
tischen Veränderungen basieren.
Zum Beispiel wird das erste Einzelbild der Originalaufnahme 1200
Bilder (ungefähr eine Minute) eingefroren, die nächsten beiden 600
Einzelbilder, die nächsten vier 300 Einzelbilder etc. Dies resultiert
aus einer sich langsam beschleunigenden Montage und einer Kon-
kretisierung des ›echten‹ Ereignisses durch Zeit. Es ist, als ob eine
Neuerfindung der Filmdomäne ›Realität‹ vorgenommen würde. Die
Transformation eines ›Meeres anonymer Gesichter‹ in eine ›Be-
schreibung von Persönlichkeiten‹ wird zu einer durchaus denkbaren
Möglichkeit, dadurch, das Bewegung und reflexive Aktion vereint
werden. In einem psychologischen Sinne, sobald wir vertrauter mit
den Details der Szene werden, verlagert sich unsere Aufmerksam-
keit auf die Identifizierung von Reflexen und den Veränderungen in
der Menschenmenge.

Drittens erzeugt Rimmer eine parallele Erzählung über einzelne Per-
sonen in der Menge. Zum Beispiel geht es in der ersten Stufe der
Narration darum, Einzelne in der Menge zu identifizieren. Dies wird
erreicht, indem wir diese selbständig bemerken, oder aber unsere
Aufmerksamkeit auf die Person lenken lassen, welche die größte Be-
wegung zeigt. Wenn die eingefroren Bilder in ihrer (zeitlichen) Dauer
nachlassen, erregen andere, subtilere Bewegungen unser Interesse.
Die narrativen Elemente, die jede Figur repräsentiert, sind parallel,
weil sie nur durch das Thema ›Watching for the Queen‹ verbunden
sind (wobei wir uns Betrachter als ›Watching for the Characters‹ be-
schreiben könnten). Nach mehrmaligem Sehen kam ich zu folgender
Ordnung der narrativen ›Story‹: die Menge setzt sich zusammen aus

mer also has succeeded in redefining the param-
eters of the cinematic landscape film. In 1968, he
created a time-lapse cinema-landscape entitled
›Landscape‹. This film featured a compressed ren-
dition, from dawn to dusk, of water, clouds and
mountains, from a fixed camera completely
unique view of what a cine-landscape could be.
As in all his films, ›Surfacing‹ relates to earlier
and later work. The zoom-out and zoom-in, which
initiate and complete the film, are related to the
opening and closing procedure used in ›Migra-
tion‹. The vertical displacements of image during
dissolve, which re-occur several times, I find curi-
ously inconsistent, if not disconcerting. It draws
us out of the structural simplicity of the work and
directs us to filmmaker´s technique. But these
criticisms are minor. ›Surfacing on The Thames‹
remains a bold, innovative and important film in
both Rimmer´s body of work and contemporary
cinema-culture.
›Watching for the Queen‹ continued Rimmer´s in-
vestigations of minimal narrative and the anony-
mous/autonomous shot. The results are quite in-
teresting and innovative, and can be approached
best from three main considerations.
The first is the original shot, a crowd of expec-
tant, smiling faces, which features little camera
motion. As in ›Surfacing‹, each frame is subject to
time expansion. There is little indication at the
onset as to what will constitute movement, and in
what capacity. What is initiated (along with the fa-
miliar trademark of edge fogging announcing the
›beginning of the roll‹) is a curious form of visual
analysis, proceeding along the linges of ›sementa-
tion‹ and ›collage‹. Each change in perceptible
movement, which corresponds to a change in
original parent frame number, appears as a ›spa-
tial‹ rearrangement, segmented by a cut. In ›Sur-
facing‹, each frame is ›joined‹ via a dissolve. In
›Watching for the Queen‹, each frame features a
displacement. It appears as if the cinematic cut
has found its graphic correlation.
Secondly, this ›collage‹ changes in the process of
projection according to defined time constructs
which are based on arithmetic progressions. For
example, the first frame of the original shot is
frozen for 1200 frames (approximately one
minute), the next two fro 600 frames, the next
four for 300 frames, etc. The result is a slowly ac-
celerating montage and a concretization of the
›real‹ event through time. It is as if a re-invention
of the motion-picture domain of ›reality‹ was be-
ing undertaken. The transformation of a ›sea of
anonymous faces‹ into a ›narrative of personali-
ties‹ becomes a distinct possibility as movement
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and reflexive action are consolidated. In a psycho-
logical sense, as we become  more familiar with
the details of the scene, our attention shifts to
identifying reflex actions and changes in the
crowd.
Thirdly, Rimmer creates a parallel narrative be-
tween specific people in the crowd. For example,
the first stage of the narrative concerns identi-
gying individuals in the crowd. This is accom-
plished by noting, or having our attention drawn
to, the person who exhibits the greatest motion.
As the freeze-frames lessen in duration, other de-
grees of more subtle movement engage our in-
terest. The narrative elements that each charac-
ter represents are parallel, because they are only
connected by the theme of ›watching for the
queen‹ (as we, in turn, are ›watching for the char-
acters‹). Over several viewings, I arrived at the
following ordering of the narrative ›story‹: the
crowd is composed of ... a bald man smoking a cig-
arette ... a man with a cap looking up ... a man
holding a pair of binoculars over his head ... a man
stretching to see over the crowd, etc. It is curi-
ous, indeed, that I saw these characters in the
present tense, rather than the past. I would at-
tribute this last point to the fact that Rimmer re-
quires the viewer to discover the narrative and
participate in it through this discovery.
Pattern recognition, saccadic eye movement and
feature rings are well known phenomena in the
bevahioral sciences. However, in ›Watching for the
Queen‹, Rimmer has succeeded in employing
these mechanisms in the ›telling of a story‹, by
employing mathematical ordering in an aesthetic
manner.
In contrast to ›Watching for the Queen‹, the short
sketch entitled ›The Dance‹ displays expansion of
time by the use of an invisible cut. The parent
footage featured a pair of dancers, seen from a
fixed camera point of view, rapidly pirouetting
across the foreground. Rimmer´s use of the invis-
ible cut proliferated this motion to the point of
humourous exaggeration. The dancers become
both spinning tops and an Astaire-Rogers duo
performing feats beyond human endurance. The
frenetic rhythm of the dancers, and its prolifera-
tion, becomes a distinct foreground effect in con-
trast to the background musicians. Although the
use of the invisible cut historically belongs to the
domain of ›découpage classique‹ or ›Hollywood‹
action cutting to condense the scene, Rimmer us-
es it for the purpose of ›montage‹ or the ›building
of an idea‹. Once again, as in earlier films, the
anonymous event is the cause for analysis and
celebration; once again, the dance motif figures

... einem kahlköpfigen Mann, der eine Zigarette raucht ... einem Mann
mit einer Mütze, der nach oben schaut ... einem Mann, der ein Fern-
glas über seinen Kopf hält ... einem Mann, der sich reckt, um über
die Menge hinwegzusehen etc. Es ist tatsächlich seltsam, dass ich
diese Figuren in der Gegenwart und nicht in der Vergangenheit sah.
Ich würde diesen letzten Punkt der Tatsache zuschreiben, dass Rim-
mer vom Betrachter fordert, das Narrative zu entdecken und durch
diese Entdeckung aktiv daran teilzuhaben. Mustererkennung, sacca-
dische Augenbewegungen und Wiederholungsmerkmale sind bekann-
te Phänome aus der Verhaltenswissenschaft. In ›Watching for the
Queen‹ jedoch hat Rimmer diese Mechanismen erfolgreich beim ›Er-
zählen einer Geschichte‹ eingesetzt, indem er eine mathematische
Ordnung in einer ästhetischen Form verwendet.
Im Gegensatz zu ›Watching for the Queen‹, zeigt die kurze Studie
mit dem Titel ›The Dance‹ eine Erweiterung von Zeit durch die Ver-
wendung eines unsichtbaren Schnitts. Das Ausgangsmaterial bildet
ein tanzendes Paar ab, gefilmt von einem fixierten Kamerastand-
punkt, das in schneller Bewegung durch den Vordergrund Pirouetten
dreht. Die Verwendung des unsichtbaren Schnittes vermehrte diese
Bewegung bis zum dem Punkt einer humorvollen Übertreibung. Die
Tanzenden werden sowohl zu Kreiseln als auch zu einem Astaire-Ro-
gers-Duo, das Meisterleistungen jenseits menschlichen Durchhalte-
vermögens darbietet. Der frenetische Rhythmus der Tänzer und ihre
zunehmende Vermehrung sind der deutlichen Vordergrundeffekt, im
Gegensatz zu den Musikern im Hintergrund. Obwohl der Einsatz des
unsichtbaren Schnitts historisch der Domäne der ›découpage classi-
que‹ oder dem Action-Schnitt Hollywoods zur szenischen Verdich-
tung zuzuordnen ist, nutzt Rimmer ihn zum Zwecke der ›Montage‹
oder dem ›Aufbau einer Idee‹. Wieder einmal, wie in früheren Filmen,
ist das anonyme Ereignis der Ansatz für Analyse und Zelebrierung;
wieder das Tanzmotiv an vordergründiger Stelle. Die offene Präsenz
dieses Films unterstützt auch die Bemerkung, dass Rimmers Filme-
machen Verknüpfungen sowohl zu den Anliegen der Bildhauerei als
zu denen der Malerei aufweist. Typisch ist auch, dass dieser Film for-
male Eröffnungs- Schlussequenzen als Geste des Autors enthält; in
diesem Fall sind es Vorhänge, die sich öffnen und schließen.

Fracture



129

›Fracture‹ präsentiert dem Zuschauer ein narrative Rätsel, eines,
das sich direkt auf die Form der Parallelhandlung bezieht. Das Kon-
zept der Parallelerzählung ist nicht neu und ist häufig in Romanen
und im Film eingesetzt worden. Sowohl ›The Great Train Robbery‹
(1908), von Porter, als auch viele Hitchcock Filme illustrieren die
Verwendung der Parallelerzählung, eingesetzt, um eine höhere
Spannung aufzubauen. Im Vergleich zu diesen ist Rimmers Verwen-
dung dieser Technik eine konzeptuelle und minimalistische und folgt
eher den Strukturen der ›Konstruktion‹ als der Darstellung. Zwei
8mm Homemovie Sequenzen werden als ›Szenen‹ eingesetzt, um die
grundlegenden Elemente seiner Parallelkonstruktion einzufassen.
Die Aufnahmen scheinen Verbindungen zu haben, aber es ist mög-
lich, dass sie aus zwei separaten Filmen stammen. Die extreme Kör-
nigkeit der Aufnahmen deutet auf den 8mm Homemovie Ursprung
hin, und der Betrachter darf davon ausgehen, dass die dargestellten
Menschen Freunde, Verwandte oder die unmittelbare Familie des Fil-
memachers sind. Diese Ambiguität veranlasst den Zuschauer zur
Untersuchung von Möglichkeiten, nicht von Wirklichkeiten. Rimmers
Strukturierung der impliziten Erzählung erinnert in auffälliger
Weise an die interpretative Mehrdeutigkeit in Antonionis ›Blow Up‹,
in welchem der Künstler das Rätsel zufällig entdeckt, zu lösen ver-
sucht und doch schließlich aufgibt.
Das erzählerische Konstrukt (und ich betone dabei das letzte Wort)
von ›Fracture‹ setzt sich aus 18 Aufnahmen zusammen. Diese Auf-
nahmen sind tatsächlich optische Wiedergaben von zwei Primärauf-
nahmen oder -szenen, Frau und Kind, und der männliche ›Eindring-
ling‹. Jede Sequenz ist eine partielle Segmentierung und Dekon-
struktion der ›Mutter‹-Szene, und sie werden als Fragmente präsen-
tiert, die auf den Inhalt des Ganzen deuten. Die Aufnahmen 1-9 bein-
halten in chronologischer Reihenfolge direktes ›Cross-Cutting‹ (eine

prominently. The pres-
ence of this film also
supports the notion
that Rimmer´s film-
making exhibits links
to both sculptural and
painterly concerns.
Typically also, this film
features formal open-
ing and closing move-
ments; in this case,
curtains which open
and close as an ›au-
teurist‹ gesture.
›Fracture‹ presents the
viewer with a narrative
riddle, one which is re-
lated directly to the
nature of parallel con-
struction. The concept
of parallel narrative is
not new and has been
often used in novels
and in film. Both ›The
Great Train Robbery‹,

made by Porter in 1908, and many of Hitchcock´s
films illustrate the use of parallel narrative to
build tension and suspense. In comparison, Rim-
mer´s use of this technique is conceptual, mini-
mal, and proceeds along the lines of ›construc-
tion‹ rather than exposition. Two 8mm home-
movie shots are used as ›scenes‹ to comprise the
basic elements of his parallel construction. These
shots seem related, but they may have originated
from two separate films. The extreme granularity
of the shots suggests 8mm home-movie origin
and the viewer may assume that the people de-
picted are friends, relatives or the filmmaker´s
immediate family. This ambiguity prompts the
viewer to examine possibilites rather than actu-
alities. Rimmer´s structuring of the implied nar-
rative is strikingly reminiscent of the interpre-
tive ambiguities found in Antonioni´s ›Blow Up‹, in
which the artist accidentally discovers, attempts
to solve, and finally abandons the riddle.
The narrative construction (and I emphasize the
latter word) of ›Fracture‹ is comprised of 18 shots.
These shots are, in fact, optical renditions of two
primary shots or scenes which are the woman and
child, and the male ›intruder.‹ Each shot is a par-
tial segmentation and deconstruction of the par-
ent scene, and they are presented as framents
which allude to the content of the whole. Shots 1-
9, in chronological order, feature direct cross-
cutting (a form of ›parallel montage‹) between the

Fracture

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE



DAVID RIMMER130

woman and child scene and the ›intruder.‹ the
woman looks toward the direction of the male and
approaches the child in a protective manner. The
intruder´s hand, in an extreme close-up, opens
the door and closes it. Shot 10 suddenly reveals to
us the possibility that the action in shots 1-9 may
have been in ›reverse‹. The implication is in-
escapable - our assumptions regarding the mean-
ing of the narrative may be completely wrong.
Shot 11 seems to corroborate this - the woman
now sits and reverses her previous actions. Shots
12-17, also presented in parallel montage, con-
trast the forward and backward actions of both
persons, suggesting that the notion of ›threat‹ is
simply illusory and based on the manipulation of
innocuous events. However, the final shot (18) re-
peats the earlier suggestions of ›threat‹ and
prompts a further reconsideration of the film´s
narrative.
Rimmer´s ›Fracture‹ successfully isolates and ex-
ploits basic cinematic codes and conventions,
such as screen direction and open-frame compo-
sition, in the creation of an implied and poetic
narrative. The use of optical step-printing allows
the viewer to analyze the meaning of the actions.
And since the actions proceed at a slower rate
than the viewer´s interpretation, Rimmer has
structurally defined a process in which the ›rid-
dle‹ and ›mystery‹ reside primarily in the viewer´s
mind. ›Fracture‹ also is notable for its unique
manner of ordering events non-chronologically
and reversing them in time. Indeed, this is a
unique combination of two categories of syntag-
matic shot relationships - ›bracket‹ and ›parallel‹
syntagma, as described in ›A Semiotics of the Cin-
ema‹ by Christian Metz. The lack of ›plot‹ resolu-
tion is not overly disconcerting, unless one is
waiting for a ›punchline‹. Obviously, these discon-
nected fragments or shots did nont, in them-
selves, contain the resolution to the parallel nar-
rative. But neither did ›Blow Up‹ contain a full
resolution of its narrative. The elegance and sim-
plicity of ›Fracture‹ is notable in that during the
course of 10 minutes we can observe both the de-
construction of parallel narrative and the mecha-
nisms of the concepts behind it.
›Canadian Pacific‹ straddles both the categories
of structural essay and interpretive documen-
tary. This film is intrinsically related to Rimmer´s
earlier landscape films, ›Landscape‹ and ›Surfac-
ing on the Thames‹, by the presence of formal
rules of framing, composition and temporal or-
ganization. It features, however, some interesting
variations. In ›Canadian Pacific‹, the basic unit of
construction is the shot as a scene, which is pre-

Form der ›Parallelmontage‹) zwischen der Frau-und-Kind-Szene und
dem ›Eindringling.‹ Die Frau schaut in die Richtung des Mannes und
nähert sich dem Kind in einer schützenden Art. Die Hand des Ein-
dringlings öffnet und schließt die Tür in einer extremen Nahaufnah-
me. Aufnahme 10 enthüllt uns plötzlich die Möglichkeit, dass die
Handlung in den Aufnahmen 1-9 ›umgekehrt‹ gewesen ist. Die Impli-
kation ist unvermeidlich - unsere Annahmen hinsichtlich der Bedeu-
tung des Gesehenen sind vielleicht vollkommen falsch. Aufnahme 11
scheint dies zu bestätigen - die Frau sitzt nun und kehrt ihre voran-
gegangen Handlungen um. Die Aufnahmen 12-17, ebenfalls in paralle-
ler Montage präsentiert, kontrastieren die Vorwärts- und Rük-
kwärtshandlungen beider Personen, sie lassen dabei den Schluss zu,
dass unsere Vorstellung einer ›Bedrohung‹ ganz einfach eine Täu-
schung ist und auf der Manipulation harmloser Geschehnisse beruht.
Die Schlussaufnahme (18) allerdings wiederholt die frühere Andeu-
tung der ›Bedrohung‹ und bewegt zu einem weiteren Überdenken
der filmischen Darstellung.
Rimmers ›Fracture‹ isoliert und nutzt grundlegende kinematografi-
sche Codes und Konventionen erfolgreich, wie zum Beispiel die Rich-
tung auf der Leinwand und die ›open-frame‹-Komposition bei der
Kreation einer implizierten und dichterischen Narration. Die Ver-
wendung von optischem ›step-printing‹ gestattet es dem Betrach-
ter, die Bedeutung der Aktionen zu analysieren. Und da die Aktionen
in einem langsameren Tempo fortschreiten als die Interpretation
des Betrachters, hat Rimmer einen Prozess strukturell definiert, in
welchem das ›Rätsel‹ und das ›Geheimnis‹ vor allem im Kopf des Zu-
schauers existiert.
›Fracture‹ ist außerdem wegen seiner einzigartigen, achronologi-
schen Form der Anordnung der Geschehnisse, die in zeitlich umge-
kehrt werden, bemerkenswert. Tatsächlich ist dies eine einzigartige
Kombination von zwei Kategorien syntagmatischer filmischer Bezie-
hungen ›Klammer‹- und ›Parallel‹-Syntagma, wie in ›A Semiotics of
the Cinema‹ von Christian Metz beschrieben. Die fehlende Auflösung
der Handlung ist nicht besonders störend, es sei denn, man erwartet
eine ›Pointe‹. Offensichtlich enthielten diese unterschiedlichen Frag-
mente oder Aufnahmen nicht die Auflösung der Parallelhandlung.
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Aber auch ›Blow Up‹ enthielt keine vollständige Lösung der Erzäh-
lung. Die Eleganz und Einfachheit von ›Fracture‹ ist dahingehend be-
achtlich, dass wir während eines Ablaufs von zehn Minuten sowohl
die Dekonstruktion der Parallelhandlung als auch der dahinter ver-
borgenen konzeptionellen Mechanismen beobachten können.
›Canadian Pacific‹ gelingt der Spagat zwischen den Kategorien eines
strukturalistischen Essays zu denen eines erläuternden Dokumen-
tarfilms. Dieser Film bezieht sich direkt auf Rimmers frühere Land-
schaftsfilme, ›Landscape‹ und ›Surfacing on the Thames‹, deutlich
durch die Präsenz formaler Regeln der Bildkadrierung, der Komposi-
tion und zeitlichen Organisation. Er weist jedoch einige interessante
Variationen auf. In ›Canadian Pacific‹ ist die Basis der Konstruktion
eine Szene, die als formales Muster innerhalb einer längeren Zeitraf-
fung präsentiert wird. Auch ist der Kamerastandpunkt ist auch nicht
neutral. Er beinhaltet das Studio des Filmemachers und damit einen
persönlichen Standpunkt, auf den in der letzten Sequenz extra hin-
gewiesen wird. Die Komposition hält eine Spannung zwischen ›offe-
ner Form‹ (die Vordergrundaktion beginnt außerhalb des Bildrah-
mens und setzt sich auch dort fort) und ›geschlossener Form‹ (die
Aktion bleibt im Bildrahmen, oder Rahmungsmitteln wie zum Beispiel
Berge, die Küstenlinie oder gar Rahmen
innerhalb von Rahmen). Die Verwendung von
seriellen Überblendungen erzeugt Ähnlich-
keiten mit ›Surfacing‹ , aber eine eindeutige
Chronologie wird nicht etabliert, weder
durch einen externen noch internen Zeitbe-
zug. ›Canadian Pacific‹ (und sein Begleitwerk
›Canadian Pacific II‹) wird am besten in sei-
nem wahren Kontext als eine gerahmte
Wandinstallation wahrgenommen. In diesem
Kontext, ausgestellt in der Winnipeg Art Gal-
lery während einer Ausstellung (›Winnipeg
Perspective‹), waren ›Canadian Pacific I‹ und
›II‹ innerhalb von Fensterrahmen als Teil ei-
ner ›domestiven‹ Umgebung plaziert.

Erläuternde Dokumentarfilme

›Real Italian Pizza‹ initiierte ein Langzeit-
projekt bezüglich der Weiterentwicklung von
Rimmers Filmstil und seinem konzeptionelle
Anliegen. Obwohl dieser Film über zehn Jah-
re alt ist, zeigt er eine seltsame ›Einheit‹, die sowohl Strukturelles
als auch Dokumentarisches aufweist. ›Real Italian Pizza‹ dokumen-
tiert und interpretiert soziale Rituale der Gäste und der Besitzer
von ›Tom‘s Real Italian Pizza‹ Shop in der Stadt New York. Der Film
ist episodisch in seinem Aufbau und er enthält eine Reihe ›Bewegun-
gen‹, die identifizierbar sind und durch Auf- und Abblendungen oder
schwarze Rahmen begrenzt werden. Es gibt einen Kamerastand-
punkt, Rimmers Studiofenster im vierten Stock. Um die Details der
Situation herauszukristallisieren werden mehrere Brennweiten ein-
gesetzt. Ebenso werden mehrere Einstellungen zur Anordnung der
Zeitachse und der Details offenbar. Die Aktionen innerhalb des Rah-
mens enthalten sowohl Komprimierung (pixillation) und Expansion
(step-printing oder Zeitlupe). Das kinematografische Element und

sented as a formal sample of a lengthy time-
lapse. The camera point of view also is not neutral.
It features the filmmaker´s studio and personal
point of view, which is specifically alluded to in
the last shot. The composition contains a tension
between ›open form‹ (foreground action emanat-
ing from and proceeding to outside of the frame)
and ›closed form‹ (action contained by the frame,
or framing devices such as mountains, shoreline
or, even, frames within frames). The use of chain-
dissolves brings out similarities to ›Surfacing‹,
but no clear chronology is established through ei-
ther external or internal time referencing. ›Cana-
dian Pacific‹ (and its companion piece ›Canadian
Pacific II‹) is best seen in its true context as a
framed wall installation piece. In this context,
previously on display at the Winnipeg Art Gallery
during a ›Winnipeg Perspective‹ exhibition, ›Cana-
dian Pacific I‹ and ›II‹ were situated within window
frames as part of a ›domestic‹ environment.

Interpretive Documentaries

›Real Italian Pizza‹ initiated a long-term project
in relation to Rimmer´s evolving film style and
conceptual concerns. Although this film is nearly
ten years old, it desplays a curious ›totality‹ em-
bracing both structural and documentary con-
cern. ›Real Italian Pizza‹ documents and inter-
prets the social rituals of the transients and pa-
trons of ›Tom´s Real Italian Pizza‹ shop in New
York City. The film is episodic in construction and
features a series of ›movements‹ which are iden-
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der filmische Schnitt bestehen vor allem aus einer Sammeln und
Festhalten Qualität. Als erläuternder Dokumentarfilm greift ›Pizza‹
verschiedene Figuren, ihre Gesten, die Art ihrer Interaktion, die sich
ändernden Jahreszeiten und das Eintreten und Verschwinden exter-
ner sozialer Einflüsse, wie zum Beispiel durch die Polizei und Mitglie-
der der Feuerwehr, heraus und bewahrt sie. Es gibt sowohl Unpartei-
lichkeit (die Handlung wird ihrer Entwicklung überlassen) als auch
Intervention (die Handlung wird interpretiert). In der Schlussein-
stellung der filmischen Handlung wird das Originalmaterial segmen-
tiert, analysiert und geordnet. Die Eröffnungssequenzen dienen zur
Verarbeitung zu Episoden, sie reichen von der Wiedergabe des De-
tails bis zum Weitwinkel, zur Integrierung von Gesten. Die seitliche
Bewegung von Vorübergehenden wird in Massenbewegungen oder
Paraden integriert - eine Kondition, die Rimmers Neigung zu Tanz
und Gestik weiter unterstreicht. Es gibt eine Vielzahl von Episoden,
die sich auf schwarze Jugendliche fokussieren, die tanzen, gestiku-

tifiable and demarcated by fade-ins and fade-
outs or black frames. There is one camera point
of view - Rimmer´s fourth floor studio window.
Several lens focal lengths are used to bring out
the details of the setting. Semilarly, several atti-
tudes toward the ordering of time and ›detailing‹
are evident. Actions within the frame feature
both compression (pixillation) and expansion
(step-printing or slow motion). The cinematogra-
phy and editing is primarily comprised of a ›sam-
ple and hold‹ quality. As interpretive documen-
tary, ›Pizza‹ samples and holds various charac-
ters, their gestures, the nature of their interac-
tions, the changing seasons, and the arrival and
departure of external social influences, such as
the police and members of the fire department.
There is both detachment (the action is left to
unfold) and intervention (the action is interpret-
ed). In the final exposition of the film´s narrative,
the original footage is segmented, analyzed and
organized. The opening ›movements‹ serve to es-
tablish episodes, proceeding from rendition of
detail to wide-angle, integrating gestures. The
lateral movement of passers-by is integrated in-
to masse movements or parade - a condition that
further underlines Rimmer´s propensities to-
ward dance and gesture. There is a variety of
episodes that focus on black youths dancing,
gesturing, pan-handling or simply watching.
There are episodes that feature the ritual of pa-
trons entering and leaving. Winter rituals of hu-
man interaction are related to summer rituals.
But this film is more than a sociological essay. It
is interpretive, poetic and lyrical.
The structural locus for the film is determinded
by the paradigmatics of setting and time inter-
val. By reducing these choices to a fixed point of
view and a given period of time, Rimmer enables
us to look at what is happening and how it is ren-
dered with greater detail and insight. ›Real Ital-
ian Pizza‹ established Rimmer´s direction to-
wards an evolving film style, one that includes
the drama of social and human interaction.
›Al Neil / A Portrait‹ was created after a lapse of
several years in filmmaking. Perhaps a period of
integration and reflection had to elapse before
Timmer embarked on this significant change in
direction.
Al Neil, the musician, poet, sculptor and
›shaman‹, has been virtually an institution in
West Coast art mythology. His work has spanned
more years than most could accurately recall. He
was considered an inspiration to many artists in
the sixties and he was featured in several avant-
garde films including ›How the West Was One‹ by
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lieren, schnorren oder einfach zuschauen. Es gibt Episoden, die das
Ritual von hereinkommenden und hinausgehenden ›Patronen‹ ent-
halten. Winterrituale menschlicher Interaktion werden zu Sommer-
ritualen in Beziehung gesetzt. Aber dieser Film ist mehr als ein so-
ziologisches Essay. Er ist aufklärend, poetisch und lyrisch. Der struk-
turelle Ort des Films wird durch die Paradigmen von Situation und
Zeitintervall festgelegt. Indem diese Auswahlpunkte auf einen fest-
en Standpunkt und einen vorgegebenen Zeitraum reduziert werden,
versetzt uns Rimmer in die Lage, auf das zu schauen, was geschieht
und wie es wiedergegeben wird, mit dem höheren Maß an Detailge-
nauigkeit und Einblick. ›Real Italian Pizza‹ etablierte Rimmers Rich-
tung hin zu einem sich permanent entwickelnden Filmstil, einem
Filmstil, der das Schauspiel sozialer und menschlicher Interaktion
einschließt.
›Al Neil / A Portrait‹ wurde nach einer mehrjährigen Pause des Filme-
schaffens produziert. Vielleicht musste ein Zeitraum der Integration
und Reflektion vergehen, bevor Rimmer sich auf diese bedeutsame
Richtungsänderung einließ. Al Neil, der Musiker, Poet, Bildhauer und
Schamane, ist buchstäblich eine Institution in der Kunstmythologie
der Westküste gewesen. Seine Arbeit hat sich über mehr Jahre er-
streckt, als die an die sich die meisten genau erinnern könnten. Er
wurde als Inspirationsquelle vieler Künstler in den sechziger Jahren
gesehen, und er spielte eine Rolle in mehreren Avantgarde-Filmen,
u.a. ›How the West Was One‹ von Gary Lee-Nova. Ob er nun ein Ein-
siedler, Mystiker oder Dadaist war, ist nur von historischem Belang.
Rimmer sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, das Portrait eines
Freundes und einer ›Institution‹ zu schaffen. Diese Aufgabe hat er
bewältigt. Al Neil/A Portrait ist mehr als ein dokumentarisches Pro-
fil eines Mannes, der sich in einem Kampf um Leben und Tod mit sei-
nem Genius und seinen Obsessionen befindet. Und während der er-
zählerische Faden sich um das Pathos zentriert, stellt der Film eine
Klärung dessen dar, was diese Generalisierungen in Wahrheit bedeu-
ten. Während des Films schafft es Al Neil, den Filmemacher zu ver-
stehen, und Rimmer gelingt es, Al Neil zu begreifen. Die Art und

Gary Lee-Nova. Whether he is a recluse, mystic or
Dadaist is only of historical concern. The task
facing Rimmer was the creation of a portrait of
both an ›institution‹ and a friend. This task has
been carried out eminently.
›Al Neil / A Portraits‹ is more than a documentary
profile of a man engaged in a life and death
struggle with his genius and his obsessions. And
while the narrative thread is centered around
pathos, the film represents a coming to terms
with what these generalizations really mean.
During the course of the film, Al Neil is coming to
terms with Rimmer the filmmaker; and Rimmer is
coming to terms with Al Neil. The manner in
which Rimmer chooses to address the viewer is
both intimate and distanced. The episodic con-
struction is one such ›distancing‹ device. The
long close-up shots are examples of intimacy and
patience. The chiaroscuro of the profile shots,
which render highlights against blackness, pro-
duce an emotional tone of almost medieval, goth-
ic quality. Totemism, in both a West Coast and Al
Neil context, is delivered to rapid montage se-
quences that feature hand-held tracking shots
up equally totemistic doll assemblages. The film
is notable for the absence of extraneous sound
and visual elements. It retains a focus on extra-
neous sound and visual elements. It retains a fo-
cus on the integrity of its narrative without em-
bellishments.
›Al Neil / A Portrait‹ features the presence of two
›narrators‹, Neil and Rimmer, who complement
each other. Al Neil, as the narrator, or spinal col-
umn, which he describes in his work, is more than
the source of music or verbal text. He ist the
›mythic location‹ for the film, identified by music,
recollections, artifacts, gestures and presence.
This mythic location, in the tradition of Alfred
Jarry and Antonin Artaud, can b e reached only
through an understanding of its mosaic form
where each fragments does not constitute the
whole. Rimmer, as narrator, not only presents the
points of view, organizes the elements and inter-
prets the results, but locates the events within
their mythic domain.
It is evident immediately that Rimmer has re-
laxed many of his previously more formal struc-
tural concerns in the making of this film. There is
less manipulation and overt structuring. His
camera style is at times informal; at times con-
ventional. Visual transitions usually rely on sound
or text transitions, as in traditional sound-over-
lap cutting. There even are examples of images
which function as direct support of verbal expo-
sition, as in the exterior shots of Al Neil´s house.

RETROSPEKTIVE
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Weise, in welcher Rimmer sich entscheidet den Zuschauer anzuspre-
chen, ist zugleich intim als auch distanziert. Der episodische Aufbau
ist ein solches ›Distanzierungs‹-Mittel. Die langen Nahaufnahmen
sind Beispiele für Nähe und Geduld. Das Chiaroscuro der Profilauf-
nahmen, bei denen die hellen Flächen mit der Schwärze des Hinter-
grundes kontrastiert werden, produzieren eine emotionale Stim-
mung von fast mittelalterlich gotischer Qualität.
Totemkult, sowohl im Westküsten- als auch im Al-Neil-Zusammen-
hang, wird in Form schneller Montagesequenzen von Aufnahmen mit
der Handkamera von gleichermaßen totemistischen Puppenarrange-
ments geliefert. Der Film ist bemerkenswert wegen des Fehlens von
störenden Ton- und Bildelementen. Er bewahrt damit den Fokus auf
die unwesentliche Elemente von Ton und Bild. Er erschafft die Fokus-
sierung auf die Integrität der eigenen Narration ohne jede Verzie-
rung. ›Al Neil / A Portrait‹ präsentiert zwei ›Erzähler‹, Neil und Rim-
mer, die einander ergänzen. Al Neil, als der Erzähler, oder das Rük-
kgrat, welches er in seiner Arbeit beschreibt, ist mehr als die Quelle
der Musik oder des gesprochenen Textes. Er ist der ›mythische Ort‹
für den Film, identifiziert durch Musik, Erinnerungen, Artefakte, Ge-
sten und Präsenz. Diese mythische Position, in der Tradition von Al-
fred Jarry und Antonin Artaud, kann nur verstehen, wenn man seine
Mosaikform erkennt, in der jedes Fragment nicht das Ganze konsti-
tuiert. Rimmer, als Erzähler, präsentiert nicht nur die Standpunkte,
organisiert die Elemente und deutet die Ergebnisse, er verortet die
Geschehnisse auch innerhalb ihrer mythischen Domäne.
Es wird sofort deutlich, dass Rimmer viele seiner vorher formalen
strukturellen Ansatzpunkte bei der Produktion dieses Films gelok-
kert hat. Es gibt weniger Manipulationen und offensichtliche Struk-
turierung. Sein Kamerastil ist manchmal informell, manchmal kon-
ventionell. Visuelle Übergänge stützen sich gewöhnlich auf Ton- oder
Textübergänge, wie beim herkömmlichen Sound-Overlap-Schnitt. Es
gibt sogar Beispiele von Bildern, die als direkte Unterstützung der
verbalen Darstellung funktionieren, wie in den Aussenaufnahmen
von Al Neils Haus. Dieser Prozess der formalen ›Lockerung‹ dient da-
zu, mehr Betonung auf das Sujet als auf die
Technik zu legen.
Es gibt eine ›erweiterte Sequenz‹, unter vie-
len, die eine spezielle Analyse verdient. In
dieser Sequenz wird Rimmers authentische
Fähigkeit zur Struktur der filmischen Dar-
stellung und der Lokalisierung jenes ›mythi-
schen‹ Bereiches deutlich. Die Sequenz be-
ginnt mit einer komplexe Montagepassage
als Subsequenz mit der Überblendung von
Keyboard, Skulptur, Details im Zimmer und Al
Neil, der berauscht von der Kamera weg-
schwankt. Die visuellen Elemente fungieren
als Ergänzung zum Stakkato-Sound des Kla-
viers. Als Kontrast präsentiert uns Rimmer
dann einen Blick auf Al Neils öffentlichen
Auftritt, der mit Beifall endet. Durch die
Veränderung des Tons, bringt er uns zurück
zu einer der persönlichsten Episoden des
Films, Al Neils Erinnerungen an Familie, Ver-
wandte und das Begräbnis seiner Mutter. Pa-

This process of formal ›relaxation‹ serves to pro-
vide greater emphasis on the subject rather than
on technique.
There is one ›expanded sequence‹, among many,
that merits specific analysis. In this sequence,
Rimmer´s genuine ability to structure film expo-
sition and locate that ›mythic‹ domain becomes
evident. The sequence begins with a complex
montage passage as a sub-sequence featuring
superimposition of keyboard, sculpture, details in
the room; and Al Neil reeling, intoxicated, away
from the camera. The visual elements act as a
complement to the staccato sounds of the piano.
In constrast, Rimmer then presents us with a view
of Al Neil´s public performance, ending with ap-
plause. Then, via sound transition, he brings us
back to one of the most personal episodes of the
film, with Al Neil´s recollections of family, rela-
tives and his mother´s funeral. There is pathos
and bitterness when he relates that ›she´ll die

Al Neil / A Portrait

Al Neil / A Portrait



135

with her own love ... they took the casket away ...I
hit my sister for two bucks ... they continued their
journey‹. It is like a journey down the River Styx,
an ›interview‹ on its ghostly barge. At this mo-
ment, there is a totality to the pathos - a totality
that includes the many ›personas‹ of al Neil: the
private, intoxicated and poetic man; the public
performer and musician; and the family outcast.
Rimmer´s integration of these levels is master-
ful. Al Neil´s poetry is compelling: ›Masks leaving
me ... god among fools...‹
The film finishes with a public performance, em-
ploying conventional, reflexive techniques such as
the presence of the filmmaker in a shot, title su-
perimpositions and a freeze-frame shot as an
ending. The irony is compelling and pronounced.
›Al Neil / A Portrait‹ is a monumental construction
on many levels, and it tends to render some of the
previous work as scale models or fragments in the
pursuit of a life-long artistry in film. But whatev-
er their scale, they are eminent works. One needs
only to look at the scarcity of original film art to
fully appreciate the place that these works occu-
py in our contemporary vista.

Al Razutis

thos und Bitterkeit kommen auf, wenn er erzählt, dass ›sie mit ihrer
eigenen Liebe stirbt ... man brachte den Sarg weg ... ich schlug meine
Schwester für zwei Dollar ... sie setzten ihre Reise fort‹. Es ist wie
eine Reise den Fluss Styx hinunter, ein Interview auf einem geister-
haften Kahn. In diesem Moment, gibt es eine Ganzheit fast zum Pa-
thos - eine Ganzheit, zu der die vielen Personas des Neil gehören:
der private, berauschte und poetische Mensch, der öffentliche Per-
former und Musiker; und das schwarze Schaf der Familie. Rimmers
Integration dieser Ebenen ist meisterhaft. Al Neils Poesie ist un-
widerstehlich: ›Masks leaving me... god among fools...‹ Der Film en-
det mit einem öffentlichen Auftritt, dabei werden konventionelle,
reflexive Techniken, wie zum Beispiel die Präsenz eines Filmemachers
in einer Aufnahme, Titelüberblendungen und ein eingefrorenes Bild
als Schluss eingesetzt. Die Ironie ist umwerfend und ausgeprägt.
›Al Neil / A Portrait‹ ist eine monumentale Konstruktion auf vielen
Ebenen, und
es lässt leicht einige der vorangegangenen Arbeiten als Maßstabs-
modell oder Fragment erscheinen, als lebenslange Suche nach dem
künstlerischen Schaffen im Film. Aber unabhängig vom Maßstab,
bleiben es herausragende Arbeiten. Man muss sich nur den Mangel in
der ursprünglichen Filmkunst schauen, um den Platz, den diese Wer-
ke in unserer zeitgenössischen Perspektive besetzen, vollständig zu
würdigen.

Dieser Artikel wurde im Programmheft für die Rimmer-Retrospekti-
ve in der Vancouver Art Gallery 1990/91 veröffentlicht.

Al Razutis
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Biography
1942 Born in Vancouver on January 20, 1942.
1963 Received B.A. from The University of British

Columbia in Mathematics and Economics.
1963-65 Travelled around the world, with the ex-

ception of South America. Decided he was
not interested in working in business.

1965-66 Returned to Vancouver. Did a make-up
year at The University of British Columbia in
order to receive a degree in English.

1967 Started a Master´s program in English at Si-
mon Fraser University. Took a short filmmak-
ing course from Stan Fox, a producer at CBC.
With Fox´s support and a supply of rough film
stock from CBC, he made his first film, ›Know-
place‹, which was broadcast on CBC. Became
involved with ›Intermedia‹. Decided to drop
out of Simon Fraser University in order to
concentrate on filmmaking. Spent the sum-
mer, and each summer thereafter, with a
group of people that own collectively a piece
of land on the Sechelt Peninsula, north of
Vancouver.

1968 With rough film stock supplied by Stan Fox,
made his first completely independent film,
›Square Inch Field‹, which won awards at The
Yale.

1969 Made ›Migration‹ and ›Landscape‹. Received
assistance from the Canada Council this year
through 1973.

1970-72 Lived in New York, returning in the sum-
mers to Vancouver; saw many filmmakers and
their work. Made ›Variations on a Cellophane
Wrapper‹, ›Surfacing on the Thames‹, ›The
Dance‹, ›Real Italian Pizza‹ and ›Seashore‹.
Showed his films at several places in New
York, including The Museum of Modern Art,
The Millenium Film Workshop and The Film Fo-
rum.

1973 Toured Holland, Germany, Italy and Great
Britain in order to show his films. Returned
to Vancouver. Made ›Fracture‹ and ›Watching
for the Queen‹.

1974 Began teaching part-time in the Fine Arts
Studio program at The University of British
Columbia. Made ›Canadian Pacific‹.

1975 Made ›Canadian Pacific II‹.
1978 Started to work on ›Al Neil / A Portrait‹. Re-

ceived a Canada Council grant.
1979 Completed ›Al Neil‹. Left The University of

British Columbia and started teaching film
production part-time at Simon Fraser Uni-
versity. Received a Canada Council grant.

Since 1980 Made ›Narrows Inlet‹. Continued to live
and work in Vancouver.

Biografie
1942 Geboren in Vancouver am 20. Januar 1942.
1963 B.A. der Universität von British Columbia in Mathematik

und Wirtschaftswissenschaft.
1963-65 Reise um die Welt, ausgenommen Südamerika. Beschloss,

dass er nicht daran interessiert war, in der Wirtschaft zu
arbeiten.

1965-66 Rückkehr nach Vancouver. Absolvierte ein Nachholjahr
an der University of British Columbia, um einen Ab-
schluss in Englisch zu erhalten.

1967 Start eines Master‘s program (Diplomstudium) in Eng-
lisch an der Simon Fraser University. Belegte einen kur-
zen Filmkurs bei Stan Fox, einem Producer bei CBC. Mit
Fox‘s Unterstützung und einem Vorrat von Filmrohmate-
rial von CBC machte er seinen ersten Film ›Knowplace‹,
der von CBC gesendet wurde. Beschäftigte sich mit
›Intermedia‹. Beschloss, die Simon Fraser University zu
verlassen, um sich auf das Filmemachen zu konzentrie-
ren. Verbrachte den Sommer, und jeden Sommer danach
mit einem Personenkreis, der gemeinsam ein Stück Land
auf der Sechelt -Halbinsel, im Norden von Vancouver be-
sitzt.

1968 Herstellung seines ersten vollkommen unabhängigen
Films, ›Square Inch Field‹, mit Filmrohmaterial, zur Ver-
fügung gestellt von Stan Fox, Auszeichnung in Yale.

1969 Fertigstellung von ›Migration‹ und ›Landscape‹. Erhielt
Hilfe vom Canada Council ab diesem Jahr bis 1973.

1970-72 Lebt in New York, kehrt in den Sommern nach Vancouver
zurück; sieht viele Filmemacher und ihre Arbeit. Machte
›Variations on a Cellophane Wrapper‹, ›Surfacing on the
Thames‹, ›The Dance‹, ›Real Italian Pizza‹ und ›Seashore‹.
Zeigte seine Filme an verschiedenen Orten in New York,
einschließlich dem Museum of Modern Art, The Mille-
nium Film Workshop und The Film Forum.

1973 Tournee durch Holland, Deutschland, Italien und Groß-
britannien, um seine Filme zu zeigen. Rückkehr nach
Vancouver. Drehte ›Fracture‹ und ›Watching for the
Queen‹.

1974 Teilzeitunterricht in den Fine Arts Studioprogram an
der University of British Columbia. Drehte ›Canadian Pa-
cific‹.

1975 Drehte ›Canadian Pacific II‹.
1978 Beginn der Arbeit an ›Al Neil / A Portrait‹. Erhielt ein Sti-

pendium vom Canada Council.
1979 Fertigstellung von ›Al Neil‹. Verließ die University of Bri-

tish Columbia und begann mit Teilzeit-Filmproduktion an
der Simon Fraser University. Erhielt ein Stipendium vom
Canada Council.

Since 1980 Fertigstellung von ›Narrows Inlet‹. Lebt und arbeitet
weiter in Vancouver.
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Film work
1968 ›Square Inch Field‹, 10:00, 16mm, col., sound. Original mu-

sic by My Indolw Ring. Awards: Yale Film Festival, 1968. St.
Lawrence Film Festival, New York, 1968.

1969 ›Migration‹, 10:00, 16mm, col., sound. Music by Phil Werren.
Awards: Best B. C. Film, Best Eidting, Vancouver Film Festi-
val, 1969.

1970 ›Blue Move‹, 5:00, 16mm, col., silent. Designed originally to
be projected onto a geodesic dome as an installation at
the Vancouver Art Gallery.

1970 ›Treefall‹, 5:00, 16mm, b/w, silent. Designed originally to
be projected as part of a dance performance at the Van-
couver Art Gallery.

1970 ›Variations on a Cellophane Wrapper‹, 8:30, 16mm, col.,
sound. Original soundtrack by Don Drueck. Awards: Mon-
terey Film Festival, California, 1970. Bellevue Film Festival,
Washington, 1970. First Prize, Experimental Category, 14th
Annual American Film Festival, New York, 1972.

1970 ›Surfacing on the Thames‹, 10:00, 16mm, col., silent.
1970 ›The Dance‹, 5:00, 16mm, b/w, sound. Music by My Indole

Ring.
1971 ›Real Italian Pizza‹, 10:00, 16mm, col., sound. Music by Au-

tomatic Pilot. Shot from September 1970 to May 1971 in
New York City.

1971 ›Seashore‹, 10:00, 16mm, b/w, silent.
1973 ›Fracture‹, 10:00, 16mm, blown up from 8mm, col., silent.
1973 ›Watching for the Queen‹, 10:00, 16mm, b/w, silent.
1974 ›Canadian Pacific‹, 10:00, 16mm, col., silent. Shot from a

window in the artist´s studio on the second floor of a
warehouse on Water Street, Vancouver, from December
1973 through to February 1974.

1975 ›Canadian Pacific II‹, 10:00, 16mm, col., silent. Designed as
a companion piece to Canadian Pacific. Shot from a win-
dow on the fourth floor of the building east of the
artist´s studio of the previous year, from December 1974
through to February 1975. Canadian Pacific and Canadian
Pacific II can be projected as either single or double
screen films.

1979 ›Al Neil / A Portrait‹, 40:00, 16mm, col., sound. Sound
recording by Richard Payment. Awards: 1st Prize, Ann ar-
bor Tour, San Francisco Art Institute, 1980.

1980 ›Narrows Inlet‹, 8:00, 16mm, col., silent.
1967 to present ›West Coast‹ , currently 2 hours, 16mm, col. &

b/w, silent and sound. An open-ended and extended por-
trait of a group of people who collectively own a piece of
land on the West Coast, north of Vancouver. It is made pri-
marily for this group but is occasionally shown outside
this context.

1982 ›Shades of Red‹, 40:00, 16mm, col., sound. Dance film made
in collaboration with choreographer Paula Ross. Toronto
Festival of Festivals, 1982.

1984 ›Bricolage‹, 11.00, 16mm, col., sound. Festival Internation-
al du Nouveau Cinema et de la Video de Montreal, Festival
of Festivals, Toronto, 1984. Prize: Oberhausen Film Festival
1986.

1986 ›As Seen On T.V.‹, 14:00, 16mm or 3/4" video, sound. Pre-
miered at National Film Week, Pacific Cine Centre, Van-
couver 1986.

1986 ›Along the Road to Altamira‹, 18:00, sound. Premiered at
National Film Week, Pacific Cine Centre, Vancouver 1986.

1989 ›Divine Mannequin‹, 7:00, video to film transfer, sound.
1989 ›Black Cat White Cat‹, 35:00, sound. Shot in China 1988.

Toronto Festival of Festivals 1989. Vancouver Internation-
al Film Festival 1989.

1992 ›Beaubourg Boogie Woogie‹, 5:00, 16mm, sound. Vancou-
ver International Festival.

1992 ›Local Knowledge‹, 30:00, 16mm. Toronto Festival of Festi-
vals, 1992. Vancouver International Film Festival, 1992.
Festival International de Nouveau Cinema, Montreal, 1992.
Prize: 1st prize, Ann Arbor Film Festival, 1993.

1994 ›Tiger‹, 5:00, 35mm, sound. Toronto Film Festival. Vancou-
ver Film Festival. European Media Art Festival, Osnabrück,
Germany.

1994 ›Under the Lizards‹, 77:00, sound. Krakow Film Festival. Ar-
senal Festival Riga, Latvia. Knowledge Network. Bravo T.V.
1st Prize Arts & Culture Category. Hot Docs, Canadian In-
dependent. Documentary Festival, 1994. Bombay Film Fes-
tival, 1996.

1998 ›Codes of Conduct‹, 8:00, 16mm. Vancouver Film Festival.
European Media Art Festival, Osnabrück.

1999 ›Jack Wise: Language of the Brush‹, 45:00, 16mm. Vancou-
ver Film Festival 1999.

Prints of films are held in the permanent collection of:
Museum of Modern Art, N.Y.C.
National Gallery of Canada, Ottawa
British Film Institute, London
National Film Board of Canada
Art Gallery of Ontario
Museum of Art, Carnegie Institute - Pittsburgh
Queens University
University of Pennsylvania
University of Western Ontario
Canada Council
Canada Council Art Bank (sculpture)
National Film Board (still photographs)
Simon Fraser University
University of Montreal
Canada House, London
Vancouver Art Gallery
Concordia University
Pacific Cinematheque, Vancouver
Metro Toronto Library
New York Public Library
Brooklyn Public Library
Freunde der Deutschen Kinemathek, Berlin
University of British Columbia
Centre Pompidoux, Paris
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David Rimmer
Surfacing on the Thames
Der schönste Rim-
mer-Film (und der
pfiffigste Rimmer-Ti-
tel) zeigt ein Fluss-
boot, das langsam an
den Houses of Parlia-
ment vorbeifährt -
so langsam, dass es
sich nicht zu be-
wegen scheint, und
umgeben von einem
derart schönen Nebel,
dass ein Kritiker ge-
dacht haben soll, er schaue auf ein Gemälde von Turner, und nicht
auf Filmmaterial. Allmählich verzieht sich die Filmoberfläche leicht,
es tauchen Flecken, kleine Fehlstellen auf - um sich gewissermassen
des Reichtums und der Vielfalt, die er enthält, eindeutig zu versi-
chern. Die Geste ist unverbindlich und diskret, aber auch beunruhi-
gend und befreiend auf eine Art und Weise, die in den sanften Auflö-
sungsweisen, die grundlegender Bestandteil von David Rimmers Welt
sind, zentral zu sein scheint. (Roger Greenspun, New York Times )
Der ultimativ metaphysische Film ... einer der wirklich größten kon-
struktivistischen  Filme seit Wavelength. (Gene Youngblood, ArtsCa-
nada)

David Rimmer
Variations on a Cellophane Wrapper
Basis für diese Studie ist eine Sequenz, die
eine Fabrikarbeiterin zeigt, die ein langes
Stück Cellophan aufrollt. Der Film erinnert
an ein Gemälde, das durch die Zeit treibt,
wobei das Sujet verschwindet und in unter-
schiedlichen Abstraktionsstufen wieder auf-
taucht. (Kristine Nordstrom, The Village Voi-
ce)
Screenings/Awards: First Prize, Experimen-
tal Category, American Film Festival; Mon-
terey; Bellevue; Toronto Festival of Festivals
1992.

The basic image is a fe-
male factory worker
unrolling a large sheet
of cellophane... The film
resembles a painting
floating through time,
its subject disappear-
ing and re-emerging in
various degrees of ab-
straction. (Kristine
Nordstrom, The Village
Voice)
Screenings/Awards:
First Prize, Experimen-
tal Category, American
Film Festival; Mon-
terey; Bellevue; Toron-
to Festival of Festivals
1992.

The loveliest Rimmer film (and the cleverest Rim-
mer title) shows a river boat slowly steaming past
the Houses of Parliament - so slowly that it seems
not to be moving, and surrounded by such lumi-
nous mistiness that one critic is supposed to
have thought he was looking at a Turner painting
rather than at film footage. Gradually the surface
of the film begins to wrinkle slightly, to spot, to
show minor blemishes - in a sense to assert itself
above and before the rich density it contains. The
gesture is tentative and discreet, but it is also
unsettling and liberating in ways that seem cen-
tral to the gentle invocations of dissolution that
are a basic feature of David Rimmer's world.
(Roger Greenspun, New York Times)
The ultimate metaphysical movie...one of the re-
ally great constructivist films since Wavelength.
(Gene Youngblood, ArtsCanada)

Variations on a Cellophane Wrapper

Surfacing on the Thames

USA 1970
8:30
Realisation
David Rimmer
Music
Don Druick

USA 1970
9:00
Realisation
David Rimmer
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David Rimmer
Seashore
Das Grundbild leitet sich aus der Aufnahme von Frauen in Kleidern
(aus der Zeit Edwards) ab, die am Rande des Meeres stehen. Im Ver-
lauf des Film schneidet rimmer aus dieser achtsekündigen Schleife
immer kürze Loops heraus. Zum Beispiel wird die Aktivität der zen-
tralen Frauengruppe so geschnitten, dass die Figuren bestimmte Be-
wegungen immer wieder wiederholen ... Rimmer entschied sich auch,
die Muster der schmutzigen Filmschicht und die Kratzer, als Grund-
lage für seine Filmloops zu verwenden... Obwohl er in einem diszipli-
nierten Stil der Umstruktierung filmischer Formen arbeitet, haben
seine stark orchestrierten Kreationen große Bewunderung hervor-
gerufen, sowohl bei Cineasten, als auch beim breiten Publikum.
(Kristina Nordstrom, The Village Voice)

David Rimmer
The Dance
Mit unwiderstehlichem Humor spekuliert
Rimmer in The Dance über die Beschaffen-
heit der Filmschleife. Wir sehen ein Paar (der
20er Jahre), das in atemberaubendem Tempo
über eine Tanzfläche wirbelt ... Selbst nach-
dem der technische Aufbaublock des Filmes
evident ist, bleibt der schwindelerregende
Effekt des Stückes erhalten ... Er ist in seiner
Fähigkeit, eine Komplexität der Reaktionen
aus einer Einfachheit der Mittel heraufzube-
schwören, unheimlich. (Art and Cinema, #2)

USA 1970
b/w, 5:00
Realisation
David Rimmer

With an irresistible hu-
mour, Rimmer specu-
lates in The Dance on
the nature of the film
loop. We see a (1920's)
couple whirling around
a dance floor at a
dizzying pace...Even af-
ter the technical build-
ing block of the film is
evident, the vertigi-
nous effect of the
piece remains...Uncan-
ny in its ability to
evoke complexity of re-
sponses from a simplic-
ity of means. (Art and
Cinema, #2)

USA 1971
b/w, 11:00
Realisation
David Rimmer

The basic image derives from a shot of women in
(Edwardian era) dresses standing along the edge
of the ocean. Within this eight second loop, he
cuts shorter ones. For example, the activity of a
central group of three women is cut so that the
figures repeat certain motions over and over and
over again... Rimmer also chose to use the forms
of surface imperfections, the scratches and dirt
patterns, as bases for his loops... Although work-
ing in a disciplined style of re-structuring cine-
matic forms, his highly orchestrated creations
have inspired great admiration both from
cineastes and the more general public. (Kristina
Nordstrom, The Village Voice)

Seashore

The Dance
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David Rimmer
Watching for the Queen
Eine mathematisch geordnete Umstruktierung von zwei Sekunden
(48 Bilder) Nachrichten-Archivmaterials, in dem es hauptsächlich
um das Einzelbild als Informationseinheit und die Veränderung des
Aufbaus zwischen den Filmkadern geht. ›Das erste Bild der Origina-
laufnahme wird für 1200 Bildrahmen (ungefähr eine Minute) einge-
froren, die nächsten zwei für 600, die nächsten vier für 300 Bilder
etc. Das Ergebnis ist eine langsam beschleunigte Montage und eine
Konkretisierung des ›realen‹ Geschehens durch Zeit. Es ist, als ob die
Filmdomäne ›Realität‹ neu erfunden worden wäre. Die Transforma-
tion eines ›Meeres anonymer Gesichter‹ in eine ›Erzählung von Per-
sönlichkeiten‹ wird zu einer durchaus denkbaren Möglichkeit, wenn
Bewegung und reflexive Handlung vereinigt werden.‹ (Al Razutis, Van-
couver Art Gallery)

David Rimmer
As Seen on TV
Vieles des Bildmaterials, das im Fernsehen
zu sehen ist, wird zunächst auf Film einge-
fangen; hier hat der Filmemacher den Pro-
zess umgekehrt. Wie der Titel andeutet,
stellt dieser Film die ästhetische Natur des
Mediums Fernsehen/Kino in den Vorder-
grund, indem seine Bildeigenschaften mani-
puliert wird - Bildkorn, Rasterlinien und sei-
ne leuchtenden Farbeigenschaften. Die
Struktur des Films wechselt zwischen Schlei-
fe, verarbeitetem Archivmaterial aus dem
Fernsehen und einem leeren, statisch blauen
Bildschirm. Dieses formale Motiv - ein leeres
Bild oder ein Bildschirm, auf den der Künst-
ler Material projiziert, das innere Bewegun-
gen und Ängste ausdrückt - ist ein Motiv, das
in Rimmers filmischem Oeuvre immer wieder
erscheint. As Seen On TV ist ein bewegender
Film, der eine tief im Innern liegende
menschliche Erfahrung vermittelt. (Maria In-
sell)
Award: San Francisco Art Institute

As Seen on TV

Kanada 1973
b/w, 11:00
Realisation
David Rimmer

A mathematically ordered restructuring of two
seconds (48 frames) of stock newsreel footage,
primarily concerned with the frame as informa-
tion unit and the change in formation between
frames. ›The first frame of the original shot is
frozen for 1200 frames (approximately one
minute), the next two for 600 frames, the next
four for 300 frames, etc. The result is a slowly ac-
celerating montage and a concretization of the
›real‹ event through time. It is as if a re-invention
of the motion picture domain of ›reality‹ was be-
ing undertaken. The transformation of a ›sea of
anonymous faces‹ into a ›narrative of personali-
ties‹ becomes a distinct possibility as movement
and reflexive action are consolidated.‹ (Al Razutis,
Vancouver Art Gallery)

Kanada 1986
15:00
Realisation
David Rimmer

Much of the imagery seen on TV is first captured
on film; here the filmmaker has reversed the
process. As the title suggests, this film fore-
grounds the aesthetic nature of the television/
cinematic medium by manipulating its pictorial
qualities - image grain, scan lines and its lumi-
nous colour qualities. The structure of the film al-
ternates between looped, processed stock TV im-
agery and a blank, static blue screen. This formal
motif - a blank frame or screen onto which the
artist projects imagery which expresses inner
emotions and anxieties - is a motif which recurs
throughout Rimmer's filmic oeuvre. As Seen On TV
is a moving film which conveys a deep-seated hu-
man experience. (Maria Insell)
Award: San Francisco Art Institute

Watching for the Queen
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David Rimmer
Real Italian Pizza
Ausgesuchte Momente aus acht Monaten Straßenleben vor einem
Pizzaladen in Manhattan, gesehen aus einem vierten Stock. Men-
schen kommen und gehen, das Wetter, das Licht ändern sich. Mein
erster dramatischer Film. (D. Rimmer)
Eine fröhliche, leicht verrückte Aufgeregtheit beherrscht die Szene,
vielleicht kann ein Film nicht näher an die tatsächliche Stimmung
einer Stadt herankommen. (Roger Greenspun)
Screenings: Toronto Festival of Festivals 1992.

David Rimmer
Bricolage
Ein Film, der Aspekte männlicher und weib-
licher Darstellung, räumlicher und zeitlicher
Veränderung, sowie Vorstellungen von Rah-
mung und Einschluss behandelt. Indem er
Zufallsmaterial über die Queen, ein altes Ra-
dio, eine Szene aus einem Film der fünfziger
Jahre benutzt, gesprochene Sätze wieder-
holt und widerhallen lässt und elektronisch
transformiert, präsentiert Rimmer ein wei-
teres Werk in seiner Meditationsreihe über
das Wesen des kinematografischen Bildes.
Screenings/Awards: International Jury Prize,
Oberhausen Film Festival, 1986.

Real Italian Pizza

Kanada 1984
11:00
Realisation
David Rimmer

A film which deals with
aspects of male and fe-
male representation,
spatial and temporal
dislocation, and no-
tions of framing and
containment. Using
found footage of the
Queen, an old radio, a
scene from a fifties
movie, and phrases
that are repeated,
echoed, and trans-
formed electronically,
Rimmer presents an-
other in his series of
meditations on the na-
ture of the cinematic
image.
Screenings/Awards: In-
ternational Jury Prize,
Oberhausen Film Festi-
val, 1986. Selected moments from eight months of street

life outside a Manhattan pizza parlour, as seen
from a fourth-floor loft. People coming and going,
changes in weather, light. My first dramatic film.
(D. Rimmer)
A cheerful, slightly crazy jauntiness prevails that
may be as close as film form can come to really
capturing a mood of the city. (Roger Greenspun)
Screenings: Toronto Festival of Festivals 1992.

USA 1971
13:00
Realisation
David Rimmer

Bricolage

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE
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David Rimmer
Fracture
Fracture präsentiert dem Zuschauer ein narratives Rätsel, eines, das
sich direkt auf die Form der Parallelhandlung bezieht. Das erzähleri-
sche Konstrukt (und ich betone dabei das letzte Wort) von Fracture
setzt sich aus 18 Aufnahmen zusammen. Diese Aufnahmen sind tat-
sächlich optische Wiedergaben von zwei Primäraufnahmen oder -
szenen, Frau und Kind, und der männliche ›Eindringling‹. Fracture
isoliert und nutzt grundlegende kinematografische Codes und Kon-
ventionen erfolgreich, wie zum Beispiel die Richtung auf der Lein-
wand und die ›open-frame‹-Komposition bei der Kreation einer im-
plizierten und dichterischen Narration (Al Razutis)
Spannung, Mystik und Neugier multiplizieren sich, wenn der gesamte
Zyklus Stück für Stück enthüllt wird. Erst dann erkennen wir alle
Komponenten der Bewegung und die erzeugte emotionale Reaktion
der Körpersprache bewusst, die Implikationen von Gesten und Blik-
ken, die Spannung der lang gezogenen Zeit. (Cinema Canada)

David Rimmer
Divine Mannequin
Divine Mannequin verbindet die medialen Ei-
genschaften von Video und Film mit der gra-
phischen Qualität einer animierten Kohle-
zeichnung. Die Bilder – der subjektive Blik-
kwinkel eines Läufers, in Loops erscheinende
Bilder von Gebäuden und Umgebungen, und
eine steilwinklige Großaufnahme vom Ge-
sicht eines Mannes werden in eine Maske
innerhalb eines Filmrahmens plaziert. Rim-
mers Film unterstreicht darüber hinaus die
menschliche Erfahrung der sanften Rhyth-
men und des Geräusches des Läuferschrit-
tes, des Tempos und des Atmens. Der Be-
trachter lässt sich von der Ästhetik alltäg-
licher Bewegung mitreissen. (Maria Insell)
Award: Northwest Film & Video Festival

Divine Mannequin

Fracture presents the viewer with a narrative
riddle related directly to the nature of parallel
construction... The parallel construction (and I
emphasize the latter word) is comprised of 18
shots. These shots are, in fact, optical renditions
of two primary shots or scenes which are the
woman and child, and the male ›intruder‹... Frac-
ture successfully isolates and exploits basic cine-
matic codes and conventions, such as screen di-
rection and open-frame composition, in the cre-
ation of an implied and poetic narrative. (Al
Razutis)
Suspense, mystery, curiosity multiply as bit by bit
the full cycle is revealed. Then we examine all the
components of the movement and the emotional
reaction evoked, aware of body language, the im-
plications of gesture and gaze, the tension of pro-
tracted time. (Cinema Canada)

Kanada 1973
10:00
Realisation
David Rimmer

Kanada 1989
7:00
Realisation
David Rimmer

Divine Mannequin com-
bines the media quali-
ties of video and film
with the graphic quali-
ty of an animated char-
coal line drawing. The
images - a subjective
point of view of a run-
ner, looped images of
buildings and spheres,
and a high angle close-
up of a man's face – are
placed in a matte
frame within a film
frame. Rimmer's film
also underlines the hu-
man experience with
the soothing rhythms
and sounds of the run-
ner's stride, pace and
breathing. The specta-
tor is swept along with
the aesthetic of every-
day movement. (Maria
Insell)
Award: Northwest Film
& Video Festival

Fracture
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David Rimmer
Beaubourg Boogie Woogie
Rimmer tollt schnell und spielerisch durch
die Beaubourg-Gemäldesammlung, dabei
dreht und wendet er ihre Lichtreflektionen
zu seinen eigenem Lichtrhythmus.
Dieser Film ist mit ›Rimmer in seiner besten
Laune‹ beschrieben worden. Er nimmt den
Zuschauer mit auf eine Wirbelwindtour in ei-
nes der berühmtesten Kunstmuseen Euro-
pas, in einer wirbelnden visuellen Choreo-
graphie zur Boogie-Woogie-Musik von Dennis
Burke.

David Rimmer
Codes of Conduct
Codes of Conduct stellt spielerisch die moralische Ordnung auf den
Kopf, mit der der Mensch sogenanntes korrektes Verhalten als histo-
risch gegeben adaptiert hat. Indem Rimmer die Regeln ironisch neu
positioniert, offenbart er ihre Beliebigkeit.
Screenings: Osnabrück Media Arts Festival, 1997.

Codes of Conduct

Codes of Conduct playfully upends the moral or-
der by which man has historically seen fit to
measure so-called correct behaviour - by ironi-
cally re-positioning the rules, Rimmer uncovers
their arbitrariness. 
Screenings: Osnabrück Media Arts Festival, 1997.

Kanada 1997
col & b/w, 9:00
Realisation
David Rimmer

Kanada 1991/92
5:00
Realisation
David Rimmer
Music
Dennis Burke

Rimmer takes a quick,
playful romp through
the Beaubourg's paint-
ing collection, twisting
and bending their re-
flections to his own
light rhythms.
This film has been de-
scribed as ›Rimmer at
his whimsical best.‹ It
takes the viewer on a
whirlwind tour of one
of Europe's famous art
museums, withswirling
visuals choreographed
to boogie-woogie mu-
sic by Dennis Burke.

Divine Mannequin

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE
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David Rimmer
Al Neil/ A Portrait
Al Neil, der Musiker, Poet, Bildhauer und
›Schamane‹ ist für die Kunst-Mythologie der
Westküste buchstäblich eine Institution ge-
wesen. Er wurde als eine Inspiration für viele
Künstler der sechziger Jahre gesehen... Ob
er nun ein Einsiedler, Mystiker oder Dadaist
ist, hat nur historische Bedeutung. Rimmer
sah sich mit der Aufgabe konfrontiert, das
Portrait eines Freundes zu schaffen . Al Neil/
A Portrait ist mehr als ein dokumentari-
sches Profil eines Mannes, der sich im Kampf
um Leben und Tod mit seinem Genius und
seinen Obsessionen befindet. Und während
der erzählerische Faden sich um das Pathos
rankt, stellt der Film eine Klärung dessen
dar, was diese Generalisierungen in Wahrheit
bedeuten ... Die vielen Personas des Al Neil:
der private, berauschte und poetische
Mensch; der öffentliche Performer und Musi-
ker, und das schwarze Schaf der Familie. Rim-
mers Integration dieser Ebenen ist meister-
haft. (Al Razutis, Vancouver Art Gallery)
Awards: First Prize, Ann Arbor; San Francisco
Art Institute.

Al Neil, the musician, poet, sculptor and ›shaman‹,
has been virtually an institution in West Coast art
mythology. He was considered an inspiration to
many artists in the sixties... Whether he is a re-
cluse, mystic or Dadaist is only of historical con-
cern. The task facing Rimmer was the creation of
a portrait of a friend... Al Neil/ A Portrait is more
than a documentary profile of a man engaged in a
life and death struggle with his genius and his ob-
sessions. And while the narrative thread is cen-
tered around pathos, the film represents a com-
ing to terms with what these generalizations re-
ally mean ... The many personas of Al Neil: the pri-
vate, intoxicated and poetic man; the public per-
former and musician; and the family outcast.
Rimmer's integration of these levels is masterful.
(Al Razutis, Vancouver Art Gallery)
Awards: First Prize, Ann Arbor; San Francisco Art
Institute.

Kanada 1979
40:00
Realisation
David Rimmer

Al Neil/ A Portrait

Al Neil/ A Portrait
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David Rimmer
Jack Wise: Language of the Brush
Seitdem sie in den 60ern Freunde wurden,
waren der bildende Künstler Jack Wise und
der Experimentalfilmer David Rimmer von
der Vorstellung fasziniert, einen Film mit
zwei Künstlern und zwei Disziplinen zu ma-
chen - ein ›Gespräch‹ über die Begifflich-
keit von Wahrnehmung zu formen. Minde-
stens ein Jahr vor Wises Tod kommen die
beiden zu diesem interpretativen Porträt
zusammen. In diesem faszinierenden Film
spricht Jack Wise sehr privat über seinen
künstlerischen Prozess -›sich in der Sprache
des Pinsels verlieren‹ - und was es heißt, ein
Künstler zu sein. Während er in seinem Stu-
dio arbeitet, spricht Wise darüber, dass die
Kalligraphie seine Freiheit und das Mandala
seine Disziplin sei. Wenn er seine spirituelle
Reise in die Religionen des Ostens und die
Wichtigkeit des Mandala offenbart, sehen
wir, wie der Kreis zu einem dominanten Mo-
tiv in seiner Kunst wird, und wir nehmen den
Einfluss der chinesischen und der tibetani-
schen Kunst auf sein auf Landschaften ba-
sierenden Werkes wahr. David Rimmer expe-
rimentelle Stimme erhebt sich sanft. Das
Tempo und die Bildwelt - Wassertröpfchen,
Blätter- und Baumformen, eine sich öffnende
Tür - vermitteln in sublimer Form das Ge-
heimnis und den Impuls der Gemälde, das
Verfahrens und die Wahrnehmung des Künst-
lers. Vervollständigt wird dieses Porträt von
Dennis Burkes rätselhaftem Soundentwurf,
der nicht nur die Sicht des Filmemachers auf
die Person Jack Wise unterstützt, sondern
auch den Geist und die Arbeit dieses Künst-
lers. 134

Jack Wise: Language of the Brush

Ever since they became friends in the 1960s, vi-
sual artist Jack Wise and experimental filmmaker
David Rimmer were intrigued by the idea of mak-
ing a film with two artists and two disciplines--
forming one ›conversation‹ on notions of percep-
tion. At last, one year before Wise's death, the two
come together in this interpretative portrait. In
this intriguing film, Jack Wise speaks very pri-
vately about his artistic process--›losing oneself
in the language of the brush‹--and what it means
to be an artist. While at work in his studio, Wise
talks about calligraphy being his freedom and the
mandala his discipline. As he reveals his spiritual
journey into Eastern religions and the impor-
tance of the mandala, we see the circle become a
dominant motif in his art, and discern the influ-
ence of Chinese and Tibetan art on his own land-
scape-based work. Director David Rimmer's ex-
perimental voice asserts itself sensitively. Pace
and imagery--water droplets, leaf and tree forms,
a door which opens--sublimely convey the mys-
tery and pulse of the artist's paintings, process,
and perceptions. Complementing this portrait is
Dennis Burke's enigmatic sound design which
supports not only the filmmaker's vision of Jack
Wise, but the spirit and work of the artist himself.

Kanada 1998
43:36
Realisation
David Rimmer

Jack Wise: Language of the Brush

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE
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David Rimmer
Black Cat White Cat It's a Good Cat
if It Catches the Mouse
Dieser Film, der seinen Titel aus einem Zitat
aus Deng Xiaoping, ›Black cat white cat - it's
a good cat if it catches d mouse‹ bezieht,
wurde während eines Besuchs in der Volksre-
publik China aufgenommen. Rimmers impres-
sionistischer, experimenteller Reisebericht
ist ein rasantes dialektisches Porträt des
Rätsels, welches das moderne China dar-
stellt: eine alte Gesellschaft mit einer Milli-
arde Seelen, die kopfüber in die Moderne ra-
sen. Die gemessene, ruhige Grazie der tradi-
tionellen Kunst des Tai Chi ebnet in Rimmers
Film den Weg zu zunehmend schnelleren Ton-
und Bildmontagen; Plakate von Wildwestfil-
men, ›Surfin' USA‹, Burger-Buden, aufge-
zeichnete Englisch-Unterrichtsstunden,
Scientology-Werbung und der rasende Ver-
kehr unserer Zeit wirbeln an unseren Augen
und Ohren vorbei. Und jetzt, da das Bestän-
dige vom Modernen überwältigt wird, nimmt
Rimmer das Tempo heraus und zitiert Deng
Xiaoping, ›Reich zu werden, ist glorreich‹. Die
Geschwindigkeit von Rimmers Bildern eska-
liert wieder und schnell bricht sie in Ab-
straktionen aus, genauso wie die Widersprü-
che und Paradoxien, die dargestellt werden,
in dem bedeutsamen Ereignis explodieren,
dem Rimmer seine Koda gibt: dem Massaker
auf dem Tiananmen Square. (Jim Sinclair)

Black Cat White Cat It's a Good Cat if It Catches the Mouse

Kanada 1989
35:00
Realisation
David Rimmer

Taking its title from a quote from Deng Xiaoping, ›Black cat white cat - it's a
good cat if it catches the mouse‹, this film was shot during a visit to the
People's Republic of China. Rimmer's impressionistic, experimental trave-
logue is a dizzying dialectical portrait of the enigma that is modern China:
an ancient society of a billion souls rushing headlong into modernity. The
measured, quiet grace of the traditional art of T'ai Chi gives way in Rimmer's
film to increasingly rapid sound and image montages. Western movie
posters, ›Surfin' USA‹, burger stands, pre-recorded English lessons, Scientol-
ogy advertisements, and modern traffic frenzies whirl past our eyes and
ears. As the immutable is overwhelmed by the modern, Rimmer slows down
to quote Deng Xiaoping, ›To get rich is glorious‹. The speed of Rimmer's im-
ages escalates again, and they rapidly burst into abstractions, just as the
contradictions and paradoxes they expose will explode in the momentous
event that gives Rimmer his coda: the massacre in Tiananmen Square. (Jim
Sinclair)

Black Cat White Cat It's a Good Cat if It Catches the Mouse
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David Rimmer
Under the Lizards
Der Geist der modernen polnischen Gesellschaft ist in eine reiches
kulturelles Erbe eingebettet. Der international gefeierte Filmema-
cher und Künstler David Rimmer zeigte das Lebens Polens in einer
Montage von Livemusik-Material, persönlichen Interviews mit
Künstlern (vor allem Musikern), und Alltagsbildern. Dieser poetische
Dokumentarfilm fängt die Essenz eines Volkes ein, das seine un-
sterbliche Hingabe zum künstlerischen Ausdruck trotz historischer
Veränderungen bewahrt hat. Dazu gehören Reflektionen über das
Aufkommen der Jazz-Musik in einer Zeit, als sie vom Staat verboten
war, wie die Umstellung von der kommunisitischen Herrschaft zu ei-
nem freien Markt, als auch die Rolle der Künstlerinnen in Polen.
Award: Best Documentary (Arts and Culture), Hot Docs Canadian In-
dependent Documentary Festival.

Under the Lizards

The spirit of modern Polish society is embodied in
a rich cultural heritage. Internationally celebrat-
ed filmmaker and artist David Rimmer reveals
Polish life through a montage of live music
footage, personal interviews with artists (prima-
rily musicians), and everyday images. This poetic
documentary captures the essence of a people
who have maintained an undying commitment to
artistic expression despite historical challenges.
Included are reflections on the emergence of jazz
music at a time when it was banned by the state,
the changeover from communist rule to a free
marketplace, and the role of women artists in
Poland.
Award: Best Documentary (Arts and Culture), Hot
Docs Canadian Independent Documentary Festi-
val.

Kanada 1995
77:00
Realisation
David Rimmer

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE



LANDSCAPE148

David Rimmer
Migration
Rimmer beschreibt Migration als ›organischen Mythos,‹ und er er-
innert sich daran, dass die Dreharbeiten mit dem zentralen Bild ei-
nes toten Hirsches an einem Strand begannen. Im Anschluss arbei-
tete er an beiden Seiten jenes Bildes (Aufnahme und Schnitt) auf ei-
ne Komposition hin, die vor allem auf visuelle Rhythmen basiert.
Diese visuellen Rhythmen, auf die er sich bezieht, sind das Ergebnis
der Integration von zwei interessanten Techniken - der ‚ ›Flash-fra-
me‹-Montage und des ›Schreiben‹ mit der Handkamera. Der Natura-
lismus wird einer kinematografischen Interaktion mit organischen
Lebens- und Verfallsprozessen untergeordnet. (Al Razutis, Vancouver
Art Gallery)
Der Flug eines Geistervogels durch Äonen des Raumes, der Zeit,
durch das Mikro-Makro-Universum, durch eine Myriade komplexer
Wirklichkeiten ...Migration macht vollen Gebrauch von der Rückpro-
jektion der Refotografie, Stop-framing, Multiple-framing und Zeitlu-
pe ... (Gene Youngblood, Arts Canada)
Awards: Best B.C. Film, Best Editing, Vancouver International Film
Festival. Screenings: ›The Visual Aspect: Recent Canadian Experimen-
tal Films,‹ European Tour 1991.

David Rimmer
Narrows Inlet
Von einem Schiff aus, das - an der Spitze ei-
nes Meeresarmes - an seinem Anker hin- und
herschwankt, wird durch Zeitrafferfotogra-
fie langsam eine Landschaft aus Pfählen, Kü-
ste und Wald enthüllt, während sich der Mor-
gennebel auflöst. Als der tiefe Raum der
Landschaft sich aus der nebelumhüllten
Flachheit des frühen Morgens entwickelt,
verlässt die Kamera sprunghaft eine fixen
Punkt - wie die Bewegung des menschlichen
Auges während des Lesens.
Screenings: ›The Visual Aspect: Recent Cana-
dian Experimental Films,‹ European Tour
1991.

Narrows Inlet

Kanada 1980
10:00
Realisation
David Rimmer

Kanada 1969
11:00
Realisation
David Rimmer
Musik
Phil Werren

Rimmer describes Migration as ›organic myth‹,
and he recalls that shooting began with the cen-
tral image of a dead deer on a beach. Subse-
quently, he worked on either side of that image
(shooting and editing) towards a composition
that predominantly featured visual rhythms
(which) are the result of an integration of two in-
teresting techniques - flash-frame montage and
›writing‹ with the hand-held camera... Naturalism
is subordinated to a kinetic interaction with or-
ganic life processes and decay. (Al Razutis, Van-
couver Art Gallery)
The flight of a ghost bird through aeons of
space/time, through the micro-macro universe,
through a myriad of complex realities ...Migration
made full use of rear-projection rephotography,
stop-framing, multiple-framing, and slow motion
... (Gene Youngblood, Arts Canada)
Awards: Best B.C. Film, Best Editing, Vancouver In-
ternational Film Festival. Screenings: The Visual
Aspect: Recent Canadian Experimental Films, Eu-
ropean Tour 1991.

From a boat swaying on
its anchor at the head
of an inlet, a landscape
of pilings, shore, and
forest is slowly re-
vealed by time-lapse
photography as the
morning fog lifts. While
the deep space of the
landscape evolves out
of the fog-enshrouded
flatness of early morn-
ing, the camera skips
from fixed point to
fixed point – suggest-
ing the motion of the
human eye while read-
ing.
Screenings: The Visual
Aspect: Recent Canadi-
an Experimental Films,
European Tour 1991.
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David Rimmer
Local Knowledge
Der Film ist gleichzeitig eine schwermütige als auch feierliche Meditation über Zeit und Ort.
Sein Titel, Local Knowledge, stammt aus der seemännischen Terminologie, er bezeichnet das,
was ein Skipper wissen muss, wenn er durch gefährliche Gewässer navigiert. Rimmer ist ein
erfahrender Seemann und das spirituelle und geographisches Zentrum des Films wird ange-
messen als Storm Bay bezeichnet, wo er seine Sommer verbringt. Aber es ist ein unruhiger
Ort. Die Kamera, die sich mit den Gezeiten und den Wogen bewegt, scheint sich besorgt an
ihrer Verankerung zu spannen, und es wird klar, dass ab jetzt nichts je im Ruhezustand
bleibt. Local Knowledge wird keinen mehr retten. Rimmers Film zertrümmert die bequemen
Dualitäten von Natur/Kultur, öffentlich/privat, daheim/nicht daheim, Zeit/Raum. Doch statt
einfacher Bezüge auf die Apokalypse, bietet der Film eine gleichzeitig wundersame und ge-
fährliche Welt im Fluß.
Dies ist ein reifes Werk, es zieht die gesamte Geschichte durch einen Moment, und es ver-
bindet dabei den eigenen, heiligen Grund mit entfernten Gebieten aus Blut  und Freude. In-
dem er mit den unversöhnlichen Veränderungen zwischen Rückkehr und erneutem Auftreten
spielt, hat Rimmer ein zwingendes neues Vokabular aus verarbeiteten lokalen und gefunde-
nen Bildern gestaltet; und, als Ergebnis einer erstaunlichen Zusammenarbeit mit dem Kom-
ponisten Dennis Burke, ist der Film ein Werk philosophischer Intensität geworden.
Local Knowledge umarmt das menschliche Chaos um uns ohne Bitterkeit oder drohenden
Zeigefinger. Es ist eine schonungslos offene Reise in die Gegenwart, in ein schwach besiedel-
tes Territorium. (Colin Brown)
Screenings: Toronto Festival of Festivals 1992.

Local Knowledge

David Rimmer's (new) film is at once a sombre and celebratory meditation on
time and place. Its title, Local Knowledge, is marine terminology for what a
skipper must know when navigating dangerous waters. Rimmer is an experi-
enced sailor and the film's spiritual and geographical centre is aptly named
Storm Bay, where he spends his summers. But it's a troubled site. The cam-
era, moving with tide and swell, seems to strain anxiously at its anchor and
it becomes clear that from here on in nothing will ever be at rest. Local
Knowledge won't save anyone anymore. Rimmer's film shatters the comfort-
ing dualities of nature/culture, public/private, home/away, time/space. Yet in
place of easy references to apocalypse, the film suggests a simultaneously
wondrous and dangerous world in flux.
This is a mature work, pulling all of history through a moment, linking one's
own sacred ground with distant fields of blood and joy. Playing with the un-
forgiving shifts between return and recurrence, Rimmer has fashioned a
compelling new vocabulary of processed local and found images and, as a re-
sult of a remarkable collaboration with composer Dennis Burke the film has
become a work of philosophical intensity. Local Knowledge embraces the hu-
man chaos around us without bitterness or finger-wagging. It is a relentless
voyage into the present, a territory too little inhabited. (Colin Brown)
Screenings: Toronto Festival of Festivals 1992.

Kanada 1992
33:00
Realisation
David Rimmer
Musik
Dennis Burke

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE
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David Rimmer
Canadian Pacific I & II
Der Hafen von Vancouver, mit seinen Bahnen, Bergen und vorbeifahrenden Schiffen, wird zu
einem Anblick fliessender Transformationen, wenn in zehn Minuten drei Wintermonate
wiedergegeben werden. Was mich an den Aufnahmen interessierte, waren die Horizontalen:
Eisenbahngleise, das Wasser, die Berge, der Himmel. In der Weise, in der diese vier Element
sich änderten. (D.Rimmer)
Canadian Pacific II ist als Begleitwerk zu Canadian Pacific angelegt. Aufgenommen aus ei-
nem Fenster, das zwei Stockwerke höher liegt, im vierten Stock des nächsten Gebäudes, öst-
lich vom Studio des Künstlers im Jahr davor: von Dezember 1974 bis Februar 1975.
›Man begibt sich in einen Traumzustand ... wir haben es,  durch die subtile Übergänge der
Zeitabläufe, mit einem Vokabular des Sehens und Fühlens zu tun.‹ (Leonard Horowitz, Soho
Weekly News)

Canadian Pacific I & II

Kanada 1974
Double Projection,
9:00
Realisation
David Rimmer

Vancouver harbour, with its railyards, mountains
and passing ships, is a vista in fluid transforma-
tion as three winter months are reviewed in ten
minutes. What interested me about the shot were
the horizontals: train tracks, the water, the
mountains, the sky. In the way those four ele-
ments would change. (D.Rimmer)
Canadian Pacific II is designed as a companion
piece to Canadian Pacific. Shot from a window two
storeys higher, on the fourth floor of the next
building east from the artist's studio of the pre-
vious year: December 1974 to February 1975. 
›One enters into a dream state ... an involvement
with a vocabulary of seeing and feeling by subtle
transitions of the passage of time.‹ (Leonard
Horowitz, Soho Weekly News)
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David Rimmer
Tiger
In Tiger schneidet
der David Rimmer
die Bewegungen ei-
nes im Käfig einge-
sperrten Tigers mit
den Bildern einer un-
bezähmten Natur zu-
sammen und schafft
damit einen uner-
wartet grausamen
Film. Die großartige
Struktur dieses
Films ohne Worte
lässt uns über unse-
re Bemühungen re-
flektieren, die Kräfte
der Natur nutzbar
zu machen. (Toronto
International Film
Festival Catalogue,
1994)

David Rimmer
Along the Road to Altamira
Die seitliche Bewegung des Titels Along the Road to Altamira signalisiert, dass wir dabei
sind, uns auf eine Reise durch Spanien zu begeben. Unser Endziel ist Altamira, wo die ersten
Formen der Darstellung durch den paläolithischen Menschen noch immer erhalten sind. Die-
se Bilder, so wird uns von einem Erzähler in Deutsch mitgeteilt, wären unentdeckt geblie-
ben, wenn da nicht die kindliche Neugier und der unbefangene Blick eines jungen Mädchens
gewesen wären, das die alten Zeichnungen von Wildtieren an der Höhlendecke bemerkte.
Zu dieser Idee passt, dass der Film uns auf eine Reise zu einem Endziel mit symbolischer Be-
deutung mitnimmt. Was man jedoch unterwegs auf der Reise nach Altamira sieht, ist der
tatsächliche Fokus dieses Films. Zum Beispiel sehen wir auf dem Lande im katholischen Spa-
nien ein Bild, das wegen seiner umfassenden Schönheit und Komposition bemerkenswert ist.
Hier, eingerahmt gegen einen Hintergrund manikürter Bäume, spielt ein Kind am Fuße eines
Kruzifixes im mittleren Bildbereich, während im Vordergrund Autos durch einen statischen,
fixierten Kamerarahmen zischen. Die gesamte Idee der Repräsentation wird des weiteren
unterstrichen, wenn wir auf dieser Reise der elliptischen Schwenks, der Schnitte, der flim-
mernden Bilder von Menschen, der Ausdrucksweisen, der Farben, Strukturen, der Flaggen
und Segel weiter getragen werden. All dies wird zu einem rhythmischen Soundtrack aus Mu-
sik, aus exotischen Geräuschen aus Gelächter, spanischen Stimmen als einer Radioatmosphä-
re geschnitten. Rimmers vollendete Begabungen machen diesen Film zu einem einzigartigen
kinematischen Erlebnis.‹ (Maria Insell) Screenings: Toronto Festival of Festivals, 1986.

Kanada 1986
20:00
Realisation
David Rimmer

The lateral movement of the title Along the Road to Altamira signals that we
are about to embark on a journey through Spain. Our final destination is Al-
tamira, where the first forms of representation by Paleolithic man still re-
main. These images, a narrator tells us in German, would have remained
undiscovered if not for the childish curiosity and unconditioned vision of
the young girl who noticed the ancient paintings of bison on the cave ceil-
ing.
In keeping with this idea, the film takes us on a journey toward a final des-
tination of symbolic import. However, what one sees along the way to Al-
tamira is the actual focus of this film. For example, in the countryside of
Catholic Spain we see an image which is remarkable for its stark beauty and
composition. Here, framed against a backdrop of manicured trees, a child
plays at the base of a crucifix in the middle ground while in the foreground
cars whiz through a static, fixed camera frame. The whole notion of repre-
sentation is also underlined as we are carried along on this journey of ellip-
tical panning, cutting, flickering images of people, expressions, colours, tex-
tures, flags and sails. All this is cut to a rhythmic soundtrack of music, exot-
ic sounds of laughter, Spanish voices and a radio ambience. Rimmer's con-
summate talents make this film a unique cinematic experience. (Maria In-
sell)  Screenings: Toronto Festival of Festivals, 1986. 

Kanada 1994
35mm, 5:00
Realisation
David Rimmer

Tiger

RETROSPEKTIVE
RETROSPECTIVE

In Tiger, pre-eminent
experimentalist David
Rimmer intercuts the
movements of a caged
tiger with images of
untamed nature to
create an unexpected-
ly eerie film. Superbly
layered, the film word-
lessly leaves us ponder-
ing our attempts to
harness the forces of
nature. (Toronto Inter-
national Film Festival
Catalogue, 1994)
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Hanno Baethe, Zaki Omar
Zurückbleiben
Zurückbleiben. Soll man oder soll man nicht? Drei Personen gestalten mit Videobildern, Tönen und Wörtern eine Col-
lage. Jede Person trifft aus seinem eigenen Medienfundus eine Auswahl. Durch ihre Wahl bestimmen die drei den
Verlauf des Geschehens. Dieses wird als Breitwandprojektion dargestellt.
Zurückbleiben ist eine Beschäftigung mit urbanen Umgebungen. Mit Menschen. Mit Zeit und Geschwindigkeit. Mit
Raum und Ort. Sie ist eine veränderbare audiovisuelle Collage. Hier gibt es keine Geschichte. Hier gibt es Stücke aus
der Erinnerung, aus dem Leben, die drei Personen zusammenstellen und kombinieren können. Durch ihre Wahl be-
stimmen die drei Akteure den Verlauf der Montage, welche als eine Dreifachprojektion dargestellt wird.
Jeder hat eine Sammlung von Videoclips, Tönen und Worten zur Verfügung. Bilder, konkret erkennbar oder abstra-
hiert, aus dem Dokumentarischen. Komponierte Musik und Found Sounds. Das Interface ist die Tastatur. Die Inter-
aktion ist einfach gehalten, es müssen nur Tasten gedrückt werden. Man kann mitmachen. Man kann aber auch nur
anschauen.

Entstanden im Rahmen des Fellow-Stipendiums von Zaki Omar am Studiengang Szenografie, Hochschule für Film-
und Fernsehen ›Konrad Wolf‹ Potsdam-Babelsberg, 1999-2000.

Deutschland 2000
Interaktive Computerinstallation

Hanno Baethe. 1975 Studium der Visuellen Kommunikation, HDK Berlin. Freier Videomacher
seit 1983. Experimentelle Videos und Dokumentationen, von denen viele international ge-
zeigt wurden. Viele seiner Arbeiten erhielten Preise, darunter ›Sehnsucht nach Sodom‹, wel-
che 1989 mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Grand Prix des Cinema du Reel, Centre Geor-
ges Pompidou, Paris ausgezeichnet wurde. Seit 1992 Professor in der Studienrichtung Multi-
media am Fachbereich Design und Medien der Fachhochschule Hannover. Ab 1995 Beschäfti-
gung mit interaktiven Medien. Internationale Vorführungen und Preise für experimentelle
interaktive Arbeiten, darunter für ›Stretching It Wider‹ den ZKM Preis bei Multimedia Trans-
fer`99 in Karlsruhe, und Best of Show, Art In Motion Festival 99, Los Angeles, USA.
Zaki Omar. Studierte Bauingenieurwesen und Architektur in Sydney, Australien und Hull,
England. Lebt seit 1991 in Deutschland als freie Journalistin, Videomacherin und Entwick-
lerin neuer Medienprojekte. 1997-98 Masters of Arts Design for Interactive Media am Cen-
tre for Electronic Arts, Middlesex University, London. Internationale Vorführungen und Prei-
se für experimentelle interaktive Arbeiten, darunter für ›Stretching It Wider‹ den ZKM Preis
bei Multimedia Transfer`99 in Karlsruhe, und Best of Show, Art In Motion Festival 99, Los
Angeles, USA. 1999 Gaststipendiatin bei der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf,
Potsdam-Babelsberg, Deutschland. Seit Oktober 1999 Künstlerische Mitarbeiterin, Institut
für Medienforschung, Hochschule für Bildende Kunste, Braunschweig. Seit November 2000
Gastdozentin Fachhochschule Potsdam.
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Should one or should one not? The piece is called Stayback. It is a reflection on urban life. It is about
people. Time and speed. Space and place. Stayback is an everchanging audiovisual collage. There is no
narrative here. It is made up of pieces of memory, bits of life, which three people can put together
whichever way they wish. Together they determine the look and feel of the audiovisual experience. This
is presented as a three-screen projection.
Each has a collection of video-clips, sounds, and texts from which to choose. The images are docu-
mentary or abstractions from the documentary.
Documentation mixes with abstraction, composed music with found sounds. Words add yet another
level to the audiovisual experience.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION

Hanno Baethe. 1975 visual communication studies, Berlin College of Art. Freelance video ma-
ker since 1983. Experimental videos and documentaries, of which many have been shown ab-
road. Many of his works won awards, e.g. ›Sehnsucht nach Sodom‹, which was awarded the
Adolf-Grimme-Prize and the Grand Prix des Cinema du Reel, Centre Georges Pompidou, Paris
in 1989. Since 1992 Professor in multimedia in the department of design and media at the
University of applied Sciences Hanover. Since 1995 he has been working with interactive me-
dia. International shows and awards for experimental interactive works, e.g. ›Stretching It
Wider‹ won the ZKM Prize at the Multimedia Transfer`99 in Karlsruhe, and Best of Show, Art
In Motion Festival 99, Los Angeles, USA.
Zaki Omar, technical engineering and architecture studies in Sydney, Australia and Hull,
England. She has lived and worked in Germany as a freelance journalist, video maker and de-
veloper of new media projects since 1991. 1997-98 Masters of Arts Design for Interactive
Media, Centre for Electronic Arts, Middlesex University, London. International shows and
awards for experimental interactive works, e.g. ›Stretching It Wider‹ won the ZKM Prize at
the Multimedia Transfer`99 in Karlsruhe, and Best of Show, Art In Motion Festival 99, Los
Angeles, USA. 1999 guest scholarship at the Academy of Film and Television Konrad Wolf,
Potsdam-Babelsberg, Germany. Since October 1999 artistic associate, Institute for Media
Studies, Braunschweig College of Art. Since November 2000 visiting lecturer, Technical Uni-
versity of Applied Sciences Potsdam.
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Jordan Crandall
DRIVE
Drive ist eine Video(-DVD)-Installation, die traditionelle Filmtechno-
logie mit Abbildungssystemen aus dem Militärbereich kombiniert.
Dazu gehören neue Verfolgungs-, Identifizierungs- und Zielerfas-
sungstechnologien. Indem Alt und Neu, Analog und Vernetzt, Zivil
und Militär verbunden werden, bewegt sich Drive in Richtung einer
postkinematischen Sprache - einer Sprache mit speziellen histori-
schen und politischen Resonanzen.
Sich zwischen dem filmischen Paradigma und dem einer visuellen Da-
tenbank bewegend, betont Drive sowohl die militarisierten Struktu-
ren, in denen die zeitgenössischen Bilder eingebettet sind, als auch
ihre wachsenden Reglementierungsformate und die eigentümlichen
Arten, in denen sie die Sichtweisen ›bewaffnen‹. Es werden die Arten
betont, in denen diese Formen und Abläufe mit sich verändernden
Mustern der Wahrnehmung und Gestaltgebung eng verbunden sind.

USA 2000
Video-Installation

Neben diesem militarisierten ›strategischen Sehen‹ bezeichnet
Drive einen exhibitionistischen Impuls - ein ›Zurücksehen.‹ Dieser
Impuls ist in neue Verfahren der Identifkation, Integration und der
Vereinigung als Quellen erotischer Vergnügungen eingebunden.
Drive betrachtet neue erotische Welten, die sich allmählich inner-
halb von etwas eröffnen, das sonst als eine reine Steuerungstechnik
gesehen werden kann. Dazu gehören neue Verbindungen von Mensch
und Maschine; neue Gefühle der Intimität und invasiver Freuden, die
den privaten Raum usurpieren; neue Formen des gleichzeitigen Se-
hens und Gesehen-Werdens - sie helfen bei der Änderung der Kör-
perkonturen, seiner Wünsche und seines Orientierungssinns in der
Welt.

Jordan Crandall, founding editor of Blast (www.blast.org). Exibitions, lectures and workshops in the US, Europe and Japan.
Current exhibitions in ›Bit Stream‹ Whitney Museum, New York; Sandra Gering Gallery, New York; TENT Centrum for Beeldende
Kunst, Rotterdam (in cooperation with V2); The Kitchen, New York; Centre d'art contemporain de Basse Normandie; ›InSite‹ San
Diego/Tijuana; Museo de art Carillo Gil, Mexico City; ›Art Lab Prospect 4‹ Spiral Gallery, Tokyo; Neue Gallerie am Landesmuseum
Johanneum, Graz.
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Drive is a video (DVD) installation that combines
traditional cinematic technology with military-
based imaging systems. These include new track-
ing, identifying, and targeting technologies. Com-
bining old and new, analog and network, civilian
and military. Drive moves toward a post-cinemat-
ic language -- one that has specific historical and
political resonances.
Moving between the cinematic paradigm and that
of the visual database, Drive emphasizes the mil-
itarized complexes within which contemporary
images are embedded, their emerging formats of
regimentation, and the particular ways in which
they ›arm‹ vision. It emphasizes the ways in which
these forms and processes are deeply connected
to changing patterns of perception and embodi-
ment.
Alongside this militarized ›strategic seeing,‹ Dri-
ve marks an exhibitionistic impulse - a ›seeing
back.‹ This impulse is bound up in new processes
of identification, integration, and incorporation
as sources of erotic pleasure. Drive looks at the
new kinds of erotic worlds that begin to open up
within what can otherwise be seen solely as a
technics of control. These involve new couplings
of humans and machines; new senses of intimacy
and invasive pleasures that usurp private space;
and new forms of simultaneously seeing and be-
ing seen - which are helping to change the con-
tours of the body, its desires, and is sense of ori-
entation in the world.
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Mari Velonaki
PIN CUSHION
In Pin Cushion wird ein weibliches Portrait auf ein Gummikissen pro-
jiziert. Lange Akupunktur-Nadeln stecken im Gesicht der Figur. Wenn
der Betrachter die Nadeln berührt, reagiert das Bild der projizier-
ten Frau. Die Geschwindigkeit, mit der sich das Bild ändert und die
Morphologie, welche das verkleinerte Bild annimmt, hängen von
physiologischen Eigenschaften des Betrachters ab: von der elektri-
schen Leitfähigkeit oder dem Widerstand gegen elektrischen Strom,
und von der elektrostatischen Ladung des Körpers des Betrachters.
Wenn das System abgeschaltet ist, wird das Gesicht der Frau digital
neu belebt und erscheint in wiederhergestellter Form. Ein näherer
Blick allerdings könnte einen Einstich oder eine Narbe zeigen - eine
Erinnerung an die Aktionen, die am Tag zuvor stattfanden. Die Le-
bensspanne der Figuren und das Wohlergehen werden von den kol-
lektiven Intentionen der Teilnehmer während der Ausstellungszeit
diktiert.

Australien 2000
Interaktive Videoinstallation

Mari Velonaki, Künstlerin im Bereich Neue Medien und Performance,
möchte die Zuschauer über Atem-, Sprach- oder durch Sichtkontakt
in ihre digitalen Arbeiten einbinden. Ausgestellt wurden ihre Arbei-
ten im Artspace Centre for Visual Arts/Sydney, Perth Institute of
Contemporary Arts, The Performance Space/Sydney, The Powerhouse
Museum Sydney, Sciencentre of Queensland, Institute of Modern
Art/Brisbane, Kunsthalle Prisma/Schweiz, Ton-Bild-Spektakel/
Schweiz und vielen privaten Galerien.

Concept/Interface design: Mari Velonaki
Graphics: Mari Velonaki & Gary Zebington
Software design: Gary Zebington
Sound design: Shannon O'Neill
Supported by: Australian Network for Art and 
Technology and the College of Fine Arts,
University of New South Wales
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In Pin Cushion, a female character is projected onto a rubber cushion. Large acupuncture needles are
embedded into the character's face. When the viewer touches the needles the projected woman re-
sponds and devolves. The rate at which the image changes and the instantaneous morphology, which
the degrading image assumes, depend upon the following physiological properties of the viewer: elec-
trical conductivity or resistance to electrical currents, and the electrical static charge, which the
viewer's own body is loaded with.
When the system is turned off the woman's face is digitally revitalised and reappears restored. A clos-
er look though might reveal a mark or a scar - a reminder of the actions that took place the day be-
fore. The character's lifespan and well-being are dictated by the collective intentions of the view-
ers/participants over the exhibition period.

Mari Velonaki is a new media artist with a performance background. In her
practice, she aims to engage spectators with digital characters in inter-
plays activated by sensory triggered interfaces (breath activated, speech
recognition, human body resistance measurements, artificial vision sys-
tems). Her work has been shown at Artspace Centre for Visual Arts/Sydney,
Perth Institute of Contemporary Arts, The Performance Space/Sydney, The
Powerhouse Museum Sydney, Sciencentre of Queensland, Institute of Mod-
ern Art/Brisbane, Kunsthalle Prisma/CH, Ton-Build-Spektakel/CH and in var-
ious private galleries.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION



INSIDE | OUTSIDE160

Pia Wergius
Sketch For Angels
In Sketch For Angels bezieht sich Pia Wergius sowohl auf das Physi-
sche als auch auf das ›Nicht-Erzählende‹. Aus dem Raum einer Halle
taucht die Kamera bald hinunter durch ein offenes Fenster. Plötzlich
sehen wir ein Mädchen, das an der Fassade unter dem Fenster
hängt. Mit einer hohen Stimme singt sie ein unverständliches Lied.
Danach zieht die Kamera nach außen und wir nehmen das Ereignis
noch einmal aus der Entfernung wahr. Die Kamera bewegt sich hin-
auf, und wir sehen einen blauen Himmel mit kleinen, weißen Wolken.
Diese beiden Handlungsstränge laufen nicht einfach so zusammen,
sie berühren sich leicht, und zwar bis zu dem Punkt, an dem sie in
manchen Momenten fast zusammenfallen. Die Situation bringt phy-
sikalische Wahrnehmbarkeit mit intellektueller Nichtgreifbarkeit
zusammen. Die Bilder sagen uns nicht mehr, als sie zeigen, aber sie
können gleichzeitig in vielerlei Hinsicht ausgefüllt oder ergänzt
werden.
Die Spannung in Wergius‘ Arbeit wird nicht durch‚ das Weglassen des
Kontexts erzeugt, sondern durch eine strenge kontextuelle Konfu-
sion.

Niederlande 2000
Video-Installation

Pia Wergius, *1969 in Kristinahamr (S). 1990, School of Design & Crafts, University at Gothan-
burg. 1994, Gerrit Rietve d´Academy, Amsterdam, audio-visual dept. 1999, Rijksakademie van
Beeldende Kunsten, Amsterdam. 1996, Artists Unlimited, Bielefeld (D), Crafts Victoria Gallery,
Melbourne (AU). 1998, Unlimited.nl, De Appel, Amsterdam. Grown in Frozen Time, Shed in Ei-
senwerk, Frauenleid (CH). Scope, Artist Space, New York (USA). 1999, Roll On, Malmö (S). Black
Cube, de Balle, Amsterdam. 2000, Image Forum, Festival, Tokyo, Yokohama, Kyoto (J). Life, Af-
ter the Squirrel, New York (USA).
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In Sketch for Angels Pia Wergius refers to the physical as well as the ›non-
narrative‹. From the space of a hall the camera soon dives downwards
through an open window. Suddenly we see a girl hanging from the facade un-
derneath the window. With a high-pitched voice she sings an unintelligible
song. After this the camera moves outside and we perceive the event once
again from a distance. The camera then moves upwards and we see a blue
sky with small white clouds. These two story lines do not converge just like
that, they graze each other to the point of almost coinciding at some mo-
ments. The situation pairs physical perceptivility with intellectual intangi-
bility. The images do not tell us any more than they show but they can at the
same time be filled in or complemented in many ways.
The tension in Wergius´s work is not evoked by ›omitting the context‹ but
rather by way of a strong contextual confusion.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION
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Rotraut Pape
Split Brain 2.0 / Wo ist Jetzt?
Durch die eigene Körperbewegung (Infrarot-Bewegungsmel-
der) werden Kernspintomographie-Schnitte durch einen
männlichen und einen weiblichen Kopf aus dem Computer ab-
gerufen und nebeneinander auf zwei Leinwände projiziert.
Die Choreografie der eigenen Bewegung ermöglicht es, auf
verschiedenen Ebenen die Gedanken dieser beiden Gehirne
zu sehen und zu hören, die beiden vom Klima her unter-
schiedlichen Hemisphären unabhängig voneinander arbeiten
zu lassen, oder sie für einen gemeinsamen Gedanken zu syn-
chronisieren.
Der Raum ist dunkel. Zwei Spots werfen zwei Lichtkreise auf
den Boden. Vor jedem Lichtkreis befindet sich ein Infrarot-
Bewegungsmelder (Dimension Beam). Tritt man in einen der
beiden Lichtkegel, wird man vom Infrarot-Strahl des Dimen-
sion-Beams erfasst. Synchron zur eigenen Bewegung werden
entsprechende Bilder aus dem Computer abgerufen und auf
die Wand projiziert. Es sind jeweils
60 digitale Kernspintomographie-
Schnitte durch einen weiblichen und
einen männlichen Kopf. Durch Vor-
und Zurückbewegen des eigenen
Körpers kann man nacheinander in
alle Schichten des Gehirns vordrin-
gen und sich wie in einem großen
elektronischen Spiegel ›live‹ von in-
nen betrachten.
Rein äußerlich sehen beide Gehirn-
hälften eines Kopfes fast gleich aus.
Das heißt, eine scheint jeweils das Spiegelbild der anderen zu
sein, ebenso wie beide Hälften des Körpers spiegelsymme-
trisch sind. Trotzdem sind beide grundverschieden. Wenn
man im rechten Lichtkegel agiert, bewegen sich die Kopfbil-
der der Frau, im linken Lichtkreis die des Mannes. Wenn in je-
dem der beiden Lichtkreise jemand agiert, funktionieren bei-
de Köpfe unabhängig voneinander synchron mit den Bewe-
gungen des jeweiligen Betrachters.
Wenn auf beiden Seiten versucht wird, dieselbe Stelle beim
Mann und bei der Frau zu finden, um sie zu vergleichen, wird
eine zweite Bildebene aktiviert. Indem sich also beide ›Kör-
perhälften‹ synchronisieren, werden auf jeder Seite Bilder
hinter den Köpfen sichtbar. Man kann jetzt unabhängig von-
einander den jeweiligen Kopf und die dahinter auftauchen-
den Gedanken steuern und die Entstehung von (eigenen) Ge-
danken beeinflussen. Hier ist Jetzt. Die Gedankenfetzen,
Bild-Texte und Ton-Fragmente ergeben erst einen Sinn, wenn
die jeweils zusammenpassenden ›Hemisphären‹ synchroni-
siert sind.
Dann gibt der Computer die letzte Ebene frei, beide Köpfe
werden zu 3D-Volumenrekonstruktionen und drehen sich,
durchsichtig wie aus Glas, majestätisch um sich selbst. In der
Mitte, dort, wo beide Projektionen zusammenstoßen, ent-
steht aus zwei Hälften ein Bild.

Through one’s own body movements (infra-red sensor) the
magnetic resonance imaging sections of a female and
male brain are readily retrievable from the computer and
projected side by side onto two screens. The choreogra-
phy of one’s own movements further allows one to see and
hear the thoughts of these two brains on different levels,
to let the two hemispheres, which have different climates,
work independently or synchronise them for a common
thought.
The room is dark. Two spotlights throw circles of light on-
to the floor. In front of each circle of light there is an in-
frared sensor (dimension beam). If one steps into one of
the spotlights one is captured by the infra-red light of
the dimension beam. Simultaneously one’s movements
and corresponding images are readily retrieved from the
computer and projected onto the wall. There are 60 digi-

tal magnetic resonance
imaging sections of a
female and a male
brain. By moving one’s
own body forwards and
backwards one can
penetrate into all lay-
ers of the brain one af-
ter the other, as if look-
ing into a large elec-
tronic mirror at one’s
own brain.

From the outside both hemispheres look similar. One
seems to mirror the other, just as both halves of the body
are a mirrored reflection of the other. Nevertheless both
are completely different. If one moves into the right spot-
light the images of the woman’s brain are activated. If one
steps into the left the man’s brain is activated.
If someone happens to be in both spotlights both brains
work independently from each other corresponding to
the movements of the individual viewer. If one tries from
both sides to find the same part of the female and the
male brain in order to compare them, a second layer of
images is activated.
While both ›body halves‹ correspond to each other as
though synchronised, images behind the brains appear on
both sides. Independently one can now control the re-
spective brains and the corresponding thoughts and in-
fluence the building of (one’s own) thoughts. Here is now.
The thought and sound fragments and image texts only
make sense when the two matching hemispheres are syn-
chronised. In that case the computer releases the last
layer. Both heads become one 3-D volume reconstruction
and rotate carefully as if they were made of glass. In the
middle where both projections meet both halves become
one image.

Deutschland 2000
Interaktive Computerinstallation
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Mitarbeit: Gérard Couty
Interaktives System: Jacques Bigot
Kernspintomographien: Daniel Heyer
Produziert mit Fördermitteln des 2. Marler Video-Installations-Preis
Freundliche Leihgabe des Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl

›Kernspintomographen, Mac G4-Computer (mit mindestens 2 sims à
256 MB Ram), MIDI-Interfaces, dimension-beams etc. - das sind auch
unter Künstlerinnen und Künstlern heute keine Fremdwörter mehr.
Aber kaum eine erforscht die schöne neue Welt des High-Tech so
konsequent und so raffiniert wie Rotraut Pape. Und mag ihr Medium
auch cool sein, ihre Message berührt die Phantasie - ja sogar
zwischenmenschliche Beziehungen, wenn sie uns, die Zuschauer, zu
Akteuren macht. Ausgelöst von unserer eigenen Bewegung können
wir uns scheibchenweise durch die Köpfe von Mann und Frau be-
wegen. Und sollten wir fähig sein, uns für einen Augenblick zu einer
harmonischen Zweier-Beziehung zusammenzufinden, dann dürfen
wir miterleben, wie auf den beiden Leinwänden weibliches und
männliches Wesen zu einer Einheit verschmelzen. Ein virtuelles Pa-
radies als Wunsch-Projektion... oder Horror-Vision? Wie auch immer:
Mit Rotraut Pape betreten wir den elektronischen Spielraum des 21.
Jahrhunderts.‹ (in: Begründung der Jury des Marler Video-Installa-
tionspreises 2000)

Rotraut Pape studierte an der DFFB, Berlin. Zahlreiche Filme, Videos
und TV-Produktionen. Lebt in Berlin.

›Magnetic resonance imaging, Mac G4-Computer
(with at least 2 sims à 256 MB Ram), MIDI-Inter-
faces, dimension-beams etc. – these are no for-
eign words for artists today. But hardly anyone
explores the brave new world of high-tech as con-
sequent and clever as Rotraut Pape. Even if her
medium is a cold one, by inviting the viewer to be
an active participant her message inspires imag-
ination, even inter-human relationships. Trig-
gered by our own bodylanguage we can move in
sections through the brains of a man and a
woman. And if it is possible to create a harmo-
nious relationship only for one moment, we will be
able to take part in how a female and a male form
a unity on both screens. A virtual paradise as
wishful projection… or horror vision? Whatever,
with Rotraut Pape we enter the electronic play-
ground of the 21st century.‹ (in: Explanation of the
jury of the Marl Video Installation Prize 2000)

Rotraut Pape studied at DFFB Berlin. Several films,
videos and TV productions. Lives in Berlin.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION
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Thomas Bartels
Schwimmer
Von einem 6 m hohen Sockel hängen an zwei
Armen transparente Trommeln herab, in de-
nen Filmschleifen endlos kreisen. Die Bilder
werden auf den Boden geworfen. Allmählich
beginnen sie, sich in entgegengesetzter
Richtung vom Sockel fort zu bewegen. Die
Projektionsstrahlen verlassen den Boden,
und langsam arbeiten sich zwei Schwimmer,
Mann und Frau, die Wände hinauf. Am höch-
sten Punkt angekommen, verlässt sie die
Kraft, die Mechanik klinkt aus, die Arme fal-
len herab und die Schwimmer stürzen zu Bo-
den. Nach einer Phase des Auspendelns, be-
ginnt der Zyklus erneut. Ursprünglich für
den Braunschweiger Lichtparcours 2000
konzipiert, tauchten die Schwimmer fünf
Monate lang allabendlich aus dem Wasser
der Oker empor und wurden auf eine Lein-
wand projiziert, die 20m hoch parabelförmig
eine Brücke überspannte.

Thomas Bartels, *1960 in Göttingen, Studium
an der HBK Braunschweig, lebt dort als frei-
schaffender Künstler und Filmemacher.

Deutschland 2000
Filminstallation

›Ich interessierte mich sehr für die Mechanik des Filmtransports,
die Belichtung und die Bearbeitung,‹ sagte Thomas Bartels.  ›Ich ha-
be mich auf alle Arten der Filmmanipulation spezialisiert; auf alles,
was man mit Film machen kann, und mit elektronischen Medien
nicht.‹
Es funktioniert so, dass zwei separate lebensgroße Bilder von einem
Schwimmer und einer Schwimmerin gleichzeitig an den gegenüber-
liegenden Enden der Leinwand erscheinen. Indem sie offenbar aus
dem Fluss aufsteigen, schwimmen sie langsam nach oben, bis sie sich
im Zenit kreuzen und dann unvermittelt wieder in das Wasser ein-
tauchen. Der Vorgang wiederholt sich automatisch. Zwei Projektoren
sind dabei - einer pro Bild -;  sie spielen jeweils einen Film mit einer
geschlossenen Schleife aus 150 Einzelbildern mit 16 Bilder/Sek. über
einen Drei-Klappen-Verschluss. Sie sind an Armen befestigt, die sich
in der Projektionsebene der Filmleinwand entgegengesetzt umdre-
hen. Im Ruhezustand zeigen sie nach unten. Der Zyklus beginnt da-
mit, dass die Arme langsam um 180 umdrehen, wenn die Bilder die
Leinwand ›hinaufschwimmen‹. Oben kreuzen sich die Figuren und
›tauchen‹ dann schnell nach dem Gesetz der Schwerkraft zurück in
den Fluss,  wenn die Projektoren wieder in ihre Ausgangsposition zu-
rückkehren. Das hört sich alles einfach an, war es aber nicht. Bartels
brauchte hochkontrastige weisse Figuren gegen einen schwarzen
Hintergrund, weichgezeichnet durch kleine Wasserwellen,  um so-
wohl ihr Eintauchen anzuzeigen, als auch um den Eindruck ihrer of-
fenen Nacktheit zu vermindern. Daher mussten die Schauspieler,
während sie offensichtlich Brustschwimmen praktizierten, unter der
Oberfläche auf dem Rücken schwimmen, während Thomas von einem
überhängenden Baum filmte, wobei er die von ihm bevorzugte Bolex
und Kodak 7222 Double-X bei 16 fps einsetzte.
›Einfach auf diese Art zu schwimmen, war schon sehr schwierig, und
sie konnten nicht gerade schwimmen,‹ sagt Thomas.
›Aber ich benötigte eine Filmschleife mit einer unsichtbaren Verbin-
dungsstelle.‹ Um das zu machen, fertigte er einen separaten Papier-
abzug von jedem Negativbild an, dann zentrierte er das Bild auf dem
Animationstisch (er bearbeitet alles selbst) und blendete das letzte
Bild in das erste hinein, sowohl Bild als auch Refraktion, um die End-
los-Schleife herzustellen. Die Schleifen brauchten eine regelmäßige
Ersetzung, allerdings nicht so schnell wie erwartet. Sobald er die
Schleifen-Spleißung optimiert hatte, hielten sie etwa 10 Tage oder
40 Stunden Laufzeit - ungefähr 15.000 Zyklen.



165

›I got really interested in the mechanics of film transport, exposure and
processing,‹ Thomas Bartels. ›I specialised in all sorts of film manipulation;
everything you can do with film but not with electronic media.‹ 
When operating, two separate life-size images of swimmers Ð one male, one
female Ð appear simultaneously at opposite ends of the screen. Rising ap-
parently from the river they swim slowly upwards until they cross at the
zenith, and then dive suddenly back into the water. The process repeats au-
tomatically. Two stripped-down projectors are involved Ð one per image Ð
each running a 150-frame closed-loop film at 16 frames/second through a
three-winged shutter. They are attached to arms contrarotating in the
plane of the filmscreen. At rest they point downwards. The cycle starts with
the arms rotated slowly through 180¼ as the images ›swim‹ up the screen.
At the top the figures cross and then swiftly ›dive‹ back into the river under
gravity as the projectors return to their start position. Which all sounds
simple but wasn´t. Bartels needed high-contrast white figures against a
black background softened by water ripples both to indicate their immer-
sion and lessen the impact of their full-frontal nudity. Hence the actors,
whilst apparently using breast-stroke, had to swim on their backs below the
surface, while Thomas filmed from an overhanging tree using his favourite
Bolex and Kodak 7222 Double-X at 16 fps. ›Just to swim that way was very dif-
ficult, and they couldn´t swim straight,‹ said Thomas. › But I needed a film
loop with an invisible join.‹ To do that he made a separate paper print from
each negative frame then centred the image on the animation stand (he
does all his own processing) and faded the last frame into the first one, for
both image and refraction, to make the endless loop.‹ The loops needed reg-
ular replacement but not as rapidly as expected. Once he had optimised the
splicing of the loops, they lasted about 10 days or 40 hours of running Ð
about 15000 cycles. ›Even then it was the splice that failed. The image qual-
ity was still excellent,‹ said Thomas. ›Now the arch has been dismantled but
I believe Salzgitter plan to use it in their publicity. I have the projectors for
next time!‹

On a 6m high base transparent drums are sus-
pended from two arms, in which a film runs on an
endless loop. The images are projected onto the
ground. Gradually they move in the opposite di-
rection away from the base. The projection beams
leave the ground. Two swimmers, a man and a
woman slowly work their way up the wall. When
they reach the highest point they lose their
strength, the mechanism stops working, the arms
fall down and the swimmers fall to the ground. Af-
ter a short break the cycle begins again.
Originally created for the Braunschweiger Licht-
parcours 2000 the swimmers rose from the sur-
face of the river Oker for 5 months every night
and were projected onto a screen 20m high, which
extended across a bridge.

Thomas Bartels, *1960 in Göttingen, studied at
the HBK Braunschweig, lives in Göttingen as a
freelancing artist and filmmaker.

AUSSTELLUNG
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Harun Farocki
Ich glaubte Gefangene zu sehen
In dieser Arbeit betont Harun Farocki die sozialen Beziehungen zwischen denen, die Waffen
tragen und denen, die mit Kameras hantieren. Die Videos sind aus den Aufnahmen von Über-
wachungskameras des Innenhofes eines Gefängnisses geschnitten.

›Bilder aus dem Maximum Security Gefängnis in Corcoran, Kalifornien. Die Überwachungska-
mera zeigt einen tortenstückförmigen Ausschnitt, den betongedeckten Hof, auf dem die Ge-
fangenen in kurzen Hosen und meist ohne Hemd eine halbe Stunde am Tag verbringen kön-
nen. Ein Häftling greift einen anderen an, worauf die Unbeteiligten sich sogleich flach auf
den Boden legen, die Arme über dem Kopf. Sie wissen, was jetzt kommt: Der Wärter wird ei-
ne Warnung rufen und danach Gummimunition abfeuern. Hören die Häftlinge mit dem Kampf
jetzt nicht auf, schießt der Wärter scharf. Die Bilder sind stumm, vom Schuss zieht der Pul-
verrauch durch das Bild. Die Kamera und das Gewehr sind nebeneinander. Blick- und Schuss-
feld fallen zusammen. Die Sträflinge sind fast nackt (sie trainieren ständig ihre Muskeln) und
haben nichts außer ihrer Clanzugehörigkeit.‹ (Harun Farocki)

›Kommunitarismus kann eigentlich nur aus Kalifornien kommen, genau wie Virtual Reality.
Sozial eingebunden werden, psychisch eingebunden werden, physisch eingebunden werden,
zwangsverortet. Kein Nomadismus. Schwarze (?) Körper.‹
Zitate aus: ›Dinge, die wir nicht verstehen‹, Hg. Roger M. Buergel, Ruth Noack, Wien 2000.
Verlegt von Sabine Breitwieser für die Generali Foundation.

Harun Farocki, *1944 auf Java, studierte an der Deutschen Film- und
Fernsehakademie, Berlin. Seit 1975 machte er mehr als 70 Filme ver-
schiedener Genres, hauptsächlich mit sozialen oder politischen The-
men. Er lebt und arbeitet in Berlin und Paris.
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In this work, Harun Farocki emphasises the social
bond between the one holding the weapon and
the one who uses a camera. The video is made up
of images from a security camera in the exercise
yard of a prison.

›Images from the maximum security prison in
Corcoran, California. The surveillance camera
shows a pie shaped section of a cement-covered
courtyard in which the prisoners can spend half
an hour a day in shorts and usually shirtless. One
prisoner grabs another whereupon those who are
not involved lie flat on the ground, arms over
their heads. They know what is coming: the guard
will call a warning and then fire a rubber bullet, if
the prisoners don´t stop the fight the guard will
shoot. The images are mute, the powder smoke
from the shot stretches through the picture.
The camera and the weapon are right next to
each other. The fields of vision and of simconfi-
ate... The prisoners are almost naked (they con-
stantly work out) and have nothing other than
their clan affiliation.‹ (Harun Farocki)

›Communitariarism can only come from Califor-
nia, just like Virtual Reality. To be socialy integrat-
ed, psychologically integrated, physically inte-
grated, forsibly located. No nomadism. Black (?)
bodies.‹
Quotations from: ›Dinge, die wir nicht verstehen‹,
Publ. Roger M. Buergel, Ruth Noack, Wien 2000.
Edited by Sabine Breitwieser for Generali Founda-
tion.

Harun Farocki, *1944 in Java, studied at the Film
and TV Academy in Berlin. Since 1975, he has made
about 70 films in a variety of genres, usally with a
social or politcal angle. He lives and works in
Berlin and Paris.

AUSSTELLUNG
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Courtesy of Generali Foundation
Fotos/photos Werner Kaligofsky, Wien
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USA 1998
Kinetische Lichtskulptur

In the stroboscopic lights, the static objects
seem to come to life as though in a pre-cinemat-
ic apparatus. The illusion of movement is not fixed
to a medium but invades our own space.

Gregory Barsamian
The Trap/ Die Falle
Das fließende Bild der Figur erinnert an die detaillierte Form von
Rodins ›Das Höllentor‹ und kontrastiert einen ›in Unordnung ge-
brachten, irrationalen Traum‹ mit ›den Freuden des Schlummerns,‹
womit auf den Konflikt zwischen Körper und Geist hingewiesen wird.
Die Installation nutzt stroboskopisches Licht zur Animation stati-
scher Objekte, die scheinbar - wie mit einem präkinematographi-
schen Apparat - ins Leben gerufen werden. Der Titel dieser Arbeit
bezieht seine Anregung aus der doppelten Bedeutung des deutschen
Wortes ›Die Falle‹, was umgangssprachlich auch ›Bett‹ bedeutet. Ein
kleiner Körper ergießt sich aus dem Kopf eines Schlafenden (mit
dem Gesicht des Künstlers). Im Verlauf wird der Körper in einen run-
den und dann quadratischen Reifen transformiert. Wenn er wieder
die Form eines Körpers angenommen hat, ist er auf eine neue Höhe
geklettert, und schließlich springt er in ein Bett, das die Form einer
Mausefalle hat.

Die Zeit arbeitet für mich... mit der Zeit kommt die Veränderung.
Mit der Veränderung gibt es eine Chance... ein riesiges Meer gegen-
seitiger Verbindungen wird möglich. Das Einfrieren der Zeit ist eine
Abstraktion, eine Konvention um der Vereinfachung willen. Sie
bringt uns weiter weg von den fließenden Veränderungen um uns...
durch uns... über uns. Die wichtigste Entscheidung in meiner Karrie-
re war es, das Reich der Zeit zu betreten. Zur Bildhauerei, mehr als
zu zweidimensionaler Kunst, gehört die Zeit... der Akt des Sehens
schafft in der Tat eine breite Palette an Konturen. Dies wird belegt
von der Schwierigkeit, die Computer beim Identifizieren von Objek-
ten haben... eine einfache Verschiebung der Perspektive schafft eine
vollkommen andere Kontur. Im zweidimensionalen Bildschirm in un-
serem Kopf verändern sich die Formen wild, wenn wir uns bewegen.
Nur unser hochentwickelter Filtermechanismus erlaubt es uns, Kon-
tinuität aus dem Datenfluß zu schaffen. Es ist interessant... deshalb
liebe ich die Bildhauerei... doch Erleben setzt sich aus so vielem
mehr zusammen. Daran liegt es zum größten Teil, dass wir in der
Zeit existieren. Mit der Zeit steigt der Informationsfluss exponen-
tiell.
Ich werde in dieses ausgedehnte Strömen hineingezogen. Maler fo-
kussieren ihre Aufmerksamkeit auf ein einziges Gemälde, und Filme-
macher schaffen Bilder, die vor dem Auge mit der erstaunlichen Ge-
schwindigkeit von 24 Bildern pro Sekunde aufblitzen. Ich liege
irgendwo dazwischen. Meine Arbeit der letzten zehn Jahre gestattet
den sich stetig ändernden bildhauerischen Konturen, in der Zeit zu
existieren. Man könnte es eine Erzählung nennen. Es ist Bildhaue-
rei... ich bearbeite die Materialien bildhauerisch, aber dann ich lasse
ich sie vor dem Auge mit der hypnotischen Geschwindigkeit von 13
Skulpturen pro Sekunde vorbeifliegen. Der Effekt ist berauschend...
kinematografisch surreal. Als Spezialeffekt ähnelt er den Wahrneh-
mungstricks in der Malerei und im Film.

Gregory Barsamian, *1953 in Chicago, Illinois.
Er erhielt 1979 seinen Bachelor of the Arts
an der University of Wisconsin in Chicago, Il-
lionois. Zurzeit lebt und arbeitet er in Broo-
klyn, New York. Seine Arbeiten sind animier-
te ›Bildhauerei‹: Durch die Verwendung von
rotierenden, mechanischen Gerüsten und
synchronisierten stroboskopischen Lichtern
bewegen sich dreidimensionale Objekte hori-
zontal und vertikal und ändern ihre Form in
Echtzeit. Die Inspiration für diese seltsame
und wundervolle Welt sind Animationstech-
niken, die dem Film vorausgingen, wie z. B.
der stroboskopische Zylinder, das Daumenki-
no und das Phenakistoskop, die alle auf der
›Nachwirkung des empfundenen Lichtein-
drucks,‹ anders ausgedrückt auf dem ›Nach-
bild‹ basieren.
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The liquid image of the character brings to mind the detailed shape of Rodin's ›Gates of Hell‹ and con-
trasts a ›disarrayed irrational dream‹ with ›the pleasures of slumber,‹ alluding to the conflict between
the mind and the body.
The installation uses stroboscopic lights to animate static objects which seem to come to life like in
a pre-cinematic apparatus. The title of this work was suggested by the double meaning of the German
word ›Die Falle‹ (The Trap), meaning ›bed‹ in slang. A small body spills out of the head of a sleeping man
(with the artist's face). As it rises, the body transforms into a round and square tire. By the time it re-
turns to the form of a body again, it has climbed to a new height, and finally jumps into a bed shaped
like a mousetrap.

Gregory Barsamian, *1953 in Chicago, Illinois. Received his Bachelor of the
Arts degree from the University of Wisconsin in 1979 in Chicago, Illionios and
currently he lives and works in Brooklyn, New York. His works are animated
sculpture: through the use of rotating mechanical armatures and synchro-
nized strobe lights, three-dimensional objects move horizontally and verti-
cally and change their shapes in real time. The inspiration for this strange
and wonderful world are animation techniques that predate the film such as
the zoetrope, flip book and phenakistiscope, all of which are based on the
›persistence of vision,‹ in other words, afterimage.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION

Time is on my side... with time there is change.
With change there is chance... a vast sea of inter-
connections become possible. The freezing of
time is an abstraction, a convention for the sake
of simplification. It removes us further from the
flow of change around us ... through us ... on top of
us. The most important decision in my career was
to enter the realm of time. Sculpture, more than
two dimensional art, involves time..., the act of
viewing actually creates a vast array of contours.
This is evidenced in the difficulty that computers
have identifying object... a simple change of per-
spective creates an entirely different contour. In
the two dimensional screen in our heads, shapes
change wildly as we move about. Only our sophis-
ticated filtering mechanisms allow us to create
continuity out of the data stream. It's interest-
ing... it's why I love sculpture... but experience is
made up of so much more. Largely this is because
we exist in time. With time the flow of information
rises exponentially.
I am drawn to this expanded flow. Painters focus
their attention on a single tableau and film mak-
ers create images flashed before the eye at the
astonishing rate of 24 frames per second. I fall
somewhere in between. My work of the last ten
years allows the ever changing contours of sculp-
ture to exist in time. You could call it a narrative.
It is sculpture... I sculpt the materials but then I
flash them before the eye at the hypnotic rate of
13 sculptures per second. The effect is com-
pelling... cinematic ... surreal. As a special effect it
is similar to the perceptual tricks in painting and
cinema.
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Gretchen Schiller, Susan Kozel
Trajets
In Trajets geht es um Bewegung. Es geht um die Verlagerung des Ortes der Performance vom Tänzer zu den Besu-
chern und in die strukturierte Umgebung. Die Umgebung ist ein Ganzes, aber sie ist auch aus vielen offenbar sepa-
raten Teilen montiert: Bildschirme, Motoren und Projektionen. Sie durchläuft Stadien, die ineinander übergehen,
und dabei ein kinetisches Gefühl des Vergehens von Zeit, von sinnlichen Daten, von mentalen und wahrnehmungsbe-
zogenen Zuständen und ihren physiologischen Reaktionen hinterlassen.
Deutliche Linien oder die Grenzen eines Körpers lassen sich vielleicht nicht erkennen, die Information jedoch ist auf
einer viszeralen Ebene enthalten. Die Körper sind zwar präsent, werden aber nicht dargestellt, niemals scharf defi-
niert. Befreit von der Last der Interpretation wird Interaktion zum Spiel oder einfach zum Wunsch, sich durch ei-
nen sich langsam transformierenden Raum zu bewegen. Grundlegende Elemente werden neu definiert, Bewegung
wird zu Strukturmustern und Licht, ohne dabei Körperlichkeit zu verlieren.
Trajets ist eine Installation mit 12 motorisierten Leinwänden, die darauf reagieren, welchen Weg der Besucher
durch den Raum nimmt. Die auf die Screens projizierten Bilder bestehen aus sich bewegenden Körpern und Mu-
stern. Die Installation ist ein kinetisches, umhüllendes und reagierendes Environment.
In Trajets werden zwei Softwareprogramme eingesetzt: visionssensitive Software und ›Kraftfeld‹-Software. Die vi-
sionssensitive Software benutzt eine Kamera, um das Muster der Besucher zu erfassen, die in die Installation ge-
hen, und die Kraftfeld-Software simuliert magnetische Interaktionen zwischen den Menschen und den Bildschirmen.
Ein Set Bewegungsparameter wird den Bildschirmen zugewiesen, was dazu führt, das einige Bildschirme sensitiv er-
scheinen, einige weniger sensitiv, einige scheinen den Besuchern zu folgen, einige scheinen von den Besuchern ab-
gestoßen zu sein, einige scheinen sich zu drehen.

Gretchen Schiller erhielt ihren M.A. in Choreographie an der University of California. Seit
1993 arbeitet sie mit Video und Experimentalfilm. Nach ihrem Studium am Massachusetts
Institute of Technology spezialisierte sie sich auf Neue Medien und interaktive Installatio-
nen. Zurzeit unterrichtet sie an der Université de Montpellier, Frankreich.
Susan Kozel ist Tänzerin und Autorin, deren Arbeit Neue Medien, Installation, Tanz, Perfor-
mance und Schreiben kombiniert. Ihre Untersuchungen haben sich immer in Form der Live-
Performance und schriftlichen Texten in Technologien entwickelt, die sich auf neue Medien
und Tanz bezogen.
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Trajets is about movement. It is about shifting the locus of performance from the dancer
to the visitors and the structural environment. The environment is a whole but it is also
made up of many seemingly separate parts: screens, motors, projections. It travels across
states that blend into one another leaving a kinetic sense of the passage of time, of sen-
sual data, of mental and perceptual states and their physiological responses.
Clear lines or the borders of a body may not be distinguished, but the information is com-
prehended on a visceral level. Bodies are everpresent but not represented, never sharply
defined. Relieved of the burder to interpret, interaction becomes play or simply the de-
sire to wander through a slowly transforming space. Basic elements are redefined: move-
ment becomes patterns of structure and light without losing corporeality.
Trajets is an installation with 12 motorised screens moving in response to the paths tak-
en by the visitors through the space. Images projected onto the screens are of moving
bodies and kinaesthetic patterns. The installation is a kinetic, enveloping, responsive en-
vironment.
Trajets involves the use of 2 custom-written software programmes: vision-sensing soft-
ware and ›force-field‹ software. The vision-sensing software uses a camera to view the
pattern of visitors walking in the installation and force-field software simulates magnet-
ic interactions between the people and the screens. A set of movement parameters are
attributed to the screens causing some screens to appear sensitive, some not so sensi-
tive, some to follow visitors, some to be repelled by visitors, some to spin.

Gretchen Schiller earned her M.A. in
choreography at the University of
California, and has worked in video
and experimental film since 1993,
following studies at the Massachu-
setts Institute of Technology. She
has since specialized in new media
and interactive installations.
Schiller currently teaches at the
Université de Montpellier in France.
Susan Kozel is a dancer and writer
whose work combines new media, in-
stallation, dance, performance and
writing. Her research has always
taken the form of live performance
and written texts in technologies
applied to new media and dance.

Kanada 2000
Interaktive Computer-Installation

Musician and composer: Owen Clark (London, England). Dancer, choreographer, writer: Susan Kozel (London, England). Dancer, soft-
ware developer: Robb Lovell (Phoenix, Arizona, USA). Audio engineer: Pablo Mochkovsky (Vancouver, BC, Canada). Photographer,
landscape architect: Florence Morisot (Paris, France). Architects: Shaun Roth and Kari Kimura (Kona, Hawaii, USA). Choreograph-
er, image, movement: Gretchen Schiller (Paris, France). Musician, programmer, software developer: Scott Wilson (Stanford, Califor-
nia, USA)
Trajets was co-produced with the Media and Visual Arts department of the Banff Centre for the Arts as part of the Canadian Cul-
tural Innovation Initiative. Thanks go to Sara Diamond, Jamie Niessen and Paul Lawrence.
Thanks go to Embassy of Canada for support.
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Ingeborg Fülepp, Heiko Daxl
Wish-Well (Wunschbrunnen)
›Wir leben nicht in einem homogenen und leeren Raum, sondern in
einem Raum, der mit Qualitäten aufgeladen ist, der vielleicht auch
von Phantasmen bevölkert ist. Der Raum unserer Träume, der Raum
unserer Leidenschaften.‹ Michel Foucault
Raum ist für den Menschen von existenzieller Bedeutung. Er kommt
nicht irgendwie in Raum und Zeit vor, sondern er ist selbst räumlich
und zeitlich. Mensch und Raum sind unauflösbar miteinander ver-
knüpft. Man stelle sich einen Brunnen vor, wo alle sich treffen kön-
nen; allein nachdenken oder einfach eine Pause verbringen, aber
auch einen Blick werfen können auf die Träume anderer Menschen
und ihrer Welten. Jede Berührung des Wassers oder das Werfen ei-
ner Münze initiieren die Änderung der Bilder und Töne.
Der Videobrunnen ist wie ein Fenster, eine Metapher für den Blick
auf die nähere Umgebung und im übertragenen Sinne auf die Welt.
Der Blick von innen durch das Fenster zeigt Ausschnitte und Verän-
derungen, Reales und Visionen, Geschichte, Gegenwart und Zukunft.
Die Brunnen, als markante Orte, erfüllten in der Zeit vor den Mas-
senkommunikationsmitteln nicht nur die Funktion der Versorgung
mit Wasser, sondern auch die eines Platzes, an dem Neuigkeiten,
Tratsch und ähnliches ausgetauscht wurden. Man traf sich ›am Brun-
nen vor dem Tore‹, man warf die Münzen, um sich mehr Glück zu er-
hoffen (›Fontana di Trevi‹ in Rom) und man sah sein gespiegeltes
Antlitz auf der Wasseroberfläche (Narziss).
Die Installation bezieht sich auf diese vorgenannten Aspekte. Und so
tauchen reale Klänge und Bilder unserer Umwelt auf, aber auch mit
dem Computer gestaltete virtuelle Bild-Ton-Ebenen. Der Vorrat der
Bilder, Texte und Töne ist so gewählt, daß er einerseits ein fragmen-
tarisches Spiegelbild der Jetztsituation darstellt, andererseits aber
auch Material liefert für einen Baukasten der Kombinatorik. Unter-
schiedliche Elemente vermischen sich und bilden neue, abstrakte
Ebenen. Wie die Träume oder unsere Wünsche, sind auch die Bilder
und Töne nur vage erkennbar, erzeugen aber spezifische Emotionen
und Assoziationen. Durch eine nicht-lineare Navigation durch die
Klänge und Bildsequenzen bleibt es dem Betrachter-Benutzer über-
lassen, sich mittels eines
sensorischen Steuer-
Interfaces zu bewegen,
seinen Weg zu suchen und
zu begehen, zu konstruie-
ren, zu dekonstruieren
oder zu abstrahieren.
›Hörst du, wie die Brunnen
rauschen? Hörst du, wie
die Grille zirpt? Stille,
stille, laß uns lauschen,...‹
Clemens Brentano
Wirf die Münze in den
Brunnen und denke an ei-
nen Wunsch!

Deutschland 1998/2000
Interaktive audio-visuelle Skulptur

Ingeborg Fülepp, in Zagreb geboren, lebt in
Berlin. 1973-77 Studium des Filmschnitts an
der Akademie für Theater, Film und Fernse-
hen, Zagreb. Video und Interaktive Technolo-
gien an der Harvard University und am Mas-
sachusetts Institute of Technology - The Me-
dia Lab, USA. Seit 1985 Freie Arbeiten:
Kunstvideos und Installationen, Videodoku-
mentationen, Interaktive Bild-Platten Pro-
jekte in der Kunstvermittlung. Realisation
verschiedener kurzer Dokumentarfilme, Vi-
deos und Interaktiver Multimedia Projekte.
Mehrere Stipendien von Harvard University,
Jugoslawische Akademie der Kunst und Wis-
senschaften, dem Goethe-Institut und der
Akademie der Künste Berlin. Seit 1991 Kura-
toriumsvorstand und künstlerischer Direk-
tor von Media-Scape (internationales Sympo-
sium für Kunst, Kultur und Medien), Zagreb.
Seit 1991 Zusammenarbeit mit Heiko Daxl.
Heiko Daxl, in Oldenburg geboren, lebt in
Berlin. Studium Medienwissenschaft, Kunst-
geschichte, Pädagogik/Sozialwissenschaft in
Braunschweig, Osnabrück, Zürich und Berlin.
1980 - 1992 Gründung des Int. Experimental-
filmworkshop, Mitbegründer, Organisator
und Kurator des European Media Art Festi-
vals, Osnabrück. 1990 Kurator/Editor von IN-
FERMENTAL 10, internationales Videokunst-
magazin. Seit 1991 Kuratoriumsvorstand und
künstlerischer Direktor von Media-Scape
(internationales Symposium für Kunst, Kul-
tur und Medien), Zagreb. Seit 1980 Künstleri-
sche Arbeit: Zahlreiche Filme, Videos, Instal-

lationen, CD-
ROMs, Grafik
und andere Pro-
jekte. Seit 1991
Zusammenar-
beit mit Inge-
borg Fülepp.
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›We don’t live in a homogenous and empty space but in a space that is
charged with qualities that could include phantasms. The space of our
dreams, the space of our passions. ‹ Michel Foucault
Space is existential to man. He doesn’t just live in space and time but is him-
self space and time orientated. Man and space are permanently connected
with each other.
Imagine a well where people can meet, be alone or just have a break, but
where one can also have a look at the dreams and lives of other people.
Touching the water or throwing a coin changes the images and sounds.
The well in the video is like a window, a metaphor for looking at one’s envi-
ronment and in a figurative sense at the world. The view from inside through
the window shows details and changes, reality and fantasy, past, present and
future. Before we had mass communication wells used to be important
meeting places not only to get water but share and receive news, gossip and
more. People met at the well before the gates, they threw a coin in for luck
(›Fontana di Trevi‹ in Rome) and could see their reflection on the surface of
the water.
The installation refers to the subjects mentioned above. There are real
sounds and images from our environment but also computer manipulated
sounds and images. The supply of images, texts and sounds is selected to
give a fragmented reflection of the present and also to provide material for
the construction set of the combination theory. Different elements mix and
build new abstract levels. Like dreams or wishes, images and sounds are on-
ly vaguely recognisable, but they create specifice motions and associations.
The non-linear navigation through the sounds and image sequences and the
sensory interface guide allows the viewer/user to either find their way, walk
along it, construct, deconstruct or abstract it.
›Can you hear the water murmuring? Can you hear the cricket chirping?
Quiet, quiet, let us listen...‹ Clemens Brentano
Throw your coin into the well and make a wish!

Ingeborg Fülepp was born in Zagreb and lives in
Berlin. 1973-77 film editing studies at the Academy
of Theatre, Film and Television, Zagreb. 1985-88
course of further studies in education (Ed.M),
video and interactive technologies at Harvard
University and the Massachusetts Institute of
Technology - The Media Lab, USA. Since 1985 free-
lance work: art videos and installations, video
documentaries, interactive video disc projects in
art arrangements. Realisation of different short
documentaries, videos and multimedia projects.
Several scholarships of Harvard University, Acade-
my of Art and Science in Yugoslavia, the Goethe-
Institute and the Berlin College of Art. Since 1991
curator’s committee and artistic director of Me-
dia-Scape (international symposium for art, cul-
ture and media), Zagreb. Since 1991 collaboration
with Heiko Daxl.
Heiko Daxl was born in Oldenburg and lives in
Berlin. 1980 – 1992 studies in media science, art
history, education/social science in Braun-
schweig, Osnabrück, Zurich and Berlin. Founder of
the International Experimental Film Workshop,
Co-founder, organiser and curator of the Euro-
pean Media Art Festival, Osnabrück. Curator/edi-
tor of INFERMENTAL 10, international video art
magazine. Since 1991 curators’ committee and
Artistic Director of Media-Scape (international
symposium for art, culture and media), Zagreb.
Art works since 1980: numerous films, videos, in-
stallations, CD-ROMs, graphic design and other
projects. Since 1991 collaboration with Ingeborg
Fülepp.
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Christoph Draeger, Reynold Reynolds
Apocalypso Place

Der Titel der Installation und des Films,
Apocalypso Place, ist eine bittere Satire
über die katastrophenbesessene Gesell-
schaft des späten 20.Jahrhunderts. Der Aus-
stellungsraum in der Galerie wurde in eine
Gefahrenzone verwandelt, Apocalypso Place.
Dort steht auch ein von einem Tornado zer-
störtes Haus, in welches eine Situationsko-
mödie über die Hausinsassen projiziert wird.
Während die Charaktere in all der Zerstö-
rung einem scheinbar normalenTagesablauf
nachgehen, enthüllt ihre frohe Redeweise ei-
nen Dialog von Tonstücken im Werbejargon.
Der Film ist eine virtuelle Erweiterung der
Installation. Apocalyspo Place ist eine
Weiterentwicklung von Draegers früheren
Arbeiten: seine Riesenskulpturen (100 qm)
erfundener Katastrophen, der Nachbau ei-
nes Apartments einer fiktiven Figur, beses-
sen vom Unglück, oder die mit Treibholz er-
richtete Hütte eines selbsternannten Pro-
pheten des Untergangs.
Der Künstler spielt mit dem ironischen Para-
digma einer metaphorischen Existenz, er-
schaffen durch Fragmente einer informa-
tionsüberladenen Gesellschaft.

Freundliche Leihgabe der Galerie Urs Meile,
Luzern.

USA 2000
Raum-Installation

Christoph Draeger, *1965 in Luzern, Schweiz.
1990 Diplomabschluss an der Kunsthoch-
schule in Luzern. 1996-97 besuchte er die
Kunsthochschule in Brüssel. Künstlerresi-
denz am P.S.1 Institute for Contemporary
Art in NewYork. Seine letzten Einzel-Ausstel-
lungen zeigten u.a. Installationen im Zeppe-
linmuseum, Friedrichshafen und in der Or-
chard Gallery, Derry, Nordirland. Draeger
nahm an der Gruppenausstellung ›Cinema:
Contemporary Art and the Cinematic Expe-
rience‹ am Stedelijk Van Abbemuseum Eind-
hoven teil. Eine 100 Seiten lange Monogra-
phie über seine Arbeit wurde im Dezember
1999 veröffentlicht.
Reynold Reynolds, MFA Fotografie und Neue
Medien, School of Visual Arts, NYC. Er nahm
mit seinen Filmen an mehreren bedeutenden
Filmfestspielen teil, z. B. am Sundance Film
Festival.
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The title of the exhibition installation and film, is
an acidic satire of the catastrophe-obsessed so-
ciety of the late 20th century. The gallery space is
transformed into a disaster zone, Apocalypso
Place, containing the remains of a tornado-
stricken Mid-Western house, where a sitcom
about the house’s inhabitants is projected.
While the characters go about a seemingly normal
existence amongst the dilapidation, their happy
speech reveals a dialogue of sound bites and ad-
vertisement jargon. The film is a virtual continu-
ation of the model's physical space.
Apocalyspo Place is a development of Draeger's
previous work: his giant scale models (100 m sq.)
of imagined calamities, his recreation of the
apartment of a fictional character obsessed by
disaster, or the driftwood constructed shack of a
self-declared prophet of doom. The artist offers
the ironic paradigm of a metaphorical existence
created from the fragments of an infotainment
society.

Courtesy of Galery Urs Meile, Luzern.

Christoph Draeger, born in Luzern, Switzerland in
1965. In 1990, he graduated from the School of Vi-
sual Arts, Luzern. He attended Ecole Nat. Sup. des
Arts Visuels de Cambre in Brussels. In 1996-97,
Draeger held a residency at P.S.1 Institute for
Contemporary Art in New York. His recent solo ex-
hibitions include installations at the Zeppelinmu-
seum, Friedrichshafen and the Orchard Gallery,
Derry, Northern Ireland.
Draeger's work was also featured in ›Cinema: Con-
temporary Art and the Cinematic Experience,‹ a
group exhibition at Stedelijk Van Abbemuseum
Eindhoven. A 100-page monograph on his work
was being published in December 1999. 

Reynold Reynolds received an MFA in photography
and related media from theSchool of Visual Arts,
NYC. His films have been shown at a number of
major filmfestivals including Sundance. In Sep-
tember 2000, his work was shown at the Tate
Gallery in London.
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Christoph Draeger
Feel Lucky Punk
Pendeln in den (Film- und Spiel-) Realitäten. Der lange, nur mit Schwarzlicht beleuchtete
Flur ist frei von Ausstellungsstücken - mit Ausnahme eines kleinen Monitors, der leicht nach
unten geneigt über Kopfhöhe angebracht ist. Die Aufnahmen zeigen Dreharbeiten, wobei die
Filmkamera nicht auf einer Ebene mit dem Set, sondern in einer erhöhten Position ange-
bracht ist. Die s/w-Ästhetik, der Kamerablickwinkel und die Position des Monitors suggerie-
ren die Wiedergabe von Aufzeichnungen einer Überwachungskamera. Der Frage nach Dreh-
inhalten und -ort folgt unweigerlich die Überlegung, warum dort wer überwacht werden
könnte?
Die Suche nach dem zugehörigen Schildchen führt auch nicht zur Aufklärung, da es nirgends
zu finden ist. Dafür scheint sich das Problem mit der Videoprojektion im nächsten Raum zu
entschlüsseln. Geboten werden hier Szenen von Laden- und Restaurantüberfällen aus be-
kannten Hollywoodproduktionen (Pulp Fiction, Thelma & Louise, Magnum Force, Natural Born
Killer und Taxidriver). In die Originalschnittfolge wurden kurze Sequenzen von Remakes die-
ser Szenen integriert. Die Nachstellungen erscheinen wie das heitere Treffen einer Film-AG,
die im heimischen Loft mit minimaler Ausstattung die verschiedenen Szenen im Videofor-
mat nachdreht. Die Ambitionslosigkeit von Darstellern und Setting bezüglich einer perfek-
ten Re-Inszenierung zeigt sich nicht nur in den Sequenzen, sondern noch verstärkt in den
im Flur gezeigten Aufzeichnungen der Dreharbeiten.
Trotz ihres Amateurcharakters stören die Remakes den Fluss der Originalbilder erstaunlich
wenig. Das liegt zum einen an der Fortführung der Originaltonspur und zum anderen gewin-
nen die Filmbilder im Verhältnis zu den eingeschobenen Videosequenzen eine hohe Authen-
tizität. Die Einschübe erscheinen wie irrige Störungen der ›realen‹ Filmerzählung. So eman-
zipiert sich Hollywood schließlich doch noch vom Traum und löst seinen Realitätsanspruch
ein. Hier legen sich die die Mechanismen frei, die einen von der Medienrealität zur Kon-
struktion von Realität rutschen lassen. Tauchen in den Originalsequenzen Einstellungen auf,
die den Blick einer Bewachungskamera wiedergeben, so ist der Bildersalat perfekt und der
Betrachter wird mit einer weiteren Stufe von Realitätssuggestion konfrontiert.
Die klaren Grenzen zwischen Remake und Original lösen sich auf, sobald in beiden Versionen
eine ähnliche emotionale Intensität vermittelt wird. Wenn der schwarze Kassierer in Mag-
num Force vor dem Gewehrlauf des weißen Ladendiebs auf die Knie gehen soll, wirkt die Si-
tuation in beiden Fällen dramatisch. Die Sequenzen fließen trotz aller formaler Unterschie-
de und wichtig ist nur, wie es am Ende ausgeht. Welches Bildersammelsurium dort hinge-
führt hat, generiert zur Nebensache.
Das dilettantische Nachspielen und die schnitttechnisch perfekte
Integration in die Originalsequenz provozieren die Vermutung, dass
hier schon wieder ein Künstler mit gestalterischen Mitteln ver-
sucht, seine Fähigkeit der Film- und Filmwirkungsanalyse unter Be-
weis zu stellen. Eine solche Gratwanderung zwischen Film und Kunst
(bzw. zwischen Kino und Kunst) gelingt selten. Um den Film an sich
geht es in diesem Fall nicht, sondern im Mittelpunkt stehen die
Glaubhaftigkeit von Bildern und unsere Leichtgläubigkeit bezüglich
ihres Realitätsgehaltes. Das Pendeln zwischen gecoverten und origi-
nalen Sequenzen mündet in der Faszination für das Ganze.
Nina Gülicher - Zur Ausstellung Videoscapes (Berlin)

Freundliche Leihgabe der Galerie Urs Meile, Luzern.

Schweiz/USA 2000
Video-Installation
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To vacillate in between (film and game) realities. The long hall lit only with
black light is free of exhibition pieces – except a small monitor, which is fixed
leaning downwards slightly above head level. The video shows a filming
where the film camera is placed not at the same level as the set but at a
higher position. The black/white aesthetics, the camera position and the
position of the monitors suggest the playback recordings of a surveillance
camera. After asking about film content and setting follows inevitably the
question about who is being surveyed and why? 
The search for an explanation is futile because there is no sign. The video
projection in the next room seems to unravel the mystery. There are scenes
from shop and restaurant raids from well-known Hollywood productions
(Pulp Fiction, Thelma & Louise, Magnum Force, Natural Born Killer and Taxi
Driver). Short sequences from remakes of these scenes have been edited in-
to the original footage. The remakes seem to have been made by an ama-
teurish film team having fun re-shooting several scenes with minimal
equipment in their home loft on video. The lack of ambition in making a per-
fect re-production is clear when looking not only at the acting and setting
in the sequences but at the recordings of the shooting shown in the hall. De-
spite their amateurism the remakes disturb the flow of the original scenes
surprisingly little. On the one hand this is due to the original sound being
played all the way through and on the other, the original footage wins an au-
thenticity in comparison to the added video sequences.
The additions appear to be a crazy interference in the real film narrative.
Thus Hollywood finally frees itself from the dream in favour of reality. The
mechanisms that let one slip from media reality to a construction of reali-
ty are exposed. When sequences appear in the original footage that reveal
the vision of a surveillance camera there is a perfect mix up of images and
the viewer is confronted with another layer of suggestive reality. As soon as
there is a similar emotional intensity in both versions it isn’t clear anymore
where remake begins and original ends. When the black cashier in Magnum
Force is forced down on his knees by the rifle of a white thief the situation
appears dramatic in both versions.
Despite formal differences the sequences flow well and the only important

thing is how does it end. Which collection of images has led to the ending is
secondary. The amateurish acting and the professional editing and integra-
tion into the original sequences let us guess that here is another artist who
wants to prove his skills of film analysis and their effects with artistic
means. Such a tightrope walk between film and art (or rather between cin-
ema or art) is rarely successful. In this instance it is not the film that is im-
portant but the credibility of images and our gullibility in believing they are
true. The fluctuation between remade and original sequences leads to a fas-
cination of the whole.
Nina Gülicher on the exhibition Videoscapes (Berlin)

Courtesy of Galery Urs Meile, Luzern.

AUSSTELLUNG
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Ralf Schreiber
Living Particles
Living Particles ist eine Installation aus vielen kleinen verschiedenen elektronischen Parti-
keln, die an farbigen Gummischnüren hängen und zusammen ein ›Lebendiges System‹ bilden.
Die einzelnen Komponenten beziehen die jeweilige Energie aus linsengroßen Solarzellen, die
zu Ketten verschaltet sind. Die elekronischen Schaltungen imitieren ein Nervous Network, in
dem sich positive und negative Rückkopplungen bilden und sich rhythmisch verdichten. Im
System gibt es zwei verschiedene Partikeltypen: Die einen erzeugen leise variable Sounds,
die anderen bewegen sich. Spezielle Partikel verbinden diese zwei Typen, bilden Punkte und
rückkoppeln deren Energien. Die Bewegungshäufigkeit der einzelnen Partikel im System ist
abhängig von der Lichtintensität und dem Erregungstzustand der benachbarten Knüpfpar-
tikel, wobei sich mit jeder Positionsänderung minimal die Lichteinwirkung und damit auch
die erzeugten Töne verändern. Die Abstände der klangerzeugenden Partikel untereinander
sind so gewählt, daß sich unter optimalen Bedingungen (relative Ruhe und ausreichend ver-
fügbares Licht) ein fragiles Netz aus leisen, sich permanent verschiebenden Tönen entwik-
kelt.

Deutschland 2000
Elektronische Installation

Ralf Schreiber lebt und arbeitet in Köln in den Bereichen Audio-
installation, Robotik/elektronische Hardwareentwicklung, elektroni-
sche Musik. Seit 1999 Postgraduiertenstudium Academy of Media
Arts Cologne. 1993-1997 Kunstakademie Münster /Meisterschüler.
1964 geboren in Köln.
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Living Particles is an installation that consists of
many different small electronic particles, which
are suspended from coloured elastic bands and
together form a living system.
The individual components receive their whole
energy from solar cells the size of lentils, which
are connected in series.
The electronic connections imitate a nervous
network with positive and negative feedback that
is rhythmically intensified. There are three differ-
ent types of particles in the system. One creates
quiet variable sounds, the others move. Special
particles combine these two types, create con-
necting points and feed their energies back. The
amount of movement of the individual particles is
dependent on the intensity of the light and the
level of agitation of the neighbouring particles. A
change in position changes the intensity of the
light and consequently the sounds that are being
created. The distance between the sound making
particles are such that under perfect conditions
(relative silence and enough light) they develop a
fragile net of quiet ever changing sounds.

Ausstellungen/Kooperationen (2000/2001): GND Earth in Kooperation zur transmediale 01, Berlin 2001. unendliche raumbüschel
Projektraumgalerie mit miki yui, Köln 2000. Flexibilitätsversuche/Fridericianum Kassel, Kassel 2000/2001. Present Representa-
tion Z 2000, C4 für Akademie der Künste Berlin, Berlin 2000. High end Low, Substrat Rohstofflager(Looptube), Zürich 2000. sound
aka space/Außendienst (Schwachstromelektriker), Hamburg 2000. Schwachstromelektriker Galerie Schneiderei, Köln 2000. bTv
Lindenstr. Audioinstallation, Köln 2000. bTv Schaafenstr. popkom, Köln 1999/2000 living particles / living systems 2001.

Ralf Schreiber lives in
Cologne where he
works with audio in-
stallation,
robotics/electronic
hardware development
and electronic music.
Since 1999 Postgradu-
ate studies at the
Academy of Media Arts
Cologne. 1993-1997 MA
studies at the Münster
College of Art. Born in
Cologne in 1964.
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Oliver Thuns, Inga Skowranek, Matthias Schnell, Franziska Heine
Music Interactiv

Radio
Drei verschiedene Miniradiosender geben die
Möglichkeit der Interaktion in der realen In-
stallation. Bei Miniradiosender handelt es
sich um Miniaturausgaben von Radiostatio-
nen. Die Sender sind Batterie betrieben und
werden lokal mit Sound bespielt. Der Besu-
cher ändert durch verschieben der Radio-

sender deren Sende bereiche und kann somit den Klang des Raumes
beeinflussen. Die Radiosender bespielen mit ihren Signalen Klangob-
jekte die ihnen im Raum am nächsten sind. Diese Objekte sind sofort
von Änderung der Sendebereiche betroffen.

Radio-Klangobjekte
Vier Objekte erzeugen den Klang, der im Raum zu hören ist. Ein an
die Klangobjekte befestigter Body Shaker bringt diese zum Schwin-
gen und durch die dadurch erzeugte Bewegung der Luft zum klin-
gen. Jedes Material und jede Form hat hierbei seine eigene Klang-
charakteristik: Stahlblech, Holzplatte, Ölfass, Kunstoffrohr, Plastikfo-
lie, Pappkarton und anderer schrottreife Gegenstände. Die Töne mit
denen die Klangobjekte bespielt werden sind nicht fest vorgegeben,
sondern können durch verschieben der beweglichen Radiosender im
Raum geändert werden.

Streaming Media
Die Installation ist mit einem Webinterface
ausgestattet, das die Kommunikation zwi-
schen dem digital virtuellen und dem analog
realen Raum auf 2 Ebenen ermöglicht. Der
von der Installation erzeugte Klang wird vor
Ort komprimiert und ins Internet gestre-

amt. Im Gegensatz zum Besucher der Installation hat der Internet-
User die Möglichkeit die Klangobjekte einzeln anzuhören. Er kann ei-
genen Sound auf eine große Stahlplatte in der Installation zurük-
kzuspielen. Auf diese zentrale Klangobjekte wird ein parallel laufen-
der Chat als direkter Kommunikationsweg zwischen virtuellem und
realen Raum projiziert.

Oliver Thuns, *1975 in Berlin. Arbeitsfelder: Streaming Media, Radio,
Klanggestaltung, Wissen und Strukturen im Netz, User Interfaces.
Inga Skowranek, *1979 in Walsrode. Arbeitsfelder: Film, Fernsehen,
Internet.
Matthias Schnell, *1975 in Salzkotten. Arbeitsfelder: Hypertext-Dra-
maturgie, Informationsdesign in Netzwerken, Interfacedesign.
Franziska Heine, *1979, Crivitz. Arbeitsfelder: Wahrnehmung, Infor-
mationsstrukturen, Interfacedesign, Kommunikationsstrukturen,
Netzkunst.
Alle vier studieren Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität
Weimar.

Radio
Three different mini radio transmitters allow the
possibility to interact in the actual installation.
Mini radio transmitters are miniature radio sta-
tions. The transmitters run on batteries and are
played locally. By changing the stations the view-
er can change their transmission range and 
can thus change the sound in the room. Via sig-
nals sound objects in the room are played on the
stations. The sound objects that are closest to
the stations are played. These objects are imme-
diately affected by the change of the transmis-
sion range.

Radio-Soundobject
Four objects create sounds which can be heard in
the room. A body shaker fixed to the objects
makes the objects move and it is this movement
of the air that can be heard.  Each material and
each shape has its own sound characteristics:
sheet-steel, fibreboard, oil drum, fibre-glass tube,
plastic foil, paper carton and other objects ready
for the scrap heap. The sounds coming from the
sound objects are not arranged but can be al-
tered by changing the movable radio stations in
the room.

Streaming Media
The installation has a web interface which allows
the communication between the digital virtual
space and the analog real space on two levels. The
sound created by the installation is compressed
on the spot and streamed into the Internet. In
contrast to the installation viewer the Internet
user has the possibility to listen to each sound
object individually. He is able to play 
back his own sound onto a large steel disk. A par-
allel running Chat is transmitted onto these cen-
tral sound objects as a direct way of communica-
tion between virtual and real space. 

Deutschland 2000
Sound-Installation
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Kim Hee-Seon
Geschmackserinnerung
Zwölf Leute waren eingeladen, um ihre eigenen Gerichte zu improvi-
sieren. Daraus entstanden zwölf Animationen, eine für jedes Gericht,
genauso wie zwölf Dokumentationen für jedes verspiesene Gericht.
Die gesamte Installation besteht aus sechs Küchentischen und zwölf
Monitoren. Die sechs Monitore, auf denen die Animationen über das
Kochen gezeigt werden, sind in die Tische eingelassen, ein Monitor
für jeden Tisch. Die anderen sechs Monitore präsentieren die zwölf
Videos, in denen die Gerichte verzehrt werden.

Kim Hee-Seon, *1966 in Busan, Korea. 1986-1990, Hong-Ik University -
Malerei in Seoul, Korea. 1993-1998, Meisterstudent bei Prof. Magdale-
na Jetélová, Academy of Fine Arts Düsseldorf, Skulptur (Installation).
Seit 1999 Kunsthochschule für Medien Köln.

EXHIBITIONS
Group Exihibition

1995, Ex-Railwaystation Eller - Cultural Center
Eller, Düsseldorf, in Germany
1995/9696, ›Creature of Prometheus‹ -Travelling
Exihibition in North Rhine-Westphalian City Muse-
ums (Paderborn, Lüdenscheid, Rattingen, Minden,
Arnsberg) in Germany
1996, ›Düsseldorf-Poznan‹ - Art Centre Poznan in
Poland
1996, Travelling Exihibition in Slovenia (Ljubliana,
Maribor, Celije) ã ZACASN UVOZ ã (Temporary Im-
port)
1997, ›Conversation of coming and goings‹ in
Dong-A Gallery, Seoul, Korea
1997, ›Verweildauer‹ in Kunstverein Kreis Güter-
sloh, Germany
1997, Kwang-Ju Biennale (Special Exihibition) in
Kwang-Ju, Korea
1997/98, ›mitteln‹ in Bonner Kunstverein, Bonn,
Germany
1998, ›Düsseldorf-Seoul-Tokyo‹ Kunstraum, Düssel-
dorf, Germany / Seoul, Korea /Tokyo, Japan
1999, ›one by one‹, Sungkok Art Museum,Seoul, Ko-
rea
1999, ›Seoul in Media- Lumia of Century‹ , Seoul
City Art Museum, Korea
2000 European Media Art Festival Osnabrück,
Germany
08-22. Aug. 2000, ›City Art Bonn‹, Bonn, Germany

Solo Exihibition
2000, ›..geschmackserinnerung..‹, Gallery Projekt-
room, Köln, Germany
1999, ›Public Works - Projekt I/a - Buchhandlung‹ ,
Literatur by Rudolf Müller, Düsseldorf,Germany
1996, Travel-Scholarschip from Kunstverein NRW,
Düsseldorf, Germany

Twelve people have been invited to improvise their own dishes. Thus twelve
animations, one for each dish being cooked, were created as well as twelve
documentaries, one for each dish being eaten. The whole installation con-
sists of six kitchen tables and twelve monitors. The six monitors on which
the animations on cooking are shown are built into the tables, one monitor
for each table. The other six monitors present the twelve videos on eating
the dishes.
Kim Hee-Seon, *1966 in Busan, Korea. 1986-1990, Hong-Ik University - Fine
Arts (Painting) in Seoul, Korea. 1993-1998, Master Student under Prof. Mag-
dalena Jetélová Academy of Fine Arts Duesseldorf, Sculpture (Installation).
Since 1999 , Academy of Media Arts Köln (Postgraduate).

Deutschland 2001
Video-Installation
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Leo Vukelic
Speed
Die Arbeit zeigt, wie ein älteres Ehepaar auf eine ihnen völlig neue
Situation reagiert.
Im Alltag ist er der Autofahrer und kennt sich mit Computern aus,
während sie sich nicht dafür interessiert. Er vergißt über den Spaß
die Kamera, während sie sich immer mehr langweilt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Aufbau der einzelnen Bilder-
schichten zwischen Beobachter und dem Monitor. So sieht man auf
der einen Seite die Schauspieler als Beobachter, die mit ihren Brillen
auf den Monitor starren und auf der anderen Seite Winnetou Filme
im Hintergrund.

Leo Vukelic, *1972 in Zagreb, Kroation. Seit 1996 Academy of Fine
Arts (ALU) - Depatrment of Painting in Zagreb. 1998-99 Militärdienst
(Marine), Lora, Split. Ab 1999 bei Prof. Z. Keser. Ab 2000 an der
Kunstakademie Düsseldorf, Prof. M. Jetelova.
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2000/2001
Video-Installation

Independant exhibitions: 1999. SG2.0 - Salon Galic, Split with M. Miškovic,
T.Meštrovic i I.Bitanga. 2000. Galerija SC - SC2000, Zagreb - Izmjene i dop-
une
Joint exhibitions: 1997. 1. Zagorski salon, Krapina. 1998. 33.Zagrebacki salon,
Zagreb 25. Salon of Yung Artists. ›BOOK AND SOCIETY, 22%‹ - interventions in
Gajeva and Bogoviceva street, Zagreb. ›Europa-Asia Project‹ with Erbosynom
Meldebekovim, part of 25th Salon of Young Artists. 1999. URBAN FEELINGS -
URBAN FACTS, Kibela, Maribor, Slovenia. 9th Biennale of European and
Mediterranena Artists, Roma, Italy. 9th Biennale - Croatian Art Selection,
Modern Gallery, Rijeka. 2nd Military World Games, Zagreb. LOBOL, Bol, island
of Brac 2000. ›New beginning‹, SC, Zagreb. BIG TORINO 2000, Turin, Italy. 2nd
Croatian prints triennal, Department of Prints and Drawings, Zagreb. 2.
Zagorski likovni salon, Krapina. COSMOPOLITAN - for boy of the year. LOBOL,
Bol, island of Brac
Awards: 2000. 3rd award of salon, Krapina,selektor S.Krivic Roban

AUSSTELLUNG
EXHIBITION

The work shows how an older couple reacts on
something that is totally new for them.
In normal life he is the driver and knows some-
thing about computer, while she is not interested
in it. While he enjoys the game, he forgets the
camera – she gets more and more bored.
Another point to mention is, that the work is on
the one side a composition of different layers be-
tween observer and the monitor, so that you can
see on the on side the actors as observer and on
the other side the Winnetou movie in the back-
ground.

Leo Vukelic, *1972 in Zagreb, Croatia. Enroles 1996
at Academy of Fine Arts (ALU) – Depatrment of
Painting in Zagreb. 1998-99 Military service
(Navy), Lora, Split. 1999: starts 3rd year in Prof. Z.
Keser’s class. 2000: 4th year at Kunstakademie
Düsseldorf in Prof. M. Jetelova’s class.
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fleiter
bürger. gehorsam. | innere sicherheit eins

fleiter
* 1971 in hamburg
khk seit / since 1997
www.fleiter.net
www.mcot.de
www.zustandsstoerung.de
www.digital-arena.org
contact@fleiter.net

der wehrturm. unterste etage. so scheint es,
heute. eine glühbirne wirft fahles licht. in
der mitte, von der decke hängend, ein aus
krankenhausaufenthalten oder halbbildfol-
gen bekannter, mit augenscheinlich wasser
angefüllter tropf. dessen kunststoffschlauch
verschwindet durch ein - zwar mit gitterrost
gesichertes, in der ausdehnung aber das
passieren eines durchschnittlich grossen
menschen ohne weiteres ermöglichendes -
loch im boden und endet einige zentimeter
darunter im nichts. kalte luft steigt nach
oben, mitunter begleitet von stimmenge-
wirr, verhohlen klingender (marsch) musik,
dem geräusch eines fallenden wassertrop-
fens oder der stille des turmes.
folgt der blick dem verlauf des schlauches
durch das gitterrost in die tiefe, erkennt er
im untenliegenden dunkel vage die ausmasse
eines grossen raumes, und inmitten dessen
steinernen, mit bruchstücken übersäten
fussbodens eine runde wasserfläche. in die-
ser treibt ein gesicht. es scheint sich in ei-
nem traumzustand zu befinden; nur ab und
zu huscht der anflug einer emotion über die
züge. dann und wann wandert der blick in
richtung deckendurchbruch, um dem des
schauenden zu begegnen.
in unregelmässigen abständen löst sich aus
dem ende des kunststoffschlauches ein trop-
fen, fällt auf das gesicht in der wasserstelle
und lässt das bild für einen moment ver-
schwimmen. eine zeitlang hallt das echo des
ins eintauchenden tropfens durch die archi-
tektur.

citizen. obedience. | inner security one 

fortified tower. ground floor. or so it seems, today.
a single light bulb radiating pale light. in the cen-
tre, hanging from the ceiling, a drip, well known
from recent hospital visits or interlaced image
sequences, filled with what appears to be water.
the plastic tube going with it runs through a -
grill-covered, yes, but otherwise definitely large
enough for an average person to easily pass
through - hole in the ground and ends in nothing-
ness after a couple of inches. cold air rises from
underneath, sometimes together with a hubbub
of voices, surpressed (marching) music, the occa-
sional sound of a falling waterdrop or the silence
of the tower itself.
following the plastic tube through the grill into
the hole, the gaze falls upon a round pool of water
within the fragment-covered stone floor of a vast
room in the darkness underneath. a face drifts in
the water. it seems to be in a dreaming state
most of the time; only every so often it is crossed
by very subtle emotions. once in a while its’ gaze
swivels towards the hole in the ceiling, to meet
that of the person looking down.
from time to time, in irregular intervals, a single
drop spills from the end of the plastic tube, falls
into the pool and blurs the image of the face
slightly. for a while, the sound of the drop hitting
water echoes through the architecture.



185AUSSTELLUNG
EXHIBITION

[...] neither the use as  prison for rebellious citizens [...] nor the
use as flag hall for the hitlerjugend [...] have resulted in changes
within the original arcitecture. [thus it presents] itself as an
unadulterated example for a fortified tower of its’ time.

[...] sam is sitting in the ir chair. he is strapped in. his eyes are
open but miles away. his face is wreathed in a benign and very
happy smile.” i'm afraid you're right, mr.helpmann. he's gone.” [...]

[...] our flag is flapping right ahead of us . / man with man towards
the future / we marc for hitler / through night and dispair / with
the flag, the flag of youth / for bread and freedom / our flag is flap-
ping right ahead of us ,  / our flag marks the new time. / and the
flag leads us to eternity! / oh yes, the flag means more than death!

[...], the moment you entered
the room, you knew what was
gonna happen.

[...] weder die gefängnisnutzung für aufsässige bürger [...] noch
die nutzung des erdgeschosses als fahnenhalle der hitlerjugend
[...] haben zu baulichen veränderungen geführt. [so stellt er sich]
unverfälscht als wehrturm seiner zeit dar.

[...] and the witch bath: the right hand of the accused is tied to
his left big toe, the left hand to his right big toe. one fixes a rope
to lower him into the waters. be it now he stays amongst the sur-
face, he is to be found guilty. alas, should he sink straight down, he
is free of guilt.

[...]zur wasserprobe verknüpfe man dem der ketzerei angeklagten
die rechte hand an die linke grosse zehe, die linke hand wiederum
an die rechte grosse zehe. man befestige ein seil, um ihn zu wass-
er zu lassen.  sei es sach, das er oben schwimmt, hat er schuld.
geht er hingegen zu grunde, so findet man an ihm keine schuld.

[...] sam sitzt im ir-stuhl. festgezurrt. seine augen sind geöffnet,
der blick geht jedoch ins leere. sein gesicht ziert ein gütiges und
äusserst glückliches lächeln. “ ich fürchte, sie haben recht, mr.
helpman. er ist weg.” [...]

[...]uns're fahne flattert uns voran.  / in die zukunft ziehen wir
mann für mann / wir marschieren für hitler / durch Nacht und
durch not / mit der fahne der jugend / für freiheit und brot. / un-
s're fahne flattert uns voran, / uns're fahne ist die neue zeit. / und
die fahne führt uns in die ewigkeit! / ja die fahne ist mehr als der
tod!

zitiert: duden, deutsches wörterbuch, 1996; webster’s new world
dictionary, 1999; schnell kunstführer nr. 1753, 1989; marsch-lied
der hj, text baldur v. schirach; hexenwahn & prozesse, hammes,
1977; malleus maleficarum, sprenger, institoris, 1486; methode der
staatssicherheit, 1992; 
“brazil”, written / directed by t. gilliam, 1983

[...], in dem moment wo du den
raum betratest, wusstest du,
was sache war.

citizen, n. 1. a native or inhabi-
tant of a town or city 2. a na-
tive, inhabitant or denizen of
any place 3. a member of a
state or nation who owes alle-
giance to it by birth or natu-
ralization and is entitled to
full civil rights 4. a civilian

obedience, n.: the state, fact
or an instance of obeying, or a
willingness to obey; submis-
sion

bürger, der ;-s, - [mhd. burger,
urspr. = burgverteidiger]:1.
angehöriger eines staates b)
einwohner einer gemeinde 2.
angehöriger des bestimmten
traditionen verhafteten mit-
telstandes

gehorsam, der ;-s, -: unterord-
nung unter den willen einer
autorität

wehrturm bürgergehorsam
bauzeit /build  1517-1519

[...] no windows, no heating. no matresses, no blankets. instead
prison cells which housed an installation into which the prisoners
could be harnessed - a bucket fixed right above the head,  which
permanantly spilled drops of water onto the very same spot of
the head. that finished you off completely; the monotony sensi-
tizes the brain and the pain constantly grows, constantly grows.
chinese torture, they called it[...]

[...] keine fenster, keine heizung. keine matrazen, keine bettdeck-
en. dafür zellen, in denen eine einrichtung stand, in die die gefan-
genen eingespannt wurden-einen Eimer über dem kopf befestigt,
aus dem ständig wassertropfen rinnten, immer auf die selbe
stelle des kopfes. die machten dich absolut fertig; die monotonie
sensibilisiert das gehirn und die schmerzen werden größer, immer
größer. chinesische folter nannten sie das[...]

glühbirne

tropf

gitterrost

wasserstelle

videobeam

enter
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Martin Dege
Four Seasons
Durch tausend blühende Gebüsche wuchs mein Pfad nun aufwärts.
Vom schroffen Abhang neigten lispelnde Bäume sich und übergossen
mein Haupt. Ich stand, sah fröhlich vor mich, genoss der reinen Lüf-
te des Himmels. Wie ein Meer lag das Land, wovon ich herkam, vor
mir da, jugendlich, voll lebendiger Freude; es war ein himmlisch un-
endlich Farbenspiel, womit der Frühling mein Herz begrüßte, und
wie die Sonne des Himmels sich wiederfand im tausendfachen Wech-
sel des Lichts, das ihr die Erde zurückgab, so erkannte mein Geist
sich in der Fülle des Lebens, die ihn umfing, von allen Seiten ihn
überfiel. Verloren ins weite Blau, blick ich oft hinauf an den Äther
und hinein ins heilige Meer, und mir ist´s, als öffnet ein verwandter
Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins
Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger
Selbstvergessenheit wiederkehren ins All der Natur, das ist der Gip-
fel der Gedanken und Freuden, das ist die heilige Bergeshöhe, der
Ort der ewigen Ruhe, wo der Mittag seine Schwüle und der Donner
seine Stimme verliert und das kochende Meer der Woche des Korn-
feldes gleicht. Der Sommer war nun bald zuende; ich fühlte nun
schon die düsteren Regentage und das Pfeifen der Winde und Tosen
der Wetterbäche zum voraus, und die Natur stand jetzt schon da vor
meinem verdüsterten Sinne, schwindend und in sich gekehrt, wie ich
selber...

Lasuren auf Leinwand, 3 min Super-8 Film auf VHS-Endlosband, Monitor.
Buch, Regie Martin Dege
Kamera Gabriele Schettler
Bild: 240 x 500 cm
Text: Friedrich Hölderlin, aus HYPERION

Martin Dege, *1964 in Nürnberg, 2000 Abschuß freie Kunst an der
KHS Kassel, 2001 Meisterschüler bei Prof. Urs Lüthi, lebt und arbei-
tet in Kassel.

Deutschland 2000
Raum-Installation
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Through a thousand blooming bushes my path
grew upwards. From the steep slope whispering
trees bend down and flowed over my head. I stood
there, gazing happily into the distance, enjoying
the clear breeze of the sky. Like a sea the land-
scape where I was born spread out before me,
youthful and full of sheer joy. It was a heavenly
never ending play of colours with which spring
welcomed my heart. And when the sun found her-
self in the ever-changing light, returned by moth-
er earth, my spirit rejoiced in 
the richness of life that enveloped it. Gazing far-
away into the deep blue sky I often look up at the
ether and into the holy sea, and I feel as if a kin-
dred spirit welcomes me with open arms, as if the
pain of loneliness turns into godliness. To be one
with all that is alive, to be blessed lost to the
world returning to all that is nature that is ec-
stasy of mind and body, that is the holy mountain
top, the place of eternal peace, where midday los-
es its sultriness and thunder its voice and the
seething sea resembles the week of the corn field.
Summer was coming to an end and by now I could
feel the dark rainy days, the whistling of the wind,
the raging storms, and in my mind’s eye my dark-
ening senses already perceived nature as dizzy
and withdrawn as myself...

Martin Dege, *1964 in Nürnberg, 2000 BA Fine Art
Kassel College of Art, 2001 MA studies under Prof.
Urs Lüthi, lives and works in Kassel.

AUSSTELLUNG
EXHIBITION
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Elke Mark
Jahresringe
Zu sehen ist eine Frau die Kleidungsstücke
übereinander anzieht, solange, bis ihre Be-
wegungsfreiheit soweit eingeschränkt ist,
dass sie dazu nicht mehr in der Lage ist.

To see is a woman putting on one piece of cloth-
ing after the other, until she is unable to put on
anymore because the excessive clothing hinder
her movements. 

Deutschland 2000
Video-Installation



189AUSSTELLUNG
EXHIBITION

The loss of direct cultural experience due to the
change to media regulated reality forms the
essence of Make me feel warm. The linguistic ex-
pression of a human inherent need becomes a
senseless demand due to a double transformation
process. On the one hand vehicles of civilisation,
in this case European natives as bilingual guinea
pigs, are urged to pass on Make me feel warm.
A kind of linguistic evolution begins. On the other
hand a change of context occurs due to the me-
dial transfer to the technical reality of the medi-
um television/screen.

Marita Damkröger, *1972 in Herford. Since 1994
fine art studies at the Kassel College of Art. 2000
MA under Prof. Alf Schuler.

Marita Damkröger
Make Me Feel Warm
Der Verlust direkter kultureller Erfahrung durch den Wandel zur
medial inszenierten Wirklichkeit steht im Kern von ›make me feel
warm‹. Der sprachliche Ausdruck eines menschlichen Urbedürfnisses
wird durch einen doppelten Transformationsprozeß zur sinnentleer-
ten Aufforderung. Zum einen werden Kulturträger, hier ›Europäische
Eingeborene‹, als bilinguale Probanden angestoßen, ›make me feel
warm‹ weiter zu geben. Eine Form sprachlicher Evolution beginnt.
Zum anderen erfolgt ein Kontextwechsel durch den medialen Trans-
fer auf die technische Wirklichkeit des Mediums TV / Screen.

Marita Damkröger, *1972 in Herford, ab 1994 Studium Freie Kunst an
der KHS Kassel, 2000 Meisterschülerin bei Prof. Alf Schuler.

Deutschland 2000
Video-Installation
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Deutschland 2000
Video-Installation

Christine Lohr
Sway
Irritationen der Blickmaschine
Es geht um die Bilder, die sich zwischen den
Blick und das Gesehene legen, sich ineinan-
der verstricken und sich widersprüchlich
gegeneinanderstellen, der Wahrnehmung
und dem Wiedererkennen entgegensträuben.
Das Wahrnehmen als gewalttätiger Akt der
Realitätsbildung ist verzögert und gedehnt.
Die künstlerische Praxis wird zur Untersu-
chung dieser Bildstörungen, der verschiede-
nen Vorstellungskonglomerate, die eine Sa-
che umkreisen: Ideale, Klischees, Wünsche,
Erinnerungen an Filme und Bilder unbe-
stimmter Herkunft. Sie ziehen sich zu neuen
Objekten zusammen, opak, undurchdringlich.
Der Blick hängt davor und dahinter.
Bei dem hier gezeigten Video dringt eine
Hand in Großaufnahme zu dem verfremde-
ten Song ›sway‹ von Dean Martin immer wie-
der von oben in eine Wasserfläche ein. Am
unteren Monitorrand läuft ein Text von
rechts nach links durch das Bild: Ein Ver-
such, das Objekt der Sehnsucht zu berühren,
zu sehen, loszuwerden oder vielleicht doch
zu kriegen... Falls nicht alles nur größen-
wahnsinnige Allmachtsfantasie ist.

Christine Lohr, *1975, studiert seit 1994 an
der KHS Kassel und arbeitet mit unter-
schiedlichen Medien. Seit 1996 verschiedene
Ausstellungen, Vorträge und Stipendien u. a.
›Kunststudenten stellen aus‹ (Bundeskunst-
halle Bonn)
clohr@student.uni-kassel.de

The video is about
mental images, which
interrupt the looking
and what is actually
seen, they are mixed up
in one another, behave
in a contradictory
manner and oppose
perception and recog-
nition. Perception as a
harsh act of building
reality is slowed down
and stretched. Artistic
practice becomes an
examination of this vi-
sual interference of
the different imagina-
tive conglomerations
that circle things:
ideals, clichés, wishes
and memories of un-
known origin. They
come together to build
new objects, opaque
and impenetrable. The
looking comes before
and after. In the video
shown here, Dean Mar-
tin’s defamiliarised
song ›Sway‹ is played to
the close-up of a hand
which can be seen con-
tinuously dipping into
the water. Subtitles run
from left to right
through the water, as
an attempt to touch
the object of desire, to
see and get rid of it, or
maybe to get it after
all… In case they are
not all only megaloma-
niac fantasies of
supreme power.

Christine Lohr, *1975, studying at the Kassel College of Art and working with
different media since 1994. Since 1996 various exhibitions, lectures and
scholarships, e.g. ›Art students exhibit‹ (Bundeskunsthalle Bonn).



191AUSSTELLUNG
EXHIBITION

Walter Peter
The Cube
Die Installation besteht in ihrer derzeitigen Form aus einem 2,5 m x
2,5 m großen mit mattweisser Folie bespannten Kubus. In diesem
der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Raum befinden sich dimmbare
blaue Lichter und verschiedene Tonerzeuger, mit denen Walter Peter
vier Tage, je acht Stunden live elektronische Signale erzeugt. Für
den Betrachter sind Akteur und technisches Equipment nur als
Schatten auf der Folie sichtbar. Gleichzeitig vermittelt sich über die
akustisch-luminativen Reize ein Bild der emotionalen Befindlichkeit
des Künstlers im Innern des Cubes.
Walter Peter, *1964 in Erlangen, 1999 Beginn des Studiums der
Freien Kunst an der KHS Kassel. Lebt und arbeitet z. Zt. in Kassel.

Deutschland 2000
Sound-Installation

The installation exists of a 2,5 m cube covered
with pale white foil, which is closed off from the
viewer. There are blue dimmer lights and different
sound machines from which Walter Peter will pro-
duce live electronic sounds eight hours a day for
four days. For the viewer the performer and his
technical equipment are only visible as silhou-
ettes on the foil. At the same time the acoustic
luminous stimuli give an impression of the emo-
tional state of the artist inside the cube.
Walter Peter, *1964 in Erlangen, fine art studies
at the Kassel College of Art since 1999. He cur-
rently lives and works in Kassel.

Walter Peter wird während der Ausstellung im
Raum sitzen und nur durch seine Musikinstru-
mente mit den Besuchern kommunizieren.

During the exhibition Walter Peter will sit in the
room and communicate with the viewers via mu-
sical instruments only.
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P e r f o r m a n c e
Per f o r m a n c e
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Blackout: Freeze:
What Are You Looking At?
What Are You Looking At? ist eine Antwort auf eine Kultur, die zunehmend von der Vorstel-
lung ›realer‹ Menschen fasziniert wird. In diesem Fall posieren die realen Menschen, und sie
geben sich und einander Vorstellungen, sie verlieren sich in einem endlosen Spiegelkubus,
der Effekt ist mit einer einzigartigen Verwundbarkeit belastet. Das Stück läuft bis zu 6
Stunden, und es ist möglich, auf vielen Ebenen daran teilzuhaben. Die Performer sind nicht
in der Lage, das Ideal zu erfüllen, das sie sich selbst gesetzt haben: die Persönlichkeit als
Kunstwerk, und das Versprechen, dass jeden Moment etwas wirklich Spezielles geschehen
könnte.

Gob Squad
What Are You Looking At?
Aus einer sicheren Position heraus - der anderen Seite des Spiegels - wird das Publikum ein-
geladen, Voyeur zu sein und dem zu lauschen, was wie eine Party erscheint. Die Performer -
gekleidet in eine bunte Kostümauswahl - essen, trinken, plaudern, sehen fern, tanzen, spie-
len, singen Karaoke-Songs und erzählen Geschichten, um sich gegenseitig zu unterhalten.
Von Zeit zu Zeit wird die Party durch einen Beleuchtungseffekt unterbrochen, und die ge-
samte Szene friert ein und nimmt die Stille einer Fotografie an...

Deutschland 2001
Performance

Blackout: Freeze:
What Are You Looking At?
...sechs Gothics faulenzen im Gras in der Hit-
ze der Mittagssonne, sie trinken Cocktails
und lauschen dem Sound der 80er... Normal
erscheinende amerikanische Teenager kip-
pen Absinth hinunter, während sie Hardcore-
Pornos zum Soundtrack von Star Wars se-
hen... Die örtliche Tennisgruppe hält eine
spiritistische Sitzung ab, ihre Gesichter
wenden sich von etwas Illegalem... Lords und
Ladies aus dem 18. Jahrhundert spielen Sega
und tanzen zu Hip-Hop-Musik...

Blackout: Freeze:
What Are You Looking At?
Es ist wie ein menschliches Aquarium. Einge-
schlossen in einen in zwei Richtungen ver-
spiegelten Würfel sind diese Zecher nur Zen-
timeter von ihrem Publikum entfernt, und
doch sie sind in einer komplett anderen
Welt, in einer hochstilisierten Hyperrealität,
voller Details und Widersprüche. Außen bist
du ein Voyeur, in der Lage, das kleinste De-
tail und den kleinsten Ausdruck zu untersu-
chen, jede Aktion ist ein Mini-Drama.
Es ist schwer zu unterscheiden, was geplant
und was nicht geplant ist, was echt und was
gefälscht ist. Betrinken sie sich wirklich?
Können sie uns sehen?
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From the safety of the other side of the mirror,
the audience are invited to be voyeurs and to
eavesdrop on what appears to be a party on the
other side. The performers, dressed in a range of
costumes, eat, drink, chat, watch TV, dance, play,
sing karaoke songs, and tell stories to entertain
each other. From time to time, the party is inter-
rupted by a lighting effect, and the whole scene
freezes into the stillness of a photograph....

Blackout: Freeze:
What Are You Looking At?
...six Gothics lounge on the grass in the heat of
the midday sun, drinking cocktails and listening
to the sounds of the 80ies.... Wholesome Ameri-
can Teenagers swig absynth whilst watching hard-
core porn to the soundtrack of Star Wars...The Lo-
cal Tennis Group hold a seance, off their faces on
something illegal...18th Century Lords and Ladies
play sega and dance to hip hop...

Blackout: Freeze:
What Are You Looking At?
Its like a human fishtank. Sealed in a two way mir-
rored cube these revellers are inches away from
their audience yet they are in a completely differ-
ent world, a highly styled super reality rich in de-
tail and contradiction. On the outside you are a

voyeur, able to scrutinise the smallest of details
and expressions, each action a minature drama.
It´s hard to distinguish what is planned and what
is´nt, what´s real and what´s fake. Are they real-
ly getting drunk? Can they see us?

Blackout: Freeze: 
What Are You Looking At?
What Are You Looking At? is a response to a cul-
ture which is becoming increasingly fascinated by
the idea of “real‹ people. In this case the “real‹
people pose and perform to themselves and each
other, losing themselves in an endless cube of
mirrors, the effect is charged with a unique vul-
nerablity. Running for upto 6 hours it is possible
to engage with it on many levels: the inablility for
the performers to fulfill the ideal they set them-
selves; the personality as artwork, and the prom-
ise that at any moment, something really special
could happen.

Idee und Konzeption
Gob Squad

Performers
Johanna Freiburg
Sean Patten
Alex Large
Liane Sommers
Berit Stumpf
Simon Will

Lichtdesign
Hagen Gottschalck

Lichttechnik
Stephan Trümper

Administration
Christina Runge

Gob Squad are
currently artists in
residence at Podewil,
Centre for
Contemporary Arts,
Berlin.
What Are You
Looking At? was
commissioned and
produced by the
Berlin Biennale.

PERFORMANCE
PERFORMANCE
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Thomas Köner
Daikan

Daikan ist eine sich ständig weiter entwickelnde Soundlandschaft, dargeboten in einem ver-
dunkelten Raum. Die Grundidee des Projektes ist das Erleben von Änderungen und Transfor-
mationen, die am Rande der Wahrnehmung liegen.
Durch das Erleben von Daikan schafft der Geist einen Zustand der schwebenden Illusion: der
Impetus, Menschen aufzuforden, diese Sicht der Zeit, den Sound, die Musik und die Bewe-
gung, in einer tiefen und bemerkenswerten Art und Weise zu teilen. Der Zuhörer sollte ein
sinnliches und intellektuelles Verständnis der Gegenwart des Sounds entwickeln. Eine Prä-
senz, die sich nicht auf irgendetwas bezieht, die eine vollkommene Bewußtheit nicht nur er-
laubt, sondern auch stimuliert.

Thomas Köner, *1965 in Dortmund, besuchte das Musik-Kolleg in Dortmund und beschäftigte
sich mit Electronic Music am CEM-Studio in Arnheim. Bis 1994 arbeitete er als Toningenieur.
Im Aufnahmestudio widmete er sich der intensiven Erforschung des Tons. Um das Erlebnis
›Sound‹ zu intensivieren, beschloss er, auch mit anderen Medien zu arbeiten.
www.koener.de

Daikan is an ever-evolving soundscape performed in a darkened space. The
main idea behind the project is the experience of changes and transforma-
tions which lie on the edge of perception.
By experiencing Daikan, the mind creates a state of suspended illusion: the
impetus: to invite people to share this vision of time, sound, music and
movement in a deep and remarkable way. The listener should get a sensual
and intellectual understanding of the presence of sound. A presence which
does not refer to anything, and not only allows, but stimulates a complete
awareness.

Thomas Köner, *1965, attended the Music College in Dortmund and studied
Electronic Music at the CEM-Studio in Arnheim. Until 1994, he worked with
film sound as a sound engineer. He dedicated himself to intensive sound re-
seach in the recording studio. To intensity the experience of sound, he de-
cided to work with other medias.

Deutschland 2000
Sound-Performance



197

386 DX is the world's first cyberpunk rock band.
For two years it questions ability of computers to
replace humans - and the answer is always posi-
tive. The long awaited competition between live
forms and robots has started. 386 DX performs it
on the most basic level - the level of a street mu-
sician. 386 DX consist of one computer. Both
sounds of musical instruments and vocals are
synthesized in real time, using text-to-speech
and midi software.
A synth voice announces that the human onstage
was merely decoration. After starting up the first
song Alexei pantomimed various guitar playing
gestures using the keyboard as his ersatz axe. A
screen behind him pulsed with a cheap geometric
light show animation synchronized to the music.
This is one of those applications one can down-
load from the internet for free. A sort of kiddie
light show. Indeed, the midi sound tracks for each
song played are freely available on the web from
pop music midi sites. This appears to be an epoch
just passing and is currently being replaced by
the shared experience of a global internet. Struc-
turally speaking, Alexei a Russian artists refers to
American media but filters it through both web
accessibility and a European point of view. (G. H.
Hovagimyan)

Russland 2000
Musik-Performance

http://easylife.org/386dx

Alexei Shulgin
386 DX
386 DX ist die weltweit erste Cyberpunk-Rockband. Seit zwei Jahren
fragt sie nach der Fähigkeit des Computers, den Menschen zu erset-
zen - und die Antwort ist immer positiv. Der lang erwartete Wettbe-
werb zwischen Lebensformen und Robotern hat begonnen. 386 DX
führt ihn auf der untersten Ebene durch - der Ebene eines Straßen-
musikanten. 386 DX besteht aus einem Computer. Sowohl der Sound
von Musikinstrumenten als auch Vokalpartien werden in Echtzeit
synthetisiert, unter Verwendung von ›text to speech‹ und Midi-Soft-
ware.
Eine synthetische Stimme verkündet, dass der Mensch auf der Büh-
ne lediglich der Dekoration diene. Nach dem Beginn des ersten
Songs führt Alexei verschiedene Gitarrenspiel-Gesten pantomimisch
vor, wobei er die Tastatur als seine Ersatzaxt benutzt. Ein Bild-
schirm hinter ihm pulsiert mit einer einfachen geometrischen
Light-Show-Animation, die synchron zur Musik läuft. Dies ist eines
der Programme, die man kostenlos aus dem Internet herunterladen
kann. Eine Art Kinder-Light-Show. Tatsächlich sind die für jeden Song
gespielten Midi-Soundtracks frei im Netz erhältlich.
Dies scheint eine vorübergehende Epoche zu sein, die zurzeit von
der gemeinsamen Erfahrung eines globalen Internets ersetzt wird.
Strukturell gesehen bezieht sich der russische Künstler Alexei auf
amerikanische Medien, aber er filtert diese sowohl durch ihre Zu-
griffsmöglichkeit über das Web als auch durch einen europäischen
Blickwinkel. (G. H. Hovagimyan)

PERFORMANCE
PERFORMANCE
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Vicki Bennett a.k.a. People Like Us has always been
known for her love of ›detritus‹. Along the way,
PLU makes mincemeat of prattling-on radio per-
sonalities, unlistenable production music filler,
refocuses the soundtracks from educational
films, and one-ups Monty Python for the best
cheese shop routine on record. It's a stylistic
bloodbath that fits comfortably alongside PLU's

extensive body of
theft-laden releases,
while representing a
significant leap in com-
positional depth and
texture.
Vicki tours regularly in
many gallery and cine-
ma spaces over Europe,
America and Canada,
with performances of
video projection and
audio collage. In 1998
People Like Us per-
formed at the Ars Elec-
tronica Festival in Aus-
tria, collaborating live
with Negativland, in
conjunction with a live
radio broadcast on
KunstRadio. She was
commissioned in 1999
by Work & Leisure In-
ternational (funded by

the Arts Council of England) to develop and show
video work at Manchester Green Room, Hull TOOT
Festival, and Nottingham Expo Festival in England.
In Autumn 1999 Vicki did a series of performanc-
es and talks for school children at Fylkingen in
Stockholm.
Vicki is currently Artist in Residence at Hull Time
Based Arts (in conjunction with the Year of the
Artist). An audio collage workshop is planned in
Brighton (Year of the Artist) in May 2001, a joint
project with Ruth Jarman and Joseph Gerhardt.
In March Vicki has produced an interactive au-
diostream in association with Time Base, and also
recorded a concert in London which was broad-
cast on BBC Radio 3’s ›Mixing It‹.

Vicki Bennett
People Like Us
Vicki Bennett alias People Like Us ist schon lange bekannt für ihre
Liebe zu ›Überbleibseln‹. Dabei macht PLU Kollegen aus im Radio
plappernden Personen, unerträglichen Produktionen von Musikfül-
lern, konzentriert sich einmal mehr auf die Soundtracks von Lehrfil-
men. Es ist ein stilistisches Blutbad, das vorzüglich in PLUs extensi-
ven Korpus passt, wobei ein signifikanter Sprung in kompositioneller
Tiefe und Struktur dargestellt wird.
Vicki tourt mit Videoprojektionen und Audio-Collagen regelmäßig
durch viele Galerien
und Kinos in Europa,
Amerika und Kanada.
1998 wurde People
Like Us während des
Ars Electronica Fe-
stivals in Österreich
aufgeführt, wobei li-
ve mit Negativland
zusammengearbeitet
wurde, und zwar in
Verbindung mit einer
Radio-Livesendung
im KunstRadio. Sie
wurde 1999 von Work
& Leisure Internatio-
nal (finanziert vom
Arts Council of Eng-
land) beauftragt,
beim Manchester
Green Room, Hull
TOOT Festival und
Nottingham Expo Fe-
stival in England Vi-
deoarbeiten zu entwickeln und zu zeigen. Im Herbst 1999 zeigte
Vicki eine Reihe Performances und Gesprächen für Schulkinder am
Fylkingen in Stockholm.
Vicki ist zurzeit Artist in Residence bei Hull Time Based Arts (in Ver-
bindung mit dem Year of the Artist). Ein Audio-Collage-Workshop ist
für Brighton (Year of the Artist) im Mai 2001 geplant, als gemeinsa-
mes Projekt mit Ruth Jarman und Joseph Gerhardt. Im März hat
Vick zusammen mit Time Base einen interaktiven Audiostream pro-
duziert und ein Konzert in London aufgezeichnet, das von ›Mixing It‹
(BBC Radio 3) gesendet wurde.

Großbritannien 2000
http://www.peoplelikeus.org/
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›In a symphonic ambience,
rhythm as time unit, me-
dia fragments as material,
sampling and collage as
method‹.
Bauhouse has to be con-
sidered as a DJ:Audio:
Video-Project which at-
tends to arrange audio-vi-
sual spaces in a form re-
specting their content,
design and technique.
Through the special way of
the rhythm-synchronous
combination of picture se-

quences and video loops with electronic dance
music from the genres House, Dub and Acid, an
own dramaturgy of conveying and reception aris-
es. During performances in clubs, art institutions
and concert halls, the audience´s active partici-
pation is particularly important: Instead of
falling into a ›TV-passivity‹, following any narra-
tive plot, the spectators are invited through the
idea of ›moved reception‹ to become an active
part of the performance. This could be described
best as a ›dance cinema of non-linear plot‹. The
special collage and montage with their emphasis
on  rhythm contribute decisively to the audi-
ence´s integration as well as the special selection
of successive picture sequences taken from me-
dia fragments.
With the SET UP of the special rhythmic interac-
tion of sound and image, Bauhouse achieves an
extremely high intensity. And with this idea, Bau-
house represents a connecting link between vari-
ous fields of art which, in traditional terms, have
been  regarded as rather opposing: jam
session/improvisation versus music composition.
music video clip versus movie.
club/party versus exhibition/environment art.

Fabian Grobe, *1970. VJ, director.
Clemens Wittkowski/DJ CLEMENS WIT, *1970. DJ,
A&R manager.
Alexander Puell, *1974. Media artist, communica-
tion designer.

Bauhouse
Das DJ:Audio:Video-Projekt
›In einem symphonischen
Ambiente Rhythmus als
Zeiteinheit, Medienfrag-
mente als Material, Sam-
pling und Collage als Me-
thode.‹ Bauhouse versteht
sich als DJ:Audio:Video-
Projekt, das an der Ausge-
staltung audio-visueller
Räume in inhaltlicher, ge-
stalterischer und techni-
scher Form arbeitet.
Durch die besondere Art
der rhythmus-synchronen
Kombination von Bild-Se-
quenzen und Video-Loops mit elektronischer Tanzmusik aus den
Genres House, Dub und Acid wird eine eigene Dramaturgie der Ver-
mittlung und der Rezeption entwickelt.
Bei den Veranstaltungen in Clubs, Kunstinstitutionen und Konzert-
räumen ist die Einbeziehung des Publikums dabei von besonderem
Interesse: Dieses wird nicht gezwungen, in eine ›Fernsehpassivität‹
zu fallen, um irgendeiner narrativen Handlung  zu folgen. Im Gegen-
teil: Es ist durch das Konzept der ›Bewegten Rezeption‹ aktiver Teil
der Performance - dies läßt sich am besten als ›Tanzkino non-linea-
rer Handlung‹ beschreiben. Dafür sorgen vor allem die besondere
rhythmusbetonte Montage und Collage sowie die spezielle Auswahl
der aneinandergereihten Bildfolgen aus Medienfragmenten.
Bauhose erreicht mit dem SET UP einer speziell rhythmischen Inter-
aktion von Sound und Bild eine hohe Intensität und ist mit diesem
Konzept ein Bindeglied zwischen Bereichen, die nach traditionellen
Vorstellungen eher im Gegensatz zueinander stehen:  Jam
Session/Improvisation versus Musikkomposition.
Musik-Videoclip versus Spielfilm.
Diskothek/Party versus
Ausstellung/Environment Kunst
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D-Fuse emerged from their London media con-
cept event ›Chiaroscuro‹ in 1995. The creating of
The Wire magazine website (acclaimed as one of
the most comprehensive music related databas-
es) hailed D-Fuse as one of the pioneere of web
design in Britain.
Interest in the relationship between sight and
sound advanced D-Fuse as a leader in club visuals
and installations - touring and exhibiting their
unique imagery with musicians such as Scanner,
Leftfield and Ritchie Hawtin.
Their visual art has been shown internationally in
exhibitions and screenings, such as Sonar in
Barcelona, ISEA ´98, Cities on the Move (Hayward
Gallery, London), Experimentadesign ´99 in Lisbon
and the One Dot Zero multi-media event in
Barcelona.
D-Fuse output spans the gamut of the visual arts:
their music videos are shown on MTV and Viva;
they have created idents for BBC2, XFM Radio, the
BFI and motion graphics for Japanese telecom-
munications giant. NTTDoCoMo and world-wide
digital image company Digital Vision.
Their current touring ›multi-media‹ night of live
music + film has recently been celebrated at the
Rote Fabrik club in Zurich and the Contemporary
Cultural Centre of Barcelona.
D-Fuse exemplify the true definition of ›multi-
media‹.

D-Fuse
D-Fuse entstand 1995 aus ihrem Londoner Medienkonzept-Event
›Chiaroscuro‹. Bei der Schaffung der Website des ›Wire‹-Magazins (als
eine der umfassendsten Musik-Datenbanken anerkannt) wurde 
D-Fuse als einer der Pioniere des Web-Designs in Großbritannien be-
jubelt.
Das Interesse an der Beziehung zwischen Sehen und Hören ließ 
D-Fuse bei ›club visuals‹ und Installationen führend werden - auf
Tourneen und Ausstellungen zeigen sie ihre einzigartige Bilderwelt
mit Musikern wie Scanner, Leftfield und Ritchie Hawtin.
Ihre visuelle Kunst wird auf Ausstellungen und in Vorführungen
international gezeigt, Beispiele sind Sonar in Barcelona, ISEA ´98,
Cities on the Move (Hayward Gallery, London), Experimentadesign
´99 in Lissabon und das Multimedia-Event ›One Dot Zero‹ Barcelona.
Die Produktion von D-Fuse umspannt die gesamte Skala der visuel-
len Künste: Ihre Musikvideos werden auf MTV und Viva gezeigt; sie
haben Idents für BBC2, XFM Radio, das BFI und Filmgrafiken für den
japanischen Telekommunikationsriesen NTTDoCoMo sowie die welt-
weite Digitalbild-Firma Digital Vision geschaffen.
Bei ihrer derzeitigen Tour - ›multi-media‹ night of live music + film -
gastierten sie vor kurzem mit viel Erfolg in der Roten Fabrik Zürich
und dem Contemporary Cultural Centre Barcelona.
D-Fuse steht für die wahre Definition von ›Multimedia‹.

Großbritannien 2001
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Alexander Kirschhof - mib GmbH
Jan van Eyck - Die Madonna in der Kirche

Die CD-ROM stellt Jan van Eycks stilbildendes Werk ›Die Madonna in
der Kirche‹ (um 1425) vor. Trotz seiner geringen Grösse von nur 31 x
14 Zentimetern zählt es zu den kostbarsten Gemälden der altnieder-
ländischen Malerei. Die CD-ROM führt den Betrachter unter vier ver-
schiedenen Gesichtspunkten an das Werk herran. Sie hebt wichtige
Details hervor und analysiert den formalen Aufbau. Durch den Ver-
gleich mit einer Kopie wird die ursprüngliche Funktion des Bildes er-
fahrbar. Eine Reise durch die Zeitgeschichte und Biografie van Eycks
illustriert das historische Umfeld.

Konzept Alexander Kirschhof - mib GmbH
Produktionsjahr 2000
MAC/PC

Philip Mantoine
Sinusoidal Tendencies
Das Programm erzeugt Ton durch die Mani-
pulation von bis zu 60 sinusoidalen Wellen-
generatoren, die durch den Benutzer ge-
steuert werden können. Durch die Varia-
tionsmöglichkeiten der Freuquenzvertei-
lung, Amplitudensteigerung und -verringe-
rung können Myriaden von faszinierenden
Klangwelten erzeugt werden. Die Parameter
können zufallsmäßig kontrolliert werden,
durch logarhythmische, exponentiale oder li-
neare Funktionen oder intuitiv über das gra-
fische User-Interface.

Konzept Philip Mantoine
Produktionsjahr 2000
Mac

The program derives sound through user manipu-
lation of up to sixty sinusoidal wave generators.
Variation of frequency distributions, amplitude
envelopes and panning can create a myriad of
endlessly fascinating sonorities. Parameters can
be controlled randomly, by means of logarithmic,
exponential or linear functions, or intuitively via
the graphic user interface.

The CD-ROM presents Jan van Eycks work ›Die
Madonna in der Kirche‹ (circa 1425). Despite its
small size of mere 31 x 14 centimetres it is one of
the most valuable paintings in the history of
Dutch art. The CD-ROM looks at the work from
four different points of view. It highlights impor-
tant details and analyses the formal structure.
The comparison with a copy explains the original
function of the painting. A journey through the
history of time and a biography of van Eyck illus-
trate the historic background.

Jan van Eyck - Die Madonna in der Kirche

Sinusoidal Tendencies
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Anja Lutz, Jim Avignon, Florian Thalhofer
Kleine Welt
Kleine Welt besteht aus 52 kurzen Geschichten, die versuchen das
Leben in einer Kleinstadt zu erzählen. Das Ergebnis ist eine CD, die
einem bei der Nutzung sehr gut das Gefühl der Melancholie ver-
mittelt, das man erlebt, wenn man mit dem Auto durch diese kleinen
Städte fährt und sich fragt: Was tuen all die Leute hier bloß den
ganzen Tag lang? Die folgende Geschichte ist frei erfunden. Irgend-
welche Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind zufäl-
lig. Oberpfalz. Die Oberpfalz ist ein winzig kleiner Flecken diesem
Planeten. Und ich habe mich manchmal gefragt, ist das wirklich der
gleiche Planet auf dem wir leben? Egal, dies ist jedenfalls der Ort
aus dem ich stamme.
Die Arbeit wurde von Prof. Joachim Sauter und Claudius Lazzeroni
betreut und von meinen Studienkollegen Tim, Tobi, Birte, Björn und
Ralf unterstützt.

Small World (Kleine Welt) is made up of 52 little
stories, which try to tell what the world is like in
a small town. The result is an application, you can
wander through and which gives you a good im-
pression of the melancholia of those small towns
you drive through in your car sometimes, and you
ask yourself: What do the people do here, all day?
The following stories are fictional. Any resem-
blance to any person, living or dead, is complete-
ly coincidental. Oberpfalz. The Oberpfalz is a tiny
little speck on this planet. And I have sometimes
asked myself if it is really the same planet upon
which all the rest lies. In any case, this is where I
come from.
This work was supervised by Prof.Joachim Sauter
and Claudius Lazzeroni and I was supported a lot
by my classmates Timm, Tobi, Birte, Bjoern and
Ralph.

Konzept Anja Lutz, Jim Avignon, Florian Thalhofer
Produktionsjahr 2000
PC/MAC

Peter Luining / Ifoundation
Research
12 interaktive Anwendungen, die es dem Be-
nutzer ermöglichen ihre eigenen einzigarti-
gen Bild/Ton Kompositionen zu gestalt

Konzept Peter Luining / Ifoundation
Produktionsjahr  2000
PC

12 interactive pieces, that let users make their
own unique image/sound compositions.

Research

Kleine Welt Kleine Welt

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE
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Gunnar Peter
Bürger Omega 57 -
eine virtuelle Existenz 
Bürger Omega 57 ist ein interaktives Rollen-
spiel. Der Anwender muss sich in das Leben
von Bürger Omega 57 hineinversetzen und
sich in einem autoritären Überwachungssy-
stem behaupten. Gespräche, verschiedene
Aufgaben und Alltägliches wie Essen kommen
auf den Anwender zu.
Gunnar Peter, *1972 in Harsewinkel, seit 1995
Student an der FH Mainz Studiengang 
Mediendesign. Bürger Omega 57 ist seine
Diplomarbeit (Prof. T. Ihmels).

Konzept Gunnar Peter
Produktionsjahr 2000
PC/MAC

Felix Weigand
Passacaglia
Die Arbeit Passacaglia ist der Versuch, die gleichnamige literarische
Vorlage des französischen Schriftstellers Robert Pingetin auf CD ei-
nen interaktiven Raum erfahrbar zu machen. In dem Roman Robert
Pingets wird ein einziges Ereignis, der Tod eines Mannes, aus dem
Blickwinkel zahlloser Erzählerstimmen betrachtet. Durch Varianten
und Wiederholungen dieser verschiedenen Erzählperspektiven ent-
stehen fragmentarische Versionen dieser Geschichte. Was wirklich
geschah, bleibt im Verborgenen. Da die Aussagen der einzelnen Er-
zählerstimmen auch zeitlich variieren, kann man von einer non-line-
aren Struktur des Romans sprechen. Ziel der Arbeit ist es, nach ei-
nem möglichen Konzept einer audiovisuellen Umsetzung des Romans
zu suchen, die den speziellen inhaltlichen und formalen Strukturen
gerecht wird.

Konzept
Felix Weigand
Produktionsjahr
2000
MAC

The work Passacaglia is an attempt to adapt the
literary work of the same name by the French
writer Robert Pingetin on CD so it can be experi-
enced in an interactive space. In the Robert
Pinget’s novel one event, the death of a man, is
examined through the eyes of numerous narra-
tors. Through variations and repetitions of these
different narrative perspectives fragmented 
versions of the story are created but not a final
version. What really happened remains hidden.
It is true to say that the novel has a non-linear
structure as the statements of the individual
narrators vary in time.
The aim of the work is to find an audio-visual con-
cept for the novel that fulfils its special narrative
and formal structures.

Citizen Omega 57 is an interactive role-play. The
user has to put himself into the shoes of Citizen
Omega 57 and assert himself in an authoritarian
police state. Discussions, different tasks and
everyday things like eating are in store for the
user.
Gunnar Peter, *1972 in Harsewinkel. Since 1995
media design studies at the Technical University
of Mainz. Citizen omega 57 is his final degree
presentation (Prof. T. Ihmels).

Bürger Omega 57 - eine virtuelle Existenz 

Passacaglia
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ZKM
Mansaku & Manssai
1998 gründeten eine Reihe von Gesellschaften/Firmen das Waseda
University Media Network Center (MNC) mit dem Ziel, die For-
schungsergebnisse der Tokioter Waseda Universität öffentlich ver-
fügbar zu machen. Das erste Großprojekt wurde vom MNC-Mitglied,
der Tokyo Media Connections Ltd., initiiert und beinhaltet eine DVD-
Video und eine DVD-ROM über Kyogen, eine Form traditionellen japa-
nischen Theaters. Die Wurzeln des Kyogen gehen zurück ins 14. Jahr-
hundert, und es wird bis heute aufgeführt. Kyogen hat sich aus dem
No-Theater entwickelt, zeichnet sich aber durch realistischere und
komischere Handlungen aus. Kyogen ist ein wichtiger Teil des japani-
schen Kulturerbes, der aber bis jetzt kaum untersucht und doku-
mentiert worden ist.
Mit dem DVD-Projekt wird beabsichtigt, diese Lücke zu schließen. Es
bietet die einzigartige Möglichkeit, diese bedeutende Form japani-
schen Theaters umfassend und auf unterhaltsame Weise zu studie-
ren und zu lehren. Die DVD besteht aus zwei Teilen: einer Dokumen-
tation der bedeutendsten Kyogen-Aufführungen auf DVD-Video, die
vom Kyogen-Großmeister Nomura Mansaku ausgewählt und selbst
aufgeführt wurden. Die Aufnahmen wurden von einem professionel-
len Team in höchstmöglicher Qualität extra für die DVD gemacht.
Der zweite Teil des Projektes ist eine DVD-ROM, die Workshops, Vor-
träge und Demonstrationen von Nomura Mansai, dem Sohn des Groß-
meisters, beinhaltet.
Aufgrund des großen Erfolges der bisherigen künstlerischen und
kulturellen CD-ROM-Projekte des ZKM hat sich TMC für das ZKM als
Hauptpartner für die Realisierung des Kyogen-DVD-Projektes ent-
schieden. 1999 wurde dafür in einer ersten Phase ein Prototyp als
CD-ROM entwickelt, der die Grundlage der DVD bildet, die bis Januar
2001 produziert wurde.
Im Jahr 2001 wird die japanische Regierung ein Ausbildungspro-
gramm starten, um traditionelles japanisches Theater an Schulen zu
lehren. Die Kyogen-DVD wird diesem Zweck hervorragend dienen; ein
großes Marktpotential für die DVD wird erwartet.

ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Institut
für Bildmedien Multimedia Studio

Designer Volker Kuchelmeister, Chiho Hoshino, Christian Ziegler,
Andreas Kratky, Yvonne Mohr, Christina Zartmann, Manuela Abel,
Astrid Sommer

Client Tokio Media Connections Co., LTD., Tokyo Japan UDAGAWA Toki
MINETA Etsuko
Waseda University, Tokyo Japan
TAKEMOTO Mikio, AYASHI Kazutoshi

Produktionsjahr 2000
DVD-ROM

1998 a group of companies founded the Waseda
University Media Network Centre (MNC) with the
aim to make the results of research of the Wase-
da University  of Tokyo open to the public. The
first major project was initiated by the MNC
member, the Tokyo Media Connections Ltd., and
involved a DVD-video and a DVD-ROM about Kyo-
gen, a traditional form of Japanese theatre. Kyo-
gen goes back to the 14th century and is per-
formed until now. Kyogen developed out of the
No-Theatre. What makes it stand out are their 
realistic and funny plots and actions. Kyogen is an
important part of Japanese cultural heritage,
which until now has been little studied and docu-
mented. The DVD project hopes to do just that. It
offers the unique opportunity to comprehensive-
ly study and teach this important form of Japan-
ese theatre. The DVD consists of two parts: a doc-
umentary of the most significant Kyogen per-
formances on DVD video selected and staged by
the old Kyogen master Nomura Mansaku himself.
A professional team did the filming especially for
DVD in the best quality possible. The second part
is a DVD-ROM that includes the workshops, lec-
tures and demonstrations of Nomura Mansai, the
son of the Grand Master. TMC chose ZKM as main
partner for the realisation of the Kyogen DVD
Project because of the great success of their pre-
vious artistic and cultural CD-ROM projects.
In the first phase in 1999, a CD-ROM was devel-
oped as a prototype. This prototype is the foun-
dation for the DVD that has been produced until
January 2001.
In 2001 the Japanese government will start a
training program to teach traditional Japanese
theatre in schools. The Kyogen DVD will be a use-
ful asset: a big marketing potential for the DVD is
expected.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE
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Geoff Broadway
The Salt Passages

Die Salt Passages sind das Resultat meines fast einjährigen Aufent-
halts im Teeside Gebiet in Nordost-England, am Virtual Reality and
Innovation Centre, University of Teeside.
Es spiegelt meine Interessen wider, die Komplexitäten des täglichen
Lebens zu erforschen, indem ich den Raum nutze, der sich durch
mündliche Überlieferungs- und Dokumentationstraditionen öffnet,
und die kreativen Möglichkeiten, die die neuen Medien und deren
Interaktivität bieten. Dieses alltägliche Leben hat einen besonderen
Vordergrund: Die Wohnstruktur eines Gebietes, das allgemein als ei-
nes der ärmsten Englands gilt. Als Antwort auf den ursprünglichen
Auftrag wollte ich versuchen, emotionale, lebendige Elemente dieser
Kultur in dieses neue Zentrum einzubringen, das explizit für digitale
Technologie eingerichtet wurde. (Geoff Broadway)

Konzept Geoff Broadway
Produktionsjahr 1998-2000
MAC / PC

The Salt Passages is the result of the best part of
a year spent in the Teeside area in the north-east
of England, and produced while I was Artist in Res-
idence at the Virtual Reality and Innovation Cen-
tre, University of Teeside.
It reflects my interests in exploring the complex-
ities of everyday life using the space opened up
by oral history and documentary traditions, and
the creative possibilities presented by new media
and interactivity. This 'everyday life' has a specif-
ic foreground- the living fabric of an area which is
acknowledged as being one of the poorest re-
gions in England. As a response to the original
commission I wanted to try and bring emotive,
living elements of this culture into the new cen-
tre dedicated to championing digital technolo-
gies. (Geoff Broadway)

Konzept Mia Mäkelä
Produktionsjahr
2000
MAC

A variety of individuals were interviewed in Brus-
sels and in Helsinki about the thoughts and ac-
tions of their day : without censorship, from the
mundane to the profound. The places mentioned
in the interviews were mapped in time & space
onto a combined map of the two cities and then
the map was made invisible, leaving just a grid ...
The user journeys through this combined city
navigating by sound, connecting places and expe-
riences together with lines (even with eyes
closed), creating a psychogeographic route map. A
graphic image of the spatial & temporal relation-
ships between places, feelings, people : connect-
ing and diverging trajectories ..sweeping through
the paths of memory.

Mia Mäkelä
Passenger
In Brüssel und Helsinki wurden viele Men-
schen über ihre Gedanken und Handlungen
des Tages befragt: ohne Zensur, vom banalen
bis zum tiefsinnigen. Die Orte, an denen die
Interviews stattfanden, wurden auf einer
Karte der zwei Städte mit Ort und Zeit an-
gegeben. Als nächstes wurde die Karte un-
sichtbar gemacht, so dass nur noch ein Ra-
ster zu sehen war…
Der Benutzer erkundet diese kombinierte
Stadt mit Hilfe von Tönen. So verbindet er
Orte und  Erfahrungen mit Linien (sogar mit
geschlossenen Augen) und erschafft eine
psycho-geographische Karte. Ein grafisches
Bild der räumlichen und zeitlichen Bezie-
hung zwischen Orten, Gefühlen und Men-
schen: verbindende und abweichende Flug-
bahnen streifen durch die Pfade der Erinne-
rung.

The Salt Passages

Passenger

The Salt Passages
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Franz John
Interzone
›Heute‹, sagt John, ›wissen doch schon viele gar nicht mehr, dass es
zwei Mauern gab: Im Westen wie im Osten haben alle immer nur auf
ihre eigene Mauer gestarrt.‹ Und weil die Menschheit so vergesslich
ist und bis heute kein symbolischer Streifen die ehemalige Grenze
entlangführt, hat John in seinem Atelier zwei Jahre lang daran ge-
bastelt, das Filmmaterial sowie zahlreiche andere Dokumente, Töne
und Filme zu einer interaktiven CD-Rom zu verarbeiten. An jedem
Punkt der Mauer kann die virtuelle Zeitreise begonnen werden. Kilo-
meter für Kilometer reist man mit John den Todesstreifen entlang -
und blickt auch immer wieder einmal nach rechts und links, wird per
Mausklick zu Originalaufnahmen aus den 60er, 70er und 80er Jahren
begleitet; sieht noch einmal die Glienicker Brücke zu Zeiten, als hier
noch die rote Fahne wehte; bekommt einen Einblick in die Geister-
bahnhöfe auf jenen U-Bahn-Strecken, die durch die DDR führten.
(Jeannette Goddar)

Konzept Franz John
Produktionsjahr 2000
PC / MAC

›Today‹, says John, ›many people do not even re-
member that there used to be two walls. In the
East and in the West everyone looked only at their
own wall.‹ And because people are so forgetful
and until today there is no symbolic line along the
former border, John has been working in his stu-
dio for two years to combine the film material
and several other documents, sounds and films
into an interactive CD-ROM. The virtual time trav-
el can begin at any part of the wall. Travel with
John kilometre after kilometre along no-man’s
land. From time to time look left and right, click
the mouse and watch the original footage from
the 60s, 70s and 80s. Take one more look at the
Glienicker Bridge in the days when the red flag
was still up, regard the ghost stations and the un-
derground tracks that led through the DDR.
(Jeannette Goddar)

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Interzone

Interzone

InterzoneInterzone
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Hung Keung
Human Being & Moving Images
Dieses CD Projekt ist eine Art Reveue von
Hung Keungs bisherigen Multimedia- und
interaktiven Arbeiten, von denen viele ur-
sprünglich großformatige Installationen , so-
wie Filme und Videos sind. Er versucht in
dieser Arbeit sich mit den Begriffen wie Se-
hen, Lieben, Reden, Gehen, Erlösen, Wachsen
und Essen neu auseinander zu setzen, sie zu
klären und zu hinterfragen. Er verwendet
dazu, seit 1996, sein Konzept der ›Moving
Images‹. Daraus resultieren zwei CDs unsd
eine Web Site (http://www.human-and-ima-
ges.com). Die erste der beiden CDs beschäf-
tigt sich mit Aspekten der menschlichen
Stimme, menschlichen Bewegungsabläufen
und dem menschlichen Körper. Die zweite CD
enthält Beiträge zur menschlichen Stimme,
dem menschlichen Geist und menschlicher
Handlungsweisen.

This CD-Rom Project is kind of a showcase of Hung
Keung´s Multimedia work and interactive art,
much of which originated as large-scale installa-
tions, film and video. He has been trying to ex-
plain and explore the new experience of seeing,
loving, talking, walking, releasing, growing and
eating by using his concept of ›Moving Images‹
since 1996 till now, the result is come up with 2
CDRoms and a website (http://www.human-and-
images.com).Disc 1 of the CD Roms focuses on the
themes of human voice, human movement and
human body. Disc 2 contains other collected
works concerning the themes of human voice, hu-
man spirit and human energy.

Michael Rieken
a new sound...
Ein neuer Ton für jede Sekunde in den näch-
sten tausend Jahren.

a new sound every second for the next thousand
years

Konzept Michael Rieken
Produktionsjahr 2000
MAC

Various authors -
concept by fiftyfifty
FFmix01

Konzept fiftyfifty
Produktionsjahr
2000
PC / MAC

The best of barcelo-
na digital creation +
03 special guests**.

Interactive:
**_0f003, _area3,
_charlie, _eva mon-
leon, _farsite, _glaz-
nost, **_lia, _orit
kruglanski, _putama-
dre, _enrique radiga-
les, _seiscuatro, _so-
notone, _straddle3.

Sound:
_electrocugat, _feel
action, _once11,
_goodboy, _dadata,
_un caddie renversé
dans l´herbe

Video:
_ßis, **_magda,
_marko brajovic,
_eloi puig, _marco
roso

Konzept Hung Keung
Produktionsjahr 2000
MAC/ PC

a new sound...

a new sound...

FFmix01
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Anja Lutz, Jim Avignon,  Florian Thalhofer
Get Rich with Art
Get Rich with Art ist eine vollkommen neue
Art von Gesellschaftspiel. Es ist eine Mi-
schung aus Brett- und Computerspiel. Zwei
bis sechs Spieler werden zu Kunstsammlern.
Man kauft und handelt Bilder vielverspre-
chender junger Künstler, und versucht auf
diese Weise reich und berühmt zu werden. Es
geht darum, in Museen und Galerien auszu-
stellen, um so das eigene Prestige zu erhö-
hen und den Wert seiner Bilder zu steigern.
Doch auch das Leben eines Kunstsammlers
ist nicht immer einfach. Profane Dinge wie
ein Börsencrash in Südostasien erschüttern
die Welt der Kunst genauso wie das Liebesle-
ben des eigenen Sohnes. Skandal und Terro-
rismus drohen ebenso wie die Bank, die gna-
denlos Überziehungszinsen für gewährte
Kredite einfordert.Das Leben ist kein Spiel,
Get Rich with Art ist es auch nicht.

Konzept Anja Lutz, Jim Avignon,
Florian Thalhofer
Produktionsjahr 1999
PC

Get Rich with Art is a completely new parlor game
- a combination of a board and a computer game.
Two to six players are becoming art collectors.
They are dealing art of 20 young and outstanding
Berlin based artists and work on becoming rich
and famous. The collectors also try to exhibit
their artists in museums and galleries to earn
not only money but also fame. But a collector's
life is not always that simple. Profane things like
economic crashes in south east asia have a big in-
fluence on the world of art, as well as his son's
love life. Scandal and terrorism, money and
fame...Life's not a game, Get Rich with Art isn't it,
either.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Florian Talhofer
Korsakow Syndrom
Der Grund: ›Warum hast Du dieses Thema gewählt?‹, war oft die Fra-
ge. Es gibt viele Gründe, warum Alkohol für mich so interessant zu
sein scheint. Zum einen habe ich meine eigenen Erfahrungen damit.
Ich wuchs in Bayern auf. Bayern ist berühmt für seine vielen Bier-
sorten. Zum anderen stehe ich dem Alkohol noch immer unschlüssig
gegenüber. Ist er gut oder schlecht? Jeder hat etwas dazu zu sagen,
jeder hat seine eigene Meinung.
Das Ausgangsmaterial: Ich nutzte verschiedene Quellen für dieses
Werk. Das meiste davon habe ich selbst aufgenommen, aber auch an-
dere haben mir dabei geholfen. Ferner benutzte ich Fernsehmateri-
al. Einen reichhaltigen Fundus hat das American National Council of
Alkoholism in New York. Dort war man sehr hilfsbereit und stellte
mir viele Anti-Alkohol- und Anti-Drogen Spots aus dem Fernsehen
zur Verfügung.
Der Titel: Der Ausdruck ›Korsakow Syndrom‹ stammt aus der Medi-
zin. Er beschreibt die nachhaltige Schädigung des Kurzzeitgedäch-
nisses, ein typisches Zeichen von Alkoholmißbrauch. Patienten, die
an dieser Krankheit leiden, gleichen ihre Gedächnislücken oft da-
durch aus, dass sie eine hervorragende Fähigkeit entwickeln, Ge-
schichten zu erzählen. Diese Beziehung zwischen dem Alkohol und
dem Geschichtenerzählen gab den Ausschlag für den Titel der CD.

Konzept Florian Talhofer
Produktionsjahr 2000
MAC

the point: ›why did you choose that topic?‹ - was a
common question. there are a number of reasons,
why [alcohol] seemed for me to be so interesting.
i have my own experience. i grew up in bavaria.
bavaria is famous for its variety of different
brands of beer. i am still undecided about alcohol.
is it good or is it bad?  everyone has something to
say about it. everyone has an opinion.
the sources: i used different sources for material.
most of the material i shot myself, but i also had
help from other people. i also used TV footage. an-
other great source for video footage was the
american national council on alcoholism in new
york. they were very helpful and provided me a
great variety of anti alcohol and drug TV adver-
tisements.
the title: the expression [korsakow syndrome] is a
medical term, which describes a serious damage
of short time memory, which is typical for very
heavy alcohol abusers. korsakow syndrome pa-
tients often compensate their lack of memory
with an outstanding story telling talent. its the
combination of alcohol and story telling which
gave me the idea to borrow this expression.

Korsakow Syndrom
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Konzept Leon Cmielewski / Josephine Starrs
Produktionsjahr 2000
MAC / PC

An interactive stop-motion animation. Beneath
the surface of this banal domestic world runs a
parallel interior zone populated with inspirited
objects. This subterranean zone could be inter-
preted in many ways: a catalogue of dread, a cab-
inet of memories, an archive of fantasies. Occa-
sionally, you stumble through a 'leaky border' into
this underworld where objects play out their base
desires upon one another. Each visit to the un-
derworld causes the sparkling kitchen to de-
grade, ultimately becoming an obscene domestic
science experiment.

Scholz & Volkmer, Intermediales Design GmbH
eleven 22. Die neue Sicht der Dinge
Die CD-ROM stellt das Office-System ›eleven22‹ des Schweizer Möbel-
herstellers USM U. Schärer Söhne AG vor. Zahlreiche Bild- und Textin-
formationen vermitteln ein umfassendes Bild von den Eigenschaften
des Büromöbel-Systems.Bei der Produkteinführung setzt USM ganz
auf das Medium CD-ROM - einen Prospekt oder Katalog zu eleven22
gibt es nicht. Potentielle Käufer bekommen zu ihrer Information ei-
ne CD-ROM zugeschickt. Ihrer Aufgabe als einziges Kommunikations-
medium trägt die Anwendung mit der interaktiven Vorstellung der
einzelnen Produktkomponenten, der Farb- Materialkombinationen
sowie der Konfigurations-möglichkeiten Rechnung.

Konzept Scholz & Volkmer,
Intermediales Design GmbH
Produktionsjahr 2000
MAC/ PC

The CD-ROM presents
the office system
›eleven22‹ by the Swiss
furniture manufactur-
er USM U. Schärer
Söhne AG. A variety of
image and text infor-
mation gives a compre-
hensive picture of the
characteristics of the
office furniture system.
UMS prefers to use a
CD-ROM to introduce
their products. There
are no brochures or
catalogues on
eleven22. Potential
buyers receive a CD-
ROM for further infor-
mation. Being the only
communication medi-
um the CD-ROM needs
to give an interactive
presentation of colour
and material combina-
tions as well as config-
uration possibilities.

Leon Cmielewski / Josephine Starrs
Dream Kitchen
Eine interaktive Stop-Motion Animation. Hin-
ter der Oberfläche dieser banalen häuslichen
Welt verläuft eine parallele Zone bevölkert
mit lebhaften Objekten. Diese unterirdische
Zone könnte man vieldeutig interpretieren:
ein Katalog der Furcht, ein Kabinet der Er-
innerungen, ein Archiv von Fantasien. Gele-
gentlich stolpert man durch eine ›undichte
Grenze‹ in den Untergrund, wo Objekte ihre
gemeinen Sehnsüchte gegeneinander aus-
spielen. Jeder Besuch in die Unterwelt hat
zur Folge, dass die blitzblanke Küche degra-
diert, und endlich ein schamloses häusliches
wissenschafltliches Experiment wird.

Dream Kitchen

eleven 22. Die neue Sicht der Dinge

Dream Kitchen
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Michelle Glaser, Andrew Hutcheson, Marc Louise Xavier
Juvenate
Verschiedene Stränge eines Lebens verweben sich, im Gleichgewicht
gehalten durch eine einfache Binäropposition zwischen Leben und
Tod; eine Wahl, die in jeder Szene vom Publikum getroffen wird, wenn
es das Werk in Richtung Tod oder Verjüngung treibt. Um dem User
beim Navigieren durch diesen Moment zwischen Leben und Tod zu
helfen, werden die Augenblicke eines Lebens auf den Zyklus der Jah-
reszeiten eines Jahres und über die Länge eines Tages gelegt. Der
User muss seine Intelligenz benutzen, um Raum und Zeit zu ordnen,
oder um den Bruch der Linearität zu erleben, durch unheilbares
Kranksein, durch im Schmerz verbrachte
Stunden erfahren, im eigenen Kopf durch Vi-
sionen unterbrochen, die durch Medikamen-
te, Fieber oder durch den Verfall des Kör-
pers hervorgerufen wurden. Die elliptische
Struktur imitiert die selektive und non-line-
are Beschaffenheit der Erinnerung. Leitmo-
tive schlängeln sich durch die Arbeit, wie
zum Beispiel das Wasser, der Kreislauf der
Natur, der Harndrang; sie helfen dabei, der
Erfahrung eine ästhetische Kontinuität zu
geben. Aufgabe des Publikums ist es, das
Außergewöhnliche im Alltäglichen zu finden,
in in den bequemen Wiederholungen, die vie-
le der Freuden des Lebens ausmachen: die
Wärme der Sonne auf deinem Gesicht, das
Treffen   eines Balles im richtigen Augen-
blick, das Gewicht einer Lieblingskaffetasse
in deiner Hand, die Umarmung eines Kindes.
Es gibt keinen richtigen oder falschen Reise-
weg durch Juvenate. Anfang und Ende stre-
ben aufeinander zu.
Produziert in Zusammenarbeit mit der Austra-
lian Film Commission. Juvenate bedankt sich
für einen finanziellen Beitrag des Staates
Westaustralien durch ArtsWA.

Konzept Michelle Glaser, Andrew Hutcheson,
Marc Louise Xavier
Produktionsjahr 2001
PC/MAC

Different strands of one life interweave, held in balance by a simple binary
opposition between life and death, a choice made by the audience in every
scene as they propel the work toward death or rejuvenation. To help the user
navigate this movement between life and death, the moments of one life are
mapped onto the cycle of the year's seasons and across the length of a day.
The user must use intelligence to order space and time, or experience the
rupture of linearity experienced by the terminally ill, hours spent in pain, in
one's own head, punctuated by visions caused by drugs, fever, or the body's
decay. The elliptical structure imitates the selective and non-linear nature
of memory. Leitmotifs snake through the work, such as water, nature's cycle,
micturition, helping to provide an aesthetic continuity to the
experience.The audience's challenge is to find the extraordinary in the
everyday, in the comfortable repetitions that determine much of the pleas-
ure in life; the warmth of sun on your face, the thwack of a ball meeting your
swing, the weight of a favourite coffee cup resting in your hand, the em-
brace of a child. There is no right or wrong way to travel through Juvenate.
Beginnings and ends reach out to each other.
Produced in association with the Australian Film Commission. Juvenate
gratefully acknowledges an investment from the State of WA through
ArtsWA

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Juvenate
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Konzept Debra Petrovitch
Produktionsjahr 2000
MAC

Debra Petrovitch
Uncle Bill
Debra Petrovitchs neue CD-ROM Uncle Bill ist eine spannende viel-
schichtige Arbeit, die sich mit thematischem und formalem Einfalls-
reichtum, Fragen zu Kindheitserinnerungen, sexuellem Mißbrauch,
Gesellschaftsklasse und -raum auseinandersetzt. Petrovichs unver-
kennbare, unheilvolle Filmmusik kündigt seine gotischen Erzählun-
gen von sexueller Gewalt, industriellem Chaos und Unterdrückung
an. Die Handlung spielt in Wollongong in den sechzigern mit den ›Sa-
tansmühlen‹ von BHPs Stahlwerken. Uncle Bill beginnt mit einer ma-
kroskopischen Scharfeinstellung von Petrovichs Kindheitsnachbar-
schaft. Dem folgt eine mikroskopische Zoomeinstellung in ein
furchteinlößendes Heim. So ist der perfekte spannungsgeladene
Rahmen für den interaktiven Benutzer geschaffen. Uncle Bill zeigt
ein feines Gespür für den Gebrauch von statischen, sich bewegenden
und rollenden erleuchteten Textbildern. Diese untermalen die Bilder
eines Kindes, das durch betrunkene Männer bedroht wird, die mit
Luftgewehren protzen.

Uncle Bills starke rohe Bilder und Musik formen eine schonungslose
resonante Arbeit mit ästhetischen, kulturellen und formalen Wur-
zeln in verschiedenen feministischen Traditionen von Video und
Neue Medien, wie die der beispielhaften Künstler Lynne Hershman,
Joan Jonas, Laurie Anderson, Dara Birnbaum, Sadie Benning und Ca-
role Schneeman. Die grausame Behandlung eines Kindes ist kritisch
umgesetzt, mit den sich wiederholenden Motiven von dem Kinde in
der Badewanne und das häufige aggressive Bellen eines Hundes (im
Hintergrund). Beide Motive untermauern Uncle Bills beunruhigende
Kulisse des Kindesmissbrauchs.  (John Conomos)

Uncle Bill

Uncle Bill

Debra Petrovitch’s new CD-ROM Uncle Bill is an
engrossing, multilayered work that explores, with
thematic and formal inventiveness, questions
dealing with childhood memories, sexual abuse,
social class and space. Petrovich’s distinctive,
foreboding soundtrack presages its Gothic narra-
tive of sexual violence, industrial chaos and re-
pression. Set in Wollongong in the 1960s with the
›satanic mills‹ of BHP’s steelworks, Uncle Bill’s
opening macroscopic aerial focus of Petrovich’s
childhood neighbourhood and its subsequent mi-
croscopic zoom into the intimidating spaces of a
home, set the right frame of dramatic action for
the user to navigate the work. Uncle Bill displays
a subtle use of still, moving and scrolling illumi-
nated text images accompanied by pulsating im-
ages of a child threatened by drunken men sport-
ing air rifles.

Uncle Bill’s powerfully raw images and sounds
form a stark, resonant work with aesthetic, cul-
tural and formal roots in various feminist video
and new media traditions exemplified by artists
Lynne Hershman, Joan Jonas, Laurie Anderson,
Dara Birnbaum, Sadie Benning and Carole Schnee-
man. The violent treatment of a child is acutely
rendered by the recurring motifs of her playing in
a tub of water and the frequent abrasive sounds
of a barking dog (off-space). Both motifs underline
Uncle Bill’s chilling mise-en-scene of child sexual
abuse.  (John Conomos)
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Dirk Hupe
Sprachlos
Gesprochene wie geschriebene Sprache erzeugt in uns Vorstellungen
und Bilder, imaginiert Wirklichkeiten: Mittels Schriftsprache wird
›Welt‹ in Zeichen und Symbole übertragen. Natürlich ist eine Abfolge
von Schriftzeichen nicht tatsächlich identisch mit dem durch sie be-
zeichneten Gegenstand oder Sachverhalt, sondern sie wird diesem
aufgrund von Konventionen zugeordnet. Damit gebührt der Sprache
die Bedeutung eines zeichenhaft-symbolischen Bindegliedes zwi-
schen dem Realen und dem Imaginären. Darüber hinaus steht sie in
ihrer Funktion als Mittler zwischen der Welt und dem Rezipienten.
Nur ist diese Verbindung mittelbarer und nicht unmittelbarer Natur.
Dadurch, dass Schrift und Sprache - die Welt der Begriffe - vor die
zu vermittelnde Realität - die Welt der Dinge - gestellt ist, verbirgt
sie bereits Teile dieser.
So kommt der Sprache neben dem Aspekt des Verbindenden unwei-
gerlich der Aspekt des Trennenden zu: Sie schiebt sich zwischen die
Kommunikationspartner und die Welt. Denn Sprache und Zeichen
vermögen uns mit der Realität gleichermaßen zu verbinden wie uns
von ihr zu trennen. Eine außersprachliche Realität, die eben nicht
über sprachliche Zeichen repräsentiert ist, kann bereits nicht mehr
erfasst werden. Außerdem ergibt sich eine gewisse Redundanz da-
durch, daß ein einzelnes sprachliches Zeichen wiederum verschiede-
ne Wirklichkeiten repräsentieren kann. Das kommunikative Instru-
mentarium stößt hier an seine Grenzen. Das Ausloten dieser Grenz-
bereiche von Sprache und Schrift (der sichtbaren Form von Sprache)
ist wesentlicher Gegenstand der Wort- und Textarbeiten Dirk Hupes.
(Dirk Steimann)

Konzept Dirk Hupe
Produktionsjahr 2000
PC/MAC

Spoken and written language originate ideas and
images, create realities. Through writing the
›world‹ is transferred into signs and symbols.  It
goes without saying that a series of letters is not
identical with the object or subject being identi-
fied but assigned to it because of conventions.
Thus language becomes the symbolic connection
between reality and fantasy. In addition language
functions as a mediator between the world and
its recipients. This connection being of indirect
and not direct nature. As written and spoken lan-
guage -  the world of ideas - is placed before the
reality that is to be mediated - the world of
things - it hides part of it. Consequently language
has two important aspects that need to be con-
sidered: the connecting and the separating as-
pect. Language is placed between the communi-
cators and the world. Therefore language and
signs can both connect or separate us from real-
ity. A non-verbal reality that cannot be represent-
ed via spoken signs cannot be recorded. On top of
that there is a certain redundancy because an in-

dividual sign can repre-
sent several different
realities. Communica-
tion has its limits. To
fathom out the limits
between spoken and
written language (the
visible forms of lan-
guage) is an essential
part of Dirk Hupes spo-
ken and written work.
(Dirk Steimann)

Dirk Hupe, *1960 in Essen, 1980-86 MA Philosophy
University of Düsseldorf. 1990 BA Design (Paint-
ing/Photography). 2000 Scholarship of the state
of Schleswig-Holstein, Künstlerhaus Eckernförde.
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Sprachlos

Dirk Hupe, *1960 in Essen, 1980-86 Studium
an der Philosophischen Fakultät Universität
Düsseldorf, Magister. 1990 Abschluss Diplom-
Designer in freier Malerei und Fotografie.
2000 Stipendium des Landes Schleswig-Hol-
stein, Künstlerhaus Eckernförde.
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Alyssa Rothwell
Pretty Aprons
Pretty Aprons erlaubt es, einen Weg durch Geschichten  zu ›nähen‹
und das Leben von Frauen im ländlichen Australien zu erforschen. Ei-
ne alte Nähmaschine rattert, ein junges Mädchen bittet uns beim
Nähen von Schürzen als Weihnachtsgeschenke für alle Damen, die sie
kennt, zu helfen. Wähle deinen Stoff aus und nähe und plötzlich bist
du in einem öffentlichen Tanzlokal und siehst den Balletmamas beim
Ausleben ihrer verlorenen Träume zu. Gehe bei einem Nachbarn auf
eine Tasse Tee vorbei und höre Legenden von der großen Flut. Sto-
chere nach Schnecken, während die Wäsche trocknet und Damen am
Zaun Klatsch verbreiten. ›Lustig,  echt, süchtig machend. Zum er-
stenmal überhaupt möchte ich eine CD-ROM kaufen und sie Freun-
den als Geschenk geben, besser als‘n Buch.‹ (Dean Kiley, August
2000)

Alyssa Rothwell. Aus dem ländlichen New South Wales Australia zog
sie nach Sydney, erwarb einen Bachelor in Darstellender Kunst, Tanz,
einen Master of Art am College of Fine Art und später ein Diplom in
Animation and Interaktiven Medien am Centre for Animation and
Interactive Media am Royal Melbourne Institute of Technology.
Rothwell ist Teilzeit-Dozentin in Multimedia an der University of New
South Wales und freiberufliche Künstlerin.

Konzept, Animation Alyssa Rothwell
Programmierung David Jones
Schnitt Andrew Francois
Musik Michael Havir, Al Macinnes, Macintosh
Produktionsjahr 2000
MAC

Pretty Aprons allows you to ›sew‹ your way
through stories and explore the lives of women in
rural Australia. An old sewing machine rattles
away, a young girl, asks us to help sew aprons as
Christmas gifts for all the ladies she knows.
Select and sew your fabric and suddenly you are
in a dance hall, watching the ballet mums living
out their lost dreams. Drop in on a neighbour for
a cup of tea and hear tales of the great flood.
Poke at snails whilst the washing dries and ladies
gossip at the fence.
›Funny, real, addictive. For the first time ever I
wanna buy a CD-ROM and give it to friends as a
present, better´n a book.‹ (Dean Kiley, August
2000)

Alyssa Rothwell. From country northern New
South Wales Australia Rothwell moved to Sydney
gaining a Diploma of Teaching, a Bachelor of Per-
forming Arts Dance a Master of Art from the colle
of Fine Art and later a Graduate Diploma in Ani-
mation and Interactive Media from the Centre for
Animation and Interactive Media at the Royal Mel-
bourne Institute of Technology.
Rothwell is a Part/Time Multimedia Lecturer at
the University of New South Wales and freelance
New Media Artist.

Pretty Aprons

Pretty Aprons



215ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Michael Brynntrup
NETC.ETERA - der Film zum Film
Ein Atelierbesuch im interaktiven Wunderkabinett - das private
Internet eines Filmkünstlers. ›Ich habe mich gesammelt (und in Zah-
len umgerechnet).‹ (Michael Brynntrup)

A visit to the studio:  A
visit to an interactive
curio cabinet - the film
artist's own private in-
ternet.  ›I have been
gathering (and gath-
ered myself into dig-
its).‹
(Michael Brynntrup)

Konzept Michael Brynntrup
Produktionsjahr 2001
PC/MAC

Herausgegeben anläßlich der CINEPROBE-
Werkschau, The Museum of Modern Art, NY
Zusammenarbeit mit Steff Ulbrich
Programmierung plutiMedia, Michael
Brynntrup, markus
Gestaltung Michael Brynntrup, markus
Musik Yref, Melitta Sundström
Hilfe, Unterstützung Can Henne, Julia Michel,
Michael Ley, Sven Gessner

Norbert Pfaffenbichler / LIA
notes 01
Durch unterschiedliche Pictogramme wird
der Benutzer nicht nur in die Lage versetzt
Musik zu komponieren, sondern erhält so-
gleich eine mögliche Schreibweise dazu
(freie Notation). Diese kann über die Zeit
verändert werden, somit ergeben sich
wiederum neue Klänge. Ein Perpetuum Mobi-
le der ›Nähmaschinen Musik‹.

Konzept Norbert Pfaffenbichler / LIA
Produktionsjahr 2000
MAC

Through different pic-
tograms the user is not
only able to compose
music but is given a
possible style (free no-
tation). This style can
be modified in time re-
sulting in the creation
of new sounds. A per-
petual motion machine
of ›sewing machine mu-
sic‹.

notes 01

NETC.ETERA - der Film zum Film

NETC.ETERA - der Film zum Film
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Dellbrügge, de Moll
Hamburg Ersatz
Der Hamburg Ersatz ist wie ein Turm mit sieben Etagen aufgebaut.
Die erste Ebene ist dem Haus als Zelle menschlichen Wohnens gewid-
met. Der Stadtgarten der zweiten Ebene läd mit verschiedenen
Stadtmodellen zum Spaziergang ein. Begegnen Sie auf der Agora der
dritten Ebene den Datenkörpern der Ersatz-Hamburger. Das Sprech-
zimmer auf Ebene vier bietet Ihnen Gespräche mit Spezialisten über
das Funktionieren der Stadt, die Ekstase des Programmierens, mit
Kunstpublikum gefüllte Fußballstadien, das Internet als Club und die
Ambivalenz des staatlich berufenen Kurators für Kunst in öffent-
lichen Räumen. Ein Ersatz beinhaltet die Imagination seines Origi-
nals. Im Auditorium der fünften Ebene schaffen Sie sich Ihr akusti-
sches Stadtambiente. Auf der sechsten Ebene erwartet Sie der
Philosophenweg auf einen Plausch. Ganz oben angelangt, auf Ebene
sieben, genießen Sie den Ausblick ins All, die Aussicht auf Reisen zum
Mond, die Perspektive auf außerirdische Siedlungsformen und den
Klang der Sphärenharmonien.
Während ›Hamburg‹ Platzhalter für ›Stadt‹ ist, zeigt ›Ersatz‹ das
Entstehen eines Motivs an, das an die Stelle einer Handlung oder Be-
friedigung tritt, die aktuell unmöglich ist. Das Web entpuppt sich als
ideal, um dem antizipierenden Bewußtsein einen Platz einzuräumen,
denn eine Utopie braucht (wie Boris Groys feststellte) einen unbe-
wohnten oder unbewohnbaren Ort und gleichzeitig Menschen und
Material, um sich zu entfalten.
Utopien erwachsen aus der Unzufriedenheit mit den bestehenden
Zuständen und nehmen vorausdenkend deren Veränderung vorweg.
Sie wollen sich nicht im Imaginären bescheiden, sondern das bessere
Leben. Die Architekturentwürfe, in denen diese Wunschvorstellun-
gen gerinnen, wollen das Paradies, bevor es in Form einer neuen Ge-
sellschaftsordung angekommen ist.

Konzept Dellbrügge, de Moll
Produktionsjahr 1998-2000
PC

The Hamburg Ersatz is built up like a tower with
several storeys. The first floor is dedicated to the
house as the cell of human living. The park with
its different town models on the second floor in-
vites the viewer to take a walk. In the Agora on
the third floor, you can meet the data of the Ham-
burg Ersatz inhabitants. The consultation room
on the fourth floor offers you the opportunity to
speak to a specialist about the functioning of the
town, the ecstasy of programming, football stadi-
ums filled with artificial spectators, the Internet
as a club and the ambivalence of the state cura-
tor for public art spaces. A substitute contains
the imagination of its original. In the auditorium
on the fifth floor, you can create your own
acoustical town ambience. On the sixth floor, the
philosopher’s path awaits you for a chat. On the
very top, on floor seven, you can enjoy the view in-
to the galaxy, the prospect of journeys to the
moon, the perspective onto alien settlements and
the sound of harmonies of the spheres.
Whilst ›Hamburg‹ is a place marker for the town,
›Ersatz‹ shows how a motive is realised replacing
an action or satisfaction that is currently impos-
sible. The web is ideal for making room for the ea-
ger awareness, because a utopia needs (as Boris
Groys stated) an uninhabited or uninhabitable
place and it also needs people and material to de-
velop it.
Utopias grow out of the dissatisfaction with the
existing conditions. In looking ahead, they pre-
pare for the necessary changes. They are not sat-
isfied with the imaginary, but demand a better
life. The architectural blueprints into which these
fantasies flow, want a paradise before it has been
turned into a new order of society.

Hamburg Ersatz

Hamburg Ersatz
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Konzept Lavasier Nordrum
Produktionsjahr 2000
DVD

Ocean: On a double image with an ocean, a sky and
a beach, abstract images appear and change. Con-
stant technical talking on inhaling and exhaling
breath untill a form of release is achived.
Ris-Riis: Shadows and trees from the RIS church
and shadows of trees reflected on the walls of the
RIIS Gallery in Oslo. Mixed with family pictures on
8mm. About ambitions, and the desire to be suc-
cessful in all spheres of life. Desires and barriers.
Worshipper: A man worships lamp-posts at night.
He walks towards the light, raises his arms. The
arms sink and he walks dejectedly out to the
right. 30 sek. loops through a year (he never
learns). All sequenses are filmed between 24.00
and 02.00 on the 4 solstices of 1999.
Meteorite Man: A man gets a meteorite on his
head while eating fish-soup in a café. He is aware
that something has changed but does not know
what. He wanders around in his usual days activi-
ties... Parallel worlds unfold.
Lavasier Nordrum, *1951.

Lavasier Nordrum
- 4-
Ocean: Auf einem Doppelbild mit einem Ozean, einem Himmel und ei-
nem Strand tauchen abstrakte Bilder auf und verändern sich. Ein
endlos erscheinendes  Fachgespräch über Ein- und Ausatmen, bis ei-
ne Form der Befreiung erreicht wird. Ris-Riis: Schatten und Bäume
von der RIS-Kirche und Schatten von Bäumen, die sich auf den Mau-
ern der RIIS Gallery in Oslo wiederspiegeln. Vermischt mit Familien-
bildern auf 8mm. Über Ambitionen und den Wunsch, in allen Lebens-
bereichen erfolgreich zu sein. Wünsche und Barrieren. Worshipper:
Ein Mann betet des Nachts Laternenpfähle an. Er geht auf das Licht
zu, erhebt die Arme. Die Arme sinken herunter, und er geht nieder-
geschlagen rechts aus dem Bild. 30-Sekunden-Schleifen ein Jahr hin-
durch (er lernt es nie). Alle Sequenzen werden zwischen 24.00h und
02.00h an den 4 Sonnenwenden von 1999 gefilmt. Meteorite Man:
Ein Mann bekommt einen Meteoriten auf den Kopf, während er in ei-
nem Café Fischsuppe isst. Ihm ist klar, dass sich etwas geändert hat,
er weiß aber nicht was. Er läuft umher, seine täglichen Aktivitäten
verrichtend... Parallele Welten entfalten sich.
Lavasier Nordrum, *1951.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

- 4-

- 4-
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| über zeichen sprechen ist ein multimediales Bildsprachenprojekt
von Künstlern und Gestaltern der Kunsthochschule Kassel. Es wurde
von der Künstlerin und Gestalterin Sabine Zimmermann ins Leben
gerufen und wird seit 1999 beständig weiterentwickelt. Das Projekt
ist eine Gemeinschaftsarbeit, zu der sich verschiedene Künstler und
Gestalter zusammengefunden haben, die an einem gemeinsamen Ar-
chiv von Zeichen und deren Strukturierung arbeiten. Der Ausgangs-
gedanke: Ein Zeichen erhält und wechselt seine Bedeutung durch die
Weise, wie und in welchen Kontext es gestellt wird.
Die interaktive CD-Rom repräsentiert den digital transportierbaren
Teil von | über zeichen sprechen auf seinem momentanen Stand. Das
Projekt besteht darüber hinaus entsprechend dem jeweiligen Anlass
und Ort der Präsentation aus einer stofflich angelegten Komponen-
te und einer sozialen Komponente. Stofflich eingesetzt wurden bis-
her jeweils raumbezogen eine Siebdrucktapete, als Bodenarbeit ein
Zeichenteppich und das |über zeichen sprechen_musikvideo. Die so-
ziale Komponente: eine Clubveranstaltung mit DJ und ein Ge-
sprächsforum mit Gästen begleitete die bisherigen Ausstellungen.
Die Künstler arbeiten anhand eines gemeinsamen Zeichenarchives,
das ständig sowohl durch das Sammeln neuer Zeichen als auch durch
die Entwicklung verschiedener Assoziationsketten und Piktogramm-
animationen erweitert wird. Durch die Art, wie dabei alle Beteiligten
ihre Informationen zusammenlegen und präsentieren, entstehen
neue Qualitäten von Information und ihrer Wahrnehmung.

Das Projekt wird unterstützt von der Hessischen Kulturstiftung,
BUGIN© und zyres digital media systems GmbH.

Talking about symbols (|über Zeichen sprechen) is
a multimedia picture language project by artists
and designers of the Kassel College of Art. It was
begun by the artist and designer Sabine Zimmer-
mann and since 1999 has constantly been further
developed. The project is a team effort carried
out by different artists and designers who have
joined to put together a combined archive of
symbols and their structure. A symbol gets and
changes its meaning according to the way and in
whatever context it is applied.
The interactive CD-ROM represents the digital
transportable part of Talking about symbols at
its present stage.  In addition the project con-
sists of a material and a social component ac-
cording to the respective occasion and the place
of exhibition.
The material component: screen print wallpaper,
a sign carpet and the Talking about symbols mu-
sic video. The social component: a club event with
DJ and talk forum with guests. All these have
been part of the exhibitions up to now. The
artists work according to a collection symbol
archive that is constantly expanding due to the
addition of new symbols and the development of
different association chains and pictogram ani-
mations. New qualities of information are formed
via the way in which all the artists and designers
combine and present their information.

| über zeichen sprechen

| über zeichen sprechen

Sabine Ball, Rolf Eusterschulte, Ayse Gökmenoglu, Sabine Grunert, Kim Dotty Hachmann, Steffen Kalauch, Martina Kind,
Jennifer Michel, Natalie Pickert, Rena Raedle, Thomas Siemon, Julia von Strauss und Torney, Sabine Zimmermann.
| über zeichen sprechen

Konzept verschiedene Autoren, s. o.
Produktionsjahr 2000
PC

| über zeichen sprechen
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Carsten Schmidt
S_OS
S_OS betrachtet die Funktionsweise heuti-
ger Betriebssysteme. Die Vorgänge, die der
Benutzer ausführt, um mit dem Betriebssy-
stem zu arbeiten, werden isoliert und
gegeneinander in einen neuen Kontext ge-
setzt. Durch irreführende Animationen wird
der Benutzer im Stich gelassen.
So kristallisieren sich Vorgänge wie zum Bei-
spiel Klicken mit der Maus oder Betrachten
eines Ladebalkens heraus und machen deut-
lich, welche visuellen Umstände der Benut-
zer selbstverständlich rezipiert. Durch die
Eigendynamik heutiger Betriebssystems-
oder Anwendungsprogramme wird dem Be-
nutzer der Weg definiert.

Ricarda Wallhäuser
Reise ins Unbekannte, oder: wie Geschichten entstehen
Die Reise ins Unbekannte ist eine interaktive Computeranwendung
in zwei Teilen. Es geht um den Ursprung der Geschichten: Wo sind sie
in uns gelagert, wo verstecken sie sie sich und wie kann man über-
haupt eine erzählen. Der Prozess des Geschichtenerzählens wird in-
sofern umgedreht, als dass man erst eine Geschichte hört und dann
das Rohmaterial, eine unfertige Geschichte, zu sehen und zu hören
bekommt. Man klickt sich durch das Material und kann sich seine ei-
gene Geschichte dazu erfinden, wissend, dass sie kein anderer erfin-
den und erzählen kann.

Die Reise ins Unbekannte (The Journey into the
Unknown) is an interactive CD-ROM in two parts
about the origin of stories. Where inside us do
stories come from, where do they hide and how is
it possible that we can tell them. The process of
telling tales is reversed in so far as one first
hears a story and then sees and hears the raw
material, an unfinished story. One clicks through
the material and is able to invent one’s own tale
knowing that it will be unique.

The CD-ROM takes a close look at how today’s op-
erating systems work. The actions the user has to
take in order to use it are isolated and put to-
gether in a new context. Through misleading ani-
mations the user is left on his own. Thus a series
of events is made clear, as for example clicking
with the mouse or looking at a loading-file icon.
This emphasises the kind of visual information
the user takes in automatically. Through the au-
tonomy of today’s operating systems or areas of
application the process is defined for the user.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Konzept Ricarda Wallhäuser
Produktionsjahr 2000
Mac

Reise ins Unbekannte, oder: wie Geschichten entstehen

S_OS
Konzept Carsten Schmidt
Produktionsjahr 2000
PC
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Sakab Bashir
Britpaki
http://www.britpaki.com/

Über immer nur einen kleinen Ausschnitt
wandert der Betrachter über die Zeichnung
eines Körpers einer kauernden Person und
stösst immer wieder auf kleine Pictogram-
me, die sich anwählen lassen und jeweils klei-
ne Geschichten auslösen, die eine Ahnung
davon vermitteln was diese Person erlebt
haben könnnte. Besonders die gute Einbin-
dung der Tonebene lässt diese Internetseite
den Unterschied zwischen CD-ROM und Netz
sehr klein wirken.

Björn Karnelogen
Sendersuchlauf
http://www.poptristesse.de/sendersuchlauf/

Mit Senderdurchlauf präsentieren sich drei
Produzenten und DJ´s aus Berlin. Die Inter-
netseite fungiert als Homepage, bietet aber
mit der Funktion ›Schnittstelle‹ eine Arbeit
die an altes Radiodesign erinnert. In einer
Leiste können hier unterschiedliche Music-
Loops kombiniert werden. Mit Vektorgraphi-
ken werden diese visualisiert und aus ihrer
Art heraus sichtbar gemacht.

Konzept
Sakab Bashir
Großbritannien
2000

Konzept
Björn Karnelogen
Deutschland 2000

Bit by bit the drawing
of a person crouching
down is being revealed.
From time to time the
user discovers small
pictograms that he can
click on 
activating short sto-
ries that give an im-
pression of what kind
of experiences the per-
son might have been
through. The perfect
integration of the
sound into the internet
page appears to min-
imise the gap between
CD-ROM and the Inter-
net.

Three producers and
DJs from Berlin pres-
ent themselves with
Sender Berlin. The In-
ternet page works as a
homepage but offers
an interface function,
which reminds one of
the old radio user sur-
face. In one layer dif-
ferent music loops can
be combined. They are
visualised via vector
graphics and become
apparent through their
work.

Britpaki

Sendersuchlauf

Young-hae Chang /
Marc Voge
Dakota
http://www.yhchang.
com/DAKOTA.html

10, nine, 8, seven, 6,
five, 4, three, 2, one
und dazu ein
Trommelrhythmus
wie aus dem tradi-
tionellen Hong-Kong
Kino. Typographie:
schnell, puristisch
und gnadenlos.

Konzept
Young-hae Chang /
Marc Voge
Süd Korea 2001

10, nine, 8, seven, 6,
five, 4, three, 2, one and
on top of that there is
a drum rhythm similar
to the one used in tra-
ditional Hong-Kong
cinema. Typography:
fast, puristic and with-
out mercy.

Dakota
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Konzept Paul Poet, David Dempsey
Österreich 2000

Paul Poet, David Dempsey
Bitte liebt Österreich

›Der erfolgreich umfehdete deutsche Aktionskünstler Christoph
Schlingensief wagt es, einen Gedanken zu offenbaren, der schon lan-
ge wieder durch Europa wehte und im zentralen Österreich einen si-
cheren Halt fand. ›Ausländer raus!‹ prangte über seiner Container-
stadt, errichtet am ehrenhaften Herbert-von-Karajanplatz im er-
sten Wiener Gemeindebezirk, direkt neben der ruhmreichen Oper
und der von unseren kaufkräftigsten Freunden reichlich besuchten
Kärntner Strasse.
Fünf Container sind es genau in denen zwölf Asylanten unterschied-
lichster Abkunft eine kurze Zwischenstätte fanden. Von Pfingstsonn-
tag, den 11.6., bis zu Samstag, den 17.6.2000. Diese Woche konnte
dort die österreichische Bevölkerung (und durch das Internet die
ganze Welt) an einem öffentlichen Prozess der Abschiebung teilha-
ben. Zwölf werden Einkehr in würdigem Lagerkomfort erhalten, Eß,-
Wasch,- und Schlafstätten aus bestem heimatlichem Hartmaterial.
Durch sechs Kameras bekommen sie aus sicherer Distanz permanen-
te Einsicht auf deren Existenzen. Doch täglich müssen auch zwei ih-
rer vorbestimmten Wege gehen. Und Sie, meine sehr verehrten Zu-
seher und Mitmacher, bestimmen diese. Ausländer raus! Nicht um-
sonst manifestierte sich dieser Spruch hier auf prominentester
Ebene, spricht Österreich das aus was sich der Rest nur denkt. Und
Sie sind ein Teil davon. Machen Sie sich laut! Unser Freund Christoph
holte das unglückliche Dutzend Illegaler aus dem Schattendasein für
einen kurzen Moment in der Öffentlichkeit.‹ (Aus dem Aktionsblatt
zur Aufführung)

›The successful popular German performance
artist Christoph Schlingensief dares to confront
us with a thought that has been re-circulating in
Europe for some time and has found willing lis-
teners in Central Austria.
›Foreigners out!‹ hung resplendent over his con-
tainer city, put up on the honourable Herbert-
von-Karajan Place in Vienna’s First District, di-
rectly next to the famous opera and the Kärntner
Street, which is visited by our friends with money
to spend freely.
There are exactly five containers where twelve
asylum-seekers from different origins have found
a temporary basis. From Whit Sunday, 11.6. until
Saturday, 17.6.2000. In this week the Austrian
people  (and via Internet the whole world) can
participate in a public deportation trial. Only
twelve can stay in the worthy comfortable camp
with eating, washing and sleeping facilities made
of the best native material.
Six cameras will give you 24-hour access from a
safe distance into their lives. But every day two of
them have to go their predetermined way. And it
is you, Ladies and Gentlemen, who will decide who
needs to go. Foreigners out! Not in vain this
phrase manifested itself in the most prominent
figures. Austria speaks out what the rest thinks.
And you are part of it. Make yourself heard! Our
friend Christoph got a dozen unhappy illegal im-
migrants from their shadowy existence for a
short moment into the public.‹

Bitte liebt Österreich

Bitte liebt Österreich

http://www.webfreetv.com/de/at/at_national/channel03/container_projekt/archiv.html
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Sebastien Kochmann 
Banja
http://www.banja.com/

Während eines gigantischen Sturmes wurden ein Piratenschiff und
seine Besatzung  von einer enormen Welle in die Luft geworfen und
fand sich am Rande einer Klippe wieder, auf einer Insel, die der Welt
bisher unbekannt war - auf diese Weise entstand Itland, eine paral-
lele, imaginäre, mysteriöse Dimension.
Frei für den Netsurfer, ist Banja für jeden bestimmt. Hier geht es
nicht um Erorberung, sondern um eine Entwicklung innerhalb einer
ganzen Lebensweise  und um das Entdecken seiner Mysterien. Banja
ist sowohl ein Individual- als auch ein Gruppenspiel. In den meisten
Episoden verkörperst du die Figur Banja the Rasta, und du machst
deine eigene Entdeckung der Insel und seiner Bewohner, mit denen
du persönliche Beziehungen aufbaust. Und einige deiner Aktionen
haben einen direkten Einfluss auf die gesamte Gemeinde: wenn du
einen Zugang zu einer geheimen Zone öffnest, dann öffnest du ihn
für jeden. Und alle Mitspieler können dies dank deiner Hilfe nutzen.

Boris Müller / Sven Voelker
Forest of Thoughts
http://www.zeit.de/forest/

The Forest of Thoughts ist eine im Werden
begriffene Internet-Kunstausstellung. Über
einen Zeitraum von sechs Wochen verändert
sie sich ständig und wird von 14 Mitwirken-
den aus der ganzen Welt weiterentwickelt.
Diese Künstler, Designer, Illustratoren, Archi-
tekten und Musiker stellen Ideen vor und di-
skutieren darüber, indem sie Bilder, Texte
und Sounds in den Wald schicken; sie gehen
dabei von vier Themen aus: Körper, Freude,
Publikum, Realität.

Konzept
Boris Müller,
Sven Voelker
Deutschland 2000

Konzept
Sebastien Kochmann
Frankreich 2000-01 

The Forest of Thoughts
is an internet art exhi-
bition in progress. Over
a period of six weeks it
is constantly changed
and developed by 14
contributors from all
around the world.
These artists, design-
ers, illustrators, archi-
tects and musicians
exhibit and discuss
ideas by sending  im-
ages, texts and sounds
into the forest, start-
ing from the four
›theme-seeds‹: body,
pleasure, audience, re-
ality.

During a gigantic storm, a pirate boat and its
crew were thrown into the air by an enormous
wave and deposited on the edge of a cliff, on a is-
land as yet unknown to the world Š this was how
Itland originated, a parallel, imaginary, mysteri-
ous dimension.
Free for the net surfer, Banja is destined for
everyone. Here, it is not a question of conquering,
but of evolving within a whole way of life and of
discovering its mysteries. Banja is both an indi-
vidual and a group game In most of the episodes,
you will embody the character of Banja the Rasta,
and you will make your own discovery of the island
and its inhabitants with whom you will strike up
personal relationships. And some of your actions
have a direct influence on the whole community :
thus, if you open up a passage towards a secret
zone, you open it up for everyone. And all the play-
ers can use it thanks to you.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Forest of Thoughts

Banja
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Pia Vigh
n2art-nordic net art
http://n2art.nu/

n2art ist eine der ersten öffentlich finanzierten Webkunst-Sites der
nordischen Länder. n2art bietet eine Möglichkeit, ein Spektrum der
nordischen Webkunst zu präsentieren. Der Zweck von n2art ist es,
einen Ausstellungsort zu schaffen, wo die Kunstwerke in einen Kon-
text gestellt werden können, in welchem sie präsentiert und komm-
mentiert  werden. Die Kunstwerke sind von einer Gruppe von 5 nor-
dischen Kuratoren ausgewählt worden. Der Zweck von n2art ist es,
einen von Kuratoren begleiteten Ausstellungsort für Webkunst im
Norden zu etablieren. n2art ist das erste gemeinschaftliche Projekt
des Nordens innerhalb der nationalen Kulturnetze. Der Zweck von
2art ist es, einen von Kuratoren begleiteten Ausstellungsort für
Webkunst im Norden zu etablieren. Die nationalen Kulturnetze ope-
rieren unter dem Kulturministerium in den verschiedenen nordi-
schen Ländern.

Konzept
Pia Vigh
Dänemark 2000

n2art is one of the first publicly funded netart
sites in the Nordic region. n2art offers an oppor-
tunity to present a spectrum of Nordic netart.
The purpose of n2art is to create an exhibition
venue where the works of art can be placed in a
context, in which they will be presented and an-
notated. The works of art have been selected by a
group of 5 Nordic curators. The purpose of n2art
is to establish a curated exhibition venue for ne-
tart in the Nordic region. n2art is the first com-
mon Nordic project within the national Cul-
tureNets. The purpose of n2art is to establish a
curated exhibition venue for netart in the Nordic
region.The National CultureNets operate under
the Ministry of Culture in the different Nordic
Countries.

Hakarl Bee
Recorder01
http://www.recorder01.com/

recorder01 ist eine Sammlung von Videos,
die von Internet-Anwendern wie dir einge-
reicht wurden. In jedem Video teilen sie sich
ihre eigenen Erfahrungen in einer persön-
lichen Online-Begegnung direkt mit. Diese
Geschichten sind aufregend, Glück ausdrük-
kend, überraschend, ärgerlich, verführe-
risch... Aber vor allem, machen sie online et-
was, das sehr ungewöhnlich ist: sie geben ein
persönliches Feedback.

Konzept
Hakarl Bee
USA 2000-01

recorder01 is a collec-
tion of videos, submit-
ted by internet users
like you. Within every
tape they share direct-
ly their own experi-
ences with a personal
encounter online.
These stories are exit-
ing, happy, surprising,
angry, seductive... But
most of all, they do
something online that
is very unusual: give
personal feedback.

Recorder01

Forest of Thoughts
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Hannes Niepold / Hans Wastlhuber
Cointel
http://www.cointel.de/

Willkommen in der Kirche von Cointel, der
wirklich einzige Ort, an dem du non-lineare
Comics (bis jetzt zusammen mit mehr als
600 anderen Menschen aus 24 Nationen) im
Internet zeichnen kannst: Mit Witz und
Leichtigkeit können hier nonlineare Comics
innerhalb der Webseite erstellt und in das
System eingebunden werden. Besucher der
Seite werden in einfacher Weise an die Bei-
träge herangeführt und können sich an ih-
nen beteiligen.

Juliet Martin
This Is the Time of Your Life
http://www.bway.net/~juliet/timepiece/

Wie erfährt man etwas von einer anderen Person? In den meisten
Fällen versucht man zu vergleichen, sich dem Fremden gegenüber
abzustimmen. Über Musik oder was für Filme er mag, usw. So auch
auf dieser Webseite. Nach dem man die zum Teil doch nur sehr
menschlichen Fragen beantwortet hat, erfährt man zu wieviel Pro-
zent man seinem imaginären Gegenüber ähnlich ist: You are 50%
like me.

Konzept
Hannes Niepold,
Hans Wastlhuber
Deutschland 2000

Konzept Juliet Martin
USA 2000

Welcome to the Church
of Cointel, the one and
only place where you
can draw non-linear
comics (together with
more than 600 other
people from 24 nations
so far) on the net: With
fun and no trouble
non-linear comics can
be created and built in-
to the system. Visitors
of this site will be in-
troduced in a quite
simple form and are
able to participate
very soon.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

This Is the Time of Your Life

Cointel

How do you find some-
thing out about anoth-
er person? In most cas-
es you try to compare,
to tune into the other
person. What kind of
music does he like, or
what kind of films? The
same goes for this
website.
After answering the
sometimes all too hu-
man questions, you dis-
cover in percentages
how similar you are to
the imaginary person
opposite you: You are
50% like me.
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Pelzig
Metatag
http://www.metatag.at/

Schreiben ist beschränkt auf einen speziel-
len Ort. Ein Ort, der sich in seiner Konstruk-
tion verschränkt und ineinander fließt. Wir
haben zusammengetragen, was die Realität
von Personen unmittelbar anregt. Was
kreiert die Imagination aus einer sogenann-
ten Stadt? Wir kennen den wirklichen Gehalt
nicht. Aber im visuellen Bild gibt es viele
Dinge, die die Phantasie anregen.

Scholz & Volkmer, Intermediales Design GmbH
www.cyber-pirates.com
http://www.cyber-pirates.com/

wenn ich sterbe, bevor ich erwache - wenigsten kann ich im Himmel
skaten - der Himmel ist eine Halfpipe - Gott ist ein DJ. So bringt uns
auch diese Webseite aus dem irdischen Dasein in eine andere Welt.
Wir befinden uns im Jahre 2148 bei den Cyber Pirates, hier finden
wir alle Informationen, die uns Skatern immer gefehlt haben. Penis-
grössen sind out - Spermavergleich ist in. Oder: was sagen die Brit-
ney Spears-Experten über den neusten Trash. Oder will ich doch
mehr über Musik wissen und mir von dem 1. Navigator Zon-Dra die
angezapften Daten anzeigen lassen, welche von der Crew bei ihren
diversen Erlebnissen gesammelt wurden. Dazu spielen AIR pro-
grammatisch ›kelly watch the stars‹ und wir überlegen uns, ob wir
Rosa zum kotzen finden.

Konzept
Pelzig
Österreich 2000

Konzept
Scholz & Volkmer,
Intermediales Design
GmbH
Deutschland 2000

if i die before i wake - at least in haven i can skate
- haven is a half-pipe - god is a DJ. In this way the
website transports us from this earthly existence
into another world.  We are in the year 2148 with
the Cyber Pirates. Here we are able to find all in-
formation that we skaters have always been look-
ing for: penis sizes are out – sperm comparison is
in. Or: what do the Britney Spear experts say
about the new trash? Do I after all want to know
more about music? Do I let the first navigator
Zon-Dra show me the way, the tapped dates, which
were collected by the crew on their diverse ad-
ventures? At the same time prearranged ›Kelly
watch the stars‹ is being played by AIR, and we
think about whether Rosa makes us sick.

Writing is limited to a
certain place, a place
that is crossing over in
its construction and
merges. The Internet
page is a collection of
what stimulates peo-
ple’s immediate reality.
What does imagination
create about the so-
called town? We don’t
know the true content.
However in its visual
image are many things
that please the imagi-
nation.

www.cyber-pirates.com

Metatag
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Charlotte Pöchhacker
/Layers// Spheres
www.artimage.at

/Layers// Spheres ist ein experimenteller Webspace, ein stimulie-
rendes Laboratorium, das unterschiedliche Denkansätze und Ar-
beitsweisen verbindet und innovative Formen der Produktion, des
Kuratierens und der Vermittlung von Architektur und Medien im
Kontext der zeitgenössischen künstlerischen und kulturellen Pro-
duktion herausfordert.
Die Architektur der Seite folgt der Idee des individuellen Zugangs
und der gemeinsamen Auseinandersetzung. Der thematische
Schwerpunkt von Spheres, die Produktion der öffentlichen Sphären
gewinnt gleichzeitig die Form einer kollaborativen Produktion.
Gleich auf der ersten Ebene involviert das ›Semantische Interface‹
von Spheres den Benutzer mit dem Ziel der gemeinsamen Gestal-
tung der öffentlichen Sphären. Das integrierte Element des ›Topic
Generator‹ weitet die Diskussionsfelder zu einem spannenden Inter-
aktionsfeld aus.
Die gemeinsame Verhandlung über die öffentlichen Spheren wird
dann auf Ebene 2, die sich in interrelationale Räume, Offene Räume
und Projekträume teilt, nochmals intensiviert.
Nebenan werden die künstlerischen und theoretischen Arbeiten und
deren Produzenten mittels unterschiedlicher Medien umfassend do-
kumentiert.

Spheres ist:
Ein Produktionsraum, in dem die Arbeit an dem Projekt dieselbe
Wichtigkeit besitzt wie das Resultat.
Ein prozessorientierter Raum, in dem neue Arbeiten, Diskurse und
Dokumentationen kontinuierlich auf unterschiedlichen Ebenen ein-
fliessen und miteinander interagieren.
Ein kollaborativer Raum, der auf eine transdiziplinäre Zusammenar-
beit zwischen Kuratoren, Architekten, Künstlern, Webdesignern, Pro-
grammierern und Öffentlichkeit ausgerichtet ist.
Ein Raum der Pluriloge, der sich ständig verändert und seine Form
gemäß den ins Spiel gebrachten unterschiedlichen Diskursen ge-
winnt.
Ein Raum der Assoziationen, der die emotionale und poetische Invol-
vierung des Benutzers herausfordert.

Konzept Charlotte Pöchhacker
Design + Programming Alexander Kada 
+ Digital Context
CoCreators Wilfried Prantner, Francesca
Fergusson, Anne-Marie Morice & Synestesie
Österreich 2000

Spheres is an experimental webspace,  a stimulat-
ing laboratory, merging different approaches to
thinking and working so as to encourage new
forms of producing, curating and communicating
architecture and media within the context of
contemporary artistic and cultural production.
The site's architecture is based on the idea of
both an ›individual‹ and ›shared‹ approach to cul-
tural diversity. The thematic focus of Spheres, the
production of public spheres, takes itself the
form of a collaborative production. On its very
first plane, the site's ›semantic interface‹ in-
volves the user in the shared formation of public
spheres. The integrated element of the ›topic
genereator‹ expands the areas of discussion to-
wards an exciting field of interaction.
The common negotiation about public spheres is
then intensified on a second plane which consists
of interrelational spaces, open spaces and project
spaces.
A third plane offers extensive documentation in
various media about the artistic and theoretical
works selected, and about their producers.

Spheres is:
A Space of Production in which the creation of
the project is equally important as its outcome.
A Space of Process in which new productions, dis-
courses and documentations of individual proj-
ects will gradually fill its various layers and start
to interact with one another.
A Space of Collaboration dedicated to a transdis-
ciplinary cooperation of curators, architects,
artists, webdesigners, programmers and artists
as well as the audience.
A Space of Plurilogues that is constantly shifting
and folding, taking its form from the different
discourses which are brought into play.
A Space of Association which encourages an emo-
tive and poetical involvement of the user.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

/Layers// Spheres
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Rigoletti M., Lotio F.
Landessexklinik
http://www.landessexklinik.de/

Dr. Zeller und Dr. Pfaus bilden zusammen das 1. Deutsche Ärztekreuz
und geben sinnvolle Tipps zu Liebe und Paarung. Die Signale der Lie-
be werden von den beiden einzig anerkannten Ärztinnen der Landes-
sexklinik Baden-Württemberg aufschlussreich demonstriert. Gleich-
zeitig warnen sie eindringlich vor falschen Ärzten und zeigen, wie
diese enttarnt werden können. Herzstück der Landessexklinik ist
der Ficksimulator, mit dessen Hilfe der User seine eigene Bewe-
gungseffizienz testen kann.
Alle Besucher der Sexklinik werden aufgerufen, sich unter der Ru-
brik ›Aktion‹ ›beim Filmen gefickt‹ (im Gegensatz zu ›beim Ficken ge-
filmt‹!) mit einem eigenen Beitrag an der Landessexklinik Baden-
Württemberg zu beteiligen, um gemeinsam mit Dr. Zeller und Dr.
Pfaus ein eindeutiges Zeichen gegen die Pornografie zu setzen.
Rigoletti M. und Lotio F. alias Marion Pfaus und Felicia Zeller haben
im März 1998 das Institut der Ahnungslosen Stuttgart gegründet.
Im Jahr 1998 haben sie ihre preisgekrönte (Multimediapreis der Lan-
deshauptstadt Stuttgart 1999, student award transmediale Berlin
1999) CD-Rom ›Mut der Ahnungslosen‹ veröffentlicht.

Konzept Rigoletti M., Lotio F.
Deutschland 2000

Together Dr. Zeller and Dr. Pfaus have founded the
1. German Group of Doctors giving useful tips on
love and copulation.  The signals of love are
demonstrated instructively by the only two
recognised doctors of the State Sex Clinic Baden-
Württemberg. At the same time it warns about
charlatans and how they can be exposed. The
heart of the State Sex Clinic is a fuck simulator.
With its help the user can test his/her movement
efficiency.
All visitors of the Sex Clinic are asked to con-
tribute to the State Sex Clinic Baden-Württem-
berg and join in the action ›fucked while filming‹
(in contrast to ›filmed while fucking‹), in order to
set a definite example against pornography.
In March 1998 Rigoletti M. and Lotio F. alias Mari-
on Pfaus and Felicia Zeller founded the Stuttgart
Institute of the Innocent. In1998 they published
their award-winning CD-ROM ›Mut der Ah-
nungslosen‹ (it won the Multimedia Prize of the
capital of the Land Stuttgart 1999 and the Stu-
dent Award Transmediale Berlin 1999).

Landessexklinik
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80/81
Island 8081
http://www.8081.com/

Island ist...? Bilder bewegen sich in einer
schier endlosen Weite über den Bildschirm
und zerfallen zu Pixelgraphiken. Neue Land-
schaften tun sich auf, der Fluss scheint nicht
abzubrechen: New-media-ambience.

Amy Alexander, Peter Taub
Netsong
http://www.netsong.org/

Wenn ein Suchbegriff eingegeben wird, dann sucht Netsong nach
diesem Begriff in einer Suchmaschine, wählt eine Seite aus diesen
Suchergebnissen und beginnt damit, Links dieser Seite zu folgen. Es
wird weiteren Links aus den sich ergebenden Seiten folgen, sich zu-
rück bewegen und einen anderen Weg suchen, wenn eine Sackgasse
erreicht ist. Indem es fröhlich Texte von jeder besuchten Seite sam-
melt, erschließt Netsong die tiefe Erzählkraft des Webs und be-
ginnt, den Text zu singen. Nicht zufrieden damit, einfach nur durch
den information superhighway zu surfen, macht Netsong seine eige-
ne Musik.

When provided a searchterm, the netsong bot will
search for this term in a search engine, then
choose a page from the search results and begin
following links from that page. It will continue to
follow links from the resulting pages indefinitely,
backing up and rerouting if it hits a dead end.
Happily gathering text from each page it visits,
the netsong bot savors the unique lyricality and
poignant narrative of the web and begins to sing
it. Not content to merely surf the information
superhighway, the netsong bot makes it music.

Konzept Amy Alexander, Peter Taub
USA 2000

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Island is...? Images
move in a sheer endless
distance over the
screen and disinte-
grate into pixel graph-
ics. New landscapes
emerge and the river
seems to go on forever:
new media ambience.

Island 8081

Netsong

Konzept 80/81
Island 2000
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Timothy Weaver
Macrocosm
http://www.artswire/~tweaver/macrocosm

unten ist wie oben
und oben ist wie unten
sein Vater ist die Sonne
seine Mutter ist der Mond
der Wind trägt es in seinem Bauch
die Erde ist die Hebamme
So wurde die Welt geschaffen
(Tabula Saragdina - 8. Jahrhundert A.D.)

Melinda Rackham
Empyrean
http://www.subtle.net/empyrean/

>>  empyrean | soft skinned e_scape
Empyrean entfaltet sich in der virtuellen
Arena ohne Anschlüsse zur Offline-Realität.
In diesen Räumen der Leere, in unfruchtba-
ren Leeren, navigieren die User  durch eine
Reihe von Bereichen ohne regelmäßige Or-
dungsmarkierungen, es gibt keinen Hori-
zont, an dem man sich orentieren könnte...
man muss sich seinen Weg durch diese
Immersionsumgebung erfühlen und ersin-
nen.
In EmpyreanBeta sind die electronic_scapes
für Multi-User, die  intrinsischen Spannun-
gen und seltsamen Anziehungen zwischen
organischen Avataren für diese entrückte
und doch seltsam vertraute Domäne sinnbil-
dend. empyreans Reise spiegelt interne und
externe Beziehungen innerhalb von Räumen,
die nur im Internet geschaffen und besetzt
wurden.
Empyrean exisitiert auch als Dokumentar-
filmvideo, das von dieser Site abgerufen
werden kann.

the below is as the above
and the above is as the below
its father is the Sun
its mother the Moon
the Wind carries it in its belly
its nurse is the Earth
Thus was the World created
(Tabula Saragdina - 8th century A.D.)

>>  empyrean | soft
skinned e_scape
Empyrean enfolds in
the virtual arena with
no attachments to of-
fline reality. In these
spaces of emptiness -
hungry voids, users
navigate thru a series
of scapes without the
regular markers of or-
der, there is no horizon
to orient oneself to
...one must feel one's
way thru this immer-
sive environment.
In EmpyreanBeta the
multiuser electron-
ic_scapes, the inten-
sions and strange at-
tractions between or-
ganic avatars make
sense of this other-
worldly, yet oddly famil-
iar, domain. empyrean's
sensory journey mir-
rors internal and ex-
ternal relations within
spaces created and oc-
cupied only on the in-
ternet.
Empyrean also exists as
a documentary video,
streamed from this
site.

Konzept Timothy Weaver
USA 2000

Konzept Melinda Rackham
Australien 2000

Empyrean

Macrocosm
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CyberVilla - Avatar´s Virtual House. Why would the
avatar need a house at all? How should it look
like? How should it work? Where should it exist?
The virtual world of the Internet is an ideal work-
room for the modern architect. He can create
forms that defy any physical laws on the Earth,
forms, that can be very unconventional and pecu-
liar. There are no more financial restrictions, tra-
ditional architectural elements are replaced by
new approaches, communication among individ-
ual functional units is different and so is the pro-
tection against unwanted break-in into the ›ob-
ject‹ where the avatar keeps its personal and pro-
fessional records, records of its life and - last but
not least - of its emotions. The virtual house is
thus supposed to be a place for storing all that
non-materiality which creates our image in the
world of modern Internet communication.

CyberVilla - Virtual Escape to an Imaginary Space.
The development of new media and new ways of
communication has been accompanied by the
emergence of new ways of presenting oneself in
this world. Why the escape to virtuality? I believe
it offers an alternative way of escaping from the
dissatisfaciton with the current values of the
Western civilization, escaping into the infinite
world of electronic connections, differences, and
of personal freedom. The Internet represents a
non-material existence of an individual´s real self
in the form of his choice, with the possibility of
selective access to his personal and professional
data. This new form of existence, purified of all its
materialness, is the avatar.

Aleksandra Globokar, *1970. 1975 learn to read.
2000 finished faculty (Architecture), diploma.
Based in Ljubljana (Sl). Works as a freelance archi-
tect, interior designer and decorator.

Aleksandra Globoka
Cyber Villa
http://architectivalia.org/cybervilla

Warum sollte ein Avatar überhaupt ein Haus brauchen? Und wie soll-
te es aussehen? Wie sollte es funktionieren? Wo sollte es existieren?
Die virtuelle Welt des Internet ist ein ideales Arbeitszimmer für den
modernen Architekten. Er kann Formen schaffen, die sich jedem phy-
sikalischen Gesetz der Erde widersetzen, Formen, die sehr unkonven-
tionell und eigentümlich sein können. Es gibt keine finanziellen Ein-
schränkungen mehr, traditionelle Architekturelemente werden
durch neue Herangehensweisen ersetzt, die Kommunikation zwi-
schen einzelnen funktionalen Einheiten ist differenzierter. Dies gilt
auch für den Schutz gegen unerwünschte Einbrüche in das Objekt,
in dem der Avatar seine persönlichen und professionellen Aufzeich-
nungen aufbewahrt, Aufzeichnungen über sein Leben und - last but
not least  - über seine Gefühlswelt. Auf diese Weise sollte das vir-
tuelle Haus ein Ort zur Speicherung all dieser Nicht-Materialität
sein, die unser Bild in der Welt der modernen Internet-Kommunika-
tion schafft.

Cybervilla - Die virtuelle Flucht in einen imaginären Raum
Die Entwicklung der Neuen Medien und neuer Kommunikationsarten
wurde vom Entstehen neuer Arten der Selbstdarstellung in dieser
Welt begleitet. Warum diese Flucht in die Virtualität? Ich glaube, sie
bietet einen alternativen Fluchtweg aus der Unzufriedenheit mit
den heutigen Werten der westlichen Welt, und hinein in die unendli-
che Welt elektronischer Verbindungen, Unterschiede und der per-
sönlichen Freiheit. Das Internet stellt eine immaterielle Existenz
des wahren Ichs einer Person in der Form seiner Wahl dar, mit der
Möglichkeit des selektiven Zugangs zu seinen persönlichen und pro-
fessionellen Daten. Diese neue Form der Existenz, gereinigt von all
ihrer Materialität, ist der Avatar.

Aleksandra Globokar, *1970. Lernte 1975 das Lesen.  2000 Architek-
tur-Diplom. Lebt in Ljubljana (Sl). Arbeitet als freischaffender Archi-
tekt, Innenausstatter und Dekorateur.

ELECTRONIC LOUNGE
ELECTRONIC LOUNGE

Cyber Villa

Cyber Villa

Konzept Aleksandra Globokar
Slowenien 2000
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Im diesjährigen Multi Media Center des EMAF werden der Kongress, die Multimedia Präsentationen und die Perfor-
mances stattfinden. Hier werden die Zukunftsfragen der Medienkunst diskutiert und eine lebendige Verbindung zwi-
schen den verschiedenen Festivalbereichen geknüpft.

Congress : New Media  in  Art  and  Cu lture

MEDIALE SELBSTINSZENIERUNGEN

Im Zentrum des Interesses stehen diesmal die medialen Selbst-
inszenierungen in Kunst, Medien und Alltagskultur - von Jeff Koons,
Tracey Emin oder Natacha Merrit über Guildo Horn, Stefan Raab
und Zlatko bis zu den tätowierten, gepiercten und gebrandeten
Körpern der Techno- und Spaßgeneration. Es geht um das Gesamt-
kunstwerk Ich, das in das alltägliche und sinnlich-schmerzhaft zu
erfahrende Hier und Jetzt übersetzt wird - als inszenierte und ex-
hibitionistische Authentizität, mit der gesellschaftliche Tabus ange-
griffen werden.

CONTENT FIRST? 

Is the media the message? Ein Klassiker der medien-theoretischen
Auseinandersetzung – zeitlos, aktuell, ungeklärt. Aussagen wie die
von Marshall Mc Luhan werden im Round Table Content First kri-
tisch zur Diskussion gestellt. Wo liegen die Probleme und wo die
Chancen bei der Gestaltung der Neuen Medien, der Medienkunst
und wie spiegelt sich dies in der derzeitigen Hochschulausbildung
wider?

MULTIMEDIA- SPECIAL

Ergänzt wird der Kongress durch ein breites gefächertes Multimedia-Special, in dem Künst-
ler, Firmen und Hochschulen ihre neuesten Produktionen aus dem Multimediabereich prä-
sentieren. Ein Schwerpunkt liegt hier beim Streaming und beim Online-Film, ein Themen-
feld, das sowohl für die User wie auch für die kommerziellen Firmen mit hochaktuellen Fra-
gen verbunden ist. Wer produziert diese Videos mit welchen Tendenzen, und ist hier eine
neue digitale Künstler-Generation im Entstehen? Unter dem Titel Clicks and Cuts werden
multimediale Design- und Ambient-Projekte vorgestellt, die sich insbesondere durch das
Zusammenspiel von Bild- und Soundebenen auszeichnen. Online Communities präsentiert
Produktionen, die vom kommerziellen Life Style- und Fashionkonzept über Online-Games bis
zu subversiven Strategien der Selbstvermarktung in der Medienwelt reichen.
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The Congress, the multimedia presentations and the performances take place in this year’s multime-
dia centre of the EMAF. Here the future of media art is discussed and vivid connection to the differ-
ent festival areas is created.

MEDIAL  SELFPRESENTATION

The main  topic is the medial self-presentation in art, media and every day
culture – from Jeff Koons, Tracy Emin and Natacha Merrit, or Guildo Horn,
Stefan Raab and Zlatko to the tattooed, pierced and marked  bodies of the
techno and fun generation. It is the self as a work of art that counts. It is
translated into the everyday sensually painful here and now, as a staged
and authentic persona with which social taboos can be attacked.

CONTENT FIRST?

Is the media the message? A classic in the media theoretical debate - time-
less, topical, unsolved. Statements by Marshal Mc Luhan, for example, are
critically discussed in the round table Content First. Where are the prob-
lems and the possibilities in the design of the new media and media art,
and how are these reflected in further education ?

MULTIMEDIA- SPECIAL

A diverse multimedia-special complements the congress: artists, compa-
nies and colleges can present their latest productions in multimedia. The
emphasis is on Streaming and Online-Film, a subject area that raises topi-
cal questions both for commercial companies and the users. Who produces
these videos, with which tendencies and is there a new digital generation
of artists in the making? Under the title Clicks and Cuts multimedia design
and ambient projects are introduced that stand out because of the inte-
gration of image and sound levels. Online Communities presents produc-
tions that range from commercial life style and fashion concepts or online
games to subversive self-marketing strategies in the media world. 

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS
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Die OnlineFILM AG ist
ein Zusammenschluß
von 120 Urhebern
und Produzenten aus

Deutschland, die ihre Filme mit Hilfe neuer digitaler Technologien
vermarkten wollen.
Die OnlineFILM AG wird dazu eine Datenbank aufbauen und betrei-
ben, die es interessierten Nutzern erlaubt, sich über das Internet
ausführlich über die Filme zu informieren und Kontakt zu den
Rechteinhabern aufzunehmen, sowie die Filme in verschiedenen For-
maten für alle denkbaren Nutzungsarten zu bestellen und Lizenzen
zu erwerben.
Sobald es technisch zufriedenstellend möglich ist, wird es für die
Nutzer möglich sein, die Filme direkt und in voller Länge aus dem
Internet herunterzuladen bzw. zu streamen (video on demand).
Außerdem wird die OnlineFILM AG ein Netzwerk aufbauen, das eine
schnelle und effektive Suche nach Filmausschnitten in den Archiven
ihrer Lizenzgeber ermöglicht.

The OnlineFILM AG is an association of 120 cre-
ative artists and producers from Germany who
want to market their work with the help of new
digital media technologies.
The OnlineFILM AG is creating a data bank, which
will allow interested users to gain detailed infor-
mation on films and copyright via the Internet.
Users will be able to order films in different for-
mats for all different uses and also to acquire li-
censes.
As far as technologically possible the user will be
able to download films in full length directly from
the Internet or via streaming (video on demand).
In addition the OnlineFILM AG will create a net-
work that allows a fast and efficient search for
film excerpts in the archives of their licensors.

Onl ineFILM AG

Bitfilm ist speziali-
siert auf filmischen
Content für interak-
tive, vernetzte Me-
dien (Internet, Breit-

bandnetze, UMTS). Dieser Content ist:  kurz & schnell auf den Punkt
kommend, für kleine Bildschirmgrößen optimiert, eingebettet in
Interaktionen mit dem User, serialisierbar.
Ob Soaps mit angeschlossenem Chatraum, Cartoons, die in Adventu-
re Games übergehen, oder kurze Comedy Clips, die man auf seinem
UMTS-Handy ansehen und an andere User weitersenden kann - stets
geht es darum, das Medium Film so zu transformieren, dass es in ei-
nem dynamischen, interaktiven Umfeld funktioniert.
Bitfilm erwirbt die Rechte an Internet-gerechten Filmen. Diese wer-
den redaktionell aufbereitet und zu kundenspezifischen, attraktiven
Bouquets zusammengestellt. Bitfilm findet, fördert und vermittelt
Filmtalente, die sich auf filmischen Content für neue Medien spezia-
lisiert haben. Bitfilm entwickelt und produziert neue Formate, für
interaktive, vernetzte, Medien: Serien, Soaps, Cartoons, Adventure
Games etc.

Bitfilm specialises in film content for interactive
networking media (Internet, broadband network,
UMTS). This content is:
Short and precise, optimised for small screens,
embedded in interaction it can be serialised with
the user.
Whether it be soaps with additional chat rooms,
cartoons which develop into adventure games or
short comedy clips that one can see on one’s
UMTS mobile phone and send to other users –
everything revolves around the transformation
of the medium film to enable it to function in dy-
namic interactive surroundings. Bitfilm buys the
rights for films suitable for Internet. These films
are editorially processed and put together as
customer orientated, attractive packages.
Bitfilm funds, promotes and mediates film tal-
ents who specialise in film content for new me-
dia. Biflilm develops and produces new formats
for interactive networking media: series, soaps,
cartoons, adventure games etc.

Bit fi lm

Bitfilm GmbH & Co KG
Steintorweg 4
20099 Hamburg
Telefon: 040 - 24 84 51 - 0
Telefax: 040 - 24 84 51 - 11
E-Mail: info@bitfilm.de
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Seit Ende Juli ist in Berlin ein neues internationales Medienunter-
nehmen tätig, die CanalWeb Deutschland AG, die Mitte November mit
ihrem Sendebetrieb begonnen hat. Der Fernsehanbieter mit mo-
dernstem Produktionsstandard ist sowohl Betreiber der Internet-
plattform, die der einzige Anbieter für ein Sparten-Vollprogramm im
Internet ist, als auch technischer Dienstleister für Content-Produk-
tionen, deren Encodierung und Webhosting er übernimmt.
Insgesamt 16 feste und freie Mitarbeiter arbeiten am Ausbau des
Berliner Studios von CanalWeb Deutschland. Erstellt wird derzeit ein
redaktionell hochwertiges Nischenprogramm, das Vorzüge des Inter-
nets mit den Vorteilen des Fernsehens verbindet.
Nicht breite, flächendeckende Informationsangebote, sondern spezi-
alisierte Inhalte mit individuellem Zuschnitt werden hier live produ-
ziert, archiviert und sind anschließend im Netz individuell abrufbar.
Damit tritt CanalWeb komplementär zum Broadcasting-Prinzip des
Fernsehens auf.
Mit einem festgelegten Programmschema werden monothematische
Sendungen regelmäßig wiederkehrend live produziert, gestreamt
und archiviert. Entwickelt werden in Berlin zu Beginn sechs bis zehn
deutschsprachige Programme für jeden Geschmack. Neben zwei
Schachsendungen, ›Diagonal‹ und ›Schachmatt‹, startet in Berlin Ni-
na Hagens ›Nina TV‹ als Studioformat und als Internet-Übertragung
ihrer BKA-Show.

Cana lWeb  Deutsch land  AG  Jul iane  Schulze

Die OnlineFILM AG wurde im November 2000 gegründet. Ab Februar
2001 beginnt sie mit dem Aufbau der Datenbank und dem Abschluß
von Optionsverträgen für die Nutzung von Internetrechten.
Wenn Sie Urheber und/oder Produzent sind und Interesse haben,
die Möglichkeiten des digitalen Vertriebs auch für Ihre Filme zu
nutzen, dann fordern Sie bitte unsere Informationen für Lizenz-
geber an.

GET READY FOR THE FUTURE

The OnlineFILM AG was founded in November
2000. February 2001 marks the production start
of the data bank and the sealing of option con-
tracts on the use of Internet rights.
If you are a creative artist and/or producer and
are interested in the possibilities of digital sales
for your films, please contact us for further in-
formation.
You can contact us via Internet www.Online-
FILM.org or see address.

GET READY FOR THE FUTURE

A new international media art enterprise, Canal-
Web Deutschland AG, was founded at the end of
July and started broadcasting mid November.
The television provider has the best modern pro-
duction standard. It is the only provider for a full
area program on the Internet, as well as techni-
cal service director for content production tak-
ing over their encoding and web hosting. Alto-
gether there are 16 full time employees and
freelancers working on the extension of the
Berlin Studios of CanalWeb Deutschland.
They are currently working on an editorial highly
professional niche program, which combines the
advantages of Internet and television.  Instead
of offering broad general information they pro-
duce and archive specialised content with indi-
vidualised focus, which afterwards can be loaded
down individually from the net.
In this way CanalWeb works complementary to
the broadcasting principle of television. With a
set program scheme mono thematic programs
are regularly produced, streamed and archived
live.
In Berlin they are presently developing six to ten
programs in German for everyone’s taste. Apart
from the two chess programs ›Diagonal‹ and
›Schachmatt‹, Nina Hagen’s ›Nina TV‹ will start in
Berlin as studio format and Internet transmis-
sion of her BKA-Show.

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS

CanalWeb Deutschland AG
Schonhauser Allee 6/7
10119 Berlin
www.canalweb.de

OnlineFILM AG Büro Nord
Heisterbusch 3
23611 Bad Schwartau
Tel. 0451-28 22 86
Fax 0451-2 19 33
www.OnlineFILM.org
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Station Rose/STR startete mit
webcasting im zuge einer aus-
stellung in berlin im januar 99.
nach einer webcast-activewoche (no.1-6)  wurde das studio in frank-
furt zum ort des echtzeit-geschehens. von frankfurt in den cyber-
space senden auf regelmäßiger basis ist die updateversion der öf-
fentlichen station rose in wien 88-91. bis dato haben 136 sendungen
stattgefunden.
<www.stationrose.com/history.html>.
echtzeit -20sec. ist der zeitbegriff (20 sec. dauert es, bis das enco-
dete webcastmaterial im internet verfügbar ist). live@home ist der
ort. cyberspace is our land.
STR sendet in echtzeit & STReamt weiter & weiter. Multimedia Jam-
Sessions, MIDI live, STR im Gespräch, Nature is Cool, STR_Digital_Ar-
chive, Webcast-Marathons  sind u.a. die themen. Siehe webcast FAHR-
PLAN <www.stationrose.com>. webcasting ist einer der schwerpunk-
te in der kunst von station rose inLAH/life after history.
mit webcasting ist es synchron audio-visuell möglich, direkt ins netz
zu senden, was bisher radio- und fernsehstationen vorbehalten war.
STR spielt animationen, sounds, slammed text messages live. diese
echtzeit-kompositionen sind der künstlerische output von STR als
hypermedia-gruppe, gestartet 1988 als 1. offenes multimedialabor in
wien, seit 1992 live bei Gunafa Clubbing erprobt, verfeinert und ra-
dikalisiert jetzt mit webcasting. auch über MIDI getriggerte audio-
visuelle kompositionen werden noch während des entstehungspro-
zesses direkt aus dem STR-Studio gesendet.
akustische und optische Informationen (samples aus dem seit 1988
ständig erweiterten digitalen archiv der STR) werden mittels se-
quencer & sampler live zu flüssiger echtzeitkunst. die für die künst-
lerische kreation notwendige abgeschlossenheit des multimedia-
studios wird zeitweise gemorpht in eine webcastsituation, die vir-
tuelle räume öffnet, einblicke in sound- & animations-räume ge-
währt, in gesprächsrunden, sowie in das studio selbst über ange-
schlossene cameras.
das beherrschen von techniken zur herstellung von hypermedia in-
form von CD ROM, Audio CD, webpage oder live-performance ist
grundvoraussetzung. STR sendet über eigene encoder & server, ohne
dafür auf grosse teams angewiesen zu sein. das agieren ›vor und
hinter den cameras‹ ist  eine besondere herausforderung.der enco-
der im studio ermöglicht jederzeit webcasting. die anzahl der sen-
dungen hat sich imlaufe der zeit bei 1-2x pro woche eingependelt,
kann bei bedarf erhöht, verändert, auch verringert werden. der sich
erst in der praxis entwickelt habende webcast-stil ist schon klar er-
kennbar. eine regelmässigkeit im senden erscheint STR wichtig .
art in progress : die prozesshaftigkeit und die flüchtigkeit von
hypermediakunst wird informen wie performance + webcasting be-
sonders sichtbar.
bei echtzeitkunst  entstehen zeitkontinuen und -brüche durch zeit-
lupe (slowmotion), fades und wipes, zooms, flips, rückblenden, fast
forward, flashbacks, stills, das freezen von bildern, feedback sowie
wiederholungen& time stretching, morphen. die frequenz steht für
den ultimativen tempofluss.aber auch dem moment der wiederho-
lung wird platz eingeräumt.

Station Rose/STR began webcasting during an ex-
hibition in berlin in january 99. after the first we-
bcast-active days (no.1-6), the studio in frankfurt
became the site of real-time events. in its updat-
ed version, public station rose, launched in vienna
in 88-91, transmits from frankfurt into cyber-
space on a regular basis. 136 webcasts have oc-
curred to date. 
<www.stationrose.com/history.html>.
real time -20sec. is the time concept (it takes 20
sec. before the encoded webcast material is avail-
able on the internet). live@home is the place. cy-
berspace is our land. 
STR transmits in real time & STReams on & on. Mul-
timedia JamSessions, MIDI live, STR under discus-
sion, Nature is Cool, STR_Digital_Archive, Web-
cast-Marathons are the themes, among others.
See webcast TIMETABLE <www.stationrose.com>.
webcasting is a focal point in the art of station
rose in LAH/life after history.
With webcasting it is possible to transfer audio-
visual data directly and synchronously to the net;
this was once reserved to radio and television
stations. STR plays animations, sounds and
slammed text messages live. these real-time com-
positions are the artistic output of STR, a hyper-
media-group established in 1988 as the 1st open
multimedia laboratory in vienna; since 1992 Gu-
nafa Clubbing has been tried and tested live, now
refined and radicalized with webcasting. also au-
dio-visual compositions triggered via MIDI are
transferred directly while they are being created
from the STR studio. acoustic and optical infor-
mation (samples from the STR digital archives,
which have expanded continuously since ´88) be-
come live flowing real-time art by means of a se-
quencer & sampler. the isolation necessary for
artistic creation in the multimedia studio is at
times morphed into a webcast situation which
opens up virtual spaces, giving insight into sound &
animation spaces, in discussions as well as in the
studio itself via linked cameras. the command of
technologies is the basic prerequisite for the pro-
duction of hypermedia in the form of CD ROMs,
audio CDs, webpages or live performances. STR
transmits via its owns encoder & server, without
needing to rely on a large team. To act ›in front of
and behind the camera‹ is a special challenge. the
encoder in the studio enables webcasting at all
times. the number of webcasts has leveled off over
the years to 1-2x a week, but can be increased, al-
tered, reduced as needed. the webcast style which
has developed ›by doing‹ is now clearly recogniza-
ble. for STR, regular webcast is important.

S T R e a m e n  i n  E c h t z e i t-2 0 s e c  C y b e r s p a c e  i s  O u r  L a n d
STATION ROSE Webcasting
www.stationrose.com
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art in progress : the process-like quality and tran-
sience of hypermedia art becomes particularly
visible in forms such as performance + webcast-
ing. with real-time art, time continua and breaks
are brought forth through slow motion, fades and
wipes, zooms, flips, flashbacks, fast forwards,
stills, freezes, feedback as well as replay & time
stretching and morphing. frequency stands for
the ultimate tempo flow. and there is also room
for moments of repetition.
history as a theme: you experience the past as
update in real time. repeats are important, as  a
reminiscent phase, for real-time artists as well as
for the audience. for real-time art, what does not
exist in STReaming is the < preview>. the preview
belongs to the field of postproduction, and there-
fore has more to do with the past than with real
time, in which plunging into the fluid design has
priority. the synchronous jamming of sound&im-
age are uppermost. in this context, the speed of
the images versus the high-resolution of the lay-
out design are also central. change replaces the
layout. in webcasting, layout is no longer relevant,
because the <frame> has receded into the back-
ground. Layout remains an issue only for what
surrounds art, namely for websites, flyers,
posters, covers, logos, which are all of meaning at
the product level.
there are no test phases for webcasts, because
previewing is not possible. at the moment of real
time, to act is what counts. strengths & weak-
nesses are immediately visible & audible, new er-
rors & unexpected results follow during transmis-
sion + encoding.
webcasting LIVE@home: the space, the studio, is
not accessible from the street, and experiences
few distractions from RL/real life. within seconds,
the hypermedia artist pair swaps their field of ac-
tivity, they are object, subject, conceptionist, ac-
tor & technician, linked to the net globally via the
encoder. exposedness is a given fact due to the
<live situation>. through the encoder, the STR-
studio becomes a webcast studio for a few hours
each week.
exhibitionism in cyberspace: intimate & exposed.
interactions between STR and the cameras: pos-
es, contacts, viewing is only allowed while act-
ing/working, making announcements, operating
the mixer, reciting text samples. this perform-
ance art is actionism and anti-actionism of the
ambient art. the webcam window as plug-in in the
studio. exhibitionism in cyberspace with the filter
of the digital, of the net, is an important artistic
moment. the opening and closing of the informa-
tion flow has to be tuned finely. the situation in

geschichte als thema: vergangenheit erlebt ihr update in der echt-
zeit. wiederholungsszenen sind wichtig, als reminiszierphase, für
echtzeitkünstler genauso wie für das publikum. was nichtgegeben
ist bei STReamen, bei echtzeitkunst , ist <vorschau/preview>. pre-
view gehört in das feld von nachbearbeitung, postproduction, und
hat daher mehr mit früher vergangenheit als mit echtzeit zu tun,
bei der das hineinwerfen in das flüssig design als vorrangig gilt. das
jammen von sound&bild gleichzeitig steht im vordergrund. die ge-
schwindigkeit der bilder versus hochauflösendes layout design ist
hierbei auch  zentrales thema. veränderung tritt an die stelle des
layouts. layout ist bei webcasting hinfällig, da der rahmen <frame>
in den hintergrund tritt. Layout bleibt ein, thema nur für das rund-
herum von kunst, nämlich websites, flyers, posters, covers, logos, die
für die produktebene von bedeutung sind.
testphasen für webcasts gibt es nicht, da keine vorschau möglich
ist. im moment der echtzeit giltagieren.  stärken & fehler sind so-
fort sichtbar & hörbar, neue fehler & unerwartete resultate kommen
bei übertragung +encoding hinzu.

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS



GET CONNECTED240

webcasting LIVE@home:  der raum, das studio, ist nicht von der
strasse begehbar, und erfährt  wenig  ablenkungen von RL/reallife.
das hypermedia-künstlerpaar wechselt innerhalb von sekunden das
betätigungsfeld, ist objekt, subjekt, konzeptioner, akteur & techni-
ker, über encoder global mit dem netz verbunden. eine exponiert-
heit ist durch die<live-situation> gegeben. das STR-studio wird
durch den encoder für einige stunden pro woche zum webcaststu-
dio.
exhibitionismus im cyberspace: intim & exponiert. interaktionen
zwischen STR und den kameras:  posen, kontakten, nur beim agie-
ren/arbeiten zusehen lassen, ansagen machen, am mixer schalten,
textsamples rezitieren. diese  performancekunst ist aktionismus
und anti-aktionismus der ambienten art. das webcamfenster als
plug in im studio. exhibitionismus im cyberspace mit dem filter des
digitalen, des netzes, ist ein wichtiges künstlerisches moment. Das
auf+zumachen von info-fluss muss fein eingestellt werden. die situa-
tion im STR-studio schliesst hi+lo tech mit ein, ist nicht steril, per-
manent  mit improvisation konfrontiert. es gibt kein warten auf die
optimale technische ausstattung & sendebedingung. <warten ist der
feind von echtzeit>.
ambient situation @home- vor & hinter den cameras.
es gibt hierbei verschiedene einstellungen. das studio ist mit 2-3
camera einstellungen online,> bewegung von STR im raum indoor, &
od.panorama einstellung  outdoor. :// diese ambient einstellungen
haben etwas von einer <doku-soap eines web-lebens>, scheinbar un-
beobachtetes agieren lässt platz für voyeurismus. Man macht zwar
ein fenster auf, aber reagiert nicht direkt darauf. einer camera
heisst=in den cyberspace hineingehen, auch nur mit augen, mund,
körperausschnitten.
archivierung : echtzeit-webcasts sind noch keine files, wenn sie
nicht mitgeschnitten und upgeloaded werden, und daher flüchtig.
wenn ein webcast nicht archiviert wird, nicht in ein file umgewan-
delt wird, ist dieser nach der sendung im cyberspace verglüht.
Archivierung heisst für den künstler arbeiten mit gr. team, mehrar-
beit an der vergangenheit,. hypermedia kunst fordert aber die zeit
für echtzeit, diese kann nicht oder nur selten für archivierung geo-
pfert werden.

das neue station rose buch zum thema webcasting erschien im okt-
ober 2000 : titel : ›public://private - gespräche im cyberspace‹. ISBN
: 3-85266-114-5, dt & engl; 296 seiten,. STR im gespräch mit Geert
Lovink, Petra Klaus & Hans Romanov, Bazon Brock, Birgit Richard,
Stefan Weber, Thomas Feuerstein, Josephine Bosma.

kunstproduktion, die aus STReaming entsteht: aus sequenzen ent-
stehen destillate, nachdem das material eine leichte patina ange-
legt hat (von einigen tagen bis monaten), videos, printouts, lichtkä-
sten, multiples, installationen, videoclips, vinyls, cds, cdroms,DVDs.

WEBCAST-LOUNGE auf der Art Frankfurt: zur kunstmesse wird STR
eine lounge als medien-installation bauen, darin performen, 2 stun-
den täglich auf stationrose.com. STreamen, und anderenetz künstler
dazu einladen. die sendungen sind zw. 18-20h. da die kunstmesse pa-
rallel zu EMAF stattfindet, wird der vortrag von station rose als
STream übertragen. die täglichen sendungen können auch während
des EMAF mitverfolgt werden.

the STR-studio includes high+low-tech, is not
sterile, and is permanently confronted with im-
provisation. there is no waiting for the optimal
technical equipment & transmission situation.
<waiting is the enemy of real time >. 
ambient situation @home- in front of and behind
the camera.
there are a variety of shots here. the studio is on
line with 2-3 cameras,> movement from STR into
the space indoors, &/or panorama outdoors. ://
these ambient shots have something like a
<docu-soap of web-life> quality; to act while
seemingly unobserved leaves room for voyeurism.
one opens a window, but one doesn't react direct-
ly to it. one camera means=entering cyberspace,
even if only with eyes, mouth and bits of the body.
archiving: real-time webcasts are not files, unless
they are recorded and uploaded, and this means
they are transient. if a webcast is not archived,
not converted into a file, it burns up after trans-
mission in cyberspace. For the artist, archiving
means working in a large team, extra work on the
past. hypermedia art, however, demands time for
real time, and this can not or only rarely be sacri-
ficed for archiving.

the new station rose book on webcasting came
out in october 2000 : 
title: ›public://private - gespräche im cyber-
space‹. ISBN : 3-85266-114-5
Ger. & Eng.; 296 pages,. STR chats with Geert
Lovink, Petra Klaus & Hans Romanov, Bazon Brock,
Birgit Richard, Stefan Weber, Thomas Feuerstein,
Josephine Bosma. 

art production evolving from STReaming: distil-
lated material evolves from sequences, after it
has begun to show its age a bit (ranging from a
few days to months), videos, print outs, light box-
es, multiples, installations, video clips, vinyls, CDs,
CD-ROMs, DVDs.

WEBCAST-LOUNGE at the Art Frankfurt: 
for the art fair, STR will construct a lounge as me-
dia installation, perform in it, stream 2 hours dai-
ly at stationrose.com. STream and invite other
net artists to join in. the webcasts are between 6-
8 p.m., and since the art fair is being held parallel
to EMAF, station rose's perfomance will be trans-
mitted as STream. the daily webcasts will also be
available at the EMAF.

STATION ROSE hypermedia
Elisa Rose: visuals and concept & Gary Danner: au-
dio and concept. STR- the book on webcasting
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an enviromental installation playing the artificial
versus natural, light game.
›in most large cities the weather and stars are
now seen as virtually irrelevant except as they
might pose heating and lighting problems : any
desire for greenery can be satisfied by easy-up-
keep plastic plants.‹
›is it that the automobile development patterns
themselves are a kind of wilderness: and the pre-
served lands are huge gardens, single-use para-
dises set down in the wilderness like eden ?‹
soon all lighting at home will be composed of
small plants that will be transformed into light
sources by means of genetic engineering in some
applied form.
leigh haas is a site specific artist using mainly
video/light/slide to manipulate enviroments. she
develops design as an emotional and active part
of our subculture process, working with her own
found recorded image, computer manipulated
design, incoorporating typographical slogans. al-
so nowadays turning here attention to the world
of sound/video synchronisation within the envi-
romental installation.

leigh haas, *1972, is the founder of flora&fauna
visions, she lives and works in berlin. Her work
has led her, amongst other things, to set up visu-
al installations in Spain, Russia, UK, Germany, US,
Croatia.

Eine ›environmentale‹ Installation, die mit
dem Gegensatz von Künstlichem und Natür-
lichem spielt.
›In den meisten großen Städten werden heu-
te Wetter und Sterne als im Grunde genom-
men irrelevant gesehen, ausgenommen sind
die Fälle, in denen sie  Heizungs- und Be-

leuchtungsprobleme aufwerfen: jeder Wunsch nach Grünem kann
durch leicht zu erhaltende Kunstpflanzen erfüllt werden.‹
›Ist es so, dass die Muster in der Automobilentwicklung selbst eine
Art Wildnis sind - und die erhaltenen Landstreifen sind riesige Gär-
ten, Einzelparadiese, angelegt inmitten der Wildnis, wie der Garten
Eden?‹
Bald wird sich die gesamte häusliche Beleuchtung aus kleinen Pflan-
zen zusammensetzen, die durch angewandte Gentechnik in Licht-
quellen transformiert werden.
Leigh Haas ist eine Site-Specific-Künstlerin und benutzt vor allem
Video/Licht/Einzelbild, um Umgebungen zu manipulieren.
Sie entwickelt Design als einen emotionalen und aktiven Teil unse-
res subkulturen Prozesses, sie arbeitet dabei mit ihrem eigenen, ge-
fundenen Bildmaterial, mit computer-manipuliertem Design; dabei
nimmt sie typografische Slogans auf, wobei sie heute ihre Aufmerk-
samkeit auch auf die Welt von Sound/Video-Synchronisation inner-
halb der umweltbezogenen Installation richtet.

Leigh Haas, *1972, ist Gründerin von flora&faunavisions. Sie lebt und
arbeitet in Berlin. Ihre Arbeit führte sie u.a. zur Errichtung visuel-
ler Installationen in Spanien, Russland, Großbritannien, Deutsch-
land, USA, Kroatien.

Leigh Haas
Environmental Installation on an Island, Playing with Plasticpalms V Urbanamozons
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STATION ROSE hypermedia
Elisa Rose : visuals, concept & Gary Danner: audio & concept.
STR- das buch zu webcasting ›public://private‹: ISBN: 3-85266-114-5
STR- webcast-lounge auf der art frankfurt : 27.4.-1.5.01, Live-STRe-
ams 18-20h
STR- webcast-fahrplan & lounge -www.stationrose.com.

Station Rose/STR wurde 1988 von Elisa Rose (Visuals) und Gary Dan-
ner (Sound) in Wien/A als öffentliches Multimedialabor gegründet,
nachdem beide zuvor die Hochschule für Angewandte Kunst in Wien
mit Diplom absolviert hatten. Von der Gründung an reichte das
Spektrum der STR-aktivitäten von CD-, Vinyl- und CD-ROM-produk-
tionen, Kunstproduktion, Forschung zum Thema Virtuelle Realitäten
und dem Organisieren von Symposien bis hin zu Vorlesungen, Aus-
stellungen, Installationen und Performances in Galerien, Museen
und im Underground.
STR lebt & arbeitet im Cyberspace & in Frankfurt am Main.

›public://private‹: ISBN: 3-85266-114-5. STR- web-
cast lounge at the art frankfurt : April 27.- May 1,
2001, Live STReams 6-8 p.m. STR- webcast
timetable & lounge -www.stationrose.com.

Station Rose/STR was launched in 1988 by Elisa
Rose (visuals) and Gary Danner (sound) in Vien-
na/A as a public multimedia laboratory, after
both had graduated with degrees from the Acad-
emy of Applied Art in Vienna. From the beginning,
the spectrum of STR activities ranged from CD,
vinyl and CD-ROM productions, to art production
and research on the topic of virtual realities to
the organizing of symposiums and lectures, exhi-
bitions, installations and performances in gal-
leries, museums and underground.
STR live & work in cyberspace & in Frankfurt on
the Main. 
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Netzspannung.org ist ein Internet Medienlabor für digitale
Kunst und Kultur im Aufbau. Die intermediale Plattform
dient der Erforschung komplexer Kommunikationsräume im
Zusammenspiel von künstlerischen, sozialen und technischen
Interaktionen. Ein kollaboratives Kontextsystem und die
Community Engine ermöglichen es, vorhandene Informa-
tionsströme und Medienarchive als semantischen Wissens-
raum aufzubauen. Netzspannung.org bietet eine Toolbox als
offene, modulare Architektur für künstlerische Experimen-
te, die soziale Prozesse im virtuellen Raum mit realen Orten
verbinden.

Netzspannung.org -  ein Internet Medienlabor für vernetz-
te, kollaborative Wissensräume.
Netzspannung.org ist eine offene Internetplatform für die
Vernetzung von Kunst,  Wissenschaft und Technologie. Ab
September 2001 geht das Internet Medienlabor online. Ab
Mai 2001 werden Partner eingeladen, experimentelle proto-
typische Projekte  mitzuentwickeln. Netzspannung.org ist
als ›Distributed Community System mit Context  Architectu-
re‹ konzipiert und explizit auf die Bereiche:
Information/Kommunikation - Produktion/Kooperation aus-
gerichtet.
Netzspannung.org ist ein Angebot an die wissenschaftlichen,
technischen und  künstlerischen Kräfte digitaler Kultur, die
Plattform für ihre Projekte zu gestalten und zu  nutzen.
Netzspannung.org bietet Netzwerkzeuge zum Austausch von
Information und zur  Produktion von Netz-Projekten, für
mediale Inszenierung, künstlerische Produktion und  inter-
mediale Forschung.
Neben der funktionalen Erweiterbarkeit des Systems können
Mitglieder eigene Rechner  integrieren und so ein verteiltes
Netzwerk experimenteller Medienräume aufbauen. Knowled-
ge Discovery Methoden der Erschliessung, Vernetzung und
Visualisierung  existierender Archive ermöglichen einen er-
weiterten Wissensraum. Existierende  Informationsströme
und Datenbestände werden auf der Basis einer semanti-
schen  Zuordnung erschlossen und als Wissenslandkarte dar-
gestellt. Das ›Distributed  Community System‹ von Netzspan-
nung.org überwindet starre Netzwerkstrukturen mit  vor-
gegebenen Protokollen und Datenformaten. Bestehende on-
line Archive sowie Daten-  und Kommunikationsressourcen
verbinden sich zu einem kooperativen Wissensraum.
Netzspannung.org folgt dem open-source Entwicklungsmo-
dell, um die Plattform als Tool-box zu realisieren. Die Nutzer
können sowohl auf der Programmierungs- als auch auf  der
Anwendungsebene eingreifen. Sie können einzelne Tools zur
Realisierung eigener  Projekte  verwenden und eigene Tools
auf der Plattform zur Verfügung stellen. Diese  Möglichkeit
ist eine der wesentlichen Eigenschaften des Medienlabors im
Internet.  Vorbereitete Interfaces für die Ein- und Ausgabe
von Daten sind z. B.

Netzspannung.org is a developing Internet media lab for
digital art and culture. The intermedial platform is used
for the exploration of complex communication spaces in
collaboration with artistic, social and technical interac-
tions. A collaborative context system and the community
engine allow the development of existing sources of in-
formation and media archives into semantic areas of in-
formation. Netzspannung.org offers a toolbox as an open
modular architecture for artistic experiments that com-
bines social process in virtual space with real spaces.

Netzspannung.org is an Internet media lab for collabora-
tive networking areas of information.
Netzspannung.org is an open Internet platform for art,
science and technology. The Internet media lab goes on-
line from September 2001. From May 2001 partners will
be invited to co-develop experimental prototype proj-
ects. Netzspannung.org is designed as a distributed com-
munity system within the context architecture and is ex-
plicitly geared towards the areas of information/commu-
nication and production/cooperation. Netzspannung.org
offers scientific, technical and artistic professionals
working in digital media to design and use the platform
for their projects. Netzspannung.org has net tools to ex-
change information about the production of net proj-
ects, media productions, artistic projects and intermedi-
al research.
Besides the functional expansion of the system the mem-
bers can integrate their own computers and thus build
up a distribution network of experimental media spaces.
Knowledge discovery, networking and visualisation of ex-
isting archives allow an expanded area of information.
Existing sources of information and databases are devel-
oped on the basis of a semantical classification and pre-
sented as an information map. The distributed communi-
ty system of Netzspannung.org overcomes rigid network
structures with given protocols and data formats. Exist-
ing online archives, data and communication resources
are combined to a cooperative area of information.
Netzspannung.org follows the open-source development
model to develop the platform as a tool box. The users are
able to control the programming and the application lev-
els. They can use individual tools to develop their own
projects and make their own tools available on the plat-
form.
This possibility is one of the main advantages of the me-
dia lab in the Internet. Prepared interfaces for data in-
put and output are for example:
- Netzkollektor: a public media channel for the presenta-
tion and communication of projects, events and compe-
titions. http://netzspannung.org/netzkollektor
- workspace: offers tools to create individual art proj-
ects, interfaces to combine virtual and real spaces, mod-

Netzspannung .org Wolfgang Strauss
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- netzkollektor: ein öffentlicher Medienkanal zur Präsentation und
Kommunikation von Projekten und  Events, Wettbewerben und Aus-
schreibungen. http://netzspannung.org/netzkollektor
- workspace: bietet Tools zur Realisierung eigener künstlerischer
Projekte; Interfaces zur Verbindung  von virtuellen und realen
Raum; Module für vernetzte Interaktion, Streaming und mobile
Kommunikation. http://netzspannung.org/workspace
- timeline: zeitbasierte, spartenübergreifende Zeitlinienfelder zeigt
die Entwicklung und  gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher
Gattungen wie Technik, Wissenschaft und  Kunst als kontextualisier-
te Information und als Beziehungsgeflecht ihrer Entwicklung.
http://netzspannung.org/timeline
- i2tv (interaktives Internet Fernsehen): verbindet 3D internet Um-
gebungen mit digitalem Fernsehen und mobilen  Kommunikationsin-
terfaces. http://netzspannung.org/i2tv
- cast01: ›Living in Mixed Realities‹ ist eine Konferenz zu künstleri-
schen, kulturellen und wissenschaftlichen Aspekten  avancierter
Kommunikationstechnologien und medialem Experiment.
http:netzspannung.org/cast01
- ›digital sparks‹: wettbewerb für studentische Projekte zum kreati-
ven Umgang mit digitalen Medien.  http:netzspannung.org/digital-
sparks
- netzspannung.org/journal: print und online- reflektiert aktuelle
Entwicklungen der audio-visuellen, taktilen, digitalen  Kultur.
http://netzspannung.org/journal
- mobile Einheit: ermöglicht künstlerische Produktion und das Ex-
periment im öffentlichen Raum. Das i2tv  System für interaktives
Internetfernsehen verbindet Internet Umgebungen mit digitalem
Fernsehen und mobilen kommunikations Interfaces. Ein mobiles Me-
dienlabor erweitert die Internet Plattform in den realen Raum.
Voraussetzung für Wachstum und Pflege von Communities ist, daß
die Plattform einen  durch die Mitglieder gestaltbaren Raum dar-
stellt. Netzspannung.org ermöglicht eine Architektur individuell
konfigurierbarer Daten-Räume und versteht sich als öffentliche In-
formationsschnittstelle mit freien Kanälen und speziellem Mitglie-
derservice. Der offene und öffentliche Bereich steht allen Mitglie-
dern zur Verfügung. Professionelle Bereiche, redaktionell bzw. kura-
torisch betreute Bereich der Plattform bieten Services für digitale
Produktion, z.B. i2tv oder die mars_track tools für performative
Projekte.
Die Werkzeug-Module sind als Toolbox von Parametern  reprodukti-
ver Materialien zu verstehen,  als Gen-Labor zum experimentellen
Austausch von Gedanken und Konzepten, die auf der Basis neurona-
ler Netze wachsen: Netzspannung.org liefert Denk-/Werkzeug für
die Produktion von ART - Assisted Reproductive Technologies.

ules for networking interaction, streaming and
mobile communication.
http://netzspannung.org/workspace
- timeline: time based, general timeline areas
show the development and mutual influence of
different genres such as technology, science and
art as contextualised information and as devel-
oping network.
http://netzspannung.org/timeline
- i2tv (interactive Internet television): combines
3D Internet areas with digital television and mo-
bile communication interfaces. http://netzspan-
nung.org/i2tv
- cast01: ›Living in Mixed Realities‹: is a confer-
ence on artistic, cultural and scientific aspects
of advanced communication technologies and
media experimentation.
http:netzspannung.org/cast01
- ›digital sparks‹: competition for student proj-
ects on the creative use of digital media.
http:netzspannung.org/digitalsparks
- netzspannung.org/journal: print and online re-
flect current developments in the audio-visual,
tactile and digital culture. http://netzspan-
nung.org/journal
- mobile Einheit: facilitates artistic productions
and experimentation in public space. The i2tv
System for interactive Internet television con-
nects Internet areas with digital television and
mobile communication interfaces. A mobile me-
dia lab expands the Internet platform into real
space.

The platform needs to be shaped by the mem-
bers, this is an essential condition for the growth
and care of communities. netzspannung.org fa-
cilitates an architecture of individually configu-
rated data spaces and is an information inter-
face with free channels and a special member
service. The accessible and public area is open to
all members. Professional editor and curator led
areas offer services for digital production, such
as i2tv or the mars track tools for performative
projects.
The tool modules are a toolbox of parameter re-
produced materials, a genetic lab for experimen-
tal exchange of thoughts and concepts, which
grow on the basis of neuronal networks: netzs-
pannung.org gives ideas and tools for the pro-
duction of ART - Assisted Reproductive Technolo-
gies.

GMD - Institute for Media Communication | Schloss Birlinghoven | 
D-53754 Sankt Augustin | Germany

MARS - Media Arts & Research Studies: http://imk.gmd.de/mars |
Communication of Art & Technology: http://netzspannung.org |
cast01 Conference: Sept. 21./22, 01 http://netzspannung.org/cast01 |
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Rückt man den Inhalt in den Mittelpunkt des Handelns und Denkens,
dann wird man sicherlich allgemeine Zustimmung erhalten. Dagegen
wird kaum jemand etwas einzuwenden haben. Etwas anderes ist es
allerdings, wenn man den Inhalt verbindlich macht und behauptet,
alles Weitere leite sich davon ab. Sobald man den Inhalt nicht nur
betont, sondern damit beispielsweise eine Rangfolge anzeigt, wird
man sicherlich auf Widerstand und Ablehnung stoßen. Dieser Fall
tritt vermutlich ein, wenn man formelhaft behauptet: ›content
first‹. Denn die Formel ›content first‹ legt auf den ersten Blick eine
wertende Priorität nahe. Aber mit dieser Rangfolge ist es nicht weit
her. Es ist eher eine nichtlineare Hierarchie von inhaltlichen Bezugs-
größen gemeint, die dem Motto ›der Zweck heiligt die Mittel‹, ganz
entschieden widerspricht, all den bequemen Ausreden, letztlich sei
jedes (!) Mittel vertretbar, um ans Ziel zu gelangen. ›Hauptsache es
passiert etwas‹, man kann es verkaufen, es ist gut animiert, visuali-
siert, macht Spaß, ist technisch machbar.
Mit Auffassungen wie dem ›laisser faire‹ und dem ›anything goes‹,
›alles geht, versuch es, das Ziel ist schnuppe‹, kommt man gewöhn-
lich noch besser voran. Der Erfolg gibt im nachhinein recht bzw. der
Misserfolg macht deutlich, dass nicht nur die Wahl der Mittel nicht
durchschlagend war, sondern die Möglichkeiten, irgendein Ziel zu er-
reichen, nicht voll ausgeschöpft wurden.

Eine dieser Maximen lautet: ›first things first‹. Diese besagt soviel
wie: ›Immer das, was gerade wichtig ist, ist auch zu tun. Mach nur je-
weils eins richtig, achte darauf, dass es das Richtige ist, dann erst
folgt das nächste!‹ Damit hat man eine anwendbare Regel und auto-
matisch die Begründung für die Reihenfolge zielgerichteten Han-
delns und Denkens. Die einzelnen Positionen dieser Reihenfolge sind
prinzipiell austauschbar. Man hat sozusagen eine Formel für den Er-
folg. Diese Formel entspricht dem mathematisch technischen Den-
ken, der abstrakten Dummheit als praktische Methode. Sie ist ab-
strakt und praktisch zugleich, d.h. für jeden einsichtig nutzbar und
wird demzufolge unter Lebensklugheit verbucht.
Man kann aus dieser simplen Regel komplexe Regelwerke z.B. für die
Entwicklung und Realisierung von Projekten oder für die eigene Kar-
riere aufbauen. Es muss nur gewährleistet sein, dass die Reihen- und
Schrittfolge in komplexeren Zusammenhängen systematisch festge-
legt wird. Wer diese Festlegung vornimmt, mit welcher Methode sie
erzielt wird, ist letztendlich egal und was beschlossen bzw. festge-
legt wird, kann ganz unterschiedlich ausfallen. Je nach Zusammen-
hang können die Entscheidungen z.B. von einer Einzelperson, einem
Gremium oder einem Team gefällt werden. Entgegen dieser Einstel-
lung steht die Devise ›content first‹. Sie grenzt sich bewusst gegen
die alten Machenschaften erfolgsorientierten Handelns und Denkens
ab. Schließlich weiß man, dass der Erfolg nicht nur idiotisch ist, son-
dern viel weniger befriedigt, als man vielleicht aus einer unbedarf-
ten Zuschauerperspektive annehmen könnte. Aber es ist schon
falsch, sich überhaupt auf die Perspektive des Erfolges im Stadium
seiner medialen Prostitution einzulassen.

Moving content into the centre of thought and
action would surely meet with general approval.
Hardly anyone would disagree. However it is a
whole different matter to say content is obligato-
ry and to claim that everything derives from it. As
soon as one not only emphasises content but for
example indicates an order of rank one would
meet with general disapproval. This would proba-
bly be the case with the set phrase, ›content
first‹, because at first glance the set phrase ›con-
tent first‹ suggests an order of priority. But we
don’t get far with this order of rank. It is more a
non-linear hierarchy of quality in regard to con-
tent, which definitely contradicts the motto ›the
end justifies the means‹ and all those convenient
excuses that claim that all (!) means are justifiable
in order to reach one’s goal. ›The main thing is
that something happens‹, one can sell it, it is well
animated, visualised, fun and technically possible. 
With opinions such as ›laisser faire‹ and ›anything
goes‹, ›anything goes, try it, who cares about the
result‹, one usually gets along even better. In ret-
rospect success confirms that one was right, or
failure makes perfectly clear that not only the
choice of means was wrong but also that not
everything was done within one’s power to reach
some aim.

One of these maxims is ›first things first‹. It means
something like, ›What needs to be done now
should be done now. Do one thing at a time. Make
sure it’s the right one, only then go on to do the
next.‹ Thus one has a rule that is applicable and
automatically the reason for determined thought
and action. The individual positions of this order
are in principle interchangeable. One has as it were
a formula for success. This formula corresponds
to mathematical technical thinking, to abstract
stupidity as a practical method. It is both ab-
stract and practical, meaning comprehensibly to
everyone and is therefore credited as wisdom.
Out of this simple rule one can build complex reg-
ulations  for example for the development and re-
alisation of projects or for one’s own career. It has
to be ensured that the order and pace in more
complex connections is systematically deter-
mined. Who determines this and with which
method it is achieved doesn’t really matter, what
is agreed or determined can have different re-
sults. Depending on the correlation the decisions
can be made for example, by an individual, a com-
mittee or a team.

content first –  e in  Mani fest  für  den  Inha lt  A r t h u r  E n g e l b e r tcontent  f i rst  – a  mani festo  on  content
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In contrast to this opinion is the motto ›content
first‹. It consciously dissociates itself from the
old wheelings and dealings of success orientated
action. After all one knows that success is not on-
ly idiotic but a lot less satisfactory than one
might think from the viewer’s simple perspective.
But it is already wrong to be involved in the per-
spective of success at the stage of one’s own me-
dial prostituiton.
›Content first‹ on the other hand indicates that it
is about concrete content or ideas. Structurally
these can be at the beginning, somewhere in the
middle or only at the end of the action. At the
same time it is possible that the central nubs
build a system of  connections. Whatever one de-
cides, the choice of means as well as determining
the order is not at arbitrary. Thus success also
cannot be forced. ›Content first‹ only aims for
good results. At least! Because it is about proj-
ects, works and processes that make no sense,
meaning they are more than useful even if ›good
use‹ has become rare.
If the emphasis is on content as a central concern
one cannot do anything but pick out the question
on form and content as a central theme. This can
be put into one phrase, ›form is the highest con-
tent.‹ Understanding the sentence with regard to
our discussion means one can turn it around and
say, ›content is the highest form. ‹ Whether form
and content are interchangeable depends on
whether one can still count on separating form
from content, meaning to differentiate between
the world of form and the world of content, as be-
tween friend and foe. Then one would be on the
level of dual images such as inner and outer, pod
and pee, wine and bottle, body and soul, man and
car, penis and condom, etc. Here the dividing du-
ality would be the dominating subject.
However common observation calls for the inter-
changing of content and form, friend and foe. I
am not trying to plead to dissolve good negative
images, as one assumes with the great negative
image ›success is idiotic‹. One has to look at this
from a more basic point of view. Why can you cre-
ate a problem at this point? I think that the in-
tellectual difficulty is that we have to be more
general in dividing and drawing up of borders.
Thus this dividing between emptiness and abun-
dance, between the whole and its parts is inter-
esting but doesn’t really help us. Not even if the
separate parts end up in a game of phrasal inten-
sity. Nothing against the logic construction kit of
a reasonable order. However this order with its
practical drawing up of borders with regards to
opposites, such as ›this is too abstract‹, ›be

›content first‹ dagegen signalisiert, es geht um konkrete Inhalte
oder Ideen. Diese können altstrukturell gesehen am Anfang stehen,
irgendwo in der Mitte auftauchen oder erst am Schluss eines Vor-
gangs erscheinen. Genauso gut ist es möglich, dass sie zentrale Kno-
ten in einem System von Bezügen bilden. Wofür man sich auch ent-
scheidet, die Wahl der Mittel und der Methoden sowie die Festlegung
der Reihenfolge ist eben nicht beliebig. Somit ist letztlich auch der
Erfolg nicht erzwingbar. ›content first‹ zielt bloß auf gute Ergeb-
nisse. Immerhin! Denn es geht um Projekte, Werke, Prozesse, die
ganz einfach Sinn machen, d.h. die mehr sind als nur gut zu gebrau-
chen, auch wenn der ›gute Gebrauch‹ schon eine Seltenheit gewor-
den ist.
Legt man die Betonung auf den Inhalt als zentrale Bezugsgröße,
kommt man natürlich nicht umhin, die Form-Inhalt-Frage zu thema-
tisieren. Das lässt sich wiederum formelhaft fassen: ›Form ist der
höchste Inhalt.‹ Versteht man diesen Satz in dem hier zu diskutie-
renden Sinne, kann man ihn umkehren und genauso gut sagen: ›In-
halt ist die beste Form.‹ Ob Form und Inhalt austauschbar sind,
hängt damit zusammen, ob man noch auf eine trennbare Entgegen-
setzung von Form und Inhalt setzt, also zwischen der Welt der Form
und der Welt des Inhalts unterscheidet, wie zwischen Freund und
Feind. Da befände man sich auf der Ebene von dualen Vorstellungs-
ketten wie Innen und Außen, Kern und Schale, Wein und Flasche, Kör-
per und Seele, Mensch und Automobil, Penis und Kondom usw. Hier
wäre die trennende Dualität das beherrschende Motiv.
Aber für die Austauschbarkeit von Inhalt und Form, von Freund und
Feind, spricht die gängige Beobachtung. Womit hier nicht für eine
Auflösung guter Feindbilder plädiert werden soll, wie das ja gerade
für das schöne Feindbild, ›Erfolg ist idiotisch‹, angenommen wird.
Man muss hier etwas grundsätzlicher einsteigen. Wieso kann man
sich hier überhaupt ein Problem machen? Dazu folgende Überle-
gung. Die gedankliche Schwierigkeit besteht darin, Aufteilung sowie
Grenzziehung allgemeiner zu fassen. So ist die Aufteilung sowie
Grenzziehung zwischen Leere und Fülle, zwischen dem Ganzen und
›seinen‹ Teilen zwar interessant, hilft aber nicht wirklich weiter.
Auch dann nicht, wenn die unterteilenden Differenzierungen in ein
Spiel der begrifflichen Verdichtungen münden. Nichts gegen die
Baukastenlogik einer vernünftigen Ordnung. Aber diese Ordnung mit
ihren handwerklichen Grenzziehungen, bezogen auf Gegensätze, wie,
›das ist zu abstrakt‹, ›sei konkret‹, ist eigentlich überholt, ist Pop Lo-
gik: ›Stop making nothing.‹ Nicht nur der Seitenwechsel wie der von
Form und Inhalt und damit auch deren austauschbares Bedingungs-
verhältnis sind längst mechanisch konstruierbare Standards. Über-
flüssiges Beiwerk ist sowieso Geschmackssache. Mit Gefühl: ›Design
ist Verbrechen.‹

Nun könnte man vielleicht einwenden, was ist, wenn man die Ent-
gegensetzung wie Form und Inhalt danach abwägt, welche Rolle oder
Bedeutung sie im Prozess, im Akt der Hervorbringung beziehungs-
weise im technischen Funktionsablauf spielen. Wäre dann nicht eine
andere Gewichtung zwischen beiden denkbar? 
Dazu muss man sich die kybernetische Funktionsweise in Erinnerung
rufen. Die Formel des Regelkreises besagt, wie die Handhabung einer
regelbaren Duschbrause beim Duschen lehrt, dass die Abweichung
von einer gewünschten Größe ermittelt und prinzipiell automatisch
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reguliert werden kann. Das hat für alle steuerbaren Vorgän-
ge eine Aufwertung der Funktion mit sich gebracht und da-
zu veranlasst, die Funktion schlechthin zum Maßstab aller
beteiligten Faktoren zu machen. Man kann das Ganze auch
im Sinne von input-output in einer blackbox verstecken. Ei-
ne der daraus resultierenden Konsequenzen hat das Form-
Inhalt-Verhältnis verschoben und die Bezugnahme auf die
Funktion als zentrale Bezugsgröße verlagert. Zieht man die
Regel ›first things first‹ hinzu, ist klar, dass die Form der
Funktion untergeordnet ist. Oder dass der Inhalt der Funk-
tion folgt, wenn man außerdem die Austauschregel mit be-
achtet. Aber mittlerweile sind beide, sowohl die Gestal-
tungsregel ›form follows function‹ als auch die Inhaltsregel
›content follows function‹ obsolet geworden, denn der Inhalt
bestimmt genauso gut die Funktion wie die Form, wenn
nicht sogar besser und falls nicht, kommt so etwas wie z.B.
der Smart heraus. Regeln eignen sich besonders gut als
Kampfformeln für technische Machtverhältnisse, die sich so-
lange behaupten, wie sie gegenüber anderen Regeln einen
Vorsprung haben.

Um immer ganz vorne zu sein, muss man sich also anstren-
gen, flexibel, dynamisch und anschmiegsam sein. War es doch
schön, als es noch die Zeit der großen Dogmen gab! War es
nicht toll, als die Denker und Künstler noch über die Geste
der großen Setzung verfügten? In der zeitgemäßen Vorstel-
lung passt so recht keine der großen Setzungen mehr, selbst
wenn es noch immer nostalgische Dogmatiker gibt, die bei-
spielsweise den Seitenwechselakrobaten Marcel Duchamp
nach wie vor dem Publikum als Vorbild aufs Auge drücken.
Da kann man nur staunen und sich fragen, warum diese
Nummer des Kontextwechsels in der bildenden Kunst bis
heute immer noch zieht. Und warum die nervige Ausstel-
lungskunst immer noch überraschen kann. Vielleicht hat
man sich an diesen Spaß schon so gewöhnt, dass man ihn
nicht missen möchte. Wiederholung tut offensichtlich wohl.
Wiederholungszwang ist aber schon weniger lustig, neigt er
doch dazu, krampfhaft sich festzubeißen. Nur dass das in
der Regel nicht so auffällt, weil der Drang zur Realisierung,
die Produktion des Neuen, die Wechsel, Sprünge, Übergänge
und Veränderungen, kurz, den Antrieb aller Kunst, Unter-
scheidung zu treffen und Differenzen am laufenden Band zu
produzieren, verdecken. Die Strategie der Unterlassung, des
Bleibenlassens ist keine Lösung, die vorzuziehen wäre, nein,
das wäre nur peinlich, das wäre ja so, als wollte man die Ide-
ologie des Verzichtes stärken.

Was Form und Inhalt jeweils sind, wird getragen von Ver-
sprechen, Verführungen und Sehnsüchten, die von der gro-
ßen Wunschmaschine (z.B. black box kapitalistische Gesell-
schaft oder ja sagende Existenz) bislang solange bedient
wurden, bis sie im Taumel des Krieges samt seiner katharti-
schen Wirkung, seines Endes, einen neuen Anfang finden.
Letzteres gehört zwar noch nicht ganz der Vergangenheit
an, aber immer mehr, denn das zivilisatorische Überleben

concrete‹, is really old fashioned, it is Pop logic: ›stop mak-
ing nothing.‹ Not only the changeover, like that of form and
content, and thereby also the interchangeable relation of
conditions are already mechanical contractible standards.
Nevertheless excess additions are a question of taste. Re-
peat with feeling: ›Design is a crime.‹

Maybe one could object that one measures the separation
of form from content, on the role or meaning it has in the
process, in the act of creating or in technical operation.
Could a different emphasis on both be possible then?
First of all we have to remember cybernetic operation. The
formula of the circuit said how while having a shower the
adjustable shower head tells us that the deviation from a
preferred size can be found out and can in principle be au-
tomatically fixed. The result was an increase in value of
functions for all controllable series of events and caused
that as such, the function became the standard of all fac-
tors involved.  One can think of it in the sense of input-out-
put in a blackbox. As a consequence the relationship be-
tween form and content changed and shifted the concern
of the function as central content. By adding the rule ›first
things first‹ it becomes clear that form is secondary to
function. Or keeping the interchangeable rule in mind we
understand that content is secondary to function. But in
the meanwhile the formal principle ›form follows function‹
and the content principle ›content follows function‹ have
become obsolete, because content influences function as
well as form if not better and if not, the result is some-
thing like Smart. Rules are especially suitable as fight for-
mulas for technical balance of power that can maintain
their position as long as they are ahead of other rules.

In order to lead, one has to work hard, be flexible, dynamic
and devoted. Gone are the times of great dogma! Wasn’t it
wonderful when intellectuals and artists still possessed
the gesture of great composing? Today greatness is out
even if there are still a few nostalgic dogmatists who for
example, still hold the changeover acrobat Marcel
Duchamp up as an example to the public. One can but won-
der and ask why this change of context is still relevant in
fine art today. And how irritating art like his can still sur-
prise people. Maybe we have become used to this gimmick
and cannot be without it. Repetition seems to please. How-
ever recidivism isn’t funny anymore, as it desperately
tends to clings to things.
It usually doesn’t show that much because the desire to
make hides the production of innovations, changes, leaps,
transitions and transformation, in short the desire of art
to make decisions and to continually produce differences.
The strategy not to do anything is not a good solution. That
would only be embarrassing as if one wanted to strength-
en the ideology of  sacrifice. Existing form and content is
always carried by promises, seductions and desires, which
are nurtured by the great wishing machine (for example
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black box capitalist society or blind existence) until it finds
in war and its cathartic effect its ending and a new begin-
ning. The latter doesn’t yet belong to the past but it will
soon as civilised survival demands more than just sequels
and endless nothings or indifferent about-turns. In this
mess of available mass reality, which at best can be con-
trolled blind flying as virtual reality and in view of new
gene technology, road signs become necessary. ›Content
first‹ is one such sign, a stop sign, necessary in all this hec-
tic action, the nonsensical change of values. 
However content was and is not tangible, it is difficult to
understand, whether one starts out from it or one heads
in its direction. One cannot quite reach it. Where is it? ›If
it’s not here, not there, than probably in America. Only God
is there. Alone, in exile, asking himself, at the latest on Sun-
day, why he hasn’t created anything worthwhile for the
whole week with regard to content.‹ First of all this is not
a concluding ›Amen‹ in the face of reality, everyone’s Amer-
ica, but a warning to take care and a polite request to give
way to contents that make sense. One has to say that the
memory of freedom of choice is inherent in each content
that is given priority.
Somehow, somewhere one has to start or stop. ›Content
first‹ is a message, the law, a motto for the ›Why‹. Decide!
Name your reality quotient! Generate yourself!

Prof. Dr. habil. Arthur Engelbert, *1951 in Werdohl. 1977-82
lecturer at the Max-Planck-Gymnasium in Dortmund. 1983-
1985 Scholarship of the University of Protestants for PhD
in Art History. 1985 PhD in Art History under Max Imdahl
and Gottfried Boehm in Bochum. 1986-1987 associate of
the State Curator Office in Saarbrücken. 1987-1992 lectur-
er at the Berlin College of Art. 1992-1995 teaching posts at
the Technical University of Berlin, the Städel-Institute
Frankfurt and the Halle College of Art and Design. 1995-
1997 lecturer in contemporary art, Dresden College of Art.
1998 Habilitation (postdoctoral lecturing qualification) on
27.2.1998 in Wuppertal.
Since 1996 Professor in media theory and practice with the
emphasis on new media at the Technical University of Pots-
dam, involved in structuring the model course of studies
Cultural Activities. 2000 Visual Media Competence, 1 1/2
year pilot project, begin July 2000, supported by the Min-
istry of the State for Science and Research.
Since 1992 Director of the Media Institute at the MD Berlin.
Since1995 committee member of the Werkbund-Archive
Berlin, Museum der Dinge, Martin Gropius-Bau, Berlin (since
1999 1. President). 1996 founding of the mib GmbH (Compa-
ny of Multimedia Productions in Berlin). Since 1996 Presi-
dent of the Conrad von Soest Society e.V.
Author of numerous publications in specialist journals and
exhibition catalogues as well as initiator and director of
exhibition, research and art projects.

verlangt mehr als nur nach Fortsetzungsgeschichten und
Endlosserien oder dem gleichgültigen Wechsel der Fronten.
In diesem Wirrwarr der Verfügungsmasse Realität, die sich
allenfalls noch als ›Virtuelle Realität‹ im Blindflug ordentlich
steuern lässt oder im Ausblick auf die frische Knetmasse
der Gene sind Verkehrsschilder notwendig. ›content first‹ ist
ein solches Zeichen, ein Stopschild, in all der Betriebsam-
keit, dem In-Bewegung-Sein, dem eierigen Umwerten aller
Unterscheidungen.
Allerdings war und ist Inhalt nicht greifbar, schwerlich be-
greifbar, sei es, dass man von ihm ausgeht oder sei es, dass
man auf ihn zuläuft. Man kann ihn nicht recht fassen. Wo ist
er denn? ›Ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika. Da
ist eigentlich nur noch der liebe Gott. Mutterseelen allein
im Exil und fragt sich spätestens sonntags, warum er die
ganze Woche inhaltlich nichts Richtiges zustande gebracht
hat.‹ Zunächst einmal ist das kein abschließendes ›Amen‹
gegenüber der Realität, unser aller Amerika, sondern eine
Vorsicht gegenüber dieser und eine höfliche Aufforderung,
den Inhalten, die Sinn machen, den Vortritt zu lassen, wobei
einzugestehen ist, dass jedem Inhalt, dem Vorrang einge-
räumt wird, auch eine Erinnerung an die Freiheit der Ent-
scheidung inne wohnt.
Irgendwie, irgendwo muss man aber anfangen oder endlich
einmal aufhören. content first‹ ist dazu die Botschaft, das
Gesetz: eine Losung nach dem ›warum‹. Entscheide Dich!
Nenn Deinen Realitätsquotienten! Generier Dich!

Prof. Dr. habil. Arthur Engelbert, *1951 in Werdohl. 1977-82
Lehrkraft am Max-Planck-Gymnasium in Dortmund. 1983-
1985 Stipendiat des Evangelischen Studienwerks für die Pro-
motion in Kunstgeschichte. 1985 Promotion in Kunstge-
schichte bei Max Imdahl und Gottfried Boehm in Bochum.
1986-1987 Mitarbeiter am Staatlichen Konservatoramt in
Saarbrücken. 1987-1992 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Hochschule der Künste (FB6) in Berlin. 1992-1995 Lehr-
aufträge an der FU Berlin, am Städel-Institut Frankfurt, an
der Hochschule für Kunst und Design Halle. 1995-1997 Vorle-
sungen zur zeitgenössischen Kunst, Hochschule für Bildende
Künste Dresden. 1998 Habilitation in Wuppertal.
Seit 1996 Professur für Medientheorie und Praxis mit dem
Schwerpunkt Neue Medien an der FH Potsdam, Mitwirkung
beim Aufbau des Modellstudiengangs KulturArbeit. 2000 Vi-
suelle Medienkompetenz, 1 1/2 jähriges Pilotprojekt, geför-
dert vom Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung.
Seit 1992 Leiter des MedienInstituts am MD Berlin. Seit 1995
Im Vorstand des Werkbund-Archivs Berlin, Museum der Din-
ge, Martin Gropius-Bau, Berlin (seit 1999 1. Vorsitzender).
Seit 1996 Gründung der mib GmbH (Gesellschaft für Multi-
mediaproduktionen in Berlin). Seit 1996 Vorsitzender der
Conrad von Soest Gesellschaft e.V.
Autor zahlreicher Publikationen in Fachzeitschriften und
Ausstellungskatalogen sowie Initiator und Leiter von Aus-
stellungs-, Forschungs- und Kunstprojekten.
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Monika Fleischmann, * 1950 in Karlsruhe, German
research artist. Studied visual arts, theater and
computer graphics. Since 1992 artistic director of
the institute for media communication; since
1997 head of an own research group - the MARS
exploratory media lab at GMD - German National
Research Center for Information Technology in
Sankt Augustin, outside Bonn; since 1997 teach-
ing at the Academy of Design in Zurich, Switzer-
land.
Her work - always produced with her partner
Wolfgang Strauss - was exhibited e.g. at the Cen-
tre Pompidou, Paris, Museum for Design, Zurich,
presented at MOMA, New York and Festivals like
Siggraph, Imagina, Art Futura, ISEA und Ars Elec-
tronica. 1992 ›Home of the Brain‹ was awarded
with the Golden Nica for interactive art at Ars
Electronica in Linz. ›Liquid Views‹ was part of the
opening exhibition of the ZKM Media Museum in
Karlsruhe.
›With my work I want to give people new ways to
think about technology, to understand that in-
creasingly we inhabit two worlds: the one we live
in with our bodies and the one inside computers.‹

Monika Fleischmann, *1950 in Karlsruhe,
deutsche Künstlerin/Forscherin . Studierte
Visuelle Kunst, Theater und Computer-Gra-
phik. Seit 1992 künstlerische Leiterin des
Instituts für Medienkommunikation; seit
1997 Leiterin einer eigenen Forschungs-
gruppe - des MARS Medien-Forschungslabor
am GMD - German National Research Center
für Informatistechnik in Sankt Augustin, in
der Nähe von Bonn; seit 1997 Unterrichtstä-
tigkeit an der Academy of Design in Zürich,
Schweiz.
Ihre Arbeit  - immer mit ihrem Partner
Wolfgang Strauss - wurde u.a. im Centre

Pompidou, Paris, Museum for Design, Zürich, gezeigt; außerdem:
MOMA, New York und auf Festivals wie Siggraph, Imagina, Art Futu-
ra, ISEA und Ars Electronica. 1992 ›Home of the Brain‹ wurde ausge-
zeichnet mit der Goldenen Nica für interaktive Kunst bei der Ars
Electronica in Linz. ›Liquid Views‹ war Teil der Eröffnungsausstel-
lung des ZKM Medienmuseums in Karlsruhe. Ihre Arbeit bewegt sich
zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie.
›Mit meiner Arbeit möchte ich den Menschen neue Wege aufzeigen,
über Technologie nachzudenken, zu verstehen, dass wir zunehmend
zwei Welten bewohnen: eine, in der wir mit unseren Körpern leben,
und eine andere in den Computern.‹

Foto: Clea Betlem

Dr. Siegfried Zielinski, Professor Kunst- und
Medienwissenschaften. Studium der Theater-
wissenschaften, Philologie, Philosophie, Lin-
guistik und Politologie in Marburg, der FU
und TU Berlin. In den 80er Jahren Aufbau
des Studiengangs für Medienwissenschaft
und Media Consulting an der TU Berlin. 1990-
93 Professor für Audiovision an der Univer-
sität Salzburg; Aufbau der Lehr- und For-
schungsabteilung ›Audiovisionen‹.
Zahlreiche Bücher zur Geschichte, Theorie

und Praxis von Kino, Fernsehen und Video, darunter Veit Harlan 1981,
Zur Geschichte des Videorecorders 1986, Audiovisionen - Kino und
Fernsehen als Zwischenspiele in der Geschichte 1989 und 1994. Seit
1979 Film- und Videoprojekte, Installationen, Ausstellungen, darun-
ter Responses to Holocaust in Western Germany, 100 - Kurzfilme zur
Archäologie der Audiovision, Museum Hermeticum. U.a. Mitglied der
European Film Academy (EFA), der Magic Lantern Society of Great
Britain und der Akademie der Künste Berlin.
1993 Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaften mit
dem Schwerpunkt Archäologie der Medien und von 1994 bis 2000
Gründungsrektor und Rektor der Kunsthochschule für Medien Köln.
Website: (an)archeology
Bücher: Audiovisions - Cinema and Television as Entr'actes in Histo-
ry; Amsterdam University Press, 1999. Aufsätze: Media Archeology
(Übersetzung/translation: Gloria Custance). Vorträge, Seminare:
Speaking Digital Serge Daney Lecture. C3 (An)Archaeology of Televi-
sion. The European Graduate School.

Dr. Siegfried Zielinski, *1951. Studied theatre
studies, philology, philosophy, linguistics and po-
litical science in Marburg, the Free University
(FU) and Technical University (TU) in Berlin. Devel-
oped study programme in media studies and me-
dia consulting at the Technical University of
Berlin in the 80s. Professor from 1990-93 for au-
dio-visual studies at the University of Salzburg,
developed the teaching and research depart-
ment, ›Audiovisionen‹. Numerous books on the
history, theory and practice of cinema, television
and video, including: Veit Harlan 1981, Zur
Geschichte des Videorecorders 1986, Audiovisio-
nen - Kino und Fernsehen als Zwischenspiele in
der Geschichte 1989. Since 1979, film and video
projects, installations, exhibitions, including Re-
sponses to Holocaust in Western Germany, 100 -
Kurzfilme zur Archäologie der Audiovision, Muse-
um Hermeticum. Member of the European Film
Academy (EFA) and the Magic Lantern Society of
Great Britain.
Siegfried Zielinski has been professor of commu-
nications and media studies since 1993, concen-
trating on the archaeology of the media, and
since September of 1994, he has been Founding
Principal of the Academy of Media Arts.



Heiner Holtappels, 1951 in Krefeld geboren.
1969-1975  Kunstakademie Düsseldorf, Fine
Arts MA Philosophie, Kunstgeschichte. 1975-
1977 Stipendium DAAD (akademischer Aus-
tauschdienst) für Studium in den Niederlan-
den. 1975- Arbeit als Künstler. 1991- Prof. für
Fine Arts, Hogeschool voor de Kunsten, Arn-
heim. 1996- Leiter der Abteilung Fine Art,
Hogeschool voor de Kunsten, Arnheim. 1998-

Directeur Nederlands Instituut voor Mediakunst ,MonteVideo /Time
Based Arts, Amsterdam.
Er war Mitglied in vielen verschienden Kommissionen, im Moment
ist er Mitglied eines Kulturrates, der den niederländischen Kultur-
minister berät.

Heiner Holtappels, *1951 in Krefeld, Germany.
1969-1975  Art academy, Düsseldorf, fine art MA
philosofy, art history. 1975-1977 Stipendium  DAAD
(German students exchange) for study in the
Netherlands. 1975- Working as artist. 1991- Prof.
for  Fine Art , Hogeschool voor de Kunsten, Arn-
hem. 1996- Head of the departement Fine Art,
Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem. 1998- Di-
recteur Nederlands Instituut voor Mediakunst,
MonteVideo /Time Based Arts, Amsterdam.
He was member of a lot of different commissions,
in the moment he is a member of the crown coun-
cil for culture, which is advising the Dutch minis-
ter of culture.

Claudia Gianetti lebt und arbeitet in Barce-
lona. Seit 1993 ist sie Direktorin der Associ-
ació de Cultura Contemporània L´Angelot, in
Barcelona; seit 1998 leitet sie das
MECAD\Media Centre of Art and Design und
das Graduierten-Programm in Elektroni-
scher Kunst und Digital-Design an der Escola
Superior de Disseny ESDI in Sabadell-Barce-
lona. In Barcelona war sie  Professorin am
Fachbereich Kunst der Universität Barcelona
(1996-98), sowie am Audiovisuellen Institut
der Pompeu Fabra Universität. 1999 hat sie

zusammen mit Peter Weibel die internationale Ausstellung über
Kunst im Internet  ›Net_Condition‹ organisiert. Sie war Jury-Mit-
glied bei mehreren internationalen Preisvergaben (Festival de Vídeo
de Navarra; Festival Vid@rte  of Video and Media Arts, México-City;
Premios Ciutat de Barcelona; Medi@terra Art & Technology Festi-
val,  Athens; International Media Art Award ZKM, Karlsruhe; Prix Ars
Electronica, Linz, etc.) Sie leitet das Electronic Journal, MECAD's
Online-Magazin über Kunst, Wissenschaft und Technologie
(http://www.mecad.org/e-journal). Sie fungiert bei mehreren Multi-
media- und Internet-Projekten als künstlerische Leiterin und Bera-
terin. Neben der Projektdurchführung war sie auch für die künstle-
rische und redaktionelle Leitung von CD-ROM ArteVisión - A history
of Electronic Art in Spain (MECAD, Sabadell, 2000) zuständig.
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Claudia Gianetti lives and works  in Barcelona.
Since 1993, director of the Associació de Cultura
Contemporània L´Angelot, en Barcelona; since
1998,  director of MECAD\Media Centre of Art and
Design and of the graduate program in Electron-
ic Art and Digital  Design offered at the Escola Su-
perior de Disseny ESDI, Sabadell-Barcelona. In
Barcelona, she was a professor at the  Fine Arts
Faculty of the Barcelona University (1996-98), as
well as at the Audiovisual Institute of the Pompeu
Fabra University. In 1999 she has  curated, togeth-
er with Peter Weibel, the International Exhibition
of Net Art ›Net_Condition‹. She has been a jury
member for several international awards (Festival
de Vídeo de Navarra; Festival Vid@rte  of Video
and Media Arts, México-City; Premios Ciutat de
Barcelona; Medi@terra Art & Technology Festival,
Athens; International Media Art Award ZKM, Karl-
sruhe; Prix Ars Electronica, Linz, etc.).
She directs the Electronic Journal, MECAD's on-

line magazine about art, science and technology
(http://www.mecad.org/e-journal). She performs
the function of artistic director and adviser in
several  multimedia and Internet projects. She
has carried out the project and the artistic and
editorial direction of  the CD-ROM ArteVisión - A
History of Electronic Art in Spain (MECAD,
Sabadell, 2000).

Hans-Jochen Precht, engineer/architect. BA Ar-
chitecture Technical University Berlin. Assistant
associate, Ministry of Science and the Arts in
Lower Saxony. Head of the production and plan-
ning team, University of Kassel. Head of the com-
puter workshop at the Kassel College of Art. Man-
aging committee member of the CAD-Centre (IHG
CAD). On the board of directors of the Institute
for Computer-Aided Imaging, Design, Art and Com-
puter. Lecturer in computer-aided imaging, design
and visualisation at the Braunschweig College of
Art, University of Kassel, Kassel College of Art.

Hans-Jochen Precht, Dipl.- Ing. / Architekt. Studium Architektur TU
Berlin. Wiss. Mitarb.  - Nieders. Ministerium für Wiss./Kunst. Leiter
der Arbeitsgruppe Bau- und Ausstattungsplanung, Universität. Ge-
samthochschule Kassel. Leiter der Computerwerkstatt der Kunst-
hochschule Kassel. Mitglied im Leitungsgremium der CAD-Zentrums
(IHG CAD). Mitglied im Direktorium der  Institutes für Rechnerge-
stützter Darstellung, Entwurf, -Design, Kunst und Computer. Lehrbe-
auftragter: Staatliche Hochschule für Bildende Künste Braun-
schweig. Universität Gh Kassel. Kunsthochschule Kassel. Thema:
Rechnergestützte Darstellung und Entwerfen / Visualisierung
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Seit mehreren Jahren arbeitet das EMAF mit den Kasseler Künstlern ›Candela2‹ zusammen
und realisierte gemeinsam verschiedene Projekte im In- und Ausland. Im Vordergrund die-
ser Arbeit mit Candela2 steht dabei immer der kommunikative Aspekt - die Gestaltung von
Kommunikationsformen zwischen Künstlern und Publikum. Dazu gehören die eigenen Arbei-
ten und Ausstellungen wie im MMK Frankfurt, der Kunsthalle Fridericianum Kassel oder im
Marburger Kunstverein, aber auch die Kooperationsprojekte wie mit dem EMAF, der Medien-
und Architekturbiennale Graz oder dem Dokumentarfilm- und Videofest Kassel.

Aus der Zusammenarbeit resultiert die Idee,
in diesem Jahr die KHK umfassend auf dem
EMAF vorzustellen und das breite Spektrum
der Arbeiten einer Kunsthochschule exem-
plarisch aufzuzeigen. Seit Herbst 2000 wur-
de diese Idee an der KHK intensiv diskutiert
und mit einer internen Ausschreibung zur
Beteiligung an diesem Projekt aufgerufen.
Die hohe Zahl von Projektvorschlägen von
Studierenden hat alle Beteiligten über-
rascht. Umso schwieriger war es, die Projek-
te herauszufiltern, die an der KHK bis zum
EMAF ›neu‹ produziert werden konnten. Die-
sen Prozess der Projektentwicklung mit den
Studierenden und die Koordination mit dem
Festival zu initiieren und zu begleiten war
das Ziel von Candela2 - Maik Timm und Oliver
Schulte. Ihnen und Sebastian Fleiter möch-
ten wir für ihre Arbeit ganz herzlich danken.
Die ausgestellten und präsentierten Arbei-
ten von der KHK zeigen, daß eine längerfri-
stige Kooperation zwischen Hochschulen
und Festivals ein erfolgreiches Modell ist,
daß beiden Bereichen neue Impulse ver-
mittelt.

Das EMAF Team

Candela 2- Projekte und Ausstellungen (Auszug)
1997 Internet-Projekt ›NEW AGORA‹ mit den Kunsthochschulen Göte-

borg und Helsinki ›AFTER MUYBRIDGE‹ , ›THE CENTER OF THE
INTERNET‹
Einzelausstellung ›SYMBIONICS‹ Computerinstallation
Stellwerk Galerie - Kassel (Rahmenprogramm der documentaX)

1998 Gruppenausstellung EMAF Computerinstallation ›NOWHERE
STORIES‹ European Media Art Festival Osnabrück

1999 Videopräsentation ›PICTURES OF CHESSMEN‹ Hoftheater der
Eremitage St. Petersburg
Präsentation der  ›CANDELA2 - NETZARBEITEN‹ 1. Lange Kasseler
Museumsnacht

2000 Gruppenausstellung ›MY WORLD IS NOT ENOUGH‹ DVD-Installa-
tion ›MAGDALEN WITH THE SMOKING FLAME‹ Kunsthalle Frideri-
cianum Kassel
Kasseler Kunstpreis 2000 der Dr. Wolfgang Zippel - Stiftung
Robert Völker Preis der Stadt Kassel

2001 Gruppenausstellung ›SCREENINGS 5‹, DVD-Installationen ›MAG-
DALEN WITH THE SMOKING FLAME‹ und ›IN INFINITO ERAT PRIN-
CIPIUM‹, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt
Vortrag ›DIE IDEE DES SYNCHRONEN PARALLELFILMS‹, LAZI-Aka-
demie Esslingen

Momentan arbeiten Oliver Schulte und Maik Timm unter ihrem La-
bel ›expanded cinema‹ im Bereich elektronischer Musik mit Sur-
round-Sound und der Weiterentwicklung nonlinearer Strukturen
u.a. für DVD-Video. Desweiteren unterstützen sie die Documenta11
bei Ihrem Medienauftritt, hauptsächlich in den Bereichen Internet
und DVD.
Sebastian Fleiter, erst 1971 in hamburg geboren, dann in d und usa
geschult, dann in d und gb gelernt, theaterbühnen zu beleuchten,
zu bebildern und mit pyro zu versehen, dann studium visuelle kom-
munikation und freie kunst an der kunsthochschule kassel instal-
liert, organisiert, politisiert, digitalisiert, geht äusserst selten ins
theater mitbegründer der kunst | motorrad-schnittstelle MC o.T.
momentan nonlineare (denk)strukturen erforschend zuhause in
kassel, köln, wülfrath, london
http://www.fleiter.net
http://www.mcot.de
http://www.zustandsstoerung.de
http://www.khs.uni-kassel.de/digital-arena
http://www.go.to/grenzrotierer
contact@fleiter.net

D ie  Kuratoren  des  Programms der  Kunsthochschule  Kasse l
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For many years the EMAF has been working together with the Kassel artists ›Candela2‹ and develop-
ing different projects in Germany and abroad. Central to their collaboration with Candela2 is the com-
municative aspect, the design of communication forms between artists and audience. Part of that are
their own works and exhibitions, for example at the MMK Frankfurt, the Kunsthalle Fridericianum Kas-
sel or the Marburger Kunstverein, as well as the cooperative projects with the EMAF, the Media and Ar-
chitecture Biennial Graz or the Documentary Film and Video Festival Kassel.

The idea to present the Kassel College of Art in
this year’s EMAF and to highlight it as an example
of the variety of work of an art college was a di-
rect result of this collaboration. Since autumn
2000 this idea was widely discussed at the School
of Fine Art Kassel. An internal competition invit-
ed everyone at the college to participate in this
project. The high number of project proposals by
students surprised everyone. It was all the more
difficult to select the projects, which could be
produced ›just‹ for the EMAF. To develop the proj-
ects with the students and to initiate and super-
vise the coordination with the festival was the
aim of Candela2 - Maik Timm and Oliver Schulte
We would like to thank both and Sebastian Fleiter
for their excellent work.
The works on exhibition by the School of Fine Art
Kassel demonstrate how successful a long-term
cooperation between college and festival can be
and can give new impetus to all involved.

The EMAF team

Candela 2- projects and exhibitions (excerpt)
1997 Internet project ›NEW AGORA‹ with the art colleges Göteborg and

Helsinki ›AFTER MUYBRIDGE‹ ,
›THE CENTER OF THE INTERNET‹ solo exhibition ›SYMBIONICS‹ computer
installation Stellwerk Gallery - Kassel (framework of the DocumentaX)

1998 Group exhibition EMAF computer installation ›NOWHERE STORIES‹ Eu-
ropean Media Art Festival Osnabrück

1999 Video presentation ›PICTURES OF CHESSMEN‹ Royal Theatre at the
Hermitage St. Petersburg
Presentation of ›CANDELA2 - NETZARBEITEN‹

1. Long Museums’ Night in Kassel
2000 Group exhibition ›MY WORLD IS NOT ENOUGH‹ DVD-Installation ›MAG-

DALEN WITH THE SMOKING FLAME‹ Kunsthalle Fridericianum Kassel
Kassel Art Prize 2000 by Dr. Wolfgang Zippel – Endowment Robert Völk-
er Kassel Prize

2001 Group exhibition ›SCREENINGS 5‹ DVD-Installations ›MAGDALEN WITH
THE SMOKING FLAME‹ and ›IN INFINITO ERAT PRINCIPIUM‹ Museum of
Modern Art, Frankfurt
Lecture ›DIE IDEE DES SYNCHRONEN PARALLELFILMS‹
LAZI-Academy Esslingen

Oliver Schulte and Maik Timm are currently working under their label ›ex-
panded cinema‹ in the areas of electronic music with surround-sound and
the development of non-linear structures, such as DVD video. On top of that
they are supporting the media presentation at the Documenta11 in the ar-
eas of Internet and DVD.
Sebastian Fleiter, first born 1971 in Hamburg, then sent to schools in D and
USA, then  trained in D and GB to put light, design and pyrotechnics on the-
atre stages, then studies of visual communication and fine art at the
School of Fine Art Kassel, installs, organises, politicises, digitises, and very
rarely goes to the theatre, co-founder of the art | motorcycle-relais MC o.T.,
currently exploring non-linear (thinking) structures, feels at home in Kas-
sel, Cologne, Wülfrath, London.
http://www.fleiter.net
http://www.mcot.de
http://www.zustandsstoerung.de
http://www.khs.uni-kassel.de/digital-arena
http://www.go.to/grenzrotierer
contact@fleiter.net

Candela2 Oliver Schulte / Maik Timm
Heckerstr. 89
34121 Kassel
e-mail: c2@candela2.net
http://www.candela2.net
expanded cinema:
http://www.expandedcinema.de

The  Curators  of  the  Kasse l  Co l lege  of  Art´s  Programme
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media art?

Deutsche (Kunst-) Hochschulen können auf neue Inhalte und Aus-
drucksformen administrativ immer nur mit einer gewissen Latenz-
zeit reagieren; Akzeptanz und deren Widerspiegelung in Professuren
erfolgen in der Regel mit erheblicher Verzögerung zum gesellschaft-
lichen Umfeld.

So sucht man auch im derzeitigen Lehrplan der Kunsthochschule
Kassel vergebens nach den Worten ›media‹ und ›art‹ im direkten Zu-
sammenhang. Nichtsdestotrotz ist gerade dieser Bereich in allen
dort etablierten Studienbereichen äusserst rege; Lehrende und Stu-
dierende organisieren verschiedenste Herangehensweisen an ›media
art‹, inklusive des Versuchs einer eigentlichen Klärung des Begriffs.

Die freien Bereiche nähern sich dem Komplex dabei mit einer Mi-
schung aus Neugier und Faszination an neuen Mitteln und Möglich-
keiten, die angewandten aus Konfrontation mit der Digitalisierung
der (späteren) Arbeitswelt; Filmer und Trickfilmer wohl mit einer Mi-
schung aus beidem. Dass dies an der Hochschule unter Laborbedin-
gungen, eben nicht in der ›real world‹ passiert, ist eindeutiger Vor-
teil. Und an der KHK zwingt die fast nicht vorhandene Budgetierung
in einem derartig weiten, kostenintensiven Feld allen sich darin Be-
wegenden sowieso das in der Kunst aufgestellte Paradigma auf: Erst
Inhalt. Technik folgt. Und ist realisierbar.

Die Arbeiten der KHK auf dem diesjährigen EMAF spiegeln den sehr
differenzierten Umgang mit neuen Medien in den verschiedenen Dis-
ziplinen und dem diese - mitunter erst durch diese neue Medien er-
möglichten - übergreifenden Umgang, wider. Seien sie gespannt auf
die Präsentation von Filmen, Videos, CD-Roms und Installationen. Wir
sind es auch.

media art?

The administration of German (art) colleges can
only react with a certain latency to the latest
contents and forms of expression. Their accept-
ance and reflection in the awarding of professor-
ships generally lag considerably behind what is
occurring in society.

Thus, in the Kassel College of Art a direct con-
nection between the words ›media‹ and ›art‹ can-
not be found in the curriculum. Nevertheless in
Kassel especially this sector is very active in
every department. Teachers and students find
many different ways to deal with media art, in-
cluding the attempt to explain the actual mean-
ing of the expression ›media art‹.

The free areas of study approach this new com-
plex with a mixture of curiosity and fascination
for the new media and its possibilities, the ap-
plied areas due to a confrontation with the digi-
talisation of the (future) working world. Filmmak-
ers and animators have an approach, which is a
mixture of both. It is a great advantage that this
experimentation occurs in the studios and not in
the ›real world‹. The almost non-existent budget
at the art college in Kassel forces everyone who
deals with an area as expensive as media art to
concentrate on the paradigm of art: content
comes first, techniques second. And this can be
done.

On this year’s EMAF the works of the Kassel Col-
lege of Art reflect the very differentiated ap-
proach to the new media in all disciplines. A com-
prehensive approach that is often only possible
in connection with these media. Keen to know
more about the presentation of films, videos, CD-
Roms and installations? So are we!

Kunsthochschule  Kasse lKasse l  Co l lege  of  Ar t

http://www.khs.uni-kassel.de
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Allan Dorr
Long Distance
Menschen werden eine Art ›Blind-SMS-Date‹ haben. Sie haben an-
onym ihre Handy-Nummern ausgetauscht und werden einander in
den nächsten fünf Tagen kurze Briefe schicken. Sie werden sich
treffen, sich kennenlernen und entscheiden, wie sie ihre Beziehung
fortsetzen wollen.
Aber das ganz Besondere an diesen fünf Tagen ist, dass du Zeuge
dieses allerersten Ereignisses sein wirst. Ja, du darfst deine voyeu-
ristische Energie ungestraft  einsetzen, denn alle zwischen dem
Paar ausgetauschten Botschaften werden auch von dir empfangen.
Das funktioniert so: Die Kommunikation zwischen den Handys und
den Masten wird von der Telefongesellschaft empfangen und an den
Empfänger geschickt ... und gleichzeitig auf dein Mobiltelefon her-
untergeladen (siehe Abb.).
Sei einer der Tausenden, die sich schon gemeldet haben, um die Auf-
regung um dieses Live-SMS-Abhörereignis zu erleben. Jetzt
brauchst du nicht darauf zu  warten, dass deine Freunde dir eine
SMS schicken. Du kannst die Beziehung einer anderen Person durch-
leben. Genieße die aufregenden Affären, die durch die Funkwellen
flitzen.
Allan Jacob Dorr, *1973.  1995, BA in Englischer Literatur, University
of Maryland at College Park. Studiert heute Neue Medien an der
Kunsthochschule Kassel.

Two visitors of today's gala have been asked to
participate at a little experiment. They will go on
a sort of blind sms date. They have anonymously
exchanged mobile phone numbers and will send
each other short letters for the next five days.
They will meet, get to know each other and decide
how they would like to continue their relationship
in the future.
But what makes these five days extra special is
that you will be witness to this first-time ever
event! Yes, you will get to legally excercise your
voyerism muscle, because all messages sent be-
tween the couple will also be received by you.
This is how it works: The communication between
the mobile phones and the masts will be received
by the telephone company and sent to the receiv-
ing person... and also, at the same time, down-
loaded to your mobile phone (see fig.).
Be one of the thousands of people who have al-
ready signed up to experience the excitement of
this live sms eavesdropping event. Now you won't
have to wait for your friends to send you an SMS.
You can live through someone else's relationship.
Enjoy the tantalizing affairs that zap back and
forth through the airwaves.
Allan Jacob Dorr, *1973. In 1995, BA in English Lit-
erature from the University of Maryland at Col-
lege Park. Now studying New Media at Kassel
Academy of the Arts.

Deutschland 2000
Mobilfunk-Installation

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS
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The Academy of Fine Arts in Wroclaw exists as an
academic centre for over two hundred years. Be-
cause of the stormy nature of European history,
the history of the Academy itself can be divided
info many different periods. However, the most
clear are the two  periods from its beginning at
the end of 18th century to the break of World War
II, and from the end of the war to the present day.
But even that division (into German and Polish
school) is not very clear, because close connec-
tions between this school and Polish artists and
culture existed from the very beginning. After the
war that factor had a strong influence on both
the program and the directions of education in
the new Academy rebuilt here.
In 1945, almost immediately after the end of the
war, the rebulding of the Academy begun. Euge-
niusz Geppert, a great painter and teacher from
Cracow become the first Polish Rector.
Teaching directions and courses which started at
that time corresponded to the needs of the Low-
er Silesia. Thus the emphasis was put on ceramic
and artistic glass. The graphics, painting and
sculpture departments were open a little later,
based on the experiences of Cracow, Warsaw and
Lvov Academies. Finally, close to the tradition of
›Bauhaus‹ and ›Lad‹, the departments of interior
design and design of industrial forms were creat-
ed.
The same departments form the present struc-
ture of the Academy. The right choice of the di-
rections of education, together with great num-
ber of artistic and didactic achievements gath-
ered through the years, have built the Academy's
position as an art center not only n Poland but al-
so in European community. Every year more and
more students and faculty members take part in
international exchange, and the number of artis-
tic awards brought by them from abroad grows.

Faculties:
Painting and Sculpture Faculty 
Graphics Faculty 
Interior Design and Design of Industrial Forms
Faculty
Ceramics and Glass Faculty

Die Kunstakademie in Wroclaw (Breslau) gibt
es als akademisches Zentrum seit mehr als
zweihundert Jahren. Aufgrund der stürmi-
schen Natur der Geschichte Europas kann
die Geschichte der Akademie selbst in viele
verschiedene Abschnitte aufgeteilt werden.
Markant sind jedoch zwei Zeitabschnitte:
von ihren Anfängen gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts bis zum Bruch durch den Zweiten
Weltkrieg, und vom Ende des Krieges bis
heute. Aber selbst diese Aufteilung (in die

deutsche und die polnische Schule) ist nicht sehr klar, denn enge
Verbindungen zwischen dieser Schule und polnischen Künstlern und
Kultur gab es von Anfang an. Nach dem Krieg übte dieser Faktor so-
wohl auf das Programm als auch auf die Ausbildungsrichtungen der
neuen, hier wiedererbauten Akademie einen starken Einfluss aus.
1945, fast unmittelbar nach Kriegsende, begann der Wiederaufbau
der Akademie. Eugeniusz Geppert, ein großer Maler und Lehrer aus
Krakau wurde der erste polnische Rektor.
Lehrrichtungen und Kurse, die zu jener Zeit begannen, entsprachen
den Bedürfnissen Niederschlesiens. So wurde der Schwerpunkt auf
Keramik und Glaskunst gelegt. Die Fachbereiche Grafik, Malerei und
Bildhauerei kamen etwas später hinzu und basierten auf den Erfah-
rungen der Akademien in Krakau, Warschau und Lodz. Schließlich
wurden, in der Tradition von Bauhaus und ›Lad‹, die Bereiche Innen-
architektur und Industriedesign geschaffen.
Diese Fachbereiche bilden auch die heutige Struktur der Akademie.
Die richtige Auswahl der Ausbildungsrichtung hat, zusammen mit
einer großen Anzahl im Laufe der Jahre gewonnener künstlerischer
und didaktischer Errungenschaften, die Position der Akademie als
Kunstzentrum nicht nur in Polen, sondern auch in der europäischen
Gemeinschaft gefestigt. Jedes Jahr nehmen mehr Studenten und
Fakultätsmitglieder am internationalen Austausch teil, und die An-
zahl künstlerischer Auszeichnungen aus dem Ausland wächst.

Fakultäten:
Fachbereich Malerei und Bildhauerei
Fachbereich Grafik
Fachbereich Innenarchitektur und Industriedesign
Fachbereich Keramik und Glas

Kunstakademie  Wroc lawAcademy of  F ine  Ar t s  Wroc law
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College of Graphic Design
Headmaster Prof. Eugeniusz Smolinski
Founded in 1995, the three year College of Graph-
ic Design at the Faculty of Graphics is a paid
school that provides students with higher
professional education. After passing the gradua-
tion exam the graduates receive a diploma and li-
cence in the field of graphic design that confirm

their professional qual-
ifications. The studies
are addressed to peo-
ple who have passed
their maturity exam,
regardless of their age.
Students are recruited
on the basis of a review
of their artistic works
and an interview.
The curriculum in-
cludes the following
obligatory classes in

the area of direction-specific education: comput-
er design, audiovisual design, editing design, gen-
eral artistic education: painting, drawing, graph-
ics, inventics, supplementary education: intro-
duction to photography, humanistic education:
history of art and culture, introduction to psy-
chology (with regard to problems of publicity and
advertising), marketing, English.

Final Diploma Study: Art in Architecture
Headmaster Prof. Michal Jedrzejewski
A two year study programme (payable) - that fo-
cuses on artistic and design medias-gives special
knowledge and practice about organising, coordi-
nating and promoting activity in the large sens of
general artistic matters. It also enables the stu-
dents to develop and stimulate  their own individ-
ual interests.
The study includes designing, painting and direct-
ed design subjects.

Hochschule für Grafik-Design
Rektor: Prof. Eugeniusz Smolinski
Gegründet im Jahr 1995, ist die dreijährige Hochschule für Grafik-
Design im Fachbereich Grafik eine kostenpflichtige Schule, die Ler-
nenden einen höhere Berufsausbildung ermöglicht. Nach den
Abschlussprüfungen erhalten die Graduierten zur Bestätigung ihrer
beruflichen Qualifikation ein Diplom und eine Lizenz auf dem Gebiet
Grafik-Design. Dieses Studium richtet sich an Personen, die ihre Rei-
feprüfung abgelegt
haben, unabhängig
von ihrem Alter.
Die Studenten wer-
den auf der Grundla-
ge ihrer künstleri-
schen Arbeit und ei-
nes Gesprächs aufge-
nommen.
Der Lehrplan um-
fasst die folgenden
Pflichtfächer im Be-
reich der spezifi-
schen Ausbildungrichtung: Computerdesign, Audiovisuelles Design,
Editier-Design, Allgemeine künstlerische Ausbildung: Malerei, Zeich-
nen, Grafik, Erfinderisches, Zusatzausbildung: Einführung in die Fo-
tografie, Humanistische Ausbildung: Kunst- und Kulturgeschichte,
Einführung in die Psychologie (im Hinblick auf Werbung und Anzei-
gen), Marketing, Englisch.

Diplomstudium: Kunst in der Architektur
Rektor: Prof. Michal Jedrzejewski
Ein zweijähriges Studium (zahlungspflichtig), dass sich auf künstleri-
sche und design-orientierte Medien konzentriert. Es vermittelt spe-
zielle Kenntnisse und praktisches Wissen über Organisation, Koordi-
nation und Förderungsaktivitäten in allgemeinen künstlerischen An-
gelegenheiten im weitesten Sinne. Es versetzt die Lernenden darü-
ber hinaus in die Lage, ihre individuellen Interessen zu entwickeln
und voranzutreiben.
Das Studium umfasst Design, Malerei und spezielle Design-Themen.

http://www.asp.wroc.pl

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS
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Medienkunst an der HGB
Der Studiengang Medienkunst an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in Leipzig
wurde 1993 neu gegründet und ist damit ne-
ben Malerei, Buchkunst/Grafik-Design und
Fotografie die jüngste Fachrichtung. Die Me-
dienkunst in Leipzig sieht sich im Spektrum
der zeitgenössichen Kunst, wobei neue, zeit-
gemäße Praktiken, wie prozessuales Arbei-
ten in Verbindung mit Neuen Medien, einen
Schwerpunkt bilden. Technologische und wis-
senschaftliche Strömungen werden hier
künstlerisch reflektiert, bearbeitet und
manchmal auch subversiv benutzt. Der Stu-
diengang Medienkunst fordert dazu heraus,
ein Spektrum zwischen Low- und High-Tech-
nologie zu erproben. Simulation, Virtualität,
Interaktivität und Konnektivität bilden den
Hintergrund für die medienspezifischen Ge-
staltungsmittel.

Im Verlauf des Studiums werden selbst gesetzte künstlerische The-
men in praktischer Arbeit mit Medien und ebenso auf formal-ästhe-
tischer und theoretischer Ebene untersucht. Dabei geben Lehrende
und Tutoren die Möglichkeit zur Reflektion eigener Projekte, sowie
Einführungen in medienspezifische Arbeitsweisen. Das Spektrum
reicht von der Computergrafik und -animation, der Entwicklung von
Internet- und CD-ROM-Projekten, digitalen Audio- und Videoproduk-
tionen bis hin zu Rauminstallationen und intermedialen Projekten.
Fachübergreifende Teamarbeit, Wissensaustausch, querorientierte
Arbeitsmethoden und experimentelle Kunst-
und Forschungsprojekte werden unterstützt
und gefördert.
Das allen Studenten offenstehende Lehran-
gebot der Hochschule für Grafik und Buch-
kunst fördert den Brückenschlag zwischen
neuen Medien und klassischen künstleri-
schen Techniken. In den Fachrichtungen Fo-
tografie, Buchkunst/Grafik-Design,
Malerei/Grafik können auch Studenten der
Medienkunst ein breites Spektrum von Ar-
beitsmethoden kennenlernen, die von Blei-
satz über Lithografie bis zu Siebdruck und
digitaler Fotografie reichen.

Studiendauer fünf Jahre, Abschluss: Diplom für Medienkunst.

Media Art at the Academy
The media art course at the Academy of Visual
Arts in Leipzig was founded in 1993 and next to
painting, illustration/graphic design and photog-
raphy is it the most recent area of study.
The department of media art in Leipzig relates
to contemporary art with the main emphasis on
new contemporary practices, such as process
orientated work in connection with new media.
Technological and scientific developments are
reflected on artistically, worked upon and some-
times used subversively. The media art course
challenges the students to test the spectrum of
high and low technologies. Simulation, virtuality,
interactivity and connectivity are the back-
ground for the media specific formal tools.
During the course self initiated art projects are
examined on both a practical media oriented lev-
el and a formal aesthetic and theoretical level. At
the same time lecturers and tutors give the pos-
sibility to reflect on individual projects, as well as
giving introductions into media specific working
methods. The broad spectrum includes computer
graphic and animation, the development of In-
ternet and CD-ROM projects, digital audio- and
video productions, indoor installations and in-
termedia projects.
Collaborations and teamwork with other depart-
ments, exchange of information, crossover work-

ing methods and ex-
perimental art and re-
search projects are
supported and encour-
aged.
The fact that the study
program at the Acade-
my of Visual Arts is
open to all students
encourages collabora-
tions and crossover
between new media
and classic art prac-
tices.

Media art students are able to study a broad
spectrum of working methods, from hot-metal
setting and lithography to screen printing and
digital photography.
Five year degree course, diploma in media art.

Hochschu le  für  Grafik  und  Buchkunst  Le ipz igAcademy of  V i sua l  A r t s  L e i p z i g

http://www.hgb-leipzig.de
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Urformen der Soap. Diese fokussiert Nachbarschaftsbeziehungen in Schleussig. Ausgestellt
sein, das trifft für die Bewohner des Hauses in der Brockhausstraße jeden Tag zu. Ihre Nach-
barn und die Passanten des durch Arztpraxen und Anwaltskanzleien belebten Wohnviertels
haben sich daran gewöhnt, durch schon knapp über dem Fußboden angesetzte Fenster Ein-
blick zu haben in ein Stück fremdes Wohnzimmer. Allerdings ist die Ausbeute mager: etwas
Mobiliar, ein anonymes Fernseh-Idyll, keine Namen, keine Geständnisse.Trotzdem widersteht
keiner der Versuchung, hinzuschauen.
Inga Schwede hat diese Fenster im Rahmen eines HGB-Projektes zu Intimität und Öffent-
lichkeit mit großformatigen, transluziden Portraits der Bewohner verkleidet. Die sachlichen
Fotos reduzieren die gewohnten Einblicke auf Schatten.
Zudem erwidern die Familienportraits den beiläufig schaulustigen Blick jetzt geradeheraus,
was manchem erst bewusst macht, dass er hineinschaut. Das Leben der Bewohner verläuft
durch die Aktion geschützter als vorher. Ihre Persönlichkeit ist andererseits durch die von
Schwede fotografierten und ausgewählten Portraits mehr denn je dem nachbarschaftlichen
Interesse zugänglich gemacht.

Archetyp of soap. This focuses relationships of
neighbours in Schleussig. Be exhibited, is every
day the case of the inhabitants of the Brock-
hausstraße. Their neighbours and the people
passing by are used to have a look inside a piece
of a strange living room. But the yield is thin:
some furnitures, an anonymously TV-idyll, no
names, no confession. Even so nobody can suc-
cumbed to the temptation to have a look.
Inga Schwede has this window in framework of a
HGB-project about intimacy and public with po-
traits of the inhabitants. The objective photos
reduce the usual look on shadow.
Additional to that the family portraits reply now
the curious view straight way. The citizen´s life
proceed through that action much more save
than before. On the other hand is their personal-
ity through the chosen portrait by Schwede,
more than ever accessable for the neighbourly
interests.

Deutschland 2000
Installation im öffentlichen Raum

Inga Schwede
Fenster zu Stadt / Window to City

Inga Schwede, *1977 in
Rendsburg, 1997-1999
cultural sciences at
the university Leipzig,
since 1999 studies in
media arts  at the
Academy of Visual Arts
Leipzig.
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Inga Schwede, *1977 in Rendsburg, 1997- 1999 Studium der Kultur-
wissenschaften an der Universität Leipzig, ab 1999 Studium der Me-
dienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.
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Sebastian Matthias Kretschmar
her loneliness is killing me

Die Arbeit her loneliness is killing me zeigt
die Wirkung, die das Massen-Phänomen
›Popstar‹ auf mich hat. Die Person Britney
Spears ist für mich das beste Beispiel für
das Entstehen von Anziehungskraft und
Macht im Showgeschäft. Die Masse projiziert
ihre unerfüllten Wünsche und Träume auf
einzelne Personen der Öffentlichkeit und
hofft auf Glücksgefühle. Ich erlebe durch die
Medien das Gegenteil. Für mich strahlen vie-
le Stars nicht Glück und Sexappeal aus, son-
dern die Unzufriedenheit und Ängste ihrer
Fans. Der Einfluss von Personen wie Britney

Spears auf Meinungsbildung und Verhaltensmuster in der Gesell-
schaft macht mir Angst. Der Titel der Installation bezieht sich auf
einen Text von Spears: ›....my loneliness is killing me...‹ 
Die Arbeit besteht aus vier Elementen: Videoprojektion (Konzert-
plakate in Leipzig/wartende Fans vor der Konzerthalle; die Bilder
sind farblich verfremdet und laufen nicht in Originalgeschwindig-
keit). Diaprojektion(Texte von Fans von der offiziellen Spears Web-
seite). Raumfüllender Ton (›One more time‹ stark verlangsamt abge-
spielt . TV mit Kopfhörern am Raumeingang (die Atmosphäre auf
dem Konzertgelände vor und nach dem Konzert).

Sebastian Matthias Kretzschmar, *1978, 1997 Abitur, 1998-99 Stu-
dium der Philosophie, Theaterwissenschaft, Literaturwissenschaft
in Leipzig. 1999 Beginn des Studiums der Medien/Freie Kunst an der
Bauhaus-Weimar. 2000 Wechsel zum FB Medienkunst an der Hoch-
schule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.

My work her loneliness is killing me shows the
impression the mass phenomenon popstar has
on me. In my opinion Britney Spears is the per-
fect example for the growing attraction and
power in show business. The masses project their
unfulfilled desires and dreams onto individual
public figures hoping for happiness. Through the
media I learn the opposite. For me many stars do
not communicate happiness and sex appeal but
the sadness and fear of their fans. The influence
people like Britney Spears have on the formation
of opinions and behaviour patterns worries me.
The title of the installation refers to a text by
Spears, ›....my loneliness is killing me...‹

The installation consists of 4 elements: Video
projection (concert posters in Leipzig/fans wait-
ing in front of the concert hall. The colour is ma-
nipulated and the speed is slowed down.) Slide
projection (texts by fans from the official Spears
website) Space filling sound (›One more time‹
played very slowly) TV with headphones at the en-
trance (the atmosphere on the concert grounds
before and after the concert).

Sebastian Matthias Kretzschmar, *1978. 1997 final
degrees. 1998-99 studies in philosophy, theatre
sciences, literature sciences in Leipzig. Starts in
1999 studies in Media Arts / Fine Arts at Bauhaus
College Weimar. Changes in 2000 to Academy of
Visual Arts Leipzig, Media Arts.

Deutschland 2000
Raum-Installation

Ausstellungen (Videoinstallationen): 2000 blueyellow_pinkblack. weimar. 2001 5 0 8 . leipzig.
Videoarbeiten: 2000 silesius traeumt. be_obacht_ungen. 32 vivanda in scodella. 2001 circle!elcric.
http://www.hgb-leipzig.de/~ulysses/godard/

www.britneyspears.com, fan reviews: ›I love her to death‹ - ›I woke up crying in my bed.....‘cause I missed
her...‹ - ›you do such a great job‹ - ›my five year old sister even enjoyed it, she was singing to the songs
the entire concert.‹ - ›your cd is the bomb!....I made a deal with my mom to clean the whole house in
order to get it‹ - ›you do such a great job‹ - ›she makes you feel like unimportant‹ - ›you are an inspi-
ration, and a blessing from god‹ - ›I wish Icould meet or be her‹
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Francis Hunger
Bhoti
Kurz die Idee: Schwarze Löcher finden sich im Internet und mit der
gebotenen Kenntnis können sie sogar von Menschen verursacht
werden. Diese Website speichert eine Riesenmenge Wissen über das
Phänomen der Schwarzen Löcher im Netz. Du wirst eine Zeit brau-
chen, um dich durch dieses Material zu arbeiten. Es kann gesche-
hen, dass du etwas findest, von dem du immer gedacht hast, dass es
exisitiert, das dir aber bis jetzt nie begegnet ist. Sicher kannst du
etwas beitragen, von dem wir nie gehört haben. Bhoti ist koopera-
tiv.
Bhoti untersucht die Strukturen. Bhoti generiert Kunst im Netz.

Francis Hunger, *1976 in Dessau geboren, lebt und arbeitet in Leip-
zig und St. Peterburg.

(Gruppen-) Ausstellungen/Präsentationen 2000:
Leipzig, ›joint venture‹. http://www.verybusy.org/jointventure.
Krakau, Gdansk, Warschau ›lounge‹, http://www.hgb-leipzig.de/lounge.
VDOR-Festival, Ljubljana ›f0rwardpunk‹, http://www.break21.com.
Interferences, Belfort, ›f0rwardpunk‹, http://www.interferences.org

Arbeiten 1999-2001 (Auswahl):
net ›f0rwardpunk‹,http://www.hgb-leipzig.de/~francis/f0rwardpunk/1.htm.
Installation ›AMD K6 II‹.
net ›Bhoti‹, http://www.irmielin.org/.
net ›digital work‹, http://www.net-z-lab.de

http://www.irmielin.org
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The idea in short: Black holes are to be found on
the internet and with the necessary knowlegde
they even can be caused by humans. This website
saves a huge amount of knowlegde about black-
hole-phenomena on the net. It will take you a
while to work through all that material. It may
happen that you'll find something you always ex-
pected that it would exist, but until now you nev-
er came across it. For sure you have something to
add that we never heard about. Bhoti is collabo-
rative. Bhoti explores the structures. Bhoti gener-
ates netart.

Francis Hunger, *1976 in Dessau, lives and works
in Leipzig and St. Peterburg.
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The Aki Academy of Visual Arts was founded in
1949. Through the years, and especially during the
period from 1968 to 1980, when Prof. Joop Hardy
was director, the academy developed an educa-
tional model and an educational organization
proceeding from autonomous visual art as the
source and middle point of all activities and fo-
cusing on the development and self-fulfillment of
the free, independent, one-and-only individual. It
is part of this view that the student can only ef-
fectively acquire techniques and skills if this oc-
curs in service of and in harmony with the stu-
dent's personal development. This vision consid-
ers human development an indispensable part of
learning the profession of art and design. From
the outset, aki students are expected to develop
independence and self-discipline, their own opin-
ion, own initiative. The teachers, who all instruct
part-time in addition to actually working as visu-
al artists, designers or art historians, lead the
students by example.
Metamorphosis is a key concept here. The aki does
not operate on the basis of an educational pro-
gram written in stone. On the contrary! The Acad-
emy is continually working to improve itself and
every new development in the teachers' own pro-
fessional fields has an impact on the insight,
knowledge and expertise that they pass on to the
next generation. The Academy functions as a
meeting place for novice and experienced artists
and designers, as a central place to gain insight
and skills, and the study programs are conse-
quently individually oriented. This is not all for
the sake of the pure glory and honor of the devel-
oping individual, not for personal gain, but in or-
der to make a worthwhile contribution towards
the quality of existence. All self-development,
awakening and maturing are geared.

Die Aki Akademie für Bildende Kunst und Design wurde 1949 ge-
gründet und entwickelte im Laufe der Jahre, besonders in der Zeit
von 1968-1980, als Prof. Joop Hardy ihr Direktor war, ein Ausbil-
dungskonzept, das von der autonomen visuellen Kunst als Quelle
und Mittelpunkt aller Aktivitäten ausgeht. Das Konzept konzen-
triert sich auf die  Entwicklung und Selbstverwirklichung jedes ein-
zelnen, freien und unabhängigen Individuums. Die Akademie vertritt
die Auffassung, dass sich ein Student die Techniken und Fähigkeiten
nur aneignen kann, wenn diese in Harmonie und der persönlichen
Entwicklung unterstützt werden. Diese Vorstellung berücksichtigt
die menschliche Weiterentwicklung als unentbehrlichen Teil des Er-
lernens eines künstlerischen und gestalterischen Berufes. Von An-
fang an wird von den Aki-Studenten erwartet, dass sie sich in Unab-
hängigkeit, Selbstdisziplin, in der persönlichen Meinungsbildung
und Eigeninitiative üben. Die Professoren, die alle halbtags, zusätz-
lich zur Arbeit als Bildender Künstler, Designer oder Kunsthistori-
ker, unterrichten, ermöglichen den Studenten eine praxisnahe Aus-
bildung. Metamorphose ist hier ein Schlüsselkonzept - die Aki arbei-
tet nicht mit eingefahrenen Ausbildungsprogrammen. Im Gegenteil!
Sie strebt danach, sich ständig selbst zu verbessern, und jede neue
Entwicklung im Berufsfeld der Professoren wirkt sich auf die Inhal-
te und Erkenntnisse aus, die sie an ihre Studenten weitergeben. Die
Akademie versteht sich als Treffpunkt für angehende und für eta-
blierte Künstler wie Designer, als Umschlagplatz der Einblicke und
Erkenntnisse, bei dem sich die Studienangebote konsequent am In-
dividuum orientieren. Dies geschieht nicht um des Ruhmes und der
Anerkennung des sich entwickelnden Individuums wegen, nicht für
den persönlichen Nutzen, sondern, um einen Beitrag zur Qualität
des menschlichen Lebens zu leisten.

AKI  Akademie  für  B i ldende  Kunst  und  Des ign ,  EnschedeAKI  Academy of  V i sua l  Ar t & D e s i g n ,  Enschede
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Media Art Department

The main subject involves research into the lan-
guage of images through independent work.  The
way in which students handle the medium and the
technique is essential.  As students research and
play with the medium, new insights and ideas of-
ten emerge.  In other words, processing informa-
tion and generating images leads to an under-
standing of the underlying concepts and insight
into the emergence of an image and the nature of
the medium.  Learning to work with the equip-
ment is certainly not an end in and of itself, but
an obvious part of the working process.  For some,
this may mean an exploratory journey into elec-
tronics, for others it may suffice to know where
the record button is on the camera, so to speak.
Not ›How does a computer work?‹ but ›What is a
computer?‹ or a camera or a TV. The point is that
the students develop an eye for the visual use of
the new media.

Bereich Medienkunst

Den Schwerpunkt des Medienkunstbereiches bildet die Erforschung
von Bildsprache mittels unabhängiger Arbeit. Die Art und Weise, wie
die Studenten mit dem Medium und der Technik umgehen, ist hier
von entscheidender Bedeutung. Indem sie das Medium erforschen
und mit ihm spielen, entstehen neue Erkenntnisse und Ideen. Bei
der Beschäftigung mit Informationsabläufen und der Entwicklung
von Bildern entwickeln sie so ein Verständnis für die Prinzipien der
Bildentstehung und das Wesen des Mediums. Sicherlich ist es nicht
der alleinige Zweck, den Umgang mit dem technischen Gerät zu er-
lernen, jedoch ein wichtiger Teil des Arbeits- und Erkenntnisprozes-
ses. Ist dies für einige eine Entdeckungsreise in die Welt der Bits
und Bytes, genügt es anderen, sozusagen zu erfahren, wo sich an ei-
ner Kamera der Aufnahmeknopf befindet. Nicht ›Wie funktioniert
ein Computer?‹, sondern ›Was ist ein Computer?‹, oder eine Kamera
oder ein Fernseher. Entscheidend ist, dass die Studenten einen si-
cheren Blick für den visuellen Umgang mit den neuen Medien ent-
wickeln.

http://www.aki.nl

NEW MEDIA IN ART AND CULTURE
CONGRESS



CONNECTING STUDENT FORUM262

Am 10. Mai 1873 wurde mit der ›Technischen Anstalt für Gewerbe-
treibende‹ die erste direkte Vorläuferinstitution der heutigen HfK
aus der Wiege gehoben. Nur fünf Jahre später, 1878, erfolgte die
Gründung der ersten privaten Musikschule in Bremen. Beide Insti-
tutionen erlebten in den folgenden Jahrzehnten vielfältige Um-
strukturierungen und es dauerte fast  hundert Jahre, bis die
künstlerische und die musikalische Ausbildung 1979  zusammenge-
führt wurden. Aus diesen bescheidenen Anfängen erwuchs die heu-
tige HfK, die am 10. Oktober 1988 offiziell Hochschule für Künste
wurde und aus den beiden Fachbereichen Musik und bildende Kunst
besteht.
Für die Hochschule spezifisch ist der Umgang mit ›neuen‹ Medien in
drei unterschiedlichen Bereichen: Digitale Medien, Design und freie
Kunst.
Der Bachelor-/Master-Studiengang Digitale Medien – Medieninfor-
matik /Mediengestaltung, gemeinsam getragen als integratives Mo-
dell von den Bremer Hochschulen (Universität Bremen, Hochschule
für Künste, Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven), konzen-
triert sich ausschließlich auf den Umgang mit den ›neuen‹ digitalen
Medien. Synergien zwischen bislang getrennt ausbildenden Fachbe-
reichen der Informatik und Gestaltung sollen zu einem neuartigen
Kompetenzprofil führen, das auch von der Wirtschaft in höchstem
Maße nachgefragt wird.
Das bisherige Designstudium mit zwei Studiengängen Grafik-Design
und Mode-Design wurde durch einen neuen gemeinsamen Studien-
gang ersetzt, der  über die bisherigen Fachgrenzen hinweg ein
interdisziplinäres Designstudium ermöglicht, das nicht länger an
klassischen Disziplinen, sondern an Problemfeldern der mensch-ge-
machten Umwelt orientiert ist. Die drei Studienschwerpunkte
›Mensch und Information‹ (Gestaltung von visuellen Botschaften),
›Mensch und Produkt‹ (Gestaltung von dreidimensionalen Produk-
ten, Systemen und Objekten) und ›Mensch und Mode‹ (Gestaltung
von Bekleidung und körpernahen Produkten) werden sich neben der
Weiterführung klassischer Designinhalte verstärkt um Fragen be-
mühen,  die in Zusammenhang mit Konzeption, Planung, Gestaltung,
Realisierung und Darstellung mit und für multimediale Anwendun-
gen stehen.
In der freien Kunst wurden schon vor drei Jahren die Weichen in
Richtung  neue Medien gestellt. Schwerpunkte sind heute, ohne den
schon vorhandenen 16mm-Film völlig außer acht zu lassen, die Ar-
beit mit Video, Klang- und Videoinstallationen, CD-Rom und Inter-
netprojekten, wobei viele Grenzen sowohl zwischen den Medien als
auch zu den traditionelleren Medien zunehmend verschwimmen. Die
Kooperation mehrerer Klassen, auch fachbereichsübergreifend (z. B.
mit der Musik) wird stark unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit
gilt hier  den gemeinsamen Projekten (›Videokonzerte‹), die mit der
Kompositionsklasse von Younghi Pagh-Paan realisiert worden sind.

On 10th May 1873, the first precurser of today's
Bremen College of Art, the ›Technical Institute
for commercial entrepreneurs‹, was founded. On-
ly five years later, 1878, the foundation of the
first private music school in Bremen took place.
Both institutions changed their structures dur-
ing the following centuries and it took almost
100 years until 1979, the artistical and the musi-
cal education were lead together. From these
modest beginnings today's Bremen College of Art
arose - since 10th October 1988 officially a col-
lege of arts- and now consists of the two facul-
ties music and fine arts.
One of the college's specifica is the usage of
›new‹ media in three different categories: digital
media, design and free art. The Bachelor-/Mas-
terstudies digital media - media information sci-
ence/media design, supported by the different
Bremen colleges (University of Bremen, Bremen
College of Art, College of Bremerhaven) as inte-
grative model, focuses exclusively on the usage
of ›new‹ media.
Synergies between the, until now separately edu-
cating, faculties of information science and de-
sign shall lead to a new competence profile, high-
ly recommended also in the economy.
The former design studies with their two direc-
tions graphic design and and fashion design were
replaced by a new common course that is no
longer orientated towards classic disciplines but
to the problems of man-made environment. The
three main topics ›man and information‹ (design
of visual messages), ›man and product‹ (design of
three-dimensional products, systems and ob-
jects) and ›man and fashion‹ (design of clothes
and similar products) will, apart from continuing
classic design contents, attend to the questions
concerning conception, planning, design, realisa-
tion and performance of multimedia applica-
tions.
The free art faculty was already prepared for new
media three years ago. Main topics are today,
without ignoring the still existing 16mm film,
video, sound and video installations, CD-Rom and
internet projects, whereas the borders between
the media increasingly disappear.The co-opera-
tions of different classes, also of different facul-
ties (e.g. the music faculty), are strongly support-
ed. A special focus lies here on the common proj-
ects (video concerts) realised with the composi-
tion class of Younghi Pagh-Paan.

Hochschule  für  Künste  BremenBremen Co l lege  of  Ar t

http://www.hfk-bremen.de
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Matthias Bösche
http://www.zeitmedien.de/
Internetarbeit.
Matthias Bösche lebt und studiert in 
Bremen.

Matthias Bösche lives
and studies in Bremen.

Astrid Nippoldt
Quasi High Speed Niveau
Teil 1: Vortrag, Konferenz - Szenen der alltäglichen Firmenlangewei-
le, hin und wieder aus dem Lot geworfen durch Candy Störungen.
Teil 2: Die Kameraperspektive suggeriert den Blickpunkt eines
Drehstuhls, der sich in der Mitte eines Großraumbüros langsam um
sich selbst im Kreis dreht. Periodisch auftauchende Lutscher, Kon-
fekte, Luftschlangen und Sounds bewirken abrupte Richtungswech-
sel und katapultieren den Betrachter nach und nach in eine Welt
grenzenloser Freude, bevor er plötzlich ins Bürointerieur zurückge-
worfen wird.
Astrid Nippoldt, *1973 in Gießen, 1993-1998 Visuelle Kommunikation
an der FH Münster, Diplom. Seit 1997 Hochschule für Künste Bremen
bei Jean-François Guiton  und Yuji Takeoka.

Part 1: Lecture, conference - scenes of every
day´s company boredom, here and there mud-
dled by candy trouble.
Part 2: The perspective of the camera suggests
the point of view of a swivel-chair, slowly rotating
in the middle of an open-plan office. Periodically
appearing lollipops, confectionery, paper-
streamers, and sounds, cause abrupt changes of
direction - they catapult the viewer by and by in-
to a world of boundless joy before he is thrown
back into the office interior.
Astrid Nippoldt, *1973 in Gießen. 1993-1998 Visual
Communication at University of Applied Sciences
Münster, Diploma. Since 1997 Bremen College of
Art under Jean-François Guiton and Yuji Takeoka.

Stipendien: 1996 Artist in Residency der Aldegrever Gesellschaft in Oslo.
Artist in Residency der WestHyp Dortmund, Wamel/Möhnesee.
Ausstellungen und Projekte: 1994/95 Salon der Künstler, Kleve. 1998 Lan-
genberg-Kulturpreis, Goch. 1999 Kooperationsprojekt Exil, Bremen, Nizza,
Marseille, Budapest Made In, Klasse Takeoka, Bremen-Gröpelingen. Förder-
preisausstellung Kunstverein art euregio, Bedburg-Hau. Wie klingt Zeit?,
Bremen. 2000 Ausstellung der Cusanus-Stiftung, Leipzig. Festival
Numérique Inter-Écoles D’Art, Metz. To Let For Less, Bremen. NachtTräume
- Zeiträume, Bremen. Video Instants, Manosque/Frankreich. boomerang art
project, Projekt der HfK Bremen und Kyoto City University of Art. Puddles,
Beitrag zu einem Projekt von Ruppe Koselleck, Osaka/Japan. It is getting
less milder - Do you collect?, Beitrag zu einem Projekt von Inga Beyer, Sap-
poro/Japan. Ineinanderlauern, Klasse Guiton, Bremen. 2001 Kunststudenten
stellen aus, Bonn.

Deutschland 2001
Realisation
Matthias Bösche

Quasi High Speed Niveau

Deutschland 2000
5:36
Realisation
Astrid Nippoldt
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Simon Specht
Koerper2felder
Der Film Koerper2felder ist ein Film über
den Dialog. Mann und Frau, Mensch und
Computer oder auch  Computer untereinan-
der können den Dialog führen. Zuweilen ist
der Dialog auch nur dem Anschein nach ein
Zwiegespräch und niemand merkt, wie je-
de/r mit sich selbst am meisten beschäftigt
ist. Uns öffnend oder verschließend, befin-
den wir uns, ob wir wollen oder nicht im
ständigen Austausch mit unseren Umwelten,
die wiederum stets unsere Gefangenen blei-
ben. Dieser paradoxe Kreislauf, dieses hin
und her ist Zeit. Durch den Dialog wird Zeit
für uns erfahrbar.
Simon Specht lebt und studiert in Bremen.

Koerper2felder is a film about the dialogue. Man
and woman, individual and computer, or comput-
ers among one another, are able to lead a dia-
logue. From time to time the dialogue only seems
to be a conversation and nobody realises that
most of the time, everybody is busy with
him/herself. Opening up or closing down: we are
situated, weather we want or not in the perma-
nent exchange with our environments, that stay
again our prisoners. This paradox cycle, this back
and forth, is time. By the dialogue time for us be-
comes experienceable.
Simon Specht lives and studies in Bremen.

Rhythmic poetry, made of television sounds, en-
coded images, and 3D stereotypes. Television as
flood, hazard as deliberate element, multicultural
symbiosis, cruelty as normality, standardised cul-
ture of languages, masses hit upon masses, gen-
erate masses, get to mass, critics on leisure be-
haviour, private, public, talking without meaning,
teletrash revived, destruction as creative treat-
ment of the element of television, words, idioms,
meaningless models, audio-visual poem, taking up
Dada, distillation of image and sound = brew.
Jörg Wolff, *1966 in Bremen. At present student
under Jean-François Guiton, College of Art in Bre-
men.

Jörg Wolff
TWD - television without decoder
Rhythmische Poesie aus Fernsehtönen, kodierten Bildern und 3D-
Stereotypen. Fernsehen als Flut, Zufall als bewusstes Element, mul-
tikulturelle Symbiose, Gewalt als Normalität, vereinheitlichte
Sprachkultur, Massen treffen auf Massen, erzeugen Massen, werden
zur Masse, Kritik an Freizeitverhalten, privat, öffentlich, Reden ohne
Bedeutung, Telemüll neubelebt, Zerstörung als schöpferischer Um-
gang mit dem Element Fernsehen, Wörter, feste Ausdrücke, bedeu-
tungslose Modelle, audiovisuelles an Dada anknüpfendes Gedicht,
Destillat aus Bild und Ton = Gebräu.
Jörg Wolff, *1966, Bremen. Zurzeit Student bei Jean-François Gui-
ton, Hochschule für Künste in Bremen.

Deutschland 2001
2:57
Realisation
Jörg Wolff

Deutschland 2000
Realisation
Simon Specht 

TWD - television without decoder

Koerper2felder
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Der Studiengang ›Europäische Medienwissenschaft‹ ist ein gemeinsa-
mes Projekt der drei Potsdamer Hochschulen: Neben der Universität
Potsdam sind die Fachhochschule Potsdam und die Hochschule für
Film und Fernsehen ›Konrad Wolf‹ gleichberechtigte Partner mit auf-
einander abgestimmten Lehrangeboten. Die Studierenden werden an
der Universität Potsdam immatrikuliert.

Der Studiengang entspricht dem gestiegenen Bedarf an Absolven-
ten, die befähigt sind, in einer globalisierten Mediengesellschaft kri-
tisch aus der Perspektive unterschiedlicher Kulturen mit Medien-
produkten und Medienstrukturen umzugehen. Betätigungsfelder für
die Absolventen ergeben sich im Bereich Film und Fernsehen (Pro-
duktionsbegleitung, Redaktion und Kritik), vor allem aber auch im
Bereich der neuen Medien (Internet-Online-Redakteure, Redakteure
für Hypermedia, CD-Rom-Vorhaben) und im internationalen Medien-
management. Eine Orientierung auf ein bestimmtes Berufsfeld wird
dabei aufgrund der raschen Veränderungen auf dem Gebiet der Me-
dien nicht angestrebt, vielmehr sollen den Studierenden Kompeten-
zen vermittelt werden, auf diese Entwicklungen zu reagieren.

Ein besonderer Schwerpunkt des Studiengangs bildet die Orientie-
rung auf die europäische Perspektive. Sie zielt darauf ab, die kultu-
rellen Hürden für einen gemeinsamen europäischen Medienmarkt zu
überwinden. Es muss davon ausgegangen werden, dass trotz der Glo-
balisierung verschiedene kulturelle Muster der Medienproduktion
und -rezeption erhalten bleiben. Aus diesem Grunde sollen die Absol-
venten befähigt werden, die spezifischen kulturellen Bezüge europä-
ischer Medienprodukte zu erkennen, mit ihnen umzugehen, und na-
tionale Medienprodukte transferierbar zu machen.

The course of studies ›European Media Science‹
is a joint project of three colleges from Potsdam.
Besides the university of Potsdam, are the Uni-
versity of Applied Science Potsdam and the Col-
lege for Film and TV studies ›Konrad Wolf‹ part-
ners with equal status and settled the studies
among themselves. The students are registered
at the University of Potsdam.

The course answers the growing demand for
graduates that are capable to work with media
products and media structures critically from
the perspective of different cultures in a glob-
alised media society. The graduates go on to work
in the areas of film and television (production,
editing and criticism), but mostly in the new me-
dia areas (Internet online editor, editors for hy-
permedia, CD-Rom productions) and in interna-
tional media management. The specialisation in
one specific professional area is not the aim be-
cause of the rapid changes in the media area.
Most of all students are taught to react compe-
tently to these developments.

A special emphasis of the course is on the orien-
tation towards European perspective. Its aim is
to find a common way to solve the cultural prob-
lems of a joint European media market. It is to be
expected that despite the globalisation different
cultural patterns of media production and recep-
tion will continue to exist. For this reason gradu-
ates need to be aware of the specific cultural
connections of European media products, to
recognise and work with them and make nation-
al media products transferable.

Model l stud iengang  Europä ische  Medienwissenschaft ,  PotsdamMode l  Course  of  Stud ies  European  Med ia  Sc ience ,  Potsdam

http://www.uni-potsdam.de
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Dieser Beitrag basiert auf der gleichnamigen TV-Produktion von Eva
Hiller, Deutschland 2000, 62’

Man kennt die Bilder:  Da ist z.B. Thomas Mann, mit gestärktem
Hemd und gestrenger Bügelfalte, die Familie drumherum, geordnet
und kosmopolitisch, offen und unantastbar, ein diszipliniertes Genie,
anerkannt, Nobelpreisträger. Und dann werden seine Tagebücher
veröffentlicht: Seelenfalten ohne Ende, sentimentales Zerfließen vor
dem Pudel, nörgelnde Labilität, pedantische Notizen über körperli-
che Befindlichkeiten, gar Ausflüge in homoerotische Sehnsüchte.
Wer will so etwas wissen? Alle natürlich.
Veröffentlichte Tagebücher, Outings, Selbstentblößungen, autorisier-
te oder - besser noch – nicht autorisierte Biografien, Enthüllungen,
Bilder von intimsten Momenten werden schier grenzenlos konsu-
miert. Fast jeder, dessen Leistungen bisher unumstritten waren,
wird auf seine Unzulänglichkeiten untersucht. Und schlimmer: Ist
das jetzt altersbedingter Bauchspeck oder eine erneute Schwanger-
schaft? Ja, schläft denn jener jetzt wieder mit seiner Frau oder kann
man mit einer Scheidungsschlacht rechnen? Abgründe...! Das will
man schon wissen. Und es ist sicher veröffentlicht.
Ungewöhnliche Biografien schaffen Erklärungsbedarf: Hat am Ende
auch der eiskalte mächtige Banker romantische Gefühle, die Prin-
zessin Affären, der Filmstar Gewichtsprobleme? Ein Geheimnis nach
dem anderen wird gelüftet. Kann man nicht teilhaben am Glück der
Königskinder, bildet man sich an ihrem Leid. Dahinter steht im gro-
ßen und ganzen nichts weiter als die Beschäftigung mit der eigenen
gekränkten Seele. Nur ist die Sache von ungewissem Ausgang: Geht
es dabei um den leichten Triumph der Norm über das Außergewöhn-
liche oder um die Rückführung des Unerreichbaren auf das mensch-
liche Maß...?

This contribution is based on the TV production
of the same name by Eva Hiller, Germany 2000,
62’

The images are known: there is for example
Thomas Mann wearing a well ironed stiff shirt,
with family around him, organised and cosmopol-
itan, open and untouchable, a disciplined genius,
recognised, Nobel Prize winner. And then his di-
aries are published: never ending anguish, senti-
mental self-pity, lamenting his weakness, pedan-
tic notes about physical states of being, even ex-
cursions into homo-erotic fantasies.
Who is interested in that? Everyone of course.
Published diaries, outings, self revelation, autho-
rised or – even better- non-authorised biogra-
phies, disclosures, pictures of most intimate mo-
ments are consumed without compunction.
Nearly everyone whose achievements have been
indisputable until now is examined for inadequa-
cies. Even worse: is her big belly caused by old
age or another pregnancy? Is he sleeping with his
wife again or will he fight for divorce? The black-
est depths…! Everyone wants to know them. And
they have probably been published already.
Bizarre biographies create the need for explana-
tion: does even the cold powerful banker have
romantic feelings, does the princess have affairs,
the film star weight problems? One secret after
the other is revealed. If one cannot participate
in the joy of the chosen ones, one can at least en-
joy their suffering. Behind all this is nothing else
than the need to deal with one’s own fractured
soul. But it is a journey into the unknown: is it all
about the small triumph of the norm over the ex-
traordinary or the reappearance of the unlikely
to one’s own measures…?

Wahre  Gesch ichten  -  D ie  Lust  auf  Ind iskretes  Eva  Hi l lerTrue Stor i e s –  The  Des ire  for  Ind iscret ion
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Mechanik und Morphing gehören zwei verschiedenen technischen
Zeitaltern an - in Björks Clip jedoch machen alle Arten von Maschi-
nen inklusive der beiden robotischen Björks Liebe miteinander.
Die Apparate anders sexy als bei Crystal Waters, die Rückwärtsse-
quenzen anders zeitlos als bei Leni Riefenstahl, der Roboterstar
nicht selbstzerstörerisch wie bei Garbage, knüpft All Is Full Of Love
doch an Bilder an, die ihre technischen Herstellungsbedingungen be-
gehrlich inszenieren - als den eigentlichen Star.
Wenn also nach drei Minuten das Licht wieder ausgeht, werden orga-
nische Automatik, lesbische Autoerotik und der OP-Fertigungsarm
weiter von Harfen ferngesteuert werden, nicht um neue und alte
Techniken in eins zu setzen, sondern um ihre Berührungen auf die
Bühne zu bringen.

Ulrike Bergermann lehrt an der Universität Paderborn, zahlreiche
Publikationen u.a.:
Intelligente Lebensformen - Das ›Old Boys Network‹ promoted den
Cyberfeminismus, in: Frauen Kunst Wissenschaft,  Alternative Kör-
per‹, Heft 29, Marburg (Jonas), Juni 2000, 21-37.
Beitrag zu ›Defining Experiences: Feminist Exhibitions in the
1990's!‹, No. 13 von n.paradoxa, the international feminist art jour-
nal, November 2000, Hg. Katy Deepwell, über die online-Galerie Mar-
sPatent: http://web.ukonline.co.uk/ n.paradoxa/define5.htm.
Fahrende Gesellen. Das neue ›Kursbuch Medienkultur‹, zusammen mit
Andrea Nolte in: Telepolis online, www.heise.de/tp/deutsch/special/
med/6575/1.html, 4.1.2000.
As. Der reproduzierte Star im Videoclip, in: Serialitäten: Reihen und
Netze, Website und CD-ROM zum Symposium von Elke Bippus und An-
drea Sick im Frauenkulturhaus TheaLit Bremen, Nov. 1999/2000, on-
line seit Mai 2000 unter www.thealit.dsn.de/serialitaet/teil/berger-
mann/bergermann.html.

Mechanics and morphing belong to two different
technical generations – but in Björk’s clip all
kinds of machines including the two Björk robots
make love with each other. The machines are sexy
in a different way than those of Crystal Waters
and the reverse sequences differ in a timeless
way from Leni Riefenstahl’s, the robot stars are
not as self-destructive as those of Garbage. All Is
Full Of Love prefers images that are keen on pre-
senting their technical production requirements
as the real star.
So when after three minutes the lights go out
again, organic automatic, lesbian eroticism and
the operation ready-made arm are remote-con-
trolled by harps, it is not to compare new and old
techniques but to show their inter-relationships
on stage. 
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Robot ik  und  d ig i ta le  Schmiermitte l :  B jörks  doppe lteMasch inen l iebe  in  A l l  I s  Fu l l  Of  Love
Ulr ike  Bergermann Robot ics  and  d ig i ta l  lubr icants :B jörk ’ s  doub le  love  of  machines  in  A l l  I s  Fu l l  Of  Love
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Von Tracy Emin bis Natacha Merritt, Jürgen Klauke, Jeff Koons und
Robert Mapplethorpe - Heinz Peter Schwerfel geht Selbstinszenierun-
gen in der zeitgenössischen Kunst nach.
Tracy Emin ist Journalisten gegenüber eher wortkarg. Doch bringt
man die junge Engländerin zum Reden, pflegt sie jedem ihrer State-
ments ein einsilbiges Schimpfwort mit vier Buchstaben voranzustel-
len, das rhetorisch gemeint ist, aber mit ihrer Arbeit unmittelbar zu
tun hat. Denn Tracy Emin hat aus dem Geschlechtsakt eine Kunst ge-
macht. Auf dem hehren Grund staatlicher Museen - trotz der Ausflüge
von Pop Art und Postmoderne in triviale Alltagskultur immer noch
letzter Hort bürgerlicher Hochkultur - baut sie ihre Strandhütte auf.
Ein karger Holzverschlag, der eher zu Sand als zu Marmor passt. Er
wird veredelt durch einen Haufen von einem Freund geschossener Fo-
tos, die die an den unmöglichsten Körperteilen tätowierten Skorpione
der Künstlerin zeigen. Oder Emin lässt das Publikum in ein Zelt krie-
chen, dessen Utensilien die Geschichte der verlorenen Unschuld und
der darin empfangenen Liebhaber erzählen. Intime Autobiografie als
Rohstoff für sanitäre Installationskunst.
Vor gut einem Jahr stellte sie in der Londoner Tate Gallery ihr Bett,
mitsamt Zigarettenkippen, beflecktem Laken und schmutzigen Tam-
pons aus. Dem englischen Sammler und Werbemagnaten Charles Saat-
chi, seit seiner Ausstellung ›Sensation‹ Promotionguru der jungen Bri-
ten, ist die Arbeit ›My Bed‹ 150.000 Pfund wert, und er lässt es die
Presse wissen. Doch als er Tracy Emins Bett im September 2000 in den
eigenen Ausstellungsräumen von einem Transportunternehmen neu
aufbauen lässt, bekommt die Künstlerin einen Wutausbruch: ›Das ist
mein Bett. Wenn es jemand anders installiert, ist es einfach schmutzi-
ge Wäsche. Wenn ich es mache, ist es Kunst.‹
Authentizität durch Exhibitionismus
Marcel Duchamp haben wir es zu verdanken, wenn man Kunst heute
nicht definieren, sondern nur noch beschreiben kann. Die Preisfrage
lautet nicht mehr: Was ist Kunst? Sondern: Was ist gute Kunst? Das ist
wichtig, denn damit konnte die Moderne endlich vom Sockel sakraler
Weihen steigen und sich in die Niederungen des Alltags begeben. Sie
konnte sich um die Wirklichkeit kümmern.
Die beiden einflussreichsten Künstler der zweiten Jahrhunderthälfte,
Joseph Beuys und Andy Warhol, haben den von Duchamp begonnenen
Niedergang kategorischer Definition weiterbetrieben, indem sie sich
der Massenmedien - Fernsehen, Fotografie, Kino - bedienten, um das
Kunstwerk ausschließlich über die Absicht des Künstlers zu definieren.
Eine Fettecke wurde durch Beuys zur Skulptur, eine in Warhols Factory
produzierte, industriell gefertigte Serigrafie zum Unikat. Alltägliche
Arbeit ist soziale Plastik, jeder Mensch ein Künstler und berühmt für
eine Viertelstunde, wenn er es denn will.
Ein schmutziges Bettlaken kann dank Marcel Duchamps Bildersturm
ein Kunstwerk sein, wenn der Künstler es als solches erklärt. So war es
bisher. Doch seit Ende des 20. Jahrhunderts scheinen sich wieder
Zweifel einzustellen an dieser Revolution: Die Absichtserklärung allein
reicht nicht mehr, der Künstler muss das Werk zwar nicht selbst ge-
webt, aber zumindest selbst befleckt haben. Nicht das Erschaffen,
aber die Benutzung edelt das Alltagsobjekt zum Kunstwerk.
In Emins Fall erhält es seine Legitimität durch den selbst vollzogenen
intimen Akt, und die Medien - Foto, Video - dienen der Beweisführung.
Anstelle der die Wichtigkeit tatsächlicher Autorenschaft in Frage stel-
lenden Moderne tritt ein postmoderner Pragmatismus, der vor allem
dem Kunstmarkt dient. Denn dieser braucht garantierte Autoren-

From Tracy Emin to Natacha Merritt, Jürgen Klauke,
Jeff Koons and Robert Mapplethorpe - Heinz Peter
Schwerfel follows self-presentation in contemporary
art.

With regard to journalists Tracy Emin is rather re-
served. However, if you can get the young English
woman to talk she tends to start each statement with
a four letter monosyllabic swearword, which is rhetor-
ical but is directly related to her work. Because Tracy
Emin has turned the sexual act into art. She builds her
beach hut on the noble grounds of state museums
that are despite excursions of pop art and post mod-
ernism into trivial everyday culture still the last
refuge of bourgeois high culture. A plain wooden shed
more suitable for sand than marble. The shed is glam-
orised with a heap of photographs taken by a friend,
which show scorpions tattooed on the most outra-
geous parts of the artist’s body. Emin lets the public
crawl into a tent whose contents tell the story of her
lost innocence and the lovers she received there. Inti-
mate autobiography as raw material for sanitary in-
stallation art.
Over a year ago she exhibited her bed together with
her fag-ends, her stained sheets and used tampons in
the London Tate Gallery. For the British collector and
advertising magnet Charles Saatchi, who has been the
promotion guru of young British art since his exhibi-
tion Sensation, the work My Bed is worth £150.000
and he lets the press know that. However in Septem-
ber 2000 when he had Tracy Emin’s bed built up in his
own exhibition space by a haulage firm the artist had
a fit of rage, ›That is my bed. When someone else in-
stalls it is only dirty washing. When I do it, it is art.‹

Authenticity through Exhibitionism
We have to thank Marcel Duchamp for not being able
to define art anymore, only being able to describe it.
The sixty-four-thousand dollar question isn’t anymore,
what is art? But, what is good art? This has been sig-
nificant because as a result modern art could finally
sink from greater glory to the depths of everyday life.
Finally they could deal with reality.
The two most influential artists of the last 5o years,
Joseph Beuys and Andy Warhol, have continued the
downfall of categorical definition, as begun by
Duchamp, using the mass media – television, photog-
raphy, cinema – to define works of art only through the
intent of the artist. Thanks to Beuys a blanket of fat
became a sculpture, a serigraphy produced industrial-
ly in Warhol’s factory became a unique specimen.
Everyday work was social sculpture, everyone was an
artist and famous for quarter of an hour if he wanted
to be.
Thanks to Marcel Duchamp’s excess of images dirty
bed sheets could become works of art if the artist de-
clared them to be.
That’s how it used to be until now. However since the
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end of the 20th century doubts have come up con-
cerning this revolution. The declaration of intent isn’t
enough anymore. The artist doesn’t have to produce
the work himself but he does have to stain it. Not the
making but the usage turns the everyday object into a
work of art.
In Emin’s case it wins it’s legitimacy through the self-
performed sexual act, and the media – photographs,
videos – are there to present her case.
Modern art which questions the importance of actual
authorship, is replaced by post-modern pragmatism,
which above all serves the art market. That’s because
it needs guaranteed authorship, otherwise the in-
vestors are not interested. The most recent conclu-
sions of post-modern pragmatism, which theoreticians
have glorified not without good reason as third mod-
ern art, are authenticity through exhibitionism. Take
for example the Internet: for years, long before the
television hype about Big Brother, several artists’ web-
sites have been transmitting artists’ everyday and
private lives world-wide for 24 hours via surveillance
cameras. The international press didn’t think they
were worth writing about until the 22 year old Ameri-
can artist Natacha Marritt concentrated her website
exclusively on sex and published the most provocative
images in an illustrated book. Merrit, blond with
smouldering eyes, wears straps and nothing else when
she invites her female and male friends for loveplay in
her apartment in San Francisco. Again and again she
takes up pinup positions copied from ›Playboy‹ and
›Hustler‹, which they have been using for the past 30
years. By looking at the web camera from time to time
Merritt lets the viewers know that she hasn’t forgot-
ten them. It is known that voyeuristic pleasure is en-
hanced when the voyeur is being caught in the act.

Intimate Details of one’s own Biography
Duchamp’s urinal ›Fountain‹ became part of the art
world as a sanitary detail of artistic intimacy and not
as any everyday object. Duchamp’s urinal was still un-
used, the gesture of exhibiting was enough. Today such
urinal has to be used – like Tracy Emin’s bed – if it
wants to write history as a work of art. However any-
one else than the artist will be sorry if he uses the uri-
nal! A viewer who urinated into Duchamp’s urinal was
convicted by a French court. And two foreign art stu-
dents who had a pillow fight in Tracy Emin’s bed were
reported to the police by the management of the Tate
Gallery.
Art and especially modern art has always lived from
the authenticity of experience. Even Rembrandt didn’t
paint any woman but portrayed his Saskia and there-
fore his own biography. A realist such as Gustave
Courbet saw the ›origin of the world‹, the torso of a
woman reduced to the genitals, from a perspective
which leaves no doubt about the intimate relationship
with his model.
But only in modern art of the 20th century has the
confession of intimate details of one’s own biography
finally become a central part of the complete artwork.
It began with Egon Schiele from Vienna, who painted

schaft, sonst beißen die Investoren nicht an. Jüngste Konsequenz des
postmodernen Pragmatismus, der inzwischen von den Theoretikern
nicht zu Unrecht bereits zur einer dritten Moderne veredelt wird: Au-
thentizität durch Exhibitionismus.
Beispiel Internet: Auf mehreren Künstlerwebsites wird seit Jahren,
lange vor dem Fernsehspektakel ›Big Brother‹, über permanent lau-
fende Überwachungskameras Alltags- und Intimleben von Künstlern
global übertragen. Solche Aktionen waren der internationalen Presse
keine Zeile wert, bis die 22-jährige Amerikanerin Natacha Marritt ihre
Website ausdrücklich auf Sexuelles kondensierte und die knackigsten
Fotos bei Taschen als Bildband veröffentlichte. Merritt - blond und
glutäugig - trägt Strapse und sonst meist nichts, wenn sie Freunde
und Freundinnen in ihrer Wohnung in San Francisco zum Liebesspiel
einlädt. Immer wieder nimmt sie Pinup-Positionen ein, wie ›Playboy‹
und ›Hustler‹ sie schon vor 30 Jahren erfunden haben. Durch den Blick
in die Webkamera läst Merritt den Betrachter immer wieder spüren,
dass sie ihn nicht vergessen hat. Das voyeuristische Vergnügen wird
bekanntlich größer, wenn der Voyeur beim Spannen ertappt wird.
Intime Details der eigenen Biografie
Mit Duchamps ›Fountain‹ genanntem Urinal zog nicht nur ein beliebi-
ges Alltagsobjekt in die Kunst ein, sondern ein sanitäres Detail künst-
lerischer Intimität. Bei Duchamp war es noch unbenutzt, die Geste
des Ausstellens genügte. Heute müsste ein solches Urinal benutzt sein
- wie Tracy Emins Bett -, wollte es als Kunstwerk Geschichte schreiben.
Aber wehe, es wird von einem anderen als dem Künstler selbst bewäs-
sert! Ein Museumsbesucher, der in Nîmes in Duchamps Urinal urinier-
te, wurde von einem französischen Gericht rechtskräftig verurteilt.
Und zwei ausländische Kunststudenten, die in Tracy Emins Bett eine
Kissenschlacht entfachten, wurden von der Leitung der Tate Gallery
angezeigt.
Kunst, und besonders moderne Kunst, lebt schon immer von der Au-
thentizität der Erfahrung. Schon Rembrandt malte nicht irgendeine
Frau, sondern er porträtierte seine Saskia und damit die eigene Bio-
grafie. Ein Realist wie Gustave Courbet sah den ›Ursprung der Welt‹, ei-
nen auf das Geschlechtsteil reduzierten Frauentorso, aus einer Per-
spektive, die an der intimen Beziehung zum Modell keinen Zweifel
lässt.
Doch erst in der Moderne des 20. Jahrhunderts ist das Bekenntnis zu
intimen Details der eigenen Biografie endgültig zentraler Bestandteil
des künstlerischen Gesamtwerks geworden. Mit dem Wiener Egon
Schiele fing es an, der seine Geliebten - und sich selbst - in intimsten
Posen malte. Hintergedanke war bei Schiele, formale Erfindung und
existenzielles Risiko am eigenen, künstlerischen Körper auszuprobie-
ren. Der Künstler lebt der Gesellschaft vor, woran sie krankt.
An diesem Selbstverständnis des Künstlers als Individuum, das exem-
plarisch für das Kollektiv leidet, hat sich bis in die späten achtziger
Jahre nicht viel geändert. Nur die formalen Mittel wechselten: Die
zeitgenössische Kunst der sechziger Jahre benutzte die Performance
als Bühne lebendiger, theatralischer Selbstdarstellung. In den siebzi-
ger Jahren waren Fotografie und Experimentalfilm die wichtigsten
Medien, in den Achtzigern die großen Inszenierungen. Zu Beginn des
neuen Jahrhunderts ist nun wieder Realismus angesagt: Die Kunst
gibt sich wieder pragmatisch, scheinbar wirklichkeitsnah und schnör-
kellos ehrlich wie eine Tracy Emin, die ihre Tampons ausstellt.
Doch Zweierlei hat sich geändert. Zum einen bekennt sich die schein-
bare Ehrlichkeit zu ihrer Inszenierung - quer durch alle Medien ist die
Darstellung von Intimität nicht mehr nur künstlerisch, sondern auch
künstlich. Sie bleibt im kontrapunktischen Dialog mit den medialen
Moden ihrer Zeit, und wenn im Fernsehen Doku-Soaps angesagt sind,
hat die Kunst diese bereits vorweggenommen. Die andere Verände-
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rung liegt in der Rolle des Künstlers: Ein Schiele litt an der Gesell-
schaft, der Kunst, dem Leben. Er litt stellvertretend für seine Zeitge-
nossen, die diese exotische Form des Leids als pathologisch, aber
künstlerisch wertvoll würdigten. Tracy Emin oder Natacha Merritt lei-
den nicht, sie lieben stellvertretend für die Gesellschaft. Aus dem lei-
denden Künstler ist ein Genießer geworden.
Voyeuristische Komplizenschaft
In den sechziger Jahren wurde in der Kunstszene, und nicht nur dort,
manche Orgie inszeniert. Die Wiener Aktionisten vermischten Blut und
Samen, doch behielt die Theatralik eines Hermann Nitsch oder Otto
Mühl immer etwas Bedrohliches für den Bildungsbürger. Deutlicher
war das beim Wiener Günter Brus: Er masturbierte vor Publikum,
trank den eigenen Urin, er quälte seinen Körper über die Schmerz-
grenze hinaus durch Verrenkungen, Fesselungen, Zerreißproben. Sein
Thema: Die österreichische Nachkriegsgesellschaft, die die eigene hi-
storische Schuld bis zur Selbstverleugnung wegheuchelte.
Zeitgleich mit Brus wurde die Unterdrückung der Frau künstlerisches
Thema, exhibierten Feministinnen wie Carole Schneemann in New York
ihren Körper vor Publikum in drastischen Gesten und spielten Ge-
schlechterkrieg mit phallischen Schlangen. Wenig später schritten in
Paris Gina Pane und Michel Journiac zur öffentlichen Selbstverstüm-
melung, griffen zur Rasierklinge anstatt zu Pinsel und Leinwand.
All diesen Künstlern dienten Fotografie, Video, 16mm-Film zur Doku-
mentation: Das Ereignis, die Performance, blieb theatralisch. Doch
dann zupfte sich die Kölner Experimentalfilmerin Birgit Hein vor lau-
fender Kamera die Schamhaare aus, die Pariserin Orlan übertrug aus
einem Nebenraum mit laufender Kamera die Großaufnahme ihres Ge-
schlechtes ins Museumfoyer, der New Yorker Vito Acconci ließ vor der
Kamera die Hose runter.
Selbst bei solch voyeuristischer Komplizenschaft mit dem Publikum
blieb der Künstler ein Zerrissener. Der Kölner Jürgen Klauke traves-
tierte sich und spielte mit Utensilien aus Dr. Müllers Sexshop Kunst-
karneval. Klauke hatte Wut im Bauch und zeigte es. Immer war klar,
dass Straps und Schminke nicht nur Freude, sondern auch Aggressi-
vität, Wahn, Identitätszweifel mit sich brachten.
Diese Mischung aus Spiel und Ernst, Exzess und Sühne trieb vor allem
der Fotograf Robert Mapplethorpe auf die Spitze. Mapplethorpe doku-
mentierte nicht, sondern forcierte das Verhältnis von Kunst und Le-
ben. Vor allem in seinen Selbstporträts führte er die Sexualpraktiken
der Schwulenszene künstlerisch und ausführlich vor. Seit seiner er-
sten Einzelausstellung 1973 in der New Yorker Light Gallery bediente
der 1946 geborene Künstler nur scheinbar konventionelle Genres wie
Blumenstillleben oder Porträts. De facto ging es immer um Sex. Und
um die Scheu des Betrachters, sich mit den eigenen Hemmungen, Vor-
urteilen und Pervertierungen auseinander zu setzen. Mapplethorpe
war in seinen Themen Provokateur, doch formal Minimalist. Selbst in
den offen homosexuellen Porträts muskelbepackter Schwarzer folgte
die Bildkonstruktion dem klassischen Schönheitsideal der Griechen,
nicht selten ergänzt durch christliche Symbolik. Mapplethorpe war
streng katholisch erzogen worden, er nahm die christliche Bildwelt,
die ihn in der Kundheit geprägt hatte, immer wieder provokativ auf.
Mal kreuzigte er seine Körper fotografisch, mal setzte er sich Satans
Hörner auf. Seine New Yorker Wohnung war vollgestopft mit Reliquien
eines christlich gefärbten Dämonenkults, in dem Sünde und Sühne
Hand in Hand über die Bühne tanzen. Ein so extremes Verständnis von
Kunst als gelebter Erfahrung war im Europa der späten sechziger
Jahre durch die theoretische Vorarbeit aufklärerischer Soziologen
wie Marcuse und Adorno zumindest theoretisch vorbereitet worden.
Für die puritanischen USA allerdings war trotz des Florierens der
noch jungen Pornofilmindustrie die künstlerische Verwertung geleb-
ter Sexualität selbst Ende der siebziger Jahre noch skandalös. Und

his lover – and himself – in the most intimate positions.
For Schiele the ulterior motive was to experiment with
formal invention and existential risk on his own artis-
tic body. The artist set an example to society of what
it suffered from. Until the end of the 80s nothing
much changed about the way the artist saw himself as
an individual, who suffered exemplary for the collec-
tive. Only the formal means changed. Contemporary
art of the 60s used performance as a stage for live
theatrical self-presentation. In the 70s photography
and experimental film were the most important me-
dia, in the 80s they were the great productions. At the
beginning of this new century realism is in again: art
is pragmatic again, seemingly realistic and honest
without frills like a Tracy Emin, who exhibits her tam-
pons. However two things have changed. On the one
hand, the apparent honesty of art admits to its pro-
duction - throughout all media the presentation of in-
timacy is not only artistic but also artificial. Art con-
tinues the counterpoint dialogue with the media fash-
ions of her time. When pseudo documentary soaps are
on television art has already anticipated them. On the
other hand there has been a change in the role of the
artist: Schiele suffered from society, art and life. He
suffered on behalf of his contemporaries, who ac-
knowledged this kind of exotic form of endurance as
pathological but artistically valuable. Tracy Emin or
Natacha Merritt do not suffer, they enjoy on behalf of
society. The suffering artist has become a pleasure-
lover.

Voyeuristic Accomplices
In the 60s quite a few orgies happened in the art
scene, and not only there. The actionist Viennese
mixed blood and semen, but the theatrical of a Her-
mann Nitsch or Otto Mühl always was somewhat
threatening to the members of the educated classes.
Even more so with the Viennese Günter Brus: he mas-
turbated in front of the audience, drank his own urine,
tortured his body, past the pain barrier with contor-
tions, tying up and pull tests. His subject was the Aus-
trian post-war society, who was hypocritical to the ex-
tent of deceiving its own historic guilt until self-de-
nial.
At the same time as Brus the subordination of women
became an artistic subject, feminists such as Carolee
Schneemann in New York exhibited her body in front
of an audience with drastic gestures and played battle
of the sexes with phallic snakes. Shortly after in Paris
Gina Pane and Michel Journiac turned to self-mutila-
tion using a razor blade instead of brush and canvas.
All these artists used photography, video, 16mm film
for documentation. The result was that the perform-
ance remained theatrical. Then the experimental film-
maker Birgit Hein from Cologne pulled out her pubic
hair in front of the camera. Via video camera the
Parisian artist Orlan transmitted a close up of her
genitals from an adjoining room live into a museum’s
foyer and the New York artist Vito Acconci let down his
trousers for the camera.
Even with voyeuristic accomplices such as the public
the artist remained in conflict. The Cologne artist Jür-
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gen Klauke travestied and played art carnival with
utensils from Dr. Müllers Sex Shop. Klauke was seething
and he showed it. It was clear from the beginning that
straps and make-up brought joy but also aggressive-
ness, madness and self-doubts.
This mixture of play and seriousness, excess and
atonement carried the photographer Robert Map-
plethorpe to the extremes.  Mapplethorpe didn’t doc-
ument but forced the relation between art and life.
Particularly in his self-portraits he presented the sex-
ual practices of the gay scene artistically and in great
detail. In his first solo exhibition in 1973 in the Light
Gallery in New York the artist, who was born in 1964,
used only apparently conventional genres such as
flower still lives or portraits. De facto it was all about
sex. And about the viewers’ fears to deal with their
own inhibitions, prejudices and perversions. Map-
plethorpe was a provocateur in his subject but for-
mally a minimalist. He followed the classic ideal of
beauty of the Greek and often added Christian sym-
bolism even to the layouts of his open homosexual
portraits of muscular black men. Mapplethorpe had
grown up as a strict catholic. He continuously used the
Christian world of images that had influenced him in
his childhood in a provocative way. Sometimes he
would photograph himself on the cross, other times he
put on Satan’s horns. His apartment in New York was
full of relics of a demon cult bias towards Christianity,
in which sin and atonement went hand in hand. Such
an extreme understanding of art as lived experience
had been prepared at least theoretically in Europe in
the late 60s through the theoretical groundwork of
progressive sociologists, such as Marcuse and Adorno.
For the puritan USA despite the flourishing of the
young porn industry the artistic use of experienced
sexuality was scandalous even at the end of the 70s.
Mapplethorpe brought the congruence of life and art
to a new phase. Mapplethorpe died of Aids in 1989, the
second epidemic next to conservatism, which got on
top of American liberals under the presidency of
Ronald Reagan. One of his last self-portraits depicts
Mapplethorpe as ill, haggard, sad but still demonical, as
a bogey of the  middle classes, leaning on a stick with
a scull as a handle. The intimate act of dying, the last
and most extreme phase of existential suffering, con-
cludes his artistic work. Media self-presentation can-
not go much further.

Liberation is fun
At the same time as Mapplethorpe there were fore-
most two French female artists, who prepared the way
with their intimate confessions for turning around the
understanding of the artist’s role from the suffering
to the relieved individual: Annette Messager and
Louise Bourgeois. Previously at the beginning of the
70s Annette Messager had invented a play on words for
a series on prejudices in silly male sayings based on
Descartes. Instead of ›Je pense donc je suis‹ she wrote
›Je suis donc je suce‹. Here is one of her phrases about
the way women and female artists see themselves be-
ing degraded to sexual objects, ›I am, therefore I give
blow-jobs.‹

Mapplethorpe brachte die Kongruenz von Leben und Kunst auf einen
neuen Punkt. 1989 starb er an Aids, neben dem Konservatismus die
zweite Seuche, die unter der Präsidentschaft Ronald Reagans Ameri-
kas Liberalen zu schaffen machte. Eines seiner letzten Selbstporträts
zeigt Mapplethorpe krank, eingefallen, traurig und trotzdem immer
noch dämonisch, als Bürgerschreck, gestützt auf einen Stock mit ei-
nem Totenkopf als Griff. Der intime Akt des eigenen Sterbens, die letz-
te und extremste Etappe existenziellen Leids, schließt das künstleri-
sche Werk ab. Weiter kann mediale Selbstinszenierung kaum gehen.
Befreiung macht Spaß
Zeitgleich mit Mapplethorpe waren es vor allem zwei französische
Künstlerinnen, die mit ihren intimen Bekenntnissen den Weg bahnten,
das Rollenverständnis des Künstlers vom leidenden zum befreiten In-
dividuum umzukehren: Annette Messager und Louise Bourgeois. Schon
Anfang der siebziger Jahre erfand Annette Messager für eine Serie
über Vorurteile in dummen Männersprüchen ein Wortspiel frei nach
Descartes. Anstelle von ›Je pense donc je suis‹ schrieb sie ›Je suis
donc je suce‹. Ein Satz über das Selbstverständnis der zum Objekt de-
gradierten Frau und Künstlerin: ›Ich bin, also blase ich.‹
Messager blieb immer sarkastisch, wurde nie wehleidig. Obwohl sie an
ihrer Rolle als - schöner - Frau litt und jahrzehntelang vom französi-
schen Kunstmarkt absichtlich übersehen wurde, wehrte sie sich mit
Humor und zeigte immer das Vergnügen an ihrem Thema, der eigenen
Unterdrückung. Als Frau Strickerin, Frau Künstlerin, Frau Sammlerin
trat sie auf und zeichnete als letztere in ihrem angeblich ›geheimen‹
Skizzenbuch die Schwänze der Freunde ab. Sie fotografierte die Ho-
senschlitze von Männern, denen sie auf der Straße begegnete, malte
sich selbst einen Penis zwischen die Beine. Messagers Kunst ist deut-
lich, ohne militant zu werden. Feminismus ist nie ihr Problem gewesen.
Es ging ihr weniger um die Diskriminierung der Frau als um eine allge-
meine gesellschaftliche Intoleranz gegenüber allem, was marginal ist.
›Deshalb habe ich mich auch nie mit Erotik beschäftigt. Ich hasse das
Wort Erotik. Mir geht es um Sexualität, nicht um Verführung.‹
Die zweite Vorläuferin heutiger Formen von Selbstdarstellung in der
zeitgenössischen Kunst ist die 84-jährige Louise Bourgeois, ebenfalls
Französin, allerdings seit einem halben Jahrhundert in New York le-
bend. Bourgeois hat sich jahrzehntelang mehr oder weniger unbeach-
tet um die künstlerische Verarbeitung der eigenen Biografie geküm-
mert, ehe sie heute, auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes, das eigene Ich
zugunsten des Kollektivs zurücknimmt. Im Gegensatz zu Messager, die
als Spurensucherin vorgeht, immer im Alltag grabend, reduzierte
Bourgeois die Sexualität zu Bildchiffren. Wo Annette Messager sexuel-
le Inhalte in wirklichkeitsnahe, wenn auch teilweise fiktive Bilder ver-
packt, benutzte die Neuamerikanerin jahrelang psychoanalytische,
symbolische Chiffren der Verdrängung, mit denen sie sich am eigenen
Vater rächte. Und an der Kunstgeschichte des Heimatlandes, dem Sur-
realismus, dessen Sexismus sie unerträglich fand.
Ein berühmtes Porträt von Mapplethorpe zeigt sie, wie sie strahlend
einen riesigen Phallus unter dem Arm hält. Nichts Anstößiges ist an
dem Foto und erst recht nichts Aggressives, genauso wenig wie in
Messagers Zeichnungen, Stickereien, Fotoanhäufungen. Kunst ist
Selbstbefreiung aus der Rolle der oder des Unterdrückten, verkünden
Bourgeois, Messager und Mapplethorpe. Und Befreiung macht Spaß.
Bis zum - für Mapplethorpe - bitteren Ende.
Perfekter Sex
Womit wir beim Künstler der heutigen Spaßgesellschaft wären. Einem
Künstler, der extremer als alle anderen die Lust auf seine Fahne
schrieb, indem er künstlerisch vorlebte, wonach - seiner Meinung nach
- alle lechzen: perfekter Sex.
1989 erklärte der Amerikaner Jeff Koons spektakulär das eigene Le-
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ben zum Kunstwerk. Er machte aus Fiktion Wirklichkeit,
stilisierte sein Leben zum Museumsstück, indem er die
meistbegehrte Frau der Welt ehelichte: den Pornostar Cic-
ciolina. Sie hatte, als reine weiße Jungfrau verkleidet, lan-
ge vor der Kunstszene die Grenzen zwischen Wirklichkeit
und Fiktion verwischt - zumindest was den Bereich der
Pornografie betrifft. Jeff Koons war damals nicht irgend-
ein Künstler, sondern ein Star, die Antwort der New Yorker
Kunstszene auf die jungen deutschen Wilden. Mit der Fi-
nanzkraft großer Galerien wie Sonnabend und Castelli im
Rücken betrieb Koons industriell gefertigte Schockkunst,
schaute bei der Werbung Promotionmechanismen ab. Er
war die Inkarnation der achtziger Jahre, kulturelle Vari-
ante des Reaganismus, künstlerisches Pendant zu den Gol-
den Boys, die dank Werbeindustrie oder Wall Street zu
schnellen Dollars kamen. Koons verherrlichte und verball-
hornte die Naivität der Konsumgesellschaft. Er ließ Ikonen
des volkstümlichen Geschmacks in Porzellan nachbauen,
etwa Michael Jackson oder den ›Rosaroten Panther‹. Dann
bezog er sich selbst mit ein und inszenierte den neuen
Künstlertypus Koons: Eine Plakatkampagne zeigte ihn
beim luxuriösen Nichtstun, eine andere beim Unterricht
an der Schultafel. Koons doziert vor den Massen das Wesen
der Ausbeutung. 1990 stellte Koons eine Serie von groß-
formatigen Fotos vor, die ihn und Ilona im Liebesspiel ver-
ewigen. Ganz in hellblauen und rosa Farbtönen gehalten,
zeigen sie eine weiß gekleidete Barbiepuppe der Pornoin-
dustrie, die sich vom mit Weichzeichner verschönten
Künstler in allerlei Positionen nehmen lässt. Formale Regel
ist eine neue Variante des Goldenen Schnitts: dem Be-
trachter immer das Wesentliche in die Zentralperspektive
rücken - Cicciolinas primäre Geschlechtsteile.
Im selben Jahr ließ Koons von den so genannten Herrgott-
schnitzern in Oberammergau eine riesige Skulptur aus
Schichtholz zimmern, die ihn und Ilona mit einer Schlange
zeigen. Vor oder nach dem Rausschmiss aus dem Paradies?
›This sculpture is very much in the tradition of the Baro-
que. Wir sind die zeitgenössischen Adam und Eva von heu-
te‹, sagte Koons auf der Biennale von Venedig und fügte
hinzu: ›Das ist ein objektives Werk. Wir wollen zeigen, dass
am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts der Künstler dem
Publikum wieder das geben kann, was es braucht: Rea-
lismus.‹
Damit hat Koons Recht, denn heute ist der Realismus der
dritten Moderne Marktgesetz. Aber damals? Auf die Frage
des Moralisten, ob Kitsch denn Kunst sein dürfe, antwor-
tet er mit Augenaufschlag und der Beteuerung, dass, ›wä-
ren die Beatles Künstler gewesen, sie solche Kunst‹ ge-
macht hätten. Koons beruft sich auf die Tradition des Ge-
fallenwollens, auf das süßliche Ende der Beliebtheitsskala,
das bisher Hollywood, der Popmusik und Andy Warhols Ma-
rylins reserviert war.
Damit ist auch die Frage nach dem zeitlichen Auflauf der
bildhauerisch festgeschnitzten Handlung geklärt: Es gibt
bei Koons keinen Rausschmiss aus dem Paradies mehr, im
Gegenteil. Wenn schon das Publikum nicht dem paradiesi-
schen Vergnügen einer Gratisnummer mit La Cicciolina
nachgehen kann, erledigt das der Künstler - stellvertre-
tend für die Gesellschaft, in der er lebt. Koons versteht
sich bis heute als Entertainer, er will geliebt und berühmt
werden. Kunst soll unterhalten und in der ›Manipulation
der Massen‹, wie er es nennt, Hollywood ablösen - ein Pro-

Messager was always sarcastic but never self-pitying. Although she
suffered from her role as – beautiful – woman and was ignored for
decades by the French art market, she fought with humour and
showed pleasure in dealing with her subject, her own suppression.
She appeared as Mrs Embroideress, Mrs Artist, Mrs Collector and as
the latter one drew the cocks of her friends into her so-called ‘se-
cret’ sketch book. She photographed the flies of men, which she met
on the street and drew herself a penis between the legs. Messager’s
art is clear without being militant. Feminism has never been her
problem. Her work is not so much about the discrimination of women
but about the general social intolerance to everything that is mar-
ginal. ›This is why I have never dealt with eroticism. I hate the word
eroticism. I am interested in sexuality not in seduction.‹
The second forerunner of today’s forms of self-presentation in con-
temporary art is the 84-year-old artist Louise Bourgeois, who is al-
so French, but has been living in New York for half a century. For
decades Bourgeois has dedicated herself more or less unnoticed to
the artistic use of her own biography until today, at the pinnacle of
her fame she takes back her own self in favour of the collective. In
contrast to Messager, who works as a tracker, always searching in
everyday life, Bourgeois has reduced sexuality to visual ciphers. An-
nette Messager wraps her sexual contents in realistic if sometimes
fictional images. In comparison the recent American has been using
psychoanalytical symbolic ciphers of suppression for years, with
which she has revenged herself on her own father - as well as on the
art history of her native land and surrealism, whose sexism she
couldn’t stand.
A famous portrait by Mapplethorpe shows her radiant carrying a
huge phallus under her arm. There is nothing offensive in this pho-
tograph and certainly nothing aggressive, just as there is nothing
like that in her own drawings, embroidery and collection of photo-
graphs. Art is self-liberation from the role of the suppressed, as de-
clared by Bourgeois, Messager and Mapplethorpe. And liberation is
fun. Until the bitter end – at least for Mapplethorpe.

Perfect Sex
That brings us to the artist of today’s fun loving society. An artist
who takes up the course of pleasure to the extreme, by setting out
an artistic example of what he thinks everyone is longing for: per-
fect sex.
In 1989 the American artist Jeff Koons spectacularly declared his
own life as a work of art. He turned fiction into reality, stylised his
life as a museum piece by marrying the most sought-after woman of
the world: the porn star Cicciolina. Dressed up as a pure white virgin
she had, long before the art scene, softened the borders between
reality and fiction – at least where the area of pornography was con-
cerned. Jeff Koons wasn’t just any artist but a star back then, the
answer of New York’s art scene to the young German savages. With
the support of the finance power of great galleries such as
Sonnabend and Castelli, Koons industrially produced shock art using
promotion strategies copied from advertising. He was the incarna-
tion of the 80s, the cultural variant on Reagonism and artistic pen-
dant to the Golden Boys, who thanks to the advertising industry or
Wall Street made a fast buck. Koons glorified and parodied the
naivety of our consumer society. He had icons of popular taste re-
built in porcelain, such as Michael Jackson or the Pink Panther. Then
he included himself and created the new artist type Koons: a poster
campaign portraying him in luxurious idleness or at school at the
blackboard. Koons lectured on the nature of exploitation in front of
the masses. In 1990 Koons presented a series of large format pho-
tographs immortalising him and Ilona having sex. They show a Bar-
bie doll of the porn industry dressed completely in baby blue and



273

pink, which lets herself be taken in all sorts of positions by the artist glori-
fied with a soft-focusing lens. Cicciolina’s primary genitals, shown always as
the most essential in the central perspective, became the formal rule of a
new variant on the Golden Section. 
In the same year, Koons had a huge sculpture carved out of wood by the so-
called carvers of crucifixes of Oberammergau, portraying him and Ilona to-
gether with a snake. Was that before or after they were thrown out of Par-
adise? ›This sculpture is very much in the tradition of the Baroque. We are
the contemporary Adam and Eve of today‹, said Koons at the Biennial of
Venice and added, ›This is an objective work. We want to show that at the end
of the 20th century the artist can once more give the audience what they
need: realism.‹ Koons has a point because nowadays realism is the market
rule of so-called third modern art. But back then? He responds to the moral-
ist’s question whether kitsch can be art with a look and an affirmation, ›if
the Beatles had been artists,‹ they would have created ›this kind of art‹.
Koons refers to the tradition of wanting to please, to the sickening top of
the popularity scale, which until then had been reserved for Hollywood, pop
music and Andy Warhol’s Marylins. With that, the question of the chronolog-
ical order of carved events is solved: for Koons there is no booting-out of
Paradise, on the contrary.  Because the public is not able to enjoy the heav-
enly pleasure of doing it with La Cicciolina for free, the artist does it – on be-
half of the society in which he lives in. Koons sees himself as an entertainer,
he wants to be loved and famous. Art should entertain and take Hollywood’s
place in the role of ›manipulating the masses‹, as he calls it – a project which
was doomed to fail at the beginning of the 90s. Koons´ film project with Ci-
cciolina never saw the artificial light of day at cinemas. Museums and col-
lectors didn’t go along with it, and Adam and Eve fell out because of their
son that was born two years later.

The Expression of the most Intimate
Why does contemporary art prefer sexual taboos? Because through sexual-
ity it wants to affect and distress our society as a social network of moral
agreements. And because a so-called modern, only moderately religious so-
ciety puts their members particularly in the area of sexual expression in
moral chains, though they have been overcome in economy and criminal law
for a long time.
After the rebellious 60s and 70s contemporary artists such as Tracy Emin or
Natacha Merritt have turned to a medial form of self-presentation today, in
which life guarantees authenticity. Instead of a signature there is the ex-
pression of the innermost part, the most intimate. The viewer doesn’t look
at the soul of the artists but between their legs. And what does he see? That
the artist has fun. 
But should fine art only be fun? Even a medial genius such as Andy Warhol
had strings attached to his series of images and experimental films and
used the icon Marylin only after she was dead. If media presentation of artis-
tic life only plays with mainstream and gives to the public the fun they hope
to get, art is in danger of becoming entertainment. 
Tracy Emin tries to confront this with a lack of aesthetics but is that
enough? Did Jeff Koons arrive several years to early? Today he could become
a Hollywood star – but does Cicciolina’s play with the allure of the forbidden
still exist today where censure is hardly moral anymore but acts only politi-
cally?
The question whether in the year 2000 Natacha Merritt’s website or Tracy
Emin’s bed sculpture are art, doesn’t exist anymore thanks to Beuys and
Duchamp, and that’s how it should be. But is it good art? I was only asking.

Heinz Peter Schwerfel was the co-editor of the art magazine Art until 1999
and currently lives as a freelance journalist in Paris. His publications include
›Art Scandals: about Taboos and Scandal, Condemnation and Admiration of
Contemporary Art.‹ (Dumont 2000).
First published in ›Das Magazin‹, 4/2000, by Science Center Nordrhine-West-
falia. With friendly permission by the publishers.

jekt, das allerdings Anfang der neunziger Jahre
schnell scheitern musste. Koons´ Filmprojekt mit
Cicciolina hat nie das Kunstlicht der Lichtspielthea-
ter erblickt. Museen und Sammler zogen nicht mit,
und Adam und Eva zerstritten sich über ihren Sohn,
den Cicciolina zwei Jahre später zur Welt brachte.
Der Blick ins Intimste
Warum greift zeitgenössische Kunst bevorzugt se-
xuelle Tabus an? Weil sie über Sexualität unsere Zi-
vilisation als soziales Geflecht sittlicher Vereinba-
rungen treffen und verletzen will. Und weil eine an-
geblich moderne, nur noch moderat religiöse Ge-
sellschaft ihren Mitgliedern gerade im Berich se-
xueller Äußerung moralische Fesseln auferlegt, wie
sie in Wirtschaft oder Strafrecht längst überwun-
den sind.
Nach den kämpferischen sechziger und siebziger
Jahren wenden zeitgenössische Künstler wie Tracy
Emin oder Natacha Merritt heute eine mediale
Form der Selbstinszenierung an, in denen das Leben
die Authentizität garantiert. Anstelle einer Signa-
tur gibt es den Blick ins Innerste, ins Intimste.
Nicht in die Seele des Künstlers, sondern zwischen
die Beine schaut der Betrachter. Und was sieht er?
Dass der Künstler Spaß hat.
Aber darf bildende Kunst nur Vergnügen sein?
Selbst ein mediales Genie wie Andy Warhol hat in
seinen Bildserien und Experimentalfilmen Haken
und Ösen eingebaut und die Ikone Marylin erst nach
ihrem Tod benutzt. Wenn die mediale Inszenierung
künstlerischen Lebens heute nur noch mit Main-
stream spielt und dem Publikum an Spaß gibt, was
es sich erhofft, läuft die Kunst Gefahr, zur Unterhal-
tung zu werden.
Tracy Emin versucht dem durch eine Ästhetik der
Armut zu begegnen, aber reicht das? Ist Jeff Koons
nicht einfach einige Jahre zu früh gekommen? Heu-
te könnte er endlich zum Hollywoodstar werden -
aber gibt es heute, wo Zensur kaum mehr sittlich,
sondern nur noch politisch agiert, noch Cicciolinas
Spiel mit dem Duft des Verbotenen?
Die Frage, ob im Jahre 2000 Natacha Merritts Web-
site oder Tracy Emins Bettskulptur Kunst sind,
stellt sich dank Beuys und Duchamp nicht mehr, und
das ist richtig so. Aber ob es auch gute Kunst ist?
Man wird ja wohl noch fragen dürfen.
Heinz Peter Schwerfel war bis 1999 stellvertreten-
der Chefredakteur des Kunstmagazins ›Art‹ und
lebt jetzt als freier Journalist in Paris. Zu seinen
Buchveröffentlichungen gehört ›Kunstskandale:
über Tabu und Skandal, Verdammung und Verehrung
zeitgenössischer Kunst‹ (Dumont 2000).
Dieser Text erschien in ›Das Magazin‹, Ausgabe
4/2000, des Wissenschaftszentrum Nordrhein-
Westfalen, Reichsstraße 45, D-40190 Düsseldorf. Mit
freundlicher Genehmigung der Herausgeber.
www.wz.nrw.de
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Das Fleisch wird Wort - 
Zur kulturellen Praxis der Körperbeschriftung
Abstract: Der vorliegende Artikel führt eine Diskussion weiter, die in
den ›Medienobservationen‹ von Julia Böllhoff mit ›Geschichte, Ge-
schichten - HERstory, HIStory‹ angeregt wurde. Was wird im Medien-
zeitalter aus dem Körper? Gegenwärtig ist in Kunst, Populär- und
Alltagskultur eine Lust am ›nicht-naturalistischen‹, am gestylten
und inszenierten, d.h. am anderen Körper zu beobachten. Die Rolle
der Medien dabei lässt sich nur paradox beschreiben: Einerseits prä-
sentieren sie uns andere, sinnliche und extreme Körper, andererseits
koppeln sie mit ihren ›nur‹ simulierten und virtuellen Welten unsere
Körper von sinnlichen Erfahrungen ab. Dies führt einerseits dazu,
dass die Praxis ungewöhnlicher Körperinszenierungen längst ein kul-
turelles Phänomen ist und bedingt andererseits den extremen
Wunsch nach Realität, wie er sich in der Popularisierung des
Schmerzerlebens zeigt.
Während hier und da das Ende von Literatur und Kunst beklagt wird,
ist gegenwärtig eine Tendenz zu verzeichnen, den eigenen Körper
selbst als Text oder Kunstwerk zu konstituieren. Traditionell wurden
fiktionale Welten nur imaginiert, jetzt geht es zunehmend darum,
fiktionale Welten zu verkörpern. Robert Musil wollte noch den inne-
ren Menschen neu erfinden, nunmehr wird auch der äußere neu er-
funden. Zunehmend ist das Begehren beobachtbar, einen anderen
Körper zu verkörpern. Wenn das Leben zur Literatur, zur Kunst wird,
muss sich auch der Körper ändern. So verkündete schon Arthur Rim-
baud, der bekanntlich eines Tages zu schreiben aufhörte, um zu le-
ben: ›Ich werde meinen ganzen Körper mit Einkerbungen versehen,
ich werde mich tätowieren, ich möchte hässlich wie ein Mongole
werden.‹
In der Kunst ist die Auseinandersetzung mit dem Körper schon seit
längerem das Thema. Am radikalsten bis heute erscheinen die Insze-
nierungen des ›Wiener Aktionismus‹ der sechziger Jahre, in dessen
orgiastischen Happenings der verstümmelte, der bandagierte, der
beschmierte Körper gezeigt wurde. Oder man erinnere sich an die
Selbstverbrennungen und Selbstverletzungen Gina Panes in den
siebziger Jahren. Der australische Performance-Künstler Stelarc
trieb sich 1985 Ringe in seinen Körper und ließ sich daran von einem
Kran in die Höhe ziehen (Aktion ›City Suspension‹, Kopenhagen). Zu-
nehmend kommt auch in der künstlerischen Fotografie der andere,
ungewöhnliche Körper zum Vorschein. Provokativ ist in diesem Zu-
sammenhang - zumal im Kontext der Kunst - sicherlich Hannah Wil-
kes Porträt, das den mit Narben übersäten Oberkörper ihre Mutter
zeigt, der eine Brust amputiert wurde. Die Künstlerin Annegret Sol-
tau näht gegenwärtig zerstückelte Aktfotos zusammen und präsen-
tiert somit den unmöglichen Körper, was sogar heute noch für
Schockwirkungen und Skandale sorgt: ›Bespuckt, beschimpft, ver-
femt‹, titelte die ›Süddeutsche Zeitung‹. Auch die Fotocollagen von
Joel-Peter Witkin, in denen Fotos von Leichenteilen in Fotos von le-
bendigen Körpern montiert sind, werden als ›pervers, abstoßend und
krank‹ bezeichnet.
Harmlosere Auseinandersetzungen mit dem Körper haben sich aller-
dings umfassend in der Kunst etabliert. Auch anlässlich der gegen-
wärtigen Kunstrezeption ist eine Rückwendung zu jener Avantgarde
zu verzeichnen, die schon zu Beginn dieses Jahrhunderts die kör-

Flesh becomes script – on the cultural practise of
body-piercing

Abstract: This article continues the discussion
which began with the ›Media Observation‹ by Julia
Böllhoff with ›Story, Stories - HERstory, HIStory‹.
What happens to the body in this media age? At
present it is apparent that in art, popular and
everyday culture people are keen on ‘non-naturalis-
tic’, styled, produced other bodies. The role of the
media can only be described as paradoxical: on the
one hand the media present us other sensual and
extreme bodies, on the other hand they cut our bod-
ies off from sensual experiences with their ‘merely’
simulated and virtual worlds. On the one hand this
leads to the cultural phenomena of unusual body
productions, and on the other hand evokes an ex-
treme wish for reality as can be seen in the popular-
isation of experiencing pain.

Here and there the end of literature is lamented and
yet at the present there is a tendency to constitute
one’s own body as a text or a work of art. Tradition-
ally fictional worlds were only imagined, now it is in-
creasingly about fictional worlds becoming personi-
fied. Robert Musil wanted to invent the inner human,
nowadays even the outer human is invented. It is in-
creasingly noticeable that there is a longing to per-
sonify another body. When life turns to literature, to
art, then the body must change too. These were the
words of Arthur Rimbaud, and it is known that one
day he stopped writing in order to live, ›I will notch
up my body. I will have myself tattooed. I want to be
as ugly as a Mongolian.‹
In art the discussion about the body has been of in-
terest for a long time. Up until now the productions
of the ›Viennese actionism‹ of the sixties have been
the most radical. During these orgasmic happenings
the crippled, bandaged, besmirched body was shown.
Or think of the self-burnings and self-mutilation of
Gina Panes in the 70s. In 1985 the Australian per-
formance artist Stelarc drove rings into his body
and a crane pulled him up high on them  (action ›City
Suspension‹, Copenhagen). More and more the other,
unusual body is also appearing in fine art photogra-
phy. In connection to this, especially in context with
art, is Hannah Wilkes provocative portrait, which
shows the scarred upper half of her mother’s body
whose breast has been amputated on one side. The
artist Annegret Soltau sews dismembered nude
photographs together, thus presenting an impossi-
ble body which even today shocks and scandalises. A
quote from the  ›Süddeutsche Zeitung‹: ›Spat at,
sworn at, condemned‹. ›Perverse, repulsive and sick‹
are the names given to Joel-Peter Witkin’s photo-
graphic collages, in which photographs of corpses
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perliche Selbstinszenierung zelebrierte. In der Perspektive des
gegenwärtigen Körperkults werden Künstler und Künstlerinnen ak-
tuell, die jahrzehntelang vergessen waren; so etwa Claude Cahun, de-
ren Fotografien kürzlich in München ausgestellt wurden und die mit
ihren androgynen Inszenierungen, ihren kurzgeschorenen pinkfarbe-
nen, grünen oder goldenen Haaren selbst André Breton entsetzte.
Wiederentdeckt wird auch die New Yorker Dadaistin Elsa von Frey-
tag-Loringhoven, die ihren Körper als Leinwand benutzte und die öf-
fentlichkeit schockierte, wenn sie etwa einen Büstenhalter aus To-
matensuppendosen trug, an dem ein Vogelkäfig mit einem Kanarien-
vogel baumelte, und sich auf den Po eine leuchtende Glühbirne mon-
tierte.
Indes hat die zeitgenössische Kunst auch keine Berührungsängste
mehr mit den anderen, kommerzialisierten Körpern der Fotomodel-
le. Die niederländische Künstlerin Klaar van der Lippe hat 1995 ihre
eigene körperliche Umgestaltung zum Fotomodell in der Videoin-
stallation ›Newer, Better, Higher‹ dokumentiert. Mittels Sport, einer
Schönheitsoperation und Kosmetik stellt Klaar van der Lippe einen
neuen Körper her, wechselt außerdem ihr soziales Umfeld und nimmt
sich einen neuen Freund. Diese Modifikation der eigenen Realität ist
ihren Angaben zufolge von dem Wunsch inspiriert, so zu sein wie die
Models in den Werbeanzeigen. Die Medienwelt ist für Klaar van der
Lippe das Jenseits der Gegenwart, das es zu verwirklichen gilt. Auf
noch radikalere Weise begann die Pariser Performance-Künstlerin
Orlan 1990 damit, sich mittels fünfzehn Schönheitsoperationen in
ein vollkommen neues Wesen zu verwandeln, dessen Aussehen eine
Collage aus Werken der Kunstgeschichte bildet. Ihr Wunsch war es,
das erste wirklich menschliche Kunstwerk zu werden. Als sie die ›Ab-
fälle‹ ihrer Operationen in einer französischen Talkshow präsentier-
te, war der Skandal perfekt. ›In diesem kleinen Fläschchen ist ein
bisschen von meinem linken Auge. Hier drin sind Schnipsel meines
Knies. Und da ist ein wenig von meinem Venushügel.‹ Freilich wird je-
de Operation als Medienereignis inszeniert. Der ›Stern‹ schreibt:
›Jede Operation ist eine Inszenierung, die vom ersten bis zum letz-
ten Moment für die Nachwelt filmisch und fotografisch festgehalten
wird. Das stets wechselnde Design der OPs hat Orlan selbst entwor-
fen, die Kostüme - auch das Operationsteam muss sich verkleiden -
stammen vom futuristischen Modemacher Paco Rabanne.‹
Derweil hat die Praxis der extremen Körperbeschriftung längst auf
die Gesellschaft übergegriffen. Ich spreche davon, dass Piercing-Stu-
dios boomen, dass selbst Beschneidungen aus ästhetischen Gründen
plötzlich ›in‹ sind (wie die Münchner ›Abendzeitung‹ berichtet) und
kein Abend im deutschen Fernsehen vergeht, ohne dass über Brust-
vergrößerungen bzw. -verkleinerungen, über Penisverlängerungen
und dgl. diskutiert wird. Selbst in der Kosmetik-Branche ist eine Ten-
denz weg vom Postulat der Natürlichkeit verspürbar. Die Industrie
produziert Farben für Lippenstift und Nagellack, deren Verwendung
vor einiger Zeit noch eine Provokation gewesen wäre: Diesen Winter
sei schwarz die Farbe für Lippen und Nägel, berichtet die ›Süddeut-
sche Zeitung‹. Kosmetikwerbung, die immer noch ›natural colours‹,
›natürliche Schönheit‹ und das ›Make-up, das man nicht sieht‹ propa-
giert, wirkt schon anachronistisch. Selbst bei den Models, die für die
Schönheitsindustrie werben, sind Abweichungen von standardisier-
ten Schönheitsidealen zu beobachten. So entspricht etwa Alek Wek
aus dem Sudan, die derzeit von Insidern gefeiert wird, überhaupt
nicht den Maßen und Normen, die noch von den etablierten west-
lichen Models verkörpert werden. Rainer Schmidt beschreibt Alek im
›Zeit-Magazin‹ auf folgende Weise: ›Kurze Haare, breite Nase, ein
kräftiges Gesäß, das Kate und Naomi in den Selbstmord treiben wür-
de, schwarze Haut. Tiefschwarze Haut. Kurzum, die Frau sieht so aus,
wie man eigentlich nicht aussehen darf in einer Zeit, in der teilweise

are integrated into photographs of living bodies.
Less harmless discussions on the body have become
established in art in general. On the occasion of the
present art reception an avant-garde retrospective
is noticeable. It was the avant-grade which at the
beginning of the 20th century celebrated self-pres-
entation. As a result of the present body culture
long forgotten artists both male and female are be-
ing remembered, such as Claude Cahun whose pho-
tographs were recently exhibited in Munich. Even
André Breton was shocked by the androgynous pro-
ductions with their short, clipped, pink, green or
golden hair. The New York dadaist Elsa von Freytag-
Loringhoven who used her body as a canvas has been
rediscovered. She offended the public when she wore
a bra made up out of tomato soup tins from which
hung a bird cage with a canary in it and on her back-
side was a shining electric bulb.
Modern art is no longer reluctant to deal with the
other commercialised  bodies of models. In 1995 the
Dutch artist Klaar van der Lippe documented her
own physical change into a model in the video in-
stallation ›Newer, Better, Higher‹. With the help of
sports, a plastic surgery operation and cosmetics
Klaar van der Lippe formed a new body and began a
new relationship with a boyfriend. Her wish to emu-
late the models in advertising inspired her to modi-
fy her own reality. For Klaar van der Lippe the media
world is beyond the reality which has to be realised.
In an even more radical way the Parisian perform-
ance artist Orlan began in 1990 with the help of fif-
teen plastic surgery operations to transform herself
into a completely new person, whose looks formed a
collage of works from the history of art. When she
showed the ›refuse‹ of her operations during a
French talk show she caused a real scandal. ›In this
bottle there is a small part of my left eye. Here are
bits of my knee. And there is part of my venus
mound.‹ Every operation is celebrated as a media
event. To quote the magazine Stern, ›Each operation
is a production, which from the first to the last
minute is recorded on film and in photographs for
the future world. Orlan designed the continual
change of design of the operation theatres. The cos-
tumes – even the operation team has to dress up –
were made by the futuristic fashion designer Paco
Rabanne.‹
In the meantime the use of body script has long
since been adopted by society. Piercing studios are
booming, even circumcisions are suddenly ›in‹ for
aesthetic reasons (as reported in the Munich paper
›Abendzeitung‹) and every day on German television
there are discussions on breast augmentations and
reductions, penis augmentations and so on. Even in
the cosmetics branch there is a tendency away from
the acceptance of naturalness.
The industry produces colours for lipsticks and nail
varnish which some time ago would have been a
provocation: this winter as the Süddeutsche Zeiung
reported black is the colour for lips and nails. Cos-
metic advertising which shows natural colours, nat-
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immer noch die Regel gilt: ›Black covergirls don't sell.‹ In der
schwarze Models nur Erfolg haben, wenn sie doch westlich aussehen
und nicht, als kämen sie gerade aus dem Sudan.‹ Indes erregt sich
der amerikanische Präsident über den vor allem von Calvin Klein
propagierten ›Heroin Chic‹, der von Models präsentiert wird, die
nach Ansicht besorgter amerikanischer Elternverbände wie Heroin-
süchtige aussehen und somit angeblich zum Drogengenuss animier-
ten.
Längst haben Elemente des ›Wiener Aktionismus‹, der in den sechzi-
ger Jahren für Skandale sorgte, Eingang in die Populärkultur gefun-
den. Protest dagegen regt sich nur noch bei moralischen Hardlinern.
Allenfalls in München wird noch die obszöne und orgiastische Show
der Rockgruppe ›Rock Bitch‹ verboten. Die Hardrockgruppe ›Marilyn
Manson‹ feiert auf der Bühne und in ihren Videos archaische Rituale
und stellt ihre wilden, mit Brandings und Narben übersäten Körper
und deren kaum mehr transvestistisch zu nennenden Bemalungen
auf der Bühne zur Schau - und beruft sich zur Begründung ihres
Konzepts auf Friedrich Nietzsche. Die Rocksängerin P.J. Harvey singt
von ihren Phantasien, ihrem Geliebten die Beine zu amputieren. Der
schwergewichtige Hermes Phettberg, bekennender Masochist und
Körperkünstler, wurde in Österreich als Talkmaster zur Kultfigur.
Schrill, bunt und androgyn gibt sich auch die Technoszene, wie sie
etwa auf der Berliner Love Parade zu bewundern war. Beinahe über-
flüssig ist es, an die populärsten Beispiele zu erinnern: An die andro-
gyne Selbstinszenierung eines Michael Jacksons, für die das chirur-
gische Messer herhalten musste; oder an die vielen provokanten Ge-
sichter einer Madonna, die von der Sozialwissenschaftlerin Irmgard
Schultz als personifizierte Dekonstruktion weiblicher Schönheits-
idole (etwa der biblischen Madonna), als mit Weiblichkeitsklischees
spielende ›Postmodern Goddess‹ (man beachte die religiösen Konno-
tationen) gesehen wird und die von dem Literaturwissenschaftler
Wolfgang Lange als Inbegriff des postmodernen Gesamtkunstwer-
kes, das sein ›Gemacht-Sein‹ nicht mehr verbirgt, gefeiert wird.
Die These, dass der Körper im Medienzeitalter verdrängt werde, hat
sich als zu einseitig erwiesen. Es mag zwar richtig sein, dass die ver-
netzten Medienwelten die menschlichen Körper an den Rand drän-
gen, doch hat sich gleichsam dialektisch - wie man früher zu sagen
pflegte -, möglicherweise als Gegenreaktion, in den letzten Jahren
ein Körperkult von ungeahntem Ausmaß entwickelt. Wir erfahren
erst aus den Massenmedien vom anderen Körper. Wir erfahren erst
aus den Massenmedien, dass man wie Madonna oder Michael Jackson
aussehen kann. Es liegt ja gerade in der Struktur der Massenmedien,
dass in erster Linie das Außergewöhnliche, Spektakuläre und Absei-
tige Nachrichtenwert besitzt - zumal dies hohe Einschaltquoten
garantiert. Dabei suggeriert dieses mediale ›andere‹, das unserem
Alltag entgegengesetzt ist, ein hohes Maß an Authentizität. Michael
Jackson hat sich wirklich in ein anderes Wesen verwandelt, jeder
kann es sehen. Wenn Klaar van der Lippe vom jenseitigen Charakter
der Medien spricht, scheint aber hier genau der Unterschied zu lie-
gen: Das Jenseits der Medien lässt sich schon hic et nunc erfahren.
Das Jenseits ist machbar.
Vermutlich geht es dabei überhaupt nicht mehr um Repräsentation,
also nicht mehr um die naive Nachahmung eines Idols. Die Medien
zeigen uns, dass es andere Körper gibt, wir sind aber frei, wie wir im
Hinblick darauf die Ästhetik unseres Körpers realisieren. Es geht al-
so weniger darum, etwas spezifisch anderes zu sein, als vielmehr da-
rum, überhaupt anders zu sein - als ›Art Kult seiner selbst‹ (Baude-
laire). Auch Ulrich Beck beobachtet eine zunehmende Individualisie-
rung der Gestaltung des ›Gesamkunstwerks Ich‹: ›An die Stelle der
objektiven Moral tritt der lebensästhetische Imperativ: Du sollst
dein Leben nach einmaligen, nur für dich geltenden Maßstäben ein-
richten - oder du wirst in der Hölle des Spießertums hier auf Erden

ural beauty and ‘invisible make-up’ seems anachro-
nistic. Even the models who model for the beauty in-
dustry no longer represent standard beauty ideals.
For instance Alek Wek from the Sudan who is all the
rage at the moment with  insiders does not repre-
sent the average established models of the western
world at all. Rainer Schmidt describes Alek in the
Zeit-Magazine as follows: ›short hair, wide nose, a
back-side so large it would make Kate and Naomi kill
themselves, coloured skin, deep black skin. In short
the woman looks as one should not look at a time
when in a way the rule is still 'Black covergirls don't
sell.' At a time when coloured models are only suc-
cessful if they do look western and not as if they had
just come from the Sudan.‹ The American President
is annoyed about the ›Heroin Chic‹ propagated above
all by the Calvin Klein models who in the opinion of
agitated American parents associations look like
heroin drug addicts and animate people to take
drugs.
For a long time now elements of the ›Viennese Ac-
tivism‹ of the sixties which caused so many scandals
have become part of the pop culture. The moral hard-
liners are the only ones to protest. At the utmost the
obscene and orgiastic show of the rock group ›Rock
Bitch‹ is forbidden. The hard rock group ›Marilyn
Manson‹ celebrate archaic rituals on stage. They
make a spectacle of their wild, branded and scarred
bodies and what can no longer hardly be called trans-
vestite body painting and quote Friedrich Nietzsche
to prove their concept. The rock singer P.J. Harvey
sings about her fantasies of amputating her lover’s
legs. The massive Hermes Phettberg, an acknowl-
edged masochist and body artist talk master in Aus-
tria has become a cult figure. The techno scene is
garish, colourful and androgynous, too as could be
seen at the Love Parade. It seems almost superfluous
to point out the most popular examples: The androg-
ynous self-presentation of Michael Jackson, who was
formed by the surgeon’s knife. Or the many provoca-
tive faces of Madonna, who is seen by the social sci-
entist Irmgard Schultz as the personified decon-
struction of feminine beauty idols (i.e. the biblical
Madonna), or as the ›Postmodern Goddess‹ who plays
with the clichés of femininity (note the religious con-
notations). She is celebrated by the literary special-
ist Wolfgang Lange as the symbol of a post-modern
general work of art, that no longer hides the fact
that it has ›been made‹.
The theory that the body has been ousted in this me-
dia age has proved to be too one-sided. It may be
correct that the networking media worlds have re-
pressed the human body but simultaneously in a di-
alectical way – as one used to say – possibly as anti-
reaction, a body cult of immeasurable dimensions
has developed in recent years. It is from the mass
media that we learn about the other body. It is from
the mass media that we learn we could look like
Madonna or Michael Jackson. It is solely in the struc-
ture of the mass media that mostly the unusual, the
spectacular and the sensational are media ripe es-
pecially as this guarantees high viewing figures. This
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medial ›differentiation‹ is the complete opposite to
our everyday life and implies a high measure of au-
thenticity. Michael Jackson has really changed into a
different being, everyone can see this. When Klaar
van der Lippe speaks of the opposite character of
the media this is exactly where the difference lies:
The hereafter of the media can be experienced hic et
nunc. The hereafter is possible.
Presumably this is no longer about representation,
about the naïve imitation of an idol. The media show
us that there are other bodies, but we are free as far
as this is concerned to realise the aesthetics of our
own body. This is all less about just being different –
a sort of ›self-cult‹ (|Baudelaire). Ulrich Beck too has
reported on an increasingly individualised presenta-
tion of the ›self as a complete work of art.‹ The im-
perative according to aesthetic implications of life
has replaced the objective morality: ›You must live
your life according to unique personalised standards
–otherwise you will smoulder in the hell of conform-
ity on earth.‹ This individualisation of life plans and
the plurality of one’s own life plan are certainly due
to the new media which have made it possible to
›zapp‹ or to ›surf‹, a custom now feasible because of
the endless information which can be received. Per-
haps those body presentations are of the greatest
interest which exhibit the fact that they have been
made, and can be reversed which the surgical sex
change cannot. The transvestite who cannot be
recognised as a transvestite because the change has
been so perfect is a boring transvestite.
Just as androgyny in earlier times was an unattain-
able ideal in the platonic sky, today one can walk into
the cosmetics department of a store. We have
learned from the media that we can change our sex.
Complete television programs report on travesty and
sex scandals, admittedly both often get indiscrimi-
nately mixed up. Whatever, drag queens and drag
kings once outsiders of society are increasingly
turning into idols. The fact that the travesty artist
›Mary‹ does jam advertising seems to be an indica-
tion that androgyny has become popularised. In the
past years it has become increasingly apparent that
the differences between the sexes as far as everyday
clothes wear is concerned are becoming fewer. The
prototype of the androgynous type is the dandy
strolling through the city as was symbolised by
Charles Baudelaire and in the earlier avant-garde of
the past century became the sign of the artist.
The body has always been a significant representa-
tive always been coded, as one knows from Roland
Barthes ›The Language of Fashion‹, nevertheless the
western body has been subjected to two thousand
years of the postulate of naturalness. In archaic
times, as Michel  Thévoz  reports in his book ›The
painted Body‹, the wild body markings served not on-
ly to mark different social roles, but also to distin-
guish the definition of cultural space which is sepa-
rated from nature. In a certain sense wild, shrill and
distinct make-up is more natural than the lack of
make-up: it appears exactly in those places where
man is still constantly exposed to the threatening

schmoren.‹ Diese Individualisierung der Lebensentwürfe und die Plu-
ralisierung des eigenen Lebensentwurfs ist sicherlich nicht zuletzt
durch die neuen Medien bedingt, die durch ihre gleichsam unend-
lichen Informationskapazitäten eine Kulturpraxis wie die des ›Zap-
pings‹ oder ›Surfens‹ hervorgebracht haben. Und vielleicht sind so-
mit jene Körperinszenierungen am interessantesten, die ihre ›Ge-
machtheit‹ zur Schau stellen, die anders als die chirurgische Ge-
schlechtsumwandlung widerrufen werden können; der Transvestit,
der aufgrund der Perfektion seiner Modifikation nicht mehr als
Transvestit erkennbar ist, ist freilich ein langweiliger Transvestit.
Während früher Androgynität allenfalls ein unerreichbares Ideal im
platonischen Himmel war, geht man heute in die Kosmetikabteilung
des Kaufhauses. Dass man sein Geschlecht wählen kann, haben wir
auch erst aus den Medien erfahren. Ganze Fernsehreihen berichten
über Travestie und Geschlechtsumwandlung, wobei freilich häufig
beides undifferenziert in einen Topf geworfen wird. Wie auch immer,
›drag queens‹ und ›drag kings‹ - einst Außenseiter der Gesellschaft -
werden immer mehr zu Idolen. Dass der Travestiekünstler ›Mary‹
Werbung für Marmelade machte, scheint Indiz für die Popularisie-
rung des Androgynen zu sein. Indes manifestieren sich auch in der
Alltagskleidung schon seit längerem Tendenzen zur Entschärfung
des Gegensatzes zwischen den Geschlechtern. Prototyp des androgy-
nen Typus ist freilich der durch die Großstadt flanierende ›Dandy‹,
der schon von Charles Baudelaire verkörpert wurde und auch in der
frühen Avantgarde dieses Jahrhunderts zum Signum der Künstler-
existenz wurde.
Der Körper ist zwar schon immer Bedeutungsträger, schon immer
codiert - wie man spätestens seit Roland Barthes ›Die Sprache der
Mode‹ weiß; dennoch war der abendländische Körper über zwei
Jahrtausende lang dem Postulat der Natürlichkeit unterworfen. In
archaischen Gesellschaften diente - wie Michel Thévoz in seinem
Buch ›Der bemalte Körper‹ darstellt - die wilde Körperbemalung
nicht nur der Markierung von sozialen Rollen, sondern auch der Defi-
nition eines kulturellen Raums, der von der Natur abgegrenzt wird.
In einem gewissen Sinne ist das wilde, schrille und auffällige
Schminken also ›natürlicher‹ als das Nichtschminken: Es tritt näm-
lich genau dort auf, wo der Mensch noch ständig den bedrohlichen
Naturgewalten ausgesetzt ist und wo er sich durch kulturelle Prak-
tiken vor diesen zu schützen versucht. Um die ständig präsente wil-
de Natur zu beschwören, muss man mit ihr in Kontakt treten und zu
diesem Zwecke mit ihr gleich und sich selbst anders werden.
Seit der griechischen Antike ist der abendländische Körper dem Dik-
tum der Natürlichkeit unterworfen. Bei dieser Natürlichkeit handelt
es sich freilich um eine projizierte Natürlichkeit, da diese gerade
durch Übung, Athletik, Stählung und Pflege erreicht wird. Das Natür-
liche ist das ›Reine‹, das Hygienische und nicht etwa der mit Fäkalien
verschmutzte Körper (wenngleich zahlreiche Schönheitsmittelchen
auf der Basis von Fäkalien gewonnen wurden, was Dominique Lapor-
te in ›Eine gelehrte Geschichte der Scheiße‹ als eine Art re-entry
des verdrängten Fäkalischen ansieht). Sinnbild des antiken Begriffes
von ›Schönheit‹ ist die idealisierte Marmorstatue. Der Mensch ist
nunmehr das Maß aller Dinge, und er beherrscht die Natur, die nicht
mehr das völlig ›andere‹ ist. Der Mensch wird im Kult der Natürlich-
keit selbst zur idealisierten Natur. Im Christentum ist der Mensch
nach dem Bilde Gottes geschaffen - und das darf nicht verfremdet
werden. Die Körperfeindlichkeit des Christentums ist bekannt, sie
betrifft nicht nur die Sexualmoral, sondern auch die Körperbeschrif-
tung. Moses und später auch die Kirche auf dem Konzil von 787 n.
Chr. verbieten das Tätowieren. Paulus polemisiert gegen die jüdische
Beschneidung als Äußerlichkeit. Das Christentum beschriftet den
Menschen effizienter, indem es Gottes Gewalt in den Geist und nicht
mehr in die Körper der Gläubigen (nur noch in die der Ungläubigen)
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einschreibt: ›Make-up your mind!‹ Die Verurteilung des ›un-
natürlich‹ beschrifteten, des ›verschandelten‹ Körpers lässt
sich an moralisierenden Reden über das Mittelalter bis heu-
te nachweisen. Die wilden Körperbemalungen wurden in der
westlichen Zivilisation von weiten Teilen der Bevölkerung
lange Zeit als Manifestationen des Schreckens empfunden,
als direkt, hässlich, sinnlich und unrein zugleich. Michel Thé-
voz schreibt: ›Unsere Angst vor dem bemalten Gesicht ent-
springt einer inneren Zwiespältigkeit: Einerseits ist es uns
sehr nahe, denn es gehört zu einem Wesen unserer Art, an-
drerseits aber ist es weit entfernt, denn das, was wir als we-
sentliches physiognomisches Attribut der menschlichen Per-
son zu erkennen gelernt haben, ist völlig unkenntlich.‹
Das europäische Schminken, das charakteristischerweise
immer mehr den Frauen überlassen bleibt, die noch den
Hort der kontrollierten Erotik bilden, muss somit als ehr-
fürchtige Bemalung des göttlichen Werks gesehen werden.
Das Schminken stellt allenfalls eine Retuschierung des
menschlichen Körpers dar, der durch menschliche Schuld
fehlerhaft geworden ist und der nun durch einige Korrektu-
ren wieder in den Zustand des idealen Körpers überführt
werden soll: Der Mund wird auf den Mund geschminkt, die
Augen auf die Augen. Verpönt ist dagegen die wilde, ›unna-
turalistische‹ Bemalung. Michel Thévoz schreibt: ›Die Frau
muss, will sie anständig sein, ihre Schminke durch das
Schminken verbergen.‹ Nur noch in einigen Reservaten wird
die wilde Körperbemalung im institutionalisierten Rahmen
noch praktiziert, etwa im Zirkus, auf dem Theater und wäh-
rend des Karnevals. Die extreme Körperzeichnung, etwa
auch durch Folter, bleibt Straftätern vorbehalten, sie mar-
kiert den gesellschaftlichen Ausschluss. So findet sich etwa
in Frankreich die eintätowierte Lilienblüte auf der Schulter
von Straftätern, im 18. Jahrhundert wird sie durch Buchsta-
ben ersetzt: V (=voleur) für Diebe, GAL für Galeerensträflin-
ge, M (=mendiant) für Bettler. Auch in Irrenhäusern ist das
wilde Schminken gängige Praxis. Seit dem 18. Jahrhundert
wird die radikale Körperzeichnung immer mehr zum Symbol
des freiwilligen Ausschlusses aus der Gesellschaft, zum Sym-
bol der Ablehnung sozialer Normen. Kriminelle und Seemän-
ner tätowieren sich freiwillig. Prostituierte schminken sich
auf eine Weise, die sich verrät und nicht versteckt (wie
Charles Baudelaire deutlich gemacht hat), auch die Waffe
des frühen Feminismus der 20er Jahre ist das übersteigerte
Make-up, und in den 70er Jahren fordern die Punks, die ihre
Haare in den grellsten Tönen färben und alle möglichen Kör-
perteile mit Sicherheitsnadeln durchstechen, ›Anarchy in
the U.K.‹. Vivienne Westwood hat mittlerweile Elemente der
Punkmode längst zur Haute Couture erhoben.
Zu verzeichnen ist gegenwärtig auch eine neue Lust am
Schmerz. Insbesondere Tätowierungen und Brandings sind
schmerzhaft. Wenngleich Piercing teilweise unter örtlicher
Betäubung durchgeführt wird, halten die Schmerzen zumin-
dest an empfindlichen Stellen noch wochenlang an. Und für
manchen Betrachter werden Piercings immer die Konnota-
tion ›Schmerz‹ aufrecht erhalten. Zu verzeichnen ist in der
Tat eine ungeheure Popularisierung des Schmerzerlebens,
die noch vor einiger Zeit undenkbar gewesen wäre. Selbst-
aggression galt allenfalls als Praxis nervenschwacher Puber-
tierender, psychisch Kranker und einer Handvoll bizarrer
Masochisten. Vielleicht ist die Wiederkehr des Schmerzes
darin begründet, dass nicht mehr das stellvertretende Lei-
den akzeptiert wird. Die christliche Sublimierung des Be-

forces of nature and where he tries to protect himself with the
help of cultural customs. In order to charm the wilderness man
gains contact with nature and unites with it, at the same time
becoming different from his own nature.
Ever since ancient Greek times, the body in the western world
has been subject to the adage of naturalness. This naturalness
is a projected naturalness because it is attained with practise,
athletics, toughening up and care. What is natural is the pure,
the hygienic aspect and not the body besmirched with faeces
(although many beauty products are made on the base of fae-
ces, a fact which Dominique Laporte in ›A learned history of
shit‹ sees as a sort of re-entry of the suppressed faeces). A
symbol of the ancient term of beauty is the idealised marble
statue. Man is the standard by which all is measured and con-
trols nature, which is no longer ›what is completely different‹.
In the culture of naturalness man himself becomes idealised
nature. In the Christian religion man is a reflection of God and
must not be used in an unusual way. Christianity is against the
body, not against sexual morality but also body markings.
Moses and later the church at the Council of 787 AD forbade
tattooing. Paul the Apostle condemned the Jewish ritual of
circumcision as being superficial. Christianity marks man more
efficiently by inscribing God’s power on the spirit and not on
the body of the believers (only on that of the unbelievers):
›Make-up your mind!‹ The condemnation of the ›unnaturally‹ in-
scribed, the ›ruined‹ body can be proven by the moral speech-
es throughout the Middle Ages up to today. The wild body
markings were seen in the western civilisation in the eyes of
most people to be manifestations of terror, direct, ugly, sensu-
al and impure, all in one. Michel Thévoz  writes, ›Our fear of the
painted face stems from an inner conflict. On the one hand it
is so close to a being of our kind, but on the other hand it is far
from it, because what we have learned to believe to be the
main physiognomic attribute of a human person is completely
without recognition.‹
The European custom of putting on make-up which character-
istically normally applies to women, who from the stronghold
of controlled eroticism, must be seen as a respectful paining
of a work of God. Putting on make-up is merely a touching-up
of the human body which due to the fault of man has become
faulty and via a few corrections can be turned into the ideal
body again: The mouth is painted onto the mouth, the eyes on-
to the eyes.  The wild ›unnatural‹ make-up is frowned upon.
Michel Thévoz continues, ›The woman if she wants to be de-
cent, must hide her make-up when putting it on.‹ Only in some
reserves is the wild painting of the body carried out in an in-
stitutionalised way, for instance in the circus, in the theatre
and during carnival.  Extreme body markings, for instance
those caused by torture, are carried out on criminals and are
a sign of expulsion from society. For instance in France a lily
was tattooed onto the shoulder of criminals, in the 18th cen-
tury it was replaced by letters: V (=voleur) for robber, GAL for
Galley slave, M (=mendiant) for beggar. In lunatic asylums the
radical body markings became a symbol for the voluntary ex-
clusion form society, a symbol of the rejection of social stan-
dards. Criminals and sailors tattooed themselves voluntarily.
Prostitutes put on make-up in such as way that betrays them
and does not hide them (as Charles  Baudelaire definitely
showed), the weapon of the early feminism of the 20s was ex-
aggerated make-up, and in the 70s the punks who dyed their
hair in the wildest colours and pierced every possible part of
their body demanded, ›Anarchy in the U.K.‹. Vivienne Westwood
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has raised elements of punk fashion to the heights of haute
couture.
Today a new love o pain is apparent. Especially tattoos and
branding are painful. Although piercing is sometimes done un-
der local anaesthesia, the pain sometimes lasts for weeks es-
pecially in sensitive places. For some who see these piercings
they will be irrevocably be linked to ›pain‹.  A remarkable pop-
ularisation of experiencing pain is very noticeable, which some
time ago would have been unthinkable. Self aggression used to
be the habit of people in their puberty with weak nerves, the
psychically sick and a few strange masochists. Perhaps the rea-
son for the return of pain is that representative suffering is
not acceptable. The Christian sublimation of the longing for
pain represented in the fact that Jesus died for us on the
cross no longer functions. The media tell us that we can also
become ›holy‹, become stars. Like the martyrs and mystics one
would like to feel the pain of piercing oneself. The changes of
one’s own body marks the entry into another fictional world.
This is especially apparent in Pauline Réages pornographic
novel ›Story of O‹ (which can also be read by literature aca-
demics since Susan Sontag has declared it to be ambitious
pornographic literature). Putting on make-up, the painting of
sexual organs, the putting on of sadistic jewellery is a transi-
tional ritual, with which›O‹, as the depersonalised protagonist,
is called out of her boring everyday world and into the other
desirable world of Sade- like terror in a mediaeval-like castle.
In this novel the mutilation of the sexual organs in order to at-
tach rings to them is experienced as a mixture of unspeakable
cruelty and pleasure. And if we can believe what is said in our
talk shows the custom of piercing sexual organs has long es-
tablished itself as a widespread fashion. 
In archaic cultures the communication with the ›others‹, with
the gods has always been characterised by the ritual painting
and the mutilation of the body. Wild body painting is supposed
to equalise the humans with the godly powers, which in tradi-
tional societies are thought of as different beings, non-human,
whereas in Christianity man is made according to the picture
of God. The ritual paintings and mutilations as well as the
communication with the gods often mark the transition from
one social status to another. These transitions symbolise the
transition from childhood to adulthood, from being unmarried
to being married, from illness to health, from life to death etc.
In traditional societies these transitions are always linked to
changes of the body of the initiated: the cutting of hair,
smearing with mud, tattooing and painting, branding of
scarred patterns, pulling out teeth, starvation and gluttony
etc. Social identity is mainly defined via the body. The initiated
person is usually separated by place and time. During such
transition rituals he stays for weeks at special holy places
which are separated from normal places. He is often complete-
ly naked. Before the body is marked in a new way he is
metaphorically placed in a condition of indifference and un-
certainty. That is why this transitional condition is often de-
scribed with death metaphors.
In these transitional rituals pain (and also drugs) are a way of
forcing the initiated person out of their old reality. According
to Karl Heinz Bohrer pain represents a moment of ›sudden-
ness‹ in which space and time become meaningless. Metaphor-
ically speaking death appears in pain, the old identity of the
initiated person dies. At the same time the intensity of the
pain makes the new social position real. The circumcision
knife, the red-hot iron, the tattoo needle, make the ›other

gehrens nach Schmerz, die darin bestand, dass Jesus für uns
ans Kreuz genagelt wurde, funktioniert nicht mehr. Die Me-
dien sagen uns, wir können selbst zum ›Heiligen‹, zum Star
werden. Wie die Märtyrer und Mystiker möchte man selbst
den Schmerz des Durchbohrens und Durchstechens fühlen.
Die Veränderung des eigenen Körpers markiert den Eintritt
in eine andere, fiktionale Welt. Dies zeigt sich in prominen-
ter Weise anlässlich Pauline Réages pornographischem Ro-
man ›Geschichte der O‹ (den auch Literaturwissenschaftler
lesen dürfen, seit Susan Sontag ihn als anspruchsvolle por-
nographische Literatur deklariert hat). Hier ist immer wie-
der das Schminken, die Bemalung der Geschlechtsorgane,
das Anlegen von sadistischem Schmuck ein Übergangsritual,
das ›O‹, wie die entpersonalisierte Protagonistin heißt, der
als langweilig erfahrenen alltäglichen Welt entreißt und in
die andere, als Lust wahrgenommene Welt des de Sadeschen
Schreckens in einem mittelalterlich anmutenden Schloss
überführt. Während in diesem Roman die Verstümmelung
der Geschlechtsorgane zum Anbringen von Ringen noch als
Mischung von unsagbarer Grausamkeit und Lust erfahren
wird, scheint sich - wenn man unseren Talkshows glauben
darf - die Praxis, Geschlechtsteile zu piercen, längst als
weitverbreitete Modeerscheinung etabliert zu haben.
Schon immer ist in archaischen Kulturen die Kommunikation
mit dem ›anderen‹, mit den Göttern, durch die rituelle Be-
malung und Verstümmelung des Körpers charakterisiert.
Die wilde Bemalung soll den Menschen den göttlichen Mäch-
ten gleichmachen, die in traditionellen Gesellschaften als
andere, dem Menschen ungleiche Wesen gedacht werden,
während im Christentum der Mensch nach dem Bilde Gottes
geschaffen ist. Die rituellen Bemalungen und Verstümme-
lungen sowie die Kommunikation mit den Göttern dienen zu-
gleich häufig der Markierung eines Übergangs von einem so-
zialen Status in den anderen. Solche Übergangsrituale sym-
bolisieren den Übergang vom Kind zum Erwachsenen, vom
Nicht-Verheirateten zum Verheirateten, von der Krankheit
zur Gesundheit, vom Leben zum Tod usw. In traditionellen
Gesellschaften sind diese Übergangsrituale immer mit Modi-
fikationen der Körper der Initianden verbunden: Abschnei-
den der Haare, Einschmieren mit Schlamm, Tätowierung und
Bemalung, Einbrennen von Narbenmustern, Ausschlagen von
Zähnen, Hungern und Völlerei usw. Die soziale Identität wird
also wesentlich über den Körper definiert. Der Initiand be-
gibt sich während solcher Übergangsrituale häufig außer-
halb von Raum und Zeit, indem er sich über Wochen an be-
sonderen, heiligen Orten aufhält, die vom alltäglichen Raum
abgetrennt sind. Oftmals ist er dabei vollkommen nackt. Be-
vor also der Körper neu beschriftet wird, überführt man ihn
metaphorisch in einen Zustand der Indifferenz und Unbe-
stimmtheit, weshalb dieser Zwischen-Zustand häufig mit
Metaphern des Todes beschrieben wird.
In diesen Übergangsritualen ist (etwa neben Drogen) auch
der Schmerz ein Mittel, den Initianden aus der alten Rea-
lität hinauszukatapultieren. Gemäß Karl Heinz Bohrer stellt
der Schmerz ein Moment der ›Plötzlichkeit‹ dar, in dem
Raum- und Zeitkategorien ihre Gültigkeit verlieren. Auf
metaphorische Weise erscheint im Schmerz der Tod, die alte
Identität des Initianden stirbt ab. Gleichzeitig macht die In-
tensität des Schmerzes den neuen sozialen Zustand real:
Das Messer der Beschneidung, das glühende Eisen, die Nadel
der Tätowierung sollen die ›andere Welt‹, die neue soziale
Rolle real-körperlich fühlbar werden lassen. Auch dem gefol-
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terten ›Verbrecher‹ des Mittelalters soll seine Wandlung zum Guten
ins Fleisch eingeschrieben werden, so dass sie für ihn völlig real
wird. ›Der Schmerz ist das einzig Reale‹, schrieb schon Franz Kafka
(unerlässlich ist es, hier auf Kafkas ›Strafkolonie‹ zu verweisen). Nur
in dieser Paradoxie - als Realität des vormalig Anderen - wird das
Begehren nach Schmerz verständlich.
Auch heute ist die Konstituierung einer neuen Identität häufig mit
schmerzvollem Erleben verbunden, das Neue muss vollkommen kör-
perlich präsent sein. Um die neue Identität zu konstituieren, begibt
man sich immer noch an ›heilige Orte‹, an denen rituelle Handlungen
praktiziert werden: ins Krankenhaus zur Schönheitsoperation, in
Tattoo- und Piercing-Studios, denen immer noch ein zweideutiger,
zwielichtiger Ruf zu eigen ist, auf die Schönheitsfarm, wo asketi-
sches Fasten und Schlammrituale initiiert werden. Die Konstituie-
rung einer neuen Identität wird körperlich vollzogen und ist in ihren
radikalen Formen mit Schmerz verbunden. Im Zeitalter der Medien,
in denen zumindest eine Entschärfung des Gegensatzes von Realität
und Fiktion zu verzeichnen ist, garantiert die schmerzvolle Bestäti-
gung einer Identität deren Wirklichkeit.
Es wäre freilich naiv, das Zeitalter der Massenmedien einfach als
Wiederkehr des Archaischen zu betrachten. Der grundlegende
Unterschied scheint in der erwähnten Pluralisierung von Identitä-
ten zu liegen; soziale Identitäten werden immer weniger zwanghaft
eingeschrieben. Niemand muss sich operieren lassen; es existieren
Wahlmöglichkeiten, die eigene Identität zu definieren. Dennoch wird
diese Identität heute wieder in höherem Maße körperlich erfahren:
Um die Fiktionen der Medien wirklich zu erleben, muss der Körper
verändert, neu beschriftet werden. Unter Schmerzen sollst du dein
neues Ich gebären.
Dieser Text erschien in ›Medienobservationen‹, München. Mit freund-
licher Genehmigung des Autors.

www.medienobservationen.uni-muenchen.de

world‹ the new social role directly physically tangible.
Even the flesh of the tortured criminal of the Middle
Ages was imprinted with this transformation so that
it became a reality for him. ›Pain is the only thing
that is real‹, wrote Franz Kafka (in connection with
this it is essential to point out Kafka’s ›Strafkolonie‹).
Only within this paradox – as a reality of the hitherto
other being – is the longing or pain understandable.
Today establishing a new identity is also a painful ex-
perience. The new identity must be physically ab-
solutely real. To constitute this new identity, one
goes to ›holy places‹ where ritual actions are carried
out: to a hospital for a plastic surgery operation, to
tattoo and piercing studios, which still have a some-
what ambiguous shady reputation, to a beauty farm
where ascetic fasting and mud rituals take place. The
constitution of a new identity is experienced physi-
cally and in its radical form is connected to pain. In
this media age, where the difference between reality
and fiction is softening the painful affirmation of
identity guarantees its reality.
However, it is naïve to believe that this mass media
age can simply be seen as the return of the archaic.
The main difference seems to be in the above-men-
tioned plurality of identities. Social identities are be-
coming less compulsory. No one has to be operated:
there is a choice of possibilities in order to define
one’s own identity. Even so today, this identity is in-
creasingly experienced in a physical way. In order to
really experience the fictions of the media the body
must be changed and remarked. You must give birth
to your new identity in pain. 

First published in ›Medienobservationen‹, Munich.
With friendly permission by the author.
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