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Interview mit Christophe Bichon
Sammlungsleiter von Light Cone

Als Du vor 15 Jahren, 1999, bei Light Cone angefangen hast, waren nur die 
Gründer Yann Beauvais und Miles MacKane dort aktiv, oder wart ihr noch mehr?
Als ich dazugekommen bin, machte der Verein gerade eine schwierige Phase durch. 
Sie waren zu zweit: beide hatten nur eine halbe Stelle, aber die Arbeit wurde immer 
mehr. Die Kopienbestellungen wurden zahlreicher wie auch Light Cones Filmbestand. 
Für uns stellte sich dann die Frage der Umstellung aufs Digitale mit einer richtigen 
Datenbank. Wir arbeiteten damals noch mit Karteikarten.
Light Cone konnte dann glücklicherweise Jean-Damien Collin als weiteren Mitarbeiter 
gewinnen, der bereits Filme von Light Cone bestellt hatte und ein guter Freund von 
Yann und Miles war. Er hatte einen Master im Kulturmanagement abgeschlossen – 
einer der ersten Absolventen in Frankreich – und konnte dadurch sehr gut helfen.
Yann war nie ein normaler Angestellter bei Light Cone. Er war eher jemand, der sich 
auch viel außerhalb der Vereinsräume bewegte und nicht immer da war. Miles war 
eher diese Person des normalen Angestellten. Es gab auch Pip Chodorov, Dominique 
Rodà und viele andere. Aber um wieder auf diese Übergangszeit zurückzukommen…

…als Ihr die Webseite aufgebaut habt?
Ja, abermals dank Jean-Damien. Er hatte sich auch auf die Suche nach Förderungen 
und finanzieller Unterstützung spezialisiert und wir konnten so unseren Etat um das 
drei- oder sogar vierfache erhöhen. Dies war für den Verein eine wirkliche Rettungsbo-
je. Er hat auch einen Umzug in größere Räumlichkeiten ermöglicht, Rue des Vignoles, 
wo wir einige Jahre geblieben sind, und neue Mitarbeiter einstellen konnten.

Wer war dieses neue Team genau?
Die erste Person, die er einstellen konnte, war Luc Diaz Rondo, der sich um den 
Verleih, um ein paar Förderungen und um die Dokumentation gekümmert hat. Direkt 
danach kamen Géraldine Tubéry und ich. Es wurde der Neubeginn von Light Cone. 
Jean-Damien konnte auch die Datenbank und die Webseite erstellen, was für den 
Verein sehr wichtig war.
Leider endete diese schöne Geschichte mit der Selbst-Entlassung von Jean-Damien 
und Miles, da das Geld für fünf Stellen nicht mehr ausreichte. Wir mussten dann zu 
dritt weitermachen.

Wann kamen erstmals Filmkopien zu Light Cone, die nicht aus dem Bekannten- 
und Freundeskreis von Yann und Miles stammen? 
Yann und Miles fingen mit zwanzig Kopien an, die sie aus ihrem kleinen Studio heraus 
vertrieben und unterm Bett lagerten. Wenn man sich den ersten Light Cone-Katalog 
anschaut, dann gab es tatsächlich nur wenige Titel. Viele französische Freunde, und 
schon ein paar ausländische Regisseure. Miles ist aus Neuseeland und Yann hatte viel 
Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht. Sie waren zusätzlich sehr eng in Kontakt 
mit England und der London Film-Makers‘ Co-op. Ihre Stärke war auch, dass sie beide 
fließend Englisch sprachen und die angelsächsische Kultur gut kannten. Sie haben 
dann ein Netzwerk aufgebaut und Kontakt zu vielen Rechteinhabern aufgenommen, 
was ihnen ermöglichte, mehrere bereits verstorbene Regisseure oder Filme aus den 
1920er und 1930er Jahren zum Katalog hinzuzufügen. Ich denke insbesondere an Len 
Lye oder Oskar Fischinger. Yann und Miles waren auch sehr eng mit dem bedeuten-
den Historiker William Moritz, ein Spezialist für Animationsfilm, verbunden. Er war 
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derjenige, der z.B. den Kontakt zur Witwe von Oskar Fischinger, Elfriede Fischinger, 
hergestellte.

Hatten sie Kontakt mit weiteren deutschen Regisseuren?
Ja, es gab Hans Richter, der auch Deutscher war und der, wie Oskar Fischinger, 
Deutschland in Richtung Vereinigte Staaten verließ, als der Nationalsozialismus die 
Macht erlangte.
Aber ich werde noch meine Antwort auf die vorherige Frage fortsetzen über das Film-
archiv, das auf eine ganz natürliche Weise zustande gekommen ist. Die Regisseure 
deponierten ihre Filme bei Light Cone, manche ließen die einzige Kopie und bisweilen 
sogar das Originalmaterial bei uns. Yann und Miles haben auch sehr früh damit begon-
nen zu sammeln, was ich als „nicht-Film“ bezeichne bzw. das Material über die Filme: 
Korrespondenz, Plakate usw. Und, was ich sagen will: es wurde auf eine informelle 
und nicht systematische Weise gemacht! Es gab einen kleinen Bestand. Und als ich 
dazugekommen bin, hatte Rose Lowder die Archives du Film Expérimental [Archive 
des experimentellen Films, Red.] in Avignon gegründet und uns ihre ganzen Dokumen-
tationen überlassen, die vorher in der Stadtbücherei von Avignon gelagert waren, ohne 
benutzt zu werden. Dies hat die Idee einer strukturierten Sammlung ermöglicht. Der 
Bestand von Rose war sehr gut archiviert (aber auch nach einem etwas älteren Sys-
tem) und wir haben ihn mit unserer Datenbank verlinkt. Es gab also eine große Arbeit 
in Sachen Katalogisierung, während wir die Erfassung der Sammlung weitergeführt 
haben. Es war ein Schlüsselmoment im Aufbau des Archivs; die ersten Filmkopien 
wurden zu Archivkopien.
Ein anderer wichtiger Punkt in der Entwicklung des Katalogs war, dass Yann und Miles 
zunächst mit 16mm-Kopien angefangen haben, aber sehr schnell erste Videoarbeiten 
hinzugekommen sind, die sie auf eine natürliche und logische Weise mit eingefügt 
haben. In der Verleihwelt werden die zwei Medien oft von verschiedenen Firmen verlie-
hen. Es ist etwas seltsam. Andere kümmern sich aber auch um beide Formate.

Bei der Webseitenkonzeption habt Ihr die Wahl getroffen, Auszüge oder sogar 
vollständige Filme einsehbar zu machen. Wie wurde diese Entscheidung getrof-
fen? Ich kann mir gut vorstellen, dass es mit manchen Regisseuren oder Rechte-
inhabern Unstimmigkeiten gab.
Diese Frage trat 2005 auf, als wir zum ersten Mal eine Ausschreibung des Kultusminis-
teriums beantwortet haben. Sie betraf die Digitalisierung von verschiedenen Samm-
lungstypen: Postkarten, Zeichnungen, Künstlerfilmen… Das Ministerium wünschte 
sich die Digitalisierung von privaten und öffentlichen Sammlungen, die dann durch das 
Internet für jeden sichtbar sein sollten, und half, indem Gelder bereitgestellt wurden. 
Wir waren unter den ersten, die diese Ausschreibung für den experimentellen Film 
benutzt haben. Es hat dann sehr lange gedauert ab dem Zeitpunkt der Einreichung der 
Bewerbung, bis wir die Zusage und dann auch das Geld bekommen haben. In der Zwi-
schenzeit geriet Light Cone in eine große Krise und wir hätten fast schließen müssen. 
Aber wir haben es trotzdem geschafft, weiter zu überleben.

Wie seid Ihr aus dieser Krise rausgekommen? Hat diese Ausschreibung Euch 
geholfen?
Nein, da sie die Projekte nur zu 50% finanziert hat und zudem erst, als die Arbeit 
schon gemacht war. Die Krise kam währenddessen und konnte durch einen radikalen 
Neuaufbau des Teams und eine bessere Verwaltung der Finanzen beendet werden. 
Und gleichzeitig mussten wir noch dieses Projekt weiterführen. Die unerlässliche 
Bedingung für das Ministerium war, dass jeder Film entweder vollständig oder in Aus-

zügen auf der Webseite von Light Cone zu sehen sein sollte. Dann hat natürlich eine 
ganze Reihe von Diskussionen in den Hauptversammlungen angefangen über die Fra-
ge der Online-Sichtungsmöglichkeit, die wir auch früher schon ein bisschen begonnen 
hatten. Tatsächlich erinnere ich mich an endlose Gespräche mit Regisseuren. Viele 
waren dagegen, weil sie dachten, dass es die Kinovorführung sterben lassen würde. 
Wir hatten schnell zwei verschiedene Lager : das eine dachte, dass es die Anzahl der 
Bestellungen wachsen lassen wird, das andere glaubte, dass, sobald eine Person den 
Film im Internet sieht, sie ihn nicht mehr auf der Kinoleinwand sehen will. Wir waren 
am Anfang wirklich bei 50:50 und später wurde die zweite Gruppe immer kleiner – ei-
nige Filmemacher, die ihre Genehmigung gegeben hatten, haben damit Erfolg gehabt 
und auf eine fast natürliche Weise die anderen überzeugt. Heute scheint es selbstver-
ständlich zu sein, aber damals war es überhaupt nicht der Fall.

Manche Festivals mögen es z.B. nicht, wenn ein Film online zu sehen ist, weil er 
potentiell von sehr vielen Menschen schon vor der ersten Vorstellung gesehen 
werden kann.
Ja. Der andere Punkt, auf den wir bei diesem Digitalisierungsprojekt bestanden haben, 
ist die Größe des Sichtungsfensters auf der Webseite: es ist sehr klein (320x240px) 
und kann nicht vergrößert werden. Vor dem Anfang des Films haben wir auch eine 
Folie mit dem Logo von Light Cone hinzugefügt. Mit diesen Prämissen erschafft man 
dann lediglich eine Vorschau, einen Eindruck von dem, was der Film sein könnte. 
Und auch einen Eindruck von unserem Filmbestand. Innerhalb des Bestands (da-
mals schon 3400 Filme) haben wir sofort alle Filme entfernt, die auf VHS oder DVD 
verfügbar waren, oder die der Sammlung des Centre Pompidou angehören (weil wir 
wussten, dass sie auch eine ähnliche Digitalisierungsarbeit leisten werden), weil wir 
uns auch für die anfälligsten Filme, die seltenen und verkannten, entscheiden wollten. 
Wir haben dadurch eine fast archäologische Arbeit geleistet und Werke ausgesucht, 
die man nicht mehr sichten konnte wie z.B. die Gesamtheit der Super8-Filme (148), 
von denen wir auch eine Beta SP erstellt haben, die wir immer zusätzlich zum Ori-
ginalformat ausleihen. Viele dieser Filme wurden seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr 
gesehen. Und sie wurden dann dadurch ausgeliehen. Auch 16mm-Filme. Diese Arbeit 
war gigantisch. Für jeden Film mussten wir die Genehmigung der Rechteinhaber 
einholen und als Gegenleistung bekamen sie eine digitale Kopie des Films. Für einige 
Regisseure wurde es zu einer Wiederentdeckung ihrer eigenen Arbeiten – da sie nur 
eine Kopie hatten, die bei Light Cone gelagert war, hatten sie ihren Film teilweise seit 
über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Wir haben uns aber niemals gedacht, dass wir 
das Filmmaterial durch Video ersetzen würden.

Auf Eurer Webseite findet man mehrere technische Details über die Filmkopien, 
manchmal sogar Notizen für die Vorführer.
Die Mehrzahl der Informationen stammt aus der Datenbank und wenn der Filmema-
cher seine Arbeit gut gemacht hat, hat er uns selber diese Angaben gegeben, was 
leider nicht immer der Fall ist. Diese Informationen über die Vorführung sind für mich 
wesentlich. Es ist wichtig, dass ein Filmemacher zu Lebzeiten deutlich schreibt, wie er 
sich wünscht, dass man seinen Film am besten vorführt. […]

Habt Ihr bei Light Cone noch andere thematische oder örtliche Schwerpunkte als 
die, die schon genannten (England, Fischinger, Richter)?
Nein, nicht wirklich, weil der Light Cone-Katalog die ganze Geschichte des Experimen-
talfilms seit seinem Anfang beinhaltet und wir haben uns nie die Frage des Ausschlus-
ses von Ländern oder Techniken gestellt. Unser Katalog enthält Klassiker der 1920 
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und 1930er Jahre, aber auch viele Regisseure, die nicht aus Europa stammen, und 
dies seit der Gründung des Vereins. Der nordamerikanische Film war früh vertreten, 
Portugal, Spanien und Italien, aber auch Werke aus entfernten Ländern wie Indien, 
China oder Taiwan.

Auch aus Japan stammen viele Filme.
Ja, ganz richtig. Es gibt eine lange Tradition und Beziehung mit einem wichtigen 
Cineasten, der Yo Ota heißt und der alle zwei Jahre nach Frankreich kommt und eine 
Reihe neuer Filme auf 16mm aus Japan vorstellt. Es gibt zwei Programme von 60 bis 
70 Minuten, aber oft sind auch zwei, drei oder sogar vier Filmemacher anwesend. Yo 
Ota bekommt sogar Förderung in Japan, um diese Tourneen zu organisieren, die im-
mer wichtiger und bekannter werden. Von den Filmkopien, die gezeigt werden, werden 
oft zwei Exemplare gezogen, und er lässt uns dann eine da. Light Cone organisiert 
dann selber eine französische und manchmal sogar eine belgische Tournee.

Warum bringt Yo Ota selber experimentelle Filme nach Europa?
Es gibt einen großen Verleiher, Image Forum, der jedes Jahr ein wichtiges Festival mit 
experimentellen Filmen veranstaltet. Er verleiht viele Filme. Light Cone bleibt aber die 
größte Quelle in Europa: Takashi Ito, Yo Ota und auch junge Regisseure wie Jun Miya-
saki, Maki Sataké,… Es ist ein sehr aktives Kino, das man schnell graphisch erkennt 
wegen seines besonderen Verhältnisses zu Film und Photographie.

Habt Ihr ähnliche Kontakte, die Euch ermöglichen, andere ausländische Filme zu 
entdecken?
Nein, mit Yo Ota ist es etwas Besonders. Verleiher-Kollegen, wenn sie Jubiläen 
feiern, veranstalten touring programs, mit denen sie durch die ganze Welt reisen, 
mit feststehenden Programmen und einem Katalog. Wir haben das mit Shoot Shoot 
Shoot gemacht, eine große Retrospektive zum britischen Experimentalfilm bei der wir 
sechs verschiedene Programme mit Performances hatten. Malcom Le Grice ist auch 
gekommen. Wir haben es auch mit Filmen aus China und Taiwan gemacht. Das hat 
nicht sehr gut funktioniert. Unsere Kollegen aus dem EYE Film Institute haben auch 
ihr eigenes touring program gemacht mit Filmen aus ihrem Bestand. Wir haben es für 
das 30-jährige Jubiläum des Centre Pompidou gemacht mit sechs Programmen, nach 
verschiedenen Themen konzipiert. Sie wurden auch in Kanada oder Italien gezeigt.

Mit welchen Filmeinrichtungen hat Light Cone regelmäßig Kontakt?
Light Cone wird von einigen Institutionen für eine carte blanche eingeladen, aber es ist 
nicht sehr häufig der Fall, es hängt oft von einem einzelnen Kurator ab. Heure Exquise 
laden uns seit sieben Jahren ein. 
Die Filmmuseen leihen eher Filme aus dem Bestand aus – die Cinémathèque françai-
se nimmt öfters Filme von uns, das EYE Film Institute. In Deutschland sind es die 
Filmmuseen in München, in Frankfurt, das Arsenal in Berlin. Spanien ebenfalls, aber 
dort eher Kunstmuseen.

Arbeiten eher Film- oder Kunstmuseen mit Eurem Bestand?
Wir arbeiten überwiegend mit Festivals, Vereinen, Museen, Zentren für zeitgenös-
sische Kunst und manchmal mit Galerien zusammen. Seit 4-5 Jahren zeigen viele 
wichtige und große Einrichtungen Filme als Loop, was für uns und die Künstler sehr 
interessant wird, da der Preis dann ein ganz anderer ist. Wir müssen eine digitale Ver-
sion des Films herstellen. Es war früher sehr kostenaufwendig, wird aber inzwischen 
immer preiswerter.

Früher kamen Filme in allen möglichen Formaten bei uns an – VHS, Beta SP, Digi 
Beta, DV Cam, Mini DV, HDV –, aber heute sind immer mehr Arbeiten in einer digitalen 
Form und noch dazu in HD [high definition], sogar als Datei, USB-Stick oder als Link, 
da haben wir nicht mal mehr einen physischen Gegenstand, den wir verschicken kön-
nen. Vor anderthalb Jahren haben wir unser erstes DCP [digital cinema package] von 
einem Filmemacher zugeschickt bekommen.

Wenn ein Regisseur Euch einen USB-Stick oder einen Link schickt, wer kümmert 
sich um die Konvertierung ins DCP-Format?
Es ist die Aufgabe des Regisseurs. Wir hatten dieses Jahr [2014] folgende Situation in 
Oberhausen [Internationale Kurzfilmtage Oberhausen]: sie nahmen nichts mehr in SD 
[standard definition], was vollkommen absurd ist. Sie waren aber noch nicht so weit zu 
sagen, dass sie nur DCPs nehmen. Momentan haben wir noch nicht die notwendige 
Ausrüstung, um DCPs erstellen zu können, aber diesen Sommer werden wir die Gerä-
te bekommen, um es in unseren eigenen Räumlichkeiten machen zu können.
Trotz all dieser Änderungen haben wir noch Regisseure, die mit 16mm arbeiten, und 
das freut uns! Wir sind weder gegen das eine noch gegen das andere, aber wir versu-
chen es so einzurichten, dass man die Filme in ihrem Originalformat sehen kann.
Wir bekommen immer mehr Anrufe von Kuratoren, die uns Folgendes fragen: “Wir 
würden gerne Maya Deren zeigen, haben Sie eine DVD?”, wir antworten dann: “Es 
ist schade, dass Sie ihre Filme nicht auf 16mm zeigen.” Ihre Antwort ist dann oft: “Ja, 
aber wir haben keinen Projektor, es ist kompliziert und teuer”. Wir sagen dann: “Nein, 
es ist nicht teuer und auch nicht kompliziert. Wir leihen Ihnen für sehr wenig Geld 
16mm-Projektoren und zeigen Ihnen auch hier, wie Sie sie benutzen können.”

Denkst Du, dass es einen Fetischismus des 16mm-Formats geben wird?
Es gibt noch viele Filmvereine, für die dieses Format kein Problem darstellt, weil sie 
viel Erfahrung haben. Das Problem, das sich jetzt immer häufiger stellt, ist eher das 
der Ausstattung, der Geräte, die sich abnutzen und älter werden und für die man 
schon heute nur schwierig Ersatzteile findet. Was sich am meisten feststellen lässt, 
ist der Mangel an Filmmaterial und an 16mm-Filmlaboren, die eins nachdem anderen 
schließen. Da wird es schwierig. Es ist ein gefährdetes Format, das ist sicher.

Ich befürchte selber immer mehr, dass die wenigen Kopien von bestimmten 
Filmen unbrauchbar werden oder einen Master-Status erhalten, weil die Archive 
sie nicht mehr ausleihen wollen.
Dies ist eine Fragestellung, mit der wir regelmäßig konfrontiert werden. Bei einigen Fil-
men, deren Kopien sehr oft vorgeführt wurden (60, 80, 100 Mal), fragen wir uns, ob wir 
die Kopie noch ausleihen können, wenn sie in einem schlechten Zustand ist. Manch-
mal entscheiden wir uns, diese Kopie aus dem Verleih zu ziehen und dann fängt die 
Prozedur des Ersetzens der Kopie an. Wir müssen dann Kontakt mit dem Regisseur 
oder den Rechteinhabern aufnehmen, und schwierig wird es dann, weil viele Regis-
seure nicht das Geld haben, um eine neue Kopie ziehen zu lassen. Wenn es sich um 
Filme handelt, die wichtig sind, machen wir eine Abschlagszahlung und der Regisseur 
wird durch die zukünftigen Ausleihen zurückbezahlt. Verhältnismäßig einfach ist es, 
wenn der Regisseur ein Internegativ in perfektem Zustand behalten hat. Manchmal ist 
es aber auch ein Albtraum, weil die Negative nicht mehr vorhanden sind…
Die Digitalisierung kann eine Antwort sein, sie kann… es ist z.B. so beim Super8, weil 
wir uns auch bei dem Digitalisierungsprojekt hätten anders entscheiden können und 
einen Blow-up erstellen und ihn dann entwickeln. Das kostet aber erhebliche Summen. 
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Kann man noch Super8 bei Light Cone ausleihen?
Ja ja, wir haben auch vor kurzem einen Film in diesem Format verliehen, vor drei Wo-
chen nach Deutschland. Davor war es schon seit langem nicht mehr passiert!

Um auf die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zurückzukommen: auf 
welchen Festivals ist Light Cone als Verleih und Archiv präsent? Ist Oberhausen 
der einzige Ort?
Oberhausen ist einer der wenigen Orte, die uns offiziell einladen. Es hat vor neun 
Jahren angefangen, glaube ich, während eines ganz informellen Treffens in Rotterdam 
[Internationales Filmfestival Rotterdam]. Mehrere Archive waren beim Festival vertre-
ten, aber wir kannten uns nicht notwendigerweise persönlich. Jemand hatte die Idee, 
ein Treffen zu veranstalten und dadurch alle Verleiher zu versammeln. Es waren LUX, 
SixPack, Electronic Art Intermix, New York Film-Makers‘ Co-op da und wir haben die-
ses erste Treffen mit sieben oder acht Archiven gemacht. Es wurde dann offiziell und 
Rotterdam hat es auch teilweise geleitet. Auf dieses Treffen folgte dann eine Einladung 
nach Oberhausen. Sie haben jedem Archiv den Vorschlag gemacht, ein Programm 
innerhalb des Festivals zu bekommen. Es hat vor sieben Jahren angefangen. Seitdem 
lädt Oberhausen regelmäßig zwölf bis dreizehn Institutionen, europäische, nordameri-
kanische und noch andere ein, ein Programm zu kuratieren. Es gibt einige Stamm-Ver-
leiher, aber auch wechselnde neue. Beim ersten Mal waren wir nicht eingeladen, aber 
seitdem jedes Jahr. Oberhausen hat auch Japaner eingeladen, das Image Forum.
Das Filmfestival von Rotterdam hat das gleiche gemacht, aber konnte uns nicht 
dreizehn verschiedene Programme geben, deswegen haben sie dann etwas Anderes 
gemacht. Jedes Jahr bekommen wir einen Programmpunkt mit einem vorgegebenen 
Thema. Jeder Verleiher wählt einen Film aus. Seit zwei Jahren ist das Thema Survival 
Strategies. Wir haben einen etwas schwierigen Film von Dr. Eugène Doyen ausge-
wählt, einen wissenschaftlichen Film der 1910er Jahre, in dem man die Trennung von 
zwei siamesischen Zwillingsschwestern miterlebt. Der Film war hardcore. Andere sind 
das Thema metaphorisch angegangen, oder wie wir, direkt. Es sind wirklich die zwei 
Momente im Jahr, wo wir von einem internationalen Filmfestival eingeladen werden. 
Obwohl… mein Kollege Emmanuel wurde eine Zeit lang zum Festival in Valencia in 
Spanien eingeladen, aber das ist schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr der Fall. Es 
gab vier Ausgaben. 

Eine letzte Frage noch über die Scratch-Veranstaltungen, wie ist diese Idee 
entstanden?
Scratch ist im selben Jahr wie Light Cone gegründet worden, 1982. Yann und Miles 
haben es kuratiert. Miles hat immer das Layout der Poster gestaltet. Ihre Idee war, 
Filme zu zeigen, die für sie wichtig waren. Sie liehen Filmkopien von der London 
Film-Makers‘ Co-op aus und brachten sie im Bus nach Paris, wie auch Filme, die neu 
im Bestand waren. Am Anfang hat es sehr oft stattgefunden: alle zwei Wochen oder 
sogar jede Woche. Heute veranstalten wir Scratch jeden Monat.

Das Interview führte Louise Burkart
in Paris im Juli 2014.

Kommentar von Gisèle Rapp-Meichler 
Vereinsvorsitzende von Light Cone

Meine Beziehung zu dem Verein Light Cone begann mit der Deponierung des [zusam-
men mit Luc Meichler gedrehten] Films L'Allée des signes im Jahr 1986. Filmemacher 
und Mitglied des Vereins zu sein, bedeutet vor allem seine Filme zu deponieren, bei 
den Vorführungen, Treffen und jährlichen Hauptversammlungen anwesend zu sein, 
und Kontakte zu pflegen, um Informationen auszutauschen und zu diskutieren. 2010 
wurde ich von dem Light Cone-Team gebeten, den Vorsitz zu übernehmen, nachdem 
ich mich sehr engagiert hatte, als sich Light Cone im Jahre 2007 in einer Krise befand.

Seit der Hauptversammlung von 2006, mit der die erste Phase in der Existenz Light 
Cone zu Ende ging und bei der ich mich als Mitglied des Vorstandes bewarb, habe ich 
– zusammen mit einigen anderen Filmemachern, insbesondere denjenigen, die heute 
noch Mitglied des Vorstands sind, und mit dem Team, zu dem Emmanuel Lefrant 2007 
als Direktor hinzugestoßen ist – daran gearbeitet, den Verein wieder auf die Beine zu 
stellen.
Die ersten fünf Jahre waren sehr schwierig, weil wir Notlösungen finden mussten, da-
mit es wieder bergauf ging und um Light Cone mit seiner Sammlung von damals 3000 
Filmen lebensfähig zu machen.
Wir mussten einen neuen Vereinssitz finden, in dem wir alle Filme lagern konnten, 
wie auch finanzielle Mittel, Projekte, um den Verein neu zu beleben, mussten unsere 
Internetseite weiterentwickeln, um besser wahrgenommen zu werden (wir wurden 
daraufhin vom CNC (Centre National du Cinéma et de l'Image animée) beauftragt, 
die Erstellung einer neuen Webseite für das Projekt 24-25 zu leiten, mit dem Ziel, die 
verschiedenen Experimentalfilmsammlungen unter einem Dach zu vereinigen) und um 
den Regisseuren und Kuratoren ein wirkliches Arbeitsinstrument zur Verfügung zu stel-
len. Wir wollten aktive Verbindungen zu anderen Initiativen im Bereich des Experimen-
talkinos knüpfen, erneut regelmäßige Vorführungen in Paris organisieren mit einem 
größeren Programm, das jährliche Scratch Expended.
Wir haben die Digitalisierung unserer Archivbestände in Gang gebracht, mit einer 
Priorität für anfällige Filme (Super8, 16mm, usw.), ein Abkommen mit der Cinémathè-
que française geschlossen, um unseren Filmemachern und Vereins-Mitgliedern einen 
Lagerort mit den besten Bedingungen für ihre Originalnegative anbieten zu können, 
vom Kultusministerium die Mittel bekommen, um DCPs (digital cinema packages) zu 
erstellen von den bekanntesten und am meisten gefragten Werken (z.B. Dulac, Bo-
kanowski), im Rahmen der Initiative "Fabrique de la culture" ein Atelier erstellt für die 
Postvideoproduktion mit Künstlerresidenzen usw. 

Ich war in all diese Projekte und Initiativen theoretisch wie praktisch aktiv eingebun-
den. Wir bilden jetzt mit dem Team und dem Vorstand eine Gruppe, die bereit ist, den 
Verein mit den neuesten Mitteln weiter zu entwickeln.
Dies war eine schwierige Zeit: wir mussten neue Energien finden und ein neues Pu-
blikum. Inzwischen haben wir ein Gleichgewicht erreicht, die uns gegebenen Mittel ent-
sprechen allerdings nicht dem Ausmaß unserer Bedeutung. Wo bleiben die Mäzene?

Nun, als Vereinsvorsitzende von Light Cone, bin ich, in Zusammenarbeit mit dem 
Team und dem Vorstand, hauptsächlich dafür verantwortlich, sicher zu stellen, dass 
die verschiedenen Initiativen den Geist des Vereins respektieren, sowie dafür, dass 
sein ökonomisches Gleichgewicht gewahrt bleibt.
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Ich war sehr gerührt, als man mir vorgeschlagen hat, den Vorsitz zu übernehmen, und 
die Steigerung der Anzahl der Filmausleihen, sowie die Tatsache, dass wir inzwischen 
bei Filmvorführungen bisweilen einen Teil des Publikums zurückschicken müssen, 
weisen darauf hin, dass wir den Herausforderungen gerecht geworden sind.

Gisèle Rapp-Meichler, Juli 2014

Die Geschichte von Light Cone anhand seiner Filme

Diesem einzigartigen Fundus in einer nachmittäglichen Vorstellung gerecht zu werden, 
ist ein unmögliches Vorhaben, entsprechend zahlreich sind die Vergessenen oder Ab-
wesenden. Die gezwungenermaßen subjektive Auswahl der Filme stützt sich deshalb 
auf bedeutende Filmemacher, die zum Renommee des Light-Cone-Katalogs beigetra-
gen haben, und solche, die der Struktur unseres Archivs nahe stehen, die eine aktive 
Rolle in der Entstehung seines Katalogs spielten.

Das Abenteuer Light Cone begann im Jahre 1982 dank der versessenen Willensstärke 
und der unbeugsamen Leidenschaft der zwei bildenden Künstler Yann Beauvais und 
Miles McKane, die mit an die zwanzig unter dem Bett ihres kleinen Ateliers gelagerten 
16mm-Kopien in die Verleihtätigkeit einstiegen. Es schien selbstverständlich, zwei Fil-
me der Gründer in dieses Programm aufzunehmen (einer davon wurde gemeinsam mit 
Vivian Ostrovsky realisiert), die ihre unermüdliche Aktivität als Künstler und Program-
mierer weiterverfolgten.

Auf ihr Betreiben hin wurde die Sammlung gegründet, was sich einem Netz an interna-
tionalen Verbindungen und starker Freundschaften zwischen Filmemachern, Rechtein-
habern, Archivaren und befreundeten Verleihern verdankt.

Gewürdigt werden muss an dieser Stelle William Moritz (1941-2004), Historiker, Filme-
macher und Lehrender, ein großer Spezialist für experimentelle Animation und für Syn-
ästhesie. Zahlreiche Filme, die heutzutage als Klassiker der Animation gelten, konnten 
dank seiner Verbindungen und Bekanntschaften in den Katalog aufgenommen werden 
(Fernand Léger, Hans Richter über die Historikerin Cécile Starr, Oskar Fischinger über 
seine Witwe Elfriede Fischinger, die Light Cone nahestand).

Diese Verbindungen mit den Vereinigten Staaten wurden durch zahlreiche Übersee-
reisen und solide menschliche und professionelle Beziehungen unterhalten (MoMA, 
Anthology Film Archives u.a.).
Das im Light-Cone-Katalog reich vertretene amerikanische Kino wird hier durch Titel 
von Robert Breer, Stan Brakhage und Jonas Mekas illustriert.

Samstag, 25. Oktober 2014 
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GROßSTADT ZIGEUNER
von Laszlo MOHOLY-NAGY 
1932 / 16 mm / S/W / Stumm / 11’ 00

Dieser Film dokumentiert den Alltag von 
Zigeunern in ihrem Winterlager in den Au-
ßerbezirken Berlins und gibt Einblicke in ihre 
komplexe und stürmische Gesellschaft.

COLOUR FLIGHT
von Len LYE 
1938 / 16 mm / Farbe / Ton / 4‘ 00

„Len Lye hat eine Liedmelodie ausgesucht, 
deren Schwingungen er einfängt und in 
einen Farbcocktail übersetzt. Wir bekommen 
eine Augenwäsche, deren Rezept man bis 
heute nicht herausgefunden hat.“ Raphaël 
Bassan.
Musik: Honolulu Blues von Red Nichols & 
His Five Pennies

Selbstverständlich war das gegenwärtige europäische Filmschaffen schon seit den 
Anfängen der Pariser Kooperative gleichermaßen präsent durch das enge Band mit 
der Londoner Film-Makers’ Co-op (1966 gegründet), das eine außerordentlich aktive 
Szene (Malcolm Le Grice, William Raban, Guy Sherwin, Lis Rhodes, Gill Eatherley 
u.a.) im Bereich der Performance und des expanded cinema umfasste und in seinem 
selbsterrichteten Filmlabor Werkzeuge zur Entwicklung anbot. 
Auf nationaler Ebene waren die 1980er Jahre besonders intensiv als zahlreiche Grup-
pen (Cinedoc-Paris Filmcool, das Collectif Jene Cinéma, die Coopérative des Cinéa-
stes etc.) und „Schutzherren“ sich entschlossen, Light Cone in ihre Reihen aufzuneh-
men, darunter Rose Lowder, Martine Rousset, Patrick Bokanowski, Georges Rey und 
Maurice Lemaître (die beiden letztgenannten werden in diesem Programm gezeigt).

Das Filmerbe wurde dennoch nicht vernachlässigt, und nach intensiven Recherchen 
bei der Suche nach den Rechteinhabern sowie dem Auffinden der Ausgangsma-
terialien bei Archiven und Kinematheken konnten zahlreiche Filme der Avantgarde 
(Germaine Dulac, Marcel Duchamp, Laszlo Moholy-Nagy, Jean Painlevé, Hans Richter 
u.a.) in den Katalog aufgenommen werden.

Zum Abschluss dieser kurzen und schnellen Übersicht über die Entstehung des Light-
Cone-Bestands soll noch Yo Ota erwähnt werden, japanischer Botschafter des experi-
mentellen Kinos, der durch seine Arbeit als Filmemacher, Lehrender und Programmie-
rer den Verleih einer beachtlichen Zahl japanischer Experimentalfilme erlaubt hat, vor 
allem anlässlich der zusammen mit Light Cone organisierten zweijährlichen Tourneen, 
die sowohl die Entdeckung als auch die Verbreitung von in Europa gänzlich unbekann-
ten japanischen Filmen ermöglichte.

AN AMERICAN MARCH
von Oskar FISCHINGER 
1940 / 16 mm / Farbe / Ton / 4‘ 00

„Es ist derjenige seiner Filme, der Disney 
am nächsten ist, die amerikanische Flagge 
dominiert den ganzen Film. Fischinger wollte 
Amerika wie einen ‚Melting Pot‘ darstel-
len. Er präsentiert diese Idee, indem die 
Elemente des Films – Formen und Farben 
– sich buchstäblich miteinander vermischen.“ 
William Moritz.

A MAN AND HIS DOG OUT FOR AIR
von Robert BREER 
1957 / 16 mm / S/W / Ton / 3‘ 00

„Dies ist einer der bekanntesten Filme von 
Breer und auch einer seiner zugänglichsten. 
Die Linien schlingen sich ineinander und ga-
loppieren über die Leinwand, während „ex-
terne“ Töne auf der Tonspur hörbar werden. 
Ganz am Ende treffen sich die Linien wieder, 
um einen Moment lang die Illustration des 
Filmtitels zu bilden.“ F. Camper.
Ton: Frannie Breer.

MOTHLIGHT
von Stan BRAKHAGE 
1963 / 16 mm / Farbe / Stumm / 4‘ 00

Was ein Nachtfalter von seiner Geburt bis 
zu seinem Tod sehen könnte, wenn das 
Schwarz Weiß und das Weiß Schwarz wäre. 

CASSIS
von Jonas MEKAS 
1966 / 16 mm / Farbe / Ton / 4‘ 30

Porträt des Hafens von Cassis in Südfrank-
reich. Seurat und Churchill pflegten dort zu 
malen. An einem Tag gedreht, ein Bild nach 
dem anderen, von der Morgendämmerung 
bis zum Sonnenuntergang.
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LA VACHE QUI RUMINE
von Georges REY 
1969 / 16 mm / S/W / Stumm / 3‘ 00

Vorher käute sie wieder, nachher käute sie 
wieder. Eine dreiminütige feste Einstellung 
von einer Kuh, die wiederkäut und mit dem 
Regisseur spielt und dadurch mit dem Zu-
schauer.

BERLIN HORSE
von Malcolm LE GRICE 
1970 / 16 mm / Farbe / Ton / 9‘ 00

Eine Synthese von Arbeiten, die die Ver-
wandlung des Bildes erforschen, indem das 
ursprüngliche 8mm-Werk von der Leinwand 
auf 16mm neu abgefilmt wird und bei der 
Entwicklung eine verfremdende Überlage-
rung und eine Farbbearbeitung eingesetzt 
werden.
Musik: Brian Eno.

TRACK MOSS BYPASS
von Miles MCKANE 
1987 / 16 mm / Farbe / Stumm / 7‘ 00

„Dieser Film besteht aus mehreren Ka-
meraschwenks, um schließlich auf einem 
Gegenstand zu landen: Pflanzenmoos. Eine 
Arbeit gänzlich über den Raum und seine 
Ertastbarkeit, die einige Merkmale vereint, 
die Miles McKanes in seiner bildhauerischen 
Arbeit entwickelt hat.“ Yann Beauvais

FILM ANNONCE
von Maurice LEMAÎTRE 
1993 / 16 mm / Farbe / Ton / 3‘ 00

Ein Trailer der Filme von Maurice Lemaît-
re. Man findet in diesem Film ein paar der 
von ihm benutzen Techniken wieder, die in 
seiner eigenen Arbeit Anwendung finden und 
sich entwickeln. Dabei werden sie zu einem 
Werkzeug der Selbstdarstellung. Ein Spiel 
über das Wesen des Films, das auf spezielle 
Gattungen verweist wie etwa den Propagan-
da- und Werbefilm.

DISTORTED MOVI SION
von Yo OTA 
1998 / 16 mm / Farbe / Ton / 8‘ 00

MOVI SION ist ‘Movie’ und ‘Vision’ und 
bedeutet filmisches Sehen. Die Struktur des 
menschlichen Sehens ist das visuelle Wis-
sen der Welt. Die Individuen verstehen die 
Welt nicht durch ihre Augen, sondern durch 
ihr Gehirn. Das menschliche Sehen wurde 
durch Wissen und Erfahrung herausgebildet. 
Der Film kann ein neues Sehen zeigen.

WORK AND PROGRESS
von Yann BEAUVAIS & Vivian OSTROVSKY
1999 / 35 mm / Farbe und S/W / Ton / 12‘ 00

Eine Reise von zwei Filmemachern nach 
Russland und Lettland im Jahre 1990, die 
in einer Doppelprojektion endet und das 
von ihnen aufgenommene Super8-Material 
verwendet, gemischt mit Wochenschauen 
und Szenen aus Filmen von Vertov und 
Eisenstein.
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„Oskar Fischinger and the European Artistic Context“ 
von Jean-Michel Bouhours

Auszüge aus:

Oskar Fischinger and the European Artistic Context
von Jean-Michel Bouhours
Cindy Keefer (Hrsg.): Oskar Fischinger 1900 - 1967 : Experiments in Cinematic Abs-
traction, Amsterdam: EYE Filmmuseum, 2012, S. 33-39.

With Walter Ruttmann, Viking Eggeling, and Hans Richter, Oskar Fischinger shares 
a similar cinematographic approach, using animation techniques to produce abstract 
paintings in motion. The historical importance of these four major figures of European 
avant-garde cinema in the 1920s is reason enough to acknowledge the existence of 
a "German School" of abstract film which had no equivalent in France or any other 
European country. The presence of Wassily Kandinsky and Franz Marc in Munich, the 
creation of the Bauhaus in Weimar in 1919, the influence of the prominent painters 
and theoreticians Kandinsky and Paul Klee, and the proximity of the De Stijl group, all 
account for the flowering of abstract cinema in Germany.

[…] Oskar Fischinger's films, in particularly Kreise [Circles] and Komposition In Blau 
[Composition in Blue], the high points of his European career prior to his emigration to 
the United States, have clear formal links with French abstract paintings, particularly 
Orphism, a movement championed by the poet Guillaume Apollinaire. The concentric 
or superposed circles, the use of pure colors of the visible spectrum, the references to 
the laws of optics, and to the disks of Newton and Philipp Otto Runge's color sphere, 
are all found in both Orphism and Fischinger's cinema. […]

Fischinger could have adopted the term "nonobjective art" that his sponsor Hilla Rebay 
used for her collection of abstract art which laid the foundation for the first Guggenheim 
Museum in New York. Instead, he chose the term "absolute film". Wagner had used 
the term "absolute music" to qualify Beethoven's Ninth Symphony and he would return 
to it in his essay "The Artwork of the Future" to designate a language freed from the 
language of words. The film program Der Absolute Film, organized at the UFA theatre 
in Berlin in May 1925, introduced this terminology into the domain of abstract cinema, 
in spite of the fact that, as Rune Kreutz pointed out, the extremely heterogeneous 
contents of the program, including figurative films in the spirit of Dada did not represent 
a clearly defined cinematographic field. (1) […]
In 1935, Mary Ellen Bute described [it] as follows: "We view an absolute film as a 
stimulant by its own inherent powers of sensation, without the encumbrance of literary 
meaning, photographic imitation, or symbolism." (2) In Fischinger's view there is a fun-
damental opposition between a "photographic" or realist cinema aiming to reproduce, 
and a mode of expression that takes into account a "deep and absolute creative force," 
(3) an inner necessity defined by Kandinsky in his work Concerning the Spiritual in Art. 
According to Fischinger, […] this absolute creativity can only be the work of an isolated 
being, without any bounds or constraints whatsoever.

Fischinger's central concern, which he shared with Survage, Viking Eggeling and 
Hans Richter, was the primacy of motion. Motion defines a new art that transcends the 
old static painting. Louis-Bertrand Castel's ocular harpsichord, which was developed 
around 1725, already has its origins in a reflection on the static nature of painting: "[H]

armony essentially consists of diversity in motion" (4) According to Survage, the abs-
tract revolution would result in the birth of "kinetic" painting: "[P]ainting must rid itself 
of its last and crucial fetter, immobility, in order to become a mean of expressing our 
emotions that is as rich and flexible as music. (5)

When Leopold Survage conceived his project Colored Rhythm, he could not imagine 
it without colors, although in 1914 film was still primarily black and white: "Instead of 
just being an accessory of the objects, [color] became the content, the very soul of the 
abstract form." (9) Fischinger took a more wait-and-see attitude towards color: "Then 
came color film. Of course, the temptation was great to work in color, and I made the-
reafter a number of absolute color films. But I soon found out that the simplicity of my 
own black-and-white films could never be surpassed." (6)

[…] [During his entire first period (until 1932),] Fischinger appears to be more "minimal" 
if I may use the term, investigating what he calls "simplicity", which, however, conceals 
more complex concepts such as "fundamental motion" or "genesis of form" developed 
by Paul Klee at the Bauhaus. (7) By not using the technique of "direct" film (painting 
directly onto the film footage, like the Corradini brothers or Len Lye), Fischinger was 
confronted with the limits of the technology of his days. He would have to wait until he 
met the brothers Bela and Imre Gaspar, inventors of a color process (Gasparcolor) 
based on three-color printing, making it possible to reconstitute the color spectrum 
in film. Immediately following a number of tests with the Gasparcolor process, which 
enabled him to construct a chromatic language of "strong" primary colors far removed 
from any naturalistic process of chromatic separation to his advantage by offsetting 
and multiplying the number of patterns and their chromatic variations. […] When Len 
Lye first used Gasparcolor in Rainbow Dance in 1936, after making a number of films 
which were painted directly onto the film stock, he attempted, like Fischinger, to make 
color autonomous. […] Fischinger and Len Lye cultivated the same tropism in relation 
to Gasparcolor, severing the age-old connection between drawing and color in the 
visual arts. They proceeded to separate the line (representing the subject) from "filling 
in the form," which here is pure color disks of Newton and/or as an illusion to the disks 
in "simultaneous motion" in the paintings of the Delaunays. (8) […]

However Fischinger believed that his investigations of color only came to full fruition in 
Motion Painting No. 1 (1947) […]. In this film, Fischinger resorted to the technique of 
painting on a Plexiglass plate in front of the camera lens, like Henri-Georges Clouzot 
in The Mystery of Picasso. The technique is that of pixilation […]. A point draws forms 
that evolve in time the same way as in Viking Eggeling's Diagonal Symphony. Fischin-
ger uses the overabundance of spirals that roll up one by one until they fill the entire 
screen and that are in turn "wiped out" by colored rectangles and a play of lines along 
the edges of the screen.
According to William Moritz, Fischinger had a great admiration for Paul Klee. In his 
Staffs experiments (1923-27), Fischinger creates a rudimentary language of small, 
vertically juxtaposed cardboard strips in a wide range of grey shades. This "grammar" 
is closely related to that which Hans Richter used in Rythmus 21. Richter used simple 
geometric forms: squares and rectangles which grew or shrank within the space of 
the image, creating the impression of an approaching or receding motion in the depth 
of the visual field. For Staffs Oskar Fischinger invented modular forms resembling 
juxtaposed, growing and shrinking "organ pipes". These forms are musical in an icono-
graphic sense, and seem to replicate a succession of musical notes of different height. 
The "pipes" create lateral, sinusoidal movements that behave like the crest of a wave. 
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The film is a perfect response to the reflections of Paul Klee on the creation of an 
artificial order reproducing movement and countermovement – these are Klee's terms 
– between light and dark in nature, illustrated in the painting Separation in the Evening, 
a water color of 1922. […]

It would be equally interesting to compare Klee's lessons at the Bauhaus with Fischin-
ger's Studies. By moving, the point draws a line, materializing "fundamental motion." 
The surface itself is the result of the shifting motion of the line and the volume is the 
result of the shifting motion of the surface. He shares with Kandinsky (9) a conception 
of geometry which is radically different from the principles of Euclidian geometry, and 
is nourished by the principles of Einstein's special theory of relativity. Each image in a 
Fischinger's film is in itself a painting. He took a very early interest in the possibilities of 
creation the illusion of a third dimension – a virtual third dimension. (10) […]

Fischinger, who was a trained musician, saw sound as an advancement and an oppor-
tunity to develop his work. Although he used existing music for the Studies, Fischinger 
did not adopt an illustrative approach, but instead was inspired by symbolism, using 
music to generate "correspondences," models for spatial movements inspired by inst-
rumental movements. However, the presence of music in his sound films also served 
to defer the natural apprehension of an audience which is confronted with images 
that have no clear meaning. Music heightens sensation: "The flood of feeling created 
through music intensified the sensation and the effectiveness of this graphic cinematic 
expression, and helped to make the absolute film understandable." (11) It works as a 
stimulant, removing the spectator's inhibitions by immersing him in a familiar acoustic 
universe of pure emotions. Fischinger draws a meaningful parallel between his art and 
dance.

Although Fischinger rejected any constraint imposed by society on the contents of 
his absolute films, he nevertheless nurtured a utopian project for universal harmony, 
reaching back to the myth of the lingua adamica, the Romantic project for a total art. 
According to William Moritz, Fischinger's theory implies that images which produce 
pleasure and wonderment leave a lasting, precious impression in our understanding, 
while if the result troubled and perturbed the subject, the intrinsic idea of the work 
would be perceived as disagreeable and would soon be forgotten. (12) […]

(1) Cf., Rune Kreutz, "The Absolute Film and the Role of Abstraction", in First Light, ed. 
Robert A. Haller (New York: Anthology Film Archives, 1998), 70.
(2) Mary Ellen Bute, "Statement II", in Art and Culture: Critical Essays (Boston: Beacon 
Press, 1961), 5-6.
(3) Oskar Fischinger, "My Statements are in My Work", in Art in Cinema, ed. Fraunk 
Stauffacher (San Francisco: Art in Cinema Society-San Francisco Museum of Art, 
1947).
(4) Cf. Louis-Bertrand Castel, Journal de Trévoux, vol. 139 (August 1735), 1480; and 
vol. 141 (December 1735), 2685.
(5) Leopold Survage, "La couleur, le mouvement, le rythme", in Rythmes colorés 1912-
13 (Saint-Etienne/Les Sables-d'Olonnes, Musée d'art et d'industrie/Musée de l'abbaye 
Sainte-Croix, 1973).
(6) Oskar Fischinger, "My Statements…" in Optical Poetry, 174.
(7) Paul Klee, Notebooks I: The Thinking Eye, ed. Jürg Stiller (London: Lund 
Humphries, 1961), 18.

(8) Robert Delaunay, Du cubisme à l'art abstrait, 125.
(9) Cf. Wassily Kandinsky, Point and line to Plane (New York: Solomon R. Guggenheim 
Foundation, 1947); and Paul Klee, Notebooks I: The Thinking Eye, ed. Jürg Stiller 
(London: Lund Humphries, 1961).
(10) Fischinger started making stereoscopic paintings in the early 1950s.
(11) Oskar Fischinger, "My Statements…" in Optical Poetry, 173. 
(12) William Moritz, Optical Poetry, 29.
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Der Schnitt im Avantgarde-Film
"Sprache Adieu"

Unter den Montageformen des experimentellen Kinos der Avantgarde findet man 
zahlreiche Versuche, deren Bestreben es ist, mit der Sprache zu brechen. Ganz als 
ob Wörter und ihre Bedeutung immer in dem Verdacht stünden, sich auf der Seite der 
Lüge, der Macht und der Ideologie zu befinden.

Der Regisseur Paul Sharits zum Beispiel betrachtete seine Filme vor allem als "nicht 
verbale Experimente". In seinem Film T,O,U,C,H,I,N,G übertrumpft er die Szene des 
entzweigeschnittenen Auges in Un Chien andalou von Buñuel und Dali und greift die 
Zunge an, die bedroht ist von einer Schere zerschnitten zu werden, während die sehr 
knappe Montage (deren Einheit nicht mehr die Einstellung ist, sondern das Photo-
gramm) ein Flackern erzeugt, welches auf die Augen des Zuschauers wirkt wie die 
Schneide eines Rasiermessers. Die Zerstörung der Sprache wird dann auch ausge-
weitet auf den Ton: durch seine ständige Wiederholung wird das Wort "destroy" unhör-
bar und unverständlich, bis es sich in einen kontinuierlichen Wortstrom ohne Anfang 
und Ende verwickelt ("stroydestroydestroydestroydes ... ").

Hollis Frampton ihrerseits stellt mit Zorn's Lemma ein einzigartiges und unvergeßliches 
Experiment vor, welches die langsame und unausweichliche Zerstörung des Alphabets 
bis zu seinem Ende treibt, d.h. vorstößt bis zu den Grundlagen unserer Sprache und 
unserer Kommunikationsmittel. Die Einleitung des Films ist ein schwarzer Bildschirm, 
der über eine Off-Stimme einen pädagogischen Text aus dem 18. Jahrhundert zu hö-
ren gibt, dessen Ziel es ist, Kindern das Alphabet und das Lesen zu lehren. Im nächs-
ten Abschnitt, der das Kernstück des Films bildet, wird eine Folge von Sekunden-Ein-
stellungen präsentiert, von denen Jede ein in einer Stadtlandschaft gefilmtes Wort 
anzeigt (anhand von Werbung, Hinweisschildern, Verkehrsschildern, ...). Die Wörter 
sind wegen ihres ersten Buchstabens ausgewählt und folgen dem Alphabet. Der Film 
verkettet auf diese Weise mehr als hundert Alphabete nach einem evolutiven Prinzip: 
während das Alphabet beibehalten wird, werden die einem Buchstaben zugewiesenen 
Bilder nach und nach, unsystematisch, aber progressiv alle jeweils durch ein anderes 
Bild mit einem anderen Motiv ersetzt, ohne einen klaren Bezug zu dem jeweiligen 
Buchstaben. In der nächsten Runde werden die neuen Motive beibehalten und andere 
kommen hinzu. Nachdem der Prozess des Ersetzens der Sprache durch Bilder voll-
endet ist, kommt der Film zu seiner Schlussbemerkung. Ein mittelalterlicher Text wird 
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Wort für Wort von sechs Stimmen jeweils abwechselnd vorgelesen, zum Rhythmus 
eines Metronoms. Der Text spricht von vier vom Licht herstammenden Elementen, die 
für die Welt verantwortlich sind: Form, Materie, Zusammensetzung, Gesamtheit. Zum 
Schluss wird eine Sequenz gezeigt von einem Paar mit einem Hund, welche unendlich 
lange brauchen, um in der Schärfentiefe einer verschneiten Landschaft zu verschwin-
den.

Ist es nicht eine grundlegende Rolle von Kunstwerken sich von der Sprache und der 
Kommunikation zu entfernen, wie es auch der Kunsthistoriker Jean-Marie Pontévia 
formuliert hat: "Und wenn es das Ziel der ganzen Kunst wäre nur unsere Sichtweise 
in Frage zu stellen, um zu einer rein ästhetischen und entschlossen subversiven Erfah-
rung zu gelangen?"
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T,O,U,C,H,I,N,G
von Paul SHARITS 
1968 / 16 mm / Farbe / Ton / 12' 00

Dieser Film benutzt mehrere der strate-
gischen Merkmale der strukturalistischen 
Filmbewegung, darunter statische Einstellun-
gen, Flicker-Effekte, Blitz-Einstellungen und 
konstante akustische und visuelle Wiederho-
lungen.
Anders aber als viele Werke dieser Bewe-
gung, die klar algorithmisch angetriebene 
Filme sind, verwendet T,O,U,C,H,I,N,G nicht 
nur eine Sequenz mathematischer Verwand-
lung, sondern weckt emotionale und psycho-
logische Reaktionen bei den Zuschauern.
„Ein Film mit dem Poeten David Frank, 
dessen Stimme den Soundtrack gibt – ein 
ungeschliffenes und zugleich makelloses 
Mandala.“ – Paul Sharits

ZORN’S LEMMA
von Hollis FRAMPTON 
1970 / 16 mm / Farbe / Ton / 60' 00

Hollis Framptons viel diskutierter Film ist ein 
komplexes und faszinierendes Werk, das die 
Struktur eines Labyrinths aufweist und Be-
zug nimmt auf Max Zorns bekanntes Axiom, 
Zorn’s Lemma.
Der Film beginnt mit dem Vorlesen aus 
einem alten Grammatikbuch. Anschließend 
führt er, weitgehend stumm, dem Zuschau-
er ein 24-teiliges und weiterentwickeltes 
Alphabet aus Straßenzeichen vor, die in New 
York City aufgenommen wurden. Das Fazit 
zeigt dann einen Mann, eine Frau und einen 
Hund im Schnee spazierend, während meh-
rere Stimmen Auszüge aus On Light, or the 
Ingression of Forms von Robert Grosseteste 
vorlesen.

„Notes on Films“ 
von Paul Sharits

Aus einem Kommentar während des 4. Internationalen Experimentellen Filmfestivals in 
Knokke-Le Zoute, Belgien 1967. Dieser Text wurde veröffentlicht in: Annette Michelson 
(ed.), New Forms in Film, exhib. Cat., Montreux, 1974, p. 103.

"All writing is pigshit. People who leave the obscure
and try to define whatever it is that goes on in their heads, are pigs"

Antonin Artaud

l am tempted to use this occasion to say nothing at all and simply let my films function 
as the carriers of themselves - except that this would be perhaps too arrogant, and 
more important, a good deal of my art does not, in fact, "contain itself." It is difficult for 
me to verbalize about my intentions not only because the films are largely non-verbal 
experiences but because they are structured so as to demand more of viewers than 
attention and appreciation: that is, these works require a certain fusion of "my intensi-
ons" with the "films' intentions" and with the "viewers' intentions."
This has nothing to do with “pleasing an audience" - l mean to say that in my cinema 
flashes of projected light initiate neural transmission as much as they are analogues 
of such transmission systems and that the human retina is as much a "movie screen" 
as is the screen proper. At the risk of sounding immodest, by re-examining the basic 
mechanisms of motion pictures and by making these fundamentals explicitly concrete, 
I feel as though am working towards a completely new conception of cinema. Tradi-
tionally, "abstract films," because they are extensions of the aesthetics and pictorial 
principles of painting or are simply demonstrations of optics, are no more cinematic 
than narrative-dramatic films which squeeze literature and theatre onto a two-dimensi-
onal screen. I wish to abandon imitation and illusion and enter directly into the higher 
drama of celluloid, two-dimensional strips; individual rectangular frames; the nature of 
sprockets and emulsion; projector operations; three-dimensional light beam, environ-
mental illumination, the two-dimensional reflective screen surface; the retinal screen; 
optic nerve and individual psycho-physical subjectivities of consciousness. In this 
cinematic drama, light is energy rather than a tool for the representation of non-filmic 
objects; light, as energy, is released to create its own objects, shapes and textures. 
Given the fact of retinal inertia and the flickering shutter mechanism of film projection, 
one may generate virtual forms, create actual motion (rather than illustrate it), build 
actual color-space (rather than picture it), and be involved in actual time (immediate 
presence).
While my films have thematic structures (such as the sense of striving leading to men-
tal suicide and death and then rhythms of rebirth in Ray Gun Virus and the viability of 
sexual dynamics as an alternative to destructive violence in Piece Mandala/End War), 
they are not at all stories. l think of my present work as being occasions for meditatio-
nal-visionary experience.
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„Interview with Hollis Frampton“
von Peter Gidal

Auszüge aus:

Interview with Hollis Frampton (London, May 24, 1972)
von Peter Gidal
October, # 32, Hollis Frampton. A special Issue, New York, Frühling 1985, S. 93-117, 
hier S. 98-100.

[…] Let me tell you a bit more what this film is for me. A couple of other people have 
also noticed it: the film is a kind of cryptic autobiography. In a way, I had the stan-
dard midwestern protestant American education, in which one does learn by precept 
and rote, in the dark - although it was not perhaps so puritanical, authority-ridden, 
death-saturated. Presumably many of my contemporaries had very much the same 
kind of experience. It was predominantly oriented to words, but words only in the most 
superficially denotative sense. 
Part two has a great deal to do with something that happened to me between the ages 
of twenty and thirty-two, thirty-three, or thereabouts, a decade and a half that I spent 
mostly in New York. It represents - one can see it this way - a kind of long dissolve, 
a very attenuated dissolve, from primarily verbal to primarily nonverbal concerns: the 
last part of the film. And, of course, the middle section was all shot in Manhattan. It's 
pointedly urban in its visual style - a conglomeration of visual styles imitated in the 
individual shots. This part is still very much a distancing of itself, in various ways, from 
Renaissance spatial representation, from a sort of urban rectilinearity.
An interesting fact, finally, about the last part: it turned out to be prophetic. Simon Field 
(I think it was him) wrote to me in the summer of 1970 asking if the film was auto-
biographical and if its final section had something to do with a move towards leaving 
the city, as a lot of artists were doing then. At the time of the filming I had no such 
conscious plan. It was only in January 1970 that I formulated such an idea while I was 
staying at a farm a friend of mine had just got twenty-five miles from where my place 
now is. I was in the country looking for a place. This section of the film turned out to be 
prophetic.

The second segment of the film already hints at that. By ending with earth, air, 
fine, and water, it points in that direction.
Sure, very much so. I suppose I do most of my work in such a way that I supply a cer-
tain amount, I make a container, and for the rest of it, the film - the work itself - gene-
rates its own set of demands and its own set of rules. In the end, if possible - and this 
is the very oldest of ideas, not new at all - it consumes itself, uses itself up, leads to a 
stasis of some sort. I can't precisely say how. I get to a point where I've done as much 
as I know how to do. Then I wait. After awhile something comes. I tend to wait around 
for some insight into how to do the next thing. Where does the insight come from? I 
don't know. I’m not here to make explicit appeals to the muse or the angels.
But it wasn’t simply a question of, say, getting more ambitions, wanting to order larger 
and larger amounts of material. There are ways of doing that. Rather it was a question 
of finding some way the material would order itself that would have something to do 
with it and that would also seem appropriate to my own feelings about it. My feelings, I 
suppose, are partly genetic, partly generated by my own understanding of the medium. 
Also by the more distant tradition within art that has moved me specifically. But that, 

too, may be genetic. Some things appeal to you and some don't. I know that some of 
those Egyptian things in the British Museum are great sculpture, but I am unmoved by 
granite colossi. I may at the age of seventy be moved by granite colossi. I may have 
been moved by them at the age of five.
Aristotle talks somewhere about six kinds of intelligence. We’ve whittled it down to one. 
That which enables us to talk (writing is a kind of talking). To articulate. That leaves 
five kinds of intelligence as recognized by Aristotle shivering in the cold. One of the 
kinds he talked about was techne, which is the kind that allows people to make things, 
presumably good things. We get technical from that, but we now say “that's merely 
technical.” But Aristotle didn't limit this intelligence to that which pertains to craft. He 
meant it as the whole faculty of mind that makes it possible for a Brancusi to be able 
to march up to a billet of bronze and get the Bird in Space out of it. Whereas, if I were 
to march up to the same billet of bronze, whatever my powers are, I would get a pile of 
filings out of it. Yet all Brancusi had to say about sculpture - to my knowledge - was ten 
sentences, none of which an art reviewer would recognize as rational.
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Samstag, 25. Oktober 2014 
20:00 

Das 16mm-Format in den 2000er Jahren (I) 

Mit einer Mischung aus jungen Filmemachern (Francien Van Everdingen und Mary 
Helena Clark) und etablierten Namen (Nathaniel Dorsky und Frédérique Devaux) 
versucht dieses Programm, verschiedene wichtige Aspekte der von Light Cone in den 
letzten Jahren archivierten Filme vorzustellen.

Dieses zweiteilige Programm möchte auch dazu beitragen, zwei vorgefasste 
Meinungen, denen man häufig begegnet, in Frage zu stellen. Zum einen, dass die 
Arbeit eines Archivs fast ausschließlich darin besteht, sich mit der Vergangenheit 
zu beschäftigen. Zum anderen geht man oft davon aus, dass das 16mm-Format 
im Bereich der Avantgardeproduktionen inzwischen von Digital- oder Videoformate 
verdrängte wurde.
Beide Ideen sind nicht falsch, aber auch weit davon entfernt, die tatsächlich gelebte 
Realität widerzuspiegeln. Um dies zu verdeutlichen, wurden in einer persönlichen 
Auswahl Werke von Filmemachern zusammengestellt, die hauptsächlich auf 16mm 
gedreht wurden und aus den letzten fünfzehn Jahren stammen.

Song eröffnet das Programm. Es ist eines der letzten Werke Nathaniel Dorskys, einem 
häufigen Gast in Rotterdam und 16mm-Anhänger, der in Europa nur von Light Cone 
vertreten wird. Mit seinen Filmen, die oft mit 18 b/s projiziert werden und stumm sind, 
möchte Dorsky die Zuschauer in eine meditative Andachtshaltung versetzen.

Von Frédérique Devaux, einer französisch-berberischen Filmemacherin, Mitglied des 
Vorstand von Light Cone und Autorin von zahlreichen Texten über den Lettrismus, wird 
hier ihr erster Film der K-Serie über die Kabylei gezeigt – eine politische Arbeit, in der 
eine Kindheit zwischen zwei Ländern mit zerstückelten Filmstreifen und zerrissenen 
Photos dargestellt wird. 

Die nächsten zwei Filme stellen ein Kontrastprogramm dar: während der australische 
Regisseur Richard Tuohy mit einer Fotogramm-Technik ein dem Flicker-Film 
nahestendes Werk entwickelt, beruhigt uns Peter Miller (der ebenfalls noch mit einer 
anderen Arbeit am nächsten Tag vertreten sein wird) mit einem Film, der seinem 
Namen alle Ehre macht: A Film That Cleans Your Eyes. Tuohy beschäftigt sich mit 
der Beziehung zwischen dem Bildgegenstand und seiner Kamera oder dem analogen 

Filmstreifen. Miller dagegen arbeitet mit den spezifischen Kino-Phänomenen: 
Projektion, Licht, Publikum.

Die niederländische Künstlerin Francien Van Everdingen ihrerseits benutzt einen 
Anfang des 20. Jahrhunderts hergestellten optischen Drucker, um animierte Muster 
entstehen zu lassen.

Die Filme der letzten zwei Filmemacherinnen, beide aus den USA, bilden erneut ein 
Kontrastprogramm: zum einen begegnen wir einer Welt zwischen Traum und Realität 
und zum anderen formulieren sie eine Gesellschaftskritik .

Mary Helena Clark schafft einen Film, der tranceartig ist, sich dem Zuschauer 
aber auch erschließt: er folgt einer Traumlogik, bis diese von einem Moment der 
Selbstreflexivität gestört wird. Der hier gezeigte Film beschäftigt sich mit dem 
Phänomen des Verlassens, es ist eine Elegie an eine verlorene Welt.

Deborah Stratman ist eine Künstlerin aus Chicago, die in vielen verschiedenen 
Kunstarten beheimatet ist. Ihre filmische Werke, die an der Grenze zwischen 
Experimental- und Dokumentarfilm angesiedelt sind, hinterfragen u. a. die 
Machtverhältnisse in verschiedenen Ländern und Regionen und die dabei 
auftretenden Kontrollmechanismen.

SONG
von Nathaniel DORSKY
2013 / 16 mm / Farbe/ Stumm / 18' 30

Song wurde in San Francisco von Anfang 
Oktober bis zur Wintersonnenwende Ende 
Dezember 2012 gedreht.

K (Il était une fois)
von Frédérique DEVAUX 
2001-2003 / 16 mm / Farbe / Ton / 3' 00

K, für Kabylei, ist eine mehrteilige Chro-
nik. Chronik einer zwischen zwei Ländern 
zerstückelten Kindheit, in Fetzen gerissene 
Erinnerung an Trennung und Vernachläs-
sigung. Gleichermaßen eine Chronik der 
Wiederkehr, einer von der Zentralmacht aus-
einandergerissenen Region, der Einsamkeit 
der Frauen und der Kinder, die jeden Tag um 
ihr Überleben kämpfen müssen. Es ist mein 
Lebensweg wie auch der eines Landes.
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FLYSCREEN
von Richard TUOHY 
2010 / 16 mm / S/W / Ton / 8' 00

Flyscreen ist ein Fotogramm-Film, der ohne 
Kamera produziert wurde. Zunächst wurden 
Fliegengitter auf unbelichtetes 16mm-Film-
material gelegt, das dann Licht ausgesetzt 
wurde. Der Ton entspricht dem Lichtton, der 
entstand, als die Bilder den 16mm-Lichttonk-
opf passierten.

A FILM THAT CLEANS YOUR EYES
von Peter MILLER 
2010 / 16 mm / Farbe / Stumm / 3' 00

Es funktioniert!
Dieser Film entstammt “Panacea”, einer 
Reihe von 'praktischen‘ Filmen.

NOOK & CRANNY
von Francien VAN EVERDINGEN 
2008 / 16 mm / Farbe / Stumm / 3' 00

Nook & Cranny ist ein sich bewegendes Ge-
mälde eines Zimmers. Tisch und Stuhl bewe-
gen sich komplett frei, nicht von dieser Welt, 
und das ganze Zimmer explodiert aufgrund 
dieser Überfülle an Details. Objekte erschei-
nen als strahlende Silhouetten, gefüllt mit 
Blumen- und Blättermustern. Der Zuschauer 
sucht Halt in diesem aufregenden rätselhaf-
ten Zusammenwirken von Farbe und Raum: 
mit einem ungewissen Ende…

VROLOK
von Peter MILLER 
2011 / 16 mm / Farbe / Stumm / 2' 47

Porträt einer Stadt, in der Dracula gelebt hat, 
aus der Perspektive einer Fledermaus, wenn 
der Ultraschall aus Licht wäre.

AFTER WRITING
von Mary Helena CLARK 
2007 / 16 mm / Farbe und S/W / Stumm / 4' 
00

Bilder von Textstücken auf schimmelnden 
Filmschnipseln und von abblätternden Krei-
detafeln wurden montiert mit den Lochblen-
den-Aufnahmen eines Schulgebäudes. 

IN ORDER NOT TO BE HERE
von Deborah STRATMAN 
2002 / 16 mm / Farbe / Ton / 33' 00

Ein schonungsloser Report, wie der Wunsch 
nach Privatsphäre, Sicherheit, Bequem-
lichkeit und Überwachung unsere Umwelt 
prägt. Gänzlich nachts gedreht führt der Film 
die hermetische Existenz von white-collar 
Gesellschaften vor und erläutert diejenigen 
Ängste, die das zeitgenössische städtische 
Erscheinungsbild bestimmen: Die Angst des 
Einzelgängers – man sucht Schutz vor Men-
schen, die anders sind; die Angst vor dem 
Unbekannten – man isst bei McDonald’s, da 
weiß man, was man bekommt; die Angst vor 
dem Denken – man schaut fern; die Angst vor 
sich selbst – man kommt nicht zur Ruhe.
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„Interview: Nathaniel Dorsky“
von Max Nelson

Auszüge aus:

Interview: Nathaniel Dorsky
von Max Nelson
Film Comment, 15. Oktober 2013

At last year’s Whitney Biennial, you said something to the effect that your films 
were “about aloneness, and about sharing aloneness with the audience.” Do you 
shoot with an eye towards sharing your private, solitary experiences with others, 
or do you prefer to get lost in your own perceptions and hope that something 
relatable will come out?
The second. It isn’t that you’re trying to express aloneness, because then that wouldn’t 
be aloneness. You would only be expressing a concept of aloneness. Because in Eng-
lish the word “lonely” and “alone” are somewhat similar, they get confused. They’re ac-
tually quite different. “Lonely” refers to believing in yourself as separate from the world. 
You’re lonely because you’re separate from the world, or from other things. Aloneness 
is a realization that everyone is in the same boat; that everyone is actually alone. One 
of the deepest and most magical mysteries of human life is that we’re alone, and yet 
we’re together. Everyone we see around us in this courtyard [gestures around] is the 
center of their own world, has their own set of problems with their relatives, with their 
job, with their roommates, with their lovers, with their childhood. Everyone has their 
own huge drama, and yet all these dramas overlap in the same space of human inter-
action. We’re all mutually alone.
In literature, everyone is very used to the idea of a novelistic form, which is usually a 
third-person form involving characters who have problems and resolve them, or not. 
On the whole, poetry has not been a third-person form. None of these are absolute 
by any means, but poetry tends to be more an expression of individual mystery. It’s 
the same thing in film. Because making film is expensive, film was used primarily for 
third-person dramatic purposes, because it was commercially more viable. There was 
more return for your money. At the same time, the film industry which came out of that 
situation enabled people with more poetic inclinations to use film as poetry. I guess this 
goes all the way back to Méliès, and the whole French lineage in the 1920s and 1930s.
I feel that I’m very much part of this poetic lineage: a cinema that is about aloneness. 
At a certain point in life, I think you realize – or discover – that the more intimate you 
are, the more you reveal your innermost secrets, the more universal you become. 
You’re being true to your core, and that core is not so basically different from other 
people’s cores. So to be a filmmaker, then, you have to have the faith that your own 
vision can be comprehended by other people. If you’re trying to make films for other 
people, you’re in trouble. In most of the films—especially, of course, films that are 
based on the return of capital—every effort is made to make the film for other people. 
It’s very seldom, except with the supreme geniuses of narrative form, that any kind of 
truth or vulnerability comes out. Rossellini, Ozu, Bresson, to name a few, have had that 
courage to express themselves as who they are. That’s the beginning of an answer.

It’s an interesting paradox, that you have to dive very deep into yourself to arrive 
at something that can be shared with others—and something that others share.
Otherwise you’re manipulating others, or showing off for others. So many films, especi-

ally in the experimental realm, have one idea, and the film just goes on and on: “Here’s 
my idea.” There are also many films which are less meaningful to me because the 
moves made on them come from the outside. The filmmaker is always outside the film 
declaring the next thing, as opposed to letting something that’s established in the film 
declare the next thing. When, as a filmmaker, you’re always declaring the next thing 
externally, pushing the film; when your hand is always coming in and moving the film 
this way and that way, you can be very impressive, like a juggler, but you’re actually 
not helping the people. Ultimately, you’re distracting and depressing them. It can be 
magical and wonderful and thrilling. But there’s something about allowing the vulnera-
bility of a film to unfold out of its own needs that goes deeper.

Is the distinction maybe that in some films, each new development is driven by 
the film’s own internal logic, whereas in others each new development doesn’t 
follow necessarily from what came before?
Yes. For instance, during the period of the Ingrid Bergman films, Rossellini was well 
known for not having a script, for writing the dialogue in the moment. He was in the 
situation and had the trust to let the magic ferment and happen. [...]

It seems to me, though, that your films rarely make this move of putting so-
mething in from the outside.
Well, the images and I, we cooperate. We try to work together. Ultimately, they’re the 
boss, and I’m more their servant. You bring them some water, or remind them that 
they have an appointment in an hour—that kind of thing, that they are too late or too 
early. I think that, in my films, I’m trying not only to express, but also to bring about 
and nurture wholeness in the audience. It’s a very delicate thing to do. You have to be 
extremely polite. As a filmmaker, you have to be a great host. You invite people in, you 
have them sit down, you bring them a drink when they need it, and so forth. There’s a 
slow ripening and nurturing which takes place during the linear time of the film. I think 
if my hand came in and you felt it, it would produce a concept. It would break the spell. 
It would be like saying something in the process of making love. If you’re making love 
well with someone, it’s all [non-verbal]. [...]

You want to preserve the experience as it exists in both of your heads. You’re 
aware that it’s the same experience, but also that it’s a different one—and by 
assigning a word to it, you might be conflating the two in a way that doesn’t 
exactly work. You’d be making it too objective, too clinical.
At the same time, you want to be generous, to reach out.

Exactly.
It’s a very delicate thing. What I love about the cinema is that you can take people on a 
journey without breaking the bubble. I think that, when you’re trying to make a film, you 
want to give this sense of going with the audience to some place neither of you have 
ever been.
In my case, I trust that the accumulation of the images over a certain period of time 
has some kind of resonance, because I’ve collected them out of my interests. But 
when I start to build the film, it’s really a question of finding an image which is like the 
door to the film: you present the doorway, then the welcome mat, and then you enter. 
From there, it isn’t like, “I know where we’re going, and I’m going to take you there.” It’s 
more like, “I don’t know where we’re going, and we’re going to have this adventure.” 
That’s how the films are edited: there’s a first shot, and then there’s a question: where 
do we go from here? [...]
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But what we’ve been circling around is to what extent that type of communicati-
on is possible, when it often tends to involve subsuming each person’s individu-
al experience under concepts that don’t really fit it. How do you think your films 
address this problem?
I think that first of all, you have to establish the image. And if you establish an image 
which is in essence a visual representation of an idea, you’re already in trouble. In 
terms of film narrative, there’s obviously a logic to the progression; in that case, your 
honesty is to a place, and to the nature of human character. That’s where your honesty 
has to be, and where you have to control your own vanity: say, by passing up the 
chance to take a great shot when it wouldn’t be intrinsic to the need of the characters 
or the story, or by letting things decay into violence – something all too common in film 
now. But in film poetry, what I’ve come upon is that as soon as an image is in itself 
an image of something, then it’s already connected to concept and language. Steve 
Anker, who ran the San Francisco Cinémathèque for maybe 25 years, said to me once 
– I hate to say this kind of thing but he said: “Why were you the first person to actually 
make a film that was actually visual? It seems so obvious!” Of course, many films are 
highly visual in some sense, but their basic organizing principle and driving force is not 
visual.
Now, this is a delicate, subtle subject. But let’s take Stan Brakhage, who for me is a 
great paternal example of individual filmmaking. I first saw him when I was nineteen 
and he was speaking at a film show at midnight at the Bleecker Street Cinema. With 
Stan, there are areas of kinesthetic magic and accomplishment, which are just ext-
raordinary and totally unapproachable, and then sometimes there’s a level of meaning 
which all the visual stuff rests on or is expressive of. And occasionally, I don’t feel it’s 
completely integrated. It’s compatible, but there are occasional points when the pure 
cinematic areas become exemplars of the meaning. One is walking on a razor’s edge 
as a filmmaker, and it is easy to fall from the sublime to the effortful. Sometimes I feel 
that with Stan, the visual elements and the meaning are not of the same world. And 
then at other times, they’re unified in a way that no one else could do. [...]

You need an emotional narrative, if not a literal narrative of events and scenes.
Yeah, it’s emotional, or something that activates and stimulates you. You want to ac-
tivate the audience so it’s interesting for them. If you present them a problem already 
solved or already limited, they have nothing to do.

Maybe it’s a matter of finding a balance between taking in the world as if it were 
a movie playing inside your head, and dissolving into the world to the point of 
losing your own particular perspective on things.
Between Eastern and Western philosophy, this is one of the basic questions: does the 
world exist outside yourself, or is it all in your mind? And it seems to me that it’s only 
concepts which create that problem. Actually, it’s more magical than either of those 
points of view. It’s unfathomable. If you could understand it, imagine how dull life would 
be. At a certain point, you have to realize you’re in the midst of a deeply magical and 
completely mysterious adventure. I don’t mean to sound sentimental.

Not at all – was it Brakhage who called it “an adventure in perception”?
Yes. There’s a point in life when you realize that when you’re generous, you have 
more. People think that if you’re generous, you have less. But at a point, when genero-
sity really awakens in your heart, then you have the whole world.

Paris in den 1970er Jahren 

Im Rahmen dieser Tage der Archivpräsentation von Light Cone, dachte ich, es wäre 
angebracht, etwas über die Zeit vor der Gründung unseres Vereins im Jahre 1982 zu 
erzählen, um die Epoche aufleben zu lassen, in der sich das experimentelle Kino in 
Paris durchgesetzt hat.

Aus dieser aufregenden Zeit in einer Stadt, in der die unabhängigen Filmregisseure 
und Vorführräume konzentriert waren, wollte ich etwas für sie auswählen. Mit dem 
Ziel, sozusagen ein Programm zusammenzustellen, wie es in den 70er Jahren hätte 
gezeigt werden können - und in einem gewissen Maße auch so gezeigt wurde, denn 
es ist repräsentativ für die Verschiedenartigkeit der filmischen Forschungsarbeiten 
dieser Zeit, selbst wenn einige große Namen fehlen, wie zum Beispiel der von Patrice 
Kirchhofer, den ich gerne dazugesellt hätte, der sein Filme aber nicht in einem Verein 
deponieren möchte.

Ich habe den Zeitraum so festgelegt, dass er mit dem Jahr unseres ersten Films, 
L'Allée des signes, 1976, beginnt und mit dem Jahr unseres zweiten Films, Au Lieu, 
1980, endet. Die ausgewählten Filmregisseure waren in diesen Jahren alle sehr aktiv.

Als wir im Jahre 1976 L'Allée des Signes drehten, dachten wir nicht daran "experi-
mentelles Kino" zu machen, sondern eher ein kritisches und frohlockendes Kino, da 
wir dem situationistischen Denken des Endes der 60er Jahre recht nahe standen. Wir 
erforschten bemerkenswerte Orte, um sie anhand einer Collage von Überlegungen mit 
Sinn zu erfüllen.

Wir waren Teil der Coopérative des Cinéastes [die Genossenschaft der Filmregisseu-
re], eine Abspaltung des Kollektivs Jeune Cinéma [Junges Kino], welche im Jahre 
1976 von Kirchhofer und Martine Rousset gegründet wurde. Die Genossenschaft 
produzierte Le Révèrbère mit Hilfe von ‚colorvir‘ in seinen Räumen, einer alten Kuttelei 
in der Rue de l'Ouest. Die Arbeit behandelt das Leitmotiv, indem sie Film und Text 
verwebt.

Sonntag, 26. Oktober 2014 
12:00 

Gast: Gisèle Rapp-Meichler
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FILM SANS CAMÉRA F.S.C. N° 1
von Giovanni MARTEDI 
1974 / 16 mm / Farbe / Ton / 11' 00

Ein einziges Bild, von 120m Länge, durch 
eine direkte Collage entstanden, die mit 
verschiedenen haftenden Produkten auf eine 
transparente Unterlage aufgetragen wurde. 
Dieses Mono-Bild wird während der Projekti-
on zum Film.

David Wharry präsentiert seine Filme als photosensible Membran, die uns mit Humor 
an unser Gedächtnis verweist. Auch er war damals sehr präsent in der Pariser Szene, 
mit vielen Kontakten zur London Film Group.

Andere, wie Giovanni Martedi, waren Teil von den Gruppen, mit denen heftige Diskus-
sionen ausbrachen. Seine Arbeit ohne Kamera verkörperte eine neue künstlerische 
Praxis der filmischen Umsetzung, die sich durchsetzte.

1976 hatte Jean-Michel Bouhours am selben Festival von Toulon teilgenommen wie 
wir (und Kirchhofer) auch. Sein Film Rythmes 76 ist wie eine repetitive Musik aufge-
baut. Er fing an, bei dem Projekt der Sammlung von Filmwerken des Centre Pompidou 
mit zu arbeiten und war Mitgründer der Paris-Films-Coop. Er war schon zu einem 
frühen Stadium Mitglied von Light Cone, einer Abspaltung der Coop, und ist heutzuta-
ge Mitglied des Vorstandes.

Damals galt es noch, alles aufzubauen. Die einfallsreichen filmischen Praktiken hatten 
ihren Ursprung in Küchen und Badezimmern, und wenn wir Arbeitsinstrumente wollten 
und Projektionsorte, dann mussten wir sie selbst schaffen. Die Verschiedenartigkeit 
dieses Kinos ließ Gruppen entstehen und führte zu Spaltungen, bevor sich einige 
Strukturen konsolidierten, darunter Light Cone.

Wie alle diese Filmregisseure, bin ich in dem Netzwerk des experimentellen Kinos 
eingebunden geblieben. Und um das wertvolle Instrument des Filmverleihs beizube-
halten, welches vor 25 Jahren geschaffen wurde, bin ich im Jahre 2007 die Präsidentin 
von Light Cone geworden.

ALLÉE DES SIGNES
von Gisèle und Luc MEICHLER
1976 / 16 mm / S/W / Ton / 21' 00

Eine Reise durch urbanes Gelände, wo 
Ideologie sich in spektakulären Zeichen 
materialisiert, Bedeutung gewinnt durch 
Bruchstellen, die andere Zeichen in die 
Landschaft ziehen. Ein schizophrener 
Avatar dialektischer Abenteuer.

RYTHMES 76
von Jean-Michel BOUHOURS 
1977 / 16 mm / Farbe / Stumm / 18' 00

Sechzehn Elemente desselben Objektes 
(das Foto einer Gebäudefassade und 
fünfzehn Gemälde, die bestimmte Details 
der Fassade reproduzieren) werden auf 
dem Filmstreifen angeordnet, gefolgt von 
wiederkehrenden, allmählich sich steigern-
den Figuren, gleich der Musik von Steve 
Reich oder Phil Glass. 

LE RÉVERBÈRE
von Martine ROUSSET 
1977 / 16 mm / Farbe / Ton / 10' 00

Spuren der Geschichte. Bilder aus ihrer ei-
genen Form. Ausreißen. Färben. Bemalen. 
Sie Licht werden lassen.
Mit Sarah d'Arno
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PHAETON – General Picture – Episode 5
von David WHARRY 
1978 / 16 mm / S/W / Ton / 7' 25

Sehen Sie das auf die Leinwand projizierte 
Bild. Jetzt projizieren Sie das Bild auf die 
Leinwand. Danach stellen Sie sich vor, dass 
Ihre Augen geschlossen sind und dass Sie 
das Bild durch Ihre Augenlider auf die Lein-
wand projizieren. Schließen Sie die Augen. 
Stellen Sie sich vor, dass Sie sich gerade 
das auf die Leinwand projizierte Bild an-
schauen. Öffnen Sie nun die Augen. Stellen 
Sie sich vor, dass Sie sich gerade das auf 
die Leinwand projizierte Bild anschauen.

AU LIEU
von Gisèle und Luc MEICHLER
1980 / 16 mm / S/W / Ton / 10' 00

Aus einem Traum, Überlagerung eines 
verfallenen Schlosses, von Geröll und poe-
tischen Fragmenten im elsässischen Winter. 
„Kostbares Beispiel für einen Experimental-
film, der nicht reine Virtuosität und wurzellos 
ist, sondern eine universelle visuelle Freude 
aus einer präzisen Erde zieht und der die 
Erinnerung bewahrt“. Dominique Noguez

„Von einer volkstümlichen, unbeugsamen
und kunstvollen Poesie: Gisèle und Luc Meichler“ 

von Nicole Brenez

Auszüge aus:

Von einer volkstümlichen, unbeugsamen und kunstvollen Poesie: Gisèle und Luc 
Meichler
von Nicole Brenez
Bref, Nr. 84, Agence du Court-métrage, Paris: September-Oktober 2008, S. 20-24.

Im Fahrwasser des Situationismus und mit einer schönen Konstanz, erforschen und 
durchqueren die Meichlers physische Räume und Gedankenfelder. Ihr zu Unrecht 
unbekanntes, sich fortwährend in Bewegung befindendes Werk lässt sich nicht mit 
Etiketten belegen. 

[…] Das anspruchsvolle, hochmütige und großzügige Werk der Meichlers erfindet 
kunstvoll poetische und jeweils einzigartige Ausdrucksformen, die ein hybrides Gebilde 
bilden zwischen pamphletartigen Essays und visuellen Dichtungen. Das Hauptwerk 
der Meichlers betrifft die Verortung,den Ort unter der dreifachen Ägide der situationisti-
schen Psychogeographie, des „Raums von Außen“ („espace du dehors“) nach Maurice 
Blanchot und der „déterritorialisation“ von Deleuze (1). Eine Verortung ist ein kultureller 
Ausschnitt aus dem Weltstoff, der in seiner Komplexität von der Filmarbeit wieder-
gegeben werden soll. Während die Verortung traditionellerweise jedoch Identität und 
Zugehörigkeit begründet, geht es bei den Meichlers darum, diesen Raum zu öffnen, 
ihn räumlich, zeitlich, sowie in seiner Intensität auseinanderzuziehen und elegisch (wie 
in Trois incursions... [Drei Einfälle] und Rosa Rot) oder polemisch (wie in L‘Allée des 
signes [Die Allee der Zeichen] oder Dédale [Labyrinth]) Widersprüche, Zerrissenheit 
oder sogar Abgründe aufzudecken. Orte bieten weder Räume des Wohnens, noch der 
Verankerung und auch nicht des Transits an, sondern sind Territorien, welche offen 
sind für physische Experimente (wie z.B. das präzise Fortschreiten Luc Meichlers, 
des furchtlosen Landvermessers auf den Schutthalden oder in den Stadtlandschaften) 
und kritische Analysen. Ein Meichlerischer Ort ist nicht das Äquivalent eines geo-
graphischen Raumes, sondern ein imaginärer Nabel, wie ihr poetisches Kunstwerk, 
Conversio at fantasmata (1987), verdeutlicht. Ein solches Unternehmen entbindet die 
Beschreibung von der Aufzeichnung anhand von drei Hebeln: dem Text, der Poeten 
und Philosophen entlehnt ist; der Musik (wie die von Richard Pinhas für die Allée des 
signes); und der analytischen und seriellen Montage. Und es benutzt das Prinzip der 
Utopie in gegenläufiger Form: Indem die Utopie ein Ideal ohne festen Ort darstellt und 
so die Unvollkommenheiten der realen Welt verdeutlicht, veranschaulichen die Meich-
lers anhand von Bildern und Tönen Verschiedenartigkeiten, welche Verortungen ihre 
Struktur verleihen, um so die reale Welt mit etwas zu füllen, aus dem sie in Wirklichkeit 
besteht.

Sechs Filme der Meichlers entwickeln einen Dialog mit den Arbeiten des Wissen-
schaftlers, Architekten und Bildhauers Piotr Kowalski, einem Pionier der Technologie-
kunst und insbesondere der Interaktivität: Deux temps, trois mouvements [Spielend 
leicht] (1982), In Situ Kowalski (1993), Dédale (1994), Le cube de la population [Der 
Kubus des Volkes] (1995), Sisyphe géomètre [Sisyphos Geometriker] (1998), Piotr 
Kowalski, entertiens à propos des projets [Piotr Kowalski, Interviews über Projek-
te] (2000). Ein und dieselbe Energie durchzieht ihre jeweiligen Arbeiten, welche mit 



40 414141

Texten von Félix Guattari und Gedichten von Gherasil Luca in Beziehung gesetzt 
werden: eine Auffassung von der Welt, welche die Intensität, das In-Bewegung-Set-
zen und „rhizomatische“ Verflechtungen (2) betont und im radikalen Gegensatz steht 
zu Einheitsmetaphysiken und dreigestaltigen Dialektiken. In diesem Weltbild ist die 
Unbeweglichkeit das Böse, wie die Studie über Schadstoffe von Betonplatten in 
Dédale verdeutlicht, oder die Studie des Gefängnisses von Rosa Luxemburg in Rosa 
Rot. In seiner Praxis ist das Werk der Meichlers somit durch eine große Schwung-
kraft charakterisiert, einem stetigen Wunsch nach dem Dialog mit anderen Werken, 
wodurch eine ganze Reihe von Dokumentarfilmen über und mit anderen Künstlern 
entsteht, insbesondere Regards d’artistes sur les danses de Matisse [Künstlerblicke 
auf Matisses Tänze] (1993, mit Alberola, Buraglio, Bustamante, Soulages, Viallat, …). 
Diese Schwungkraft findet ihren Höhepunkt in dem wunderbaren Essay über Grüne-
wald, Maître Mathis [Meister Mathis] (2008), wo die Montage von mit dem Maler in 
Beziehung stehenden Altaraufsätzen, Landschaften und Bilddokumenten es erreicht, 
die schier unglaublichen Leiden der Menschen des 15. und 16. Jahrhunderts und die 
organische Verbindung zwischen Qual und Revolte, zwischen materiellem Leben und 
geistiger Arbeitsanstrengung lebendig werden zu lassen und zu vermitteln. Nach und 
nach erscheint das Bildnis im Filmablauf nicht mehr als ein farbiges Leinenbild, dessen 
Verwirklichung eines ikonographischen Programmes uns auffordert, unseren kulturel-
len Verpflichtungen nachzukommen, sondern als ein blutiger Leidensweg, mit dessen 
Hilfe wir uns den Echos der Aufschreie ausgebeuteter Bauern gewahr werden, die sich 
gegen die klerikalen und weltlichen Mächte der Zeit auflehnen. [...] [W]as der Text von 
Joachim Gasquet erreichte hinsichtlich der Gemälde von Veronese und Giorgione in 
Une Visite au Louvre [Ein Besuch im Louvre] (2001), schafft die Montage der Meich-
lers hinsichtlich der Bilder von Grünewald im Maître Mathis. Das Werk von Gisèle und 
Luc Meichler verleiht den Bildern ihre Notwendigkeit.

(1) Bemerkung der Übersetzung: Die Psychogeographie, der Raum von Außen und 
Deterritorialisierung sind jeweils Begriffe der französischen Kulturphilosophie.
(2) Bemerkung der Übersetzung: „Rhizome“ (gr. Wurzel) ist ein Begriff der französi-
schen Philosophie, der eine Organisation bezeichnet, die durch die Interkonnektion 
aller ihrer Elemente gekennzeichnet ist und im Gegensatz steht zu der hierarchischen 
Organisation, die mit einer Baum-Metapher verbunden werden kann.

 

Gespräch (Auszüge)

[…]
Woher kommt dieses extrem starke Einfühlungsvermögen gegenüber den Land-
schaften, die sich in Ihrem ganzen Werk ausdrückt?
GRM: Wir sind Spaziergänger. Unsere Gedanken und Träume entstehen beim 
Spazierengehen. Wie um sie besser zu beflügeln. Wir machen einen Film, wenn ein 
bestimmter Ort mit unseren Gedanken zusammentrifft, wenn der Film ein sichtbarer 
Abdruck dieses Ortes sein könnte.
LM: Dies kommt sicherlich von der Vielzahl der Spaziergänge und von einigen Reisen, 
die gezwungenermaßen und wie von selbst psychogeographisch sind („die Psycho-
geographie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Stadtvierteln und den Seelen-
zuständen, die sie hervorrufen“, Ralf Rumney) - vor allem nach Italien und insbeson-
dere nach Rom, wo verschiedene Epochen zusammen existieren. Von daher kommt 
auch eine träumerische Inspiration, ein immer wiederkehrender Traum einer zusam-
mengesetzten Architektur, die den Film Au lieu [An der Stelle] hervorgebracht hat. Ich 
hatte einmal unseren Ansatz wie folgt zusammengefasst: Orte filmen, um eine Brücke 
zu schlagen zwischen Kino und Denken, im Kino Platz machen für das Nachdenken 
über Verortung, aus dem Kino einen Ort des Denkens machen.

Wie sind die verschiedenen Ebenen organisiert, aus denen Texte und Bilder in 
Ihren Werken miteinander verknüpft sind?
LM: Die Präsenz von gehaltvollen Texten unterscheidet uns von unseren Freunden, 
den Experimentierern. Es ist öfters vorgekommen, dass das Bild der Wahl des Textes 
(der im Übrigen entweder schon bekannt war, bisweilen aber auch nicht) vorausging 
- und das Gleiche gilt auch für die Musik. Die Stimmigkeit diesbezüglich stellt sich ein 
als das Ergebnis einer Suche, welche durch die produzierten Filmsequenzen vorgege-
ben ist.
GRM: Diese Verknüpfung wird bei jedem Film auf eine andere Weise realisiert. 
Bei L‘Allée des signes war sie fast völlig vorbestimmt, während sie sich bei Dédale 
während der Arbeit entwickelt und bei Rosa Rot erst am Ende eingestellt hat, als ich 
diesen einen Brief von Rosa Luxemburg nochmals gelesen hatte, obwohl ich ihn schon 
kannte. 
Wir haben bei der Montage sehr interessante Erfahrungen gemacht mit den Augenbli-
cken, in dem der Text mit dem Bild im Einklang stand. Das ist der magische Moment, 
in dem man weiß: jetzt ist der Sinn da und der Film auch. Wir sind uns von vornherein 
bewusst, dass es den Film erst wirklich geben wird, wenn wir diese perfekte Stimmig-
keit gefunden haben, die übrigens bis zur Dissonanz gehen kann. Es kommt vor, dass 
dies einige Zeit braucht. Es ist eine Notwendigkeit bei dieser Vorgehensweise.
Als wir zum Beispiel mit den Verirrungen mancher Örtlichkeiten in den Städten kon-
frontiert waren, haben wir die Frage der Stadtplanung als ideologische Schöpfung von 
Lebensräumen behandelt, nicht, indem wir uns irgendeiner oberflächlichen Bühnen-
wirksamkeit bedient haben, sondern vielmehr durch die Konfrontation von gewissen 
existierenden Blickwinkeln, die durch Texte eingerahmt wurden, welche geeignet 
waren, Perspektiven zu öffnen, um zu erkennen, was da vor sich geht.
Eine so bewusst aufbereitete Anspielung scheint uns wirkungsvoller zu sein, weil sie 
von dem Zuschauer aufgenommen wird und er gezwungen ist, die Problematik selbst 
zu formulieren oder einfach ihre Auswirkungen fühlend zu erfassen. […]

Obwohl das menschliche Antlitz in Ihren Bildern praktisch abwesend ist, oder 
höchstens als Abzeichen der Einsamkeit auftaucht, fühlt man, dass Ihre For-
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mentscheidungen durch ein tief gefühltes Menschenbild einfacher Leute festge-
legt werden, und dass sich in der Ferne das Ziel der Schöpfung eines gemein-
samen Raumes befindet, wo sowohl volkstümliche Kunst und als auch gelehrte 
und verfeinerte Kunst zusammen existieren, ein Raum, der durch die Filmdich-
tung errichtet werden könnte. Liege ich mit diesem Gefühl, dieser Hypothese 
richtig oder greifen meine Ausführungen hier zu kurz?
LM: Es scheint mir, dass im Kino - im Gegensatz zum Theater - eine Mauer, ein Baum 
oder ein menschliches Antlitz allesamt die gleiche Präsenz haben können, ohne Hier-
archie. Davon abgesehen denke ich, dass der „große volkstümliche Film, den man von 
uns erwartet“, wie es Ehni formuliert, ein Fernziel bleiben wird.
GRM: Ja, es ist recht zutreffend zu fühlen, dass die Sphäre der Dichtung absolut 
nichts Elitistisches an sich hat, da sie durch Anspielungen wirkt und wenn wir manch-
mal eher komplexe Zitate benutzen, so können diese wirken wie Prägnanz eben 
wirkt,wie die Schwierigkeit eben wirkt. Anders gesagt, die Worte sollen manchmal nur 
noch Töne sein, welche sich in neuen Umständen zu anderen Sinnbildungen umfor-
men. Sie sind Abstraktionsversuche.
Wenn wir Individuen filmen, so werden sie als Bewohner eines bestimmten Raumes 
gefilmt. Wir erfassen das Leben, das sich uns darbietet, wie man einem rollenden 
Stein nachschaut. Dazu kommen noch die verschiedenartigen, mehrfachen, fremden 
Sprachen, wie sie sich in den Mündern derer artikulieren, die den Rahmen der Bilder 
durchqueren, ähnlich dem Rauschen des Windes in den Ästen. Die Personen können 
somit Figuren darstellen, wie „die Erbauer“, „der Gefangene“, „der Einzigartige“, oder 
„der elsässische Mensch“. Wir scheuen uns nicht, das Einfühlungsvermögen aufzu-
bringen, welches nötig ist, um diejenigen zu finden, die uns etwas mitzuteilen haben: 
eine Verortung, ein Vorhaben, Ideen. Wir sind selbst solche Menschen. 

Wie haben Sie es geschafft, dieses umfangreiche Werk zu produzieren, zuerst 
mit 16mm Filmen, dann auf Videos, völlig außerhalb der üblichen Produktions-
wege?
GRM: Seit Anbeginn und gleichzeitig mit der Idee, Filme zu machen, die unabhängig 
sind von jedem äußeren Produktions- und Verleihzwang, haben wir uns organisiert, um 
die Techniker und das Labor für unseren ersten Film finanzieren zu können. Daraufhin 
hat Luc Mollet uns geholfen, eine Produktionsstruktur auf die Beine zu stellen, mit der 
wir Subventionen beantragen konnten. Diese Subventionen haben im Wesentlichen 
unsere Ausgaben gedeckt, da wir letzten Endes alles selbst gemacht haben. Wir 
haben uns auch unsere Produktionsmittel zugelegt, indem wir eine 16mm Kamera 
gekauft haben sowie einen Montagetisch, und dann das Gleiche für die Videos als die 
Filme zu teuer wurden. Die Autonomie ist entscheidend, wenn man weiter wilde Filme 
machen will. Glücklicherweise habe ich mehrere Pfeile in meinem Köcher, da wir nie-
mals allein mit dem Drehen von solch unabhängigen Filmen die Mittel zum Überleben 
gefunden haben. […]

Das Gespräch führte Nicole Brene
 im Juni 2008.

Rose Lowder und Cécile Fontaine
Rose Lowder studierte Malerei und Bildhauerei in Lima und London. Neben ihrer 
künstlerischen Arbeit jobbte sie als Cutterin in der Filmindustrie. 1977 begann sie eige-
ne experimentelle Filme zu machen, die sie als eine Art Forschung im Bereich visueller 
Prozesse verstand. Und von Jean Rouch an der Universität Paris X als Examensarbeit 
angenommen wurden. Zugleich engagierte sie sich für experimentelle, kaum gezeigte 
Filme anderer Filmmacher_innen und brachte sie zur Aufführung. Um solche Filme für 
ein breiteres Publikum zu Verfügung zu haben, gründete sie 1981 das Experimentalfil-
marchiv Avignon. Rose Lowder lehrte ab 1996 an der Universität Paris I.
Rose Lowder ist eine ungewöhnliche Filmmacherin, die es verstand, Filmemachen 
als einen Beruf im besten Sinne zu verwirklichen. Als Beruf, ausgeübt als Teil des 
Lebensalltags, ohne je zur Routine herabzusinken. Denn er ist zugleich Lebensauf-
gabe und sperrt sich daher, den Zwängen der Reproduktion unterworfen zu werden. 
Ohne Künstlereitelkeit galt ihre Aufmerksamkeit immer nicht nur der eigenen filmischen 
Forschung sondern ebenso der der anderen. Das verbindet sie mit der Arbeit von Light 
Cone.
Rose Lowders auf eine subtile Weise spektakuläre Filme wurden hierzulande kaum 
gezeigt.  

Cécile Fontaine, geboren 1957 in Frankreich, wuchs auf der Ile de la Réunion im Indi-
schen Ozean auf. Sie studierte 1975-79 in Frankreich und von 1980-86 in den USA. 
In Boston begann sie 1982 Filme zu machen im Zusammenhang mit Filmklassen am 
Massachussetts College of Art und der School of Museum of Fine Arts. Seit 1986 lebt 
sie in Paris, ist Lehrerin an einer Grundschule und macht Filme.
„Cécile Fontaine arbeitet mit den Rändern, den aus dem Kino verbannten Filmstücken; 
sie bringt Prozesse, die als Mißgeschicke gesehen werden, zu Ehren: Zerkratzen, 
Verwässern, Zerfallen - auf diese Weise wird Filmmachen zu einer in erster Linie plas-
tischen Arbeit und das fast ohne alle materiellen Hilfsmittel. Mit einem Mal auferstehen 
die ersten Schritte dadaistischer Collagearbeit - der Arbeiten von Schwitters und vor al-
lem der Collagen von Hannah Höch -, die mit dem Küchenmesser ausgeführt wurden. 
Recyclingarbeiten oder wie mache ich Kunst, ohne das es so aussieht, als hätte ich 
damit zu tun.“ (Yann Beauvais)

Unser Programm gibt einen Einblick in Filmwerkstätten von Künstlerinnen, die sich 
dem Kunstmarkt sperren; für die Filmmachen eine Alltagstätigkeit ist, die alle Aufmerk-
samkeit, alle Phantasie und alles Geschick verlangt.

Sonntag, 26. Oktober 2014 
17:00 

Gäste: Karola Gramann und Heide Schlüpmann
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LES TOURNESOLS + LES TOURNESOLS 
COLORÉS
von Rose LOWDER 
1982-1983 / 16 mm / Farbe / Stumm / 6’ 00

LES TOURNESOLS COLORÉS ist aus 
demselben Original wie LES TOURNESOLS 
entstanden, aber mit Bonbonfärbungen, 
was den filmischen Bewegungen andere 
Modulationen beigibt. Hier werden die zwei 
Versionen eine nach der anderen präsentiert, 
obwohl sie für eine getrennte Vorführung 
konzipiert worden sind.

SCÈNES DE LA VIE FRANCAISE: PARIS 
(VERSION COURTE)
von Rose LOWDER 
1986 / 16 mm / Farbe / Stumm / 26’ 00

Diese Arbeit ist einer der Titel aus einer Serie 
von vier Filmen (Arles, Paris, La Ciotat und 
Avignon), denen ein Webverfahren ge-
meinsam ist, das die Bilder nach derselben 
visuellen Organisation verschachtelt.
Dieser Film zeigt mehrere Pariser Orte aus 
einer jeweils einzigen Sicht und vermengt 
Photogramme, die zu verschiedenen Jahres-
zeiten aufgenommen wurden. 

VOILIERS ET COQUELICOTS
von Rose LOWDER 
2001 / 16 mm / Farbe / Stumm / 2’ 00

Es braucht wenig, damit alles anders er-
scheint. Datum, Stunde, Wetterbericht, Blick, 
Beschaffenheit der Orte, Gegenwart des 
Geistes… alles kann sich verändern.

JARDIN DU SEL
von Rose LOWDER 
2011 / 16 mm / Farbe / Ton / 16’ 11

Die Herstellung von Meersalz beruht auf 
der Konzentration-Sättigung des Meeres-
wassers, die zur Kristallisation führt. Die 
Bezeichnung „Jardin de sel“ (Salzgarten) 
evoziert den agrarischen Charakter dieses 
Vorgangs. 
Sechs poetische Tableaus, fünf davon auf 
das Meer, den Wind und die Sonne gerichtet, 
während das letzte einen kleinen brachlie-
genden Park zeigt.
Musik von François Alexis Degrenier

GOLF-ENTRETIEN
von Cécile FONTAINE 
1984 / 16 mm / Farbe / Ton / 3’ 00

Ablösung, Verschiebung und (Wieder-)Zu-
sammensetzung der Emulsion auf den Frag-
menten eines vorgefundenen Werbefilms.

HOME MOVIE
von Cécile FONTAINE 
1986 / 16 mm / Farbe / Stumm / 5’ 00

Wiedererlangung eines Familienfilms aus 
den Fünfzigern, in einer Second-Hand-
Boutique gekauft. Bevor es in Schwarz-Weiß 
abgefilmt wurde, ist das Original auseinan-
dergenommen und dann wieder als Collage 
auf neuem Schwarz-Weiß-Film zusammen-
gesetzt worden.
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CHARLOTTE
von Cécile FONTAINE 
1991 / 16 mm / Farbe / Stumm / 2’ 50

In seinem Prinzip der Wiederholung eines 
Fragments ist CHARLOTTE nah an LA 
FISSURE. Es ist ein Kontaktabzug von drei 
Photogrammen eines Babykopfes, die über 
die drei Minuten Länge einer Super 8-Film-
rolle wiederholt und außerhalb der Kamera 
aufgrund des manuellen Weiterlaufs der 
Filmrolle von kleinen roten und grünen Licht-
quellen in einem unregelmäßigen Rhythmus 
angeleuchtet werden.

JAPON SERIES
von Cécile FONTAINE 
1991 / 16 mm / Farbe / Ton / 7’ 00

Arbeit über die Farbe nach der Trennung 
und Wiederzusammenfügung verschiedener 
farbiger Schichten einer (vorgefundenen) 
Dokumentation über die Pariser Darbietung 
einer Gruppe japanischer Butoh-Tänzer.

„The Filming and the Film“ 
von Rose Lowder

Auszüge aus:

The Filming and the Film
von Rose Lowder
Cantrill Film Notes, Nr. 47-48, Melbourne: August 1985, S. 56-61.

In a short article one can only introduce some of the concerns present in film work that 
developed from an artistic practice in over two decades. However, in the sense that the 
various visual arts can be taken to be instruments for articulating concepts, structu-
ring perception and giving rise to modes of apprehension, the theoretical framework 
concerning the cinematographic aspects dealt with here can be related to issues 
pertaining to the arts in general. […]
Experimental film work became a practice that attempted to develop a specific form 
of research, it was an activity that depended for its meaning and for its progress, 
principally on the characteristic qualities of the cinematographic terms in which it was 
formulated and through which it was proposed to the viewer. […]
A number of points became evident. In testing one element at a time, one could learn 
how one could increase or reduce the gap between what appeared on screen and 
what was perceptible in fact on the film strip. In modifying the size and some of the 
characteristics of items or parts within the frame, as well as the frequency that the 
items or parts appeared in the frame in relation to other elements within the frame, one 
could construct, from aspects of reality, an image which, while referring to that reality, 
was presenting nevertheless a series of visual relations that were inaccessible by all 
other means.
Once a camera was available, quite a few-three-minute reels were filmed to investiga-
te different angles of this possibility. Parcelle (1979), incorporating alternatively a tiny 
circle or square, of various colors and placed in the centre of a black frame, is one of 
these reels that is in distribution. […]
However, if the use of graphic elements, such as circles or squares, can be control-
led in order to enable the results of their effects to be foreseeable to a certain extent, 
isolating and structuring visual aspects taken from scenes of reality, in a conceptually 
and materially coherent manner, presents many problems. In each of [the] films the 
difficulties are tackled in different ways. […]
In isolating in succession parts of the image within the film frame, it was possible to 
modify, in a relatively autonomous manner, certain aspects as they appeared simulta-
neously with other elements on the screen.
Due to the fact that the process involved in composing these frame by frame in-the-ca-
mera reels accentuates the gap between what appears to be photographically inscri-
bed on any particular image, or set of images, and what seems to be visible on the 
screen at any given moment during the viewing of the film, photographs made from the 
work […] are limited to indicating what is perceptible when one examines the films trip 
but do not enable one to foresee the image as it appears during the screening of the 
film. Such a situation arises when the small frame-by-frame differences, which, depen-
ding on the film, are more or less noticeable in the series of successive frames printed 
here, are interrelated in a particular rather than general, manner.
On one hand, the fact that the work is constructed so as to take into account the 
active, in preference to the passive, mechanism of perception, presents difficulties for 
conveying on paper information concerning the film, but on the other hand, this way of 
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„Cécile Fontaine“ 
von Yann Beauvais

Cécile Fontaine
von Yann Beauvais
Matthias Müller und Christiane Menwinkel (Hg.): Ich etc. Tagebuch Filme, Film Tage-
bücher. Kunsthalle Bielefed 1997, S. 34.

Bekanntlich gibt es verschiedenste Arten, Filme zu machen. Aber nur selten wird dem 
Kino so heftig zu Leibe gerückt, wie das bei Cécile Fontaine geschieht. Der Einfalls-
reichtum und die Phantasie, die sich in ihrem Umgang mit dem Material des Films ma-
nifestiert, sind leider seltene Erscheinungen. Film behandelt Fontaine als ein Objekt, 
mit dem man beliebig umspringen, es in jeder nur denkbaren Weise manipulieren und 
an seine physisch-materialen Grenzen bringen kann. Sie arbeitet am häufigsten mit 
found footage, vorgefundenem, belichtetem Filmmaterial, das sie in den unterschied-
lichsten Weisen bearbeitet. In dieser Art von Dekonstruktivismus, in dieser „figurativen 
Verwirrung“, entstehen gänzlich neue Formen, neue Beziehungen, innerhalb derer 
man am Material erkennen kann, wie es einmal in seinem ursprünglichen Kontext als 
Film funktioniert hat. Immer findet sich bei Cécile Fontaine eine feine Ironie, die sich 
auf ihr Objekt, den Film und das Kino, bezieht.

working hinders, to some extent, the operation of certain standards and norms cont-
rolled by the cinematographic industry. Being unable to modify greatly the established 
panoply of material specifications and technical procedures, it seems preferable to find 
ways in which to work that maximized the possibilities that were within the filmmaker’s 
control. One could intervene in how things were presented by developing visual rela-
tions accessible to a relatively simple cinematographic procedure.

Das 16mm-Format in den 2000er Jahren (II)

Der zweite Teil der 16mm-Serie ist wieder stark von englisch- und französisch-
sprachigen Filmemachern geprägt, mit Werken aus Frankreich, Kanada, Australien 
und den Vereinigten Staaten.

Zu Beginn des Programms läuft eine fast zehn Jahre alte Arbeit von Martha Colburn 
– eine der wenigen Experimentalfilmemachern, deren Filme auch beim Festival in 
Cannes gezeigt wurden. Während einer ersten, längeren Schaffensperiode entwickelte 
die Collage- und Animationskünstlerin in ihrem Atelier found footage-Filme, bis sie 
dann zu ihren eigenen explosiven Bildern fand, die hauptsächlich auf stop motion-
Technik, Malerei und Musik aufbauen.

Mit dem preisgekrönten Film Iron Wood kann man abermals in die Welt von Richard 
Tuohy, diesmal mit einer abstrahierenden Arbeit zu einer australischen Baumart.
Die darauffolgenden zwei Filme beschäftigen sich dagegen mit Stadtansichten.

Der kanadische Filmemacher Stephen Broomer, der auch als Filmrestaurator arbeitet, 
dreht in verschiedenen Filmformaten (Super8, 16mm oder Video), aber bearbeitet 
seine Arbeiten fast ausschließlich auf 16mm-Filmstreifen. Verwandlungen von urbanen 
Orten in farbenfrohe Gegenstände einerseits und das Filmmaterial andererseits bilden 
die Schwerpunkte seiner Arbeit.

Paul Clipson wiederum ist sehr aktiv im Performancebereich und führt seine Filme 
am Liebsten während Konzerten vor. Der Filmemacher dreht auf Super8 persönliche 
Szenen seines Lebens, die er in der Kamera schneidet, vermischt sie, teils in 
Doppelbelichtungen, teils in diversen Zwischenschnitte, und lässt dabei dem Zufall 
freien Lauf.

Es folgen abstrakte Werke: Marcelle Thirache arbeitet nicht mit der Kamera, sondern 
bearbeitet Filmstreifen mit Tinte und Farbe, um, wie sie es nennt, „bewegliche Malerei“ 
zu schaffen. Ihre Pinselstriche auf den aneinandergereihten Bildern entsprechen dabei 
Kamerabewegungen.

Sonntag, 26. Oktober 2014 
19:00 
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COSMETIC EMERGENCY
von Martha COLBURN 
2005 / 35 mm / Farbe / Ton / 8’ 45

Cosmetic Emergency sucht nach der Bedeu-
tung von Schönheit in Form einer Collage 
von Realbildern und lyrischen Animationen. 
In einer freien Form, die sich dem heutigen 
Schönheitswahn und der zeitlosen Wirkung 
von gezeichneten Bildern widmet, sucht der 
Film nach den inneren Werten.

IRON-WOOD
von Richard TUOHY 
2009 / 16 mm / S/W / Ton / 8’ 00

Iron-wood ist eine abstrakte visuelle Erkun-
dung der tief zerklüfteten Rinde der austra-
lischen Baumart Eucalyptus Sideroxylon – 
auch bekannt als ‚Rote Eisenrinde‘.

QUEEN‘S QUAY
von Stephen BROOMER 
2012 / 16 mm / Farbe / Ton / 1‘ 11

Rote, grüne, blaue und gelbe Gitter am 
Horizont, links und rechts. Die Farben fließen 
ineinander.

Larry Jordan, der seinen unverkennbaren Stil bereits in den 1960er Jahren an der 
Seite von Joseph Cornell gefunden hat, arbeitet bei seinen zweidimensionalen 
Animationsfilmen nicht mit Farbe, sondern mit der Collage von verschiedenen farbigen 
Gravuren aus der viktorianischen Zeit. 

Das zweiteilige Programm wird abgeschlossen von einem Werk des französischen 
Filmemachers Patrick Bokanowski. Durch Verzerrungen oder Doppelbelichtungen 
erzeugt er in Un Rêve eine eigene surrealistische und traumhafte Welt.

ANOTHER VOID
von Paul CLIPSON 
2012 / 16 mm / Farbe / Ton / 10‘ 30

Another Void ist das Ergebnis wiederholter 
Arbeit mit Super 8-Film. Der Prozess des 
Schneidens in der Kamera, in diesem Fall 
das Übereinanderlegen Hunderter aufeinan-
derfolgender Bilder ermöglicht eine An-
sammlung von unerwarteten, collagenartigen 
Kompositionen.
Musik von Jefre Cantu-Ledesma 

FENICE
von Marcelle THIRACHE 
2003 / 16 mm / Farbe/ Ton / 3‘ 00

Venedig, Tinte und Malerei.

SOLAR SIGHT II
von Larry JORDAN 
2012 / 16 mm / Farbe / Ton / 10’ 00

Der Ansatz ist teils geplant, teils beim Dreh 
improvisiert. Seit einigen Jahren habe ich 
meine Animationen kaum bis gar nicht au-
ßerhalb der Kamera geschnitten. Alle Effekte 
entstehen in der Kamera. (Quelle: Michael 
Atkinson - ‘Lawrence Jordan’s Road to Uto-
pia’, Fandor Website)

UN RÊVE
von Patrick BOKANOWSKI 
2014 / DCP (digital cinema package) / Farbe 
/ Ton / 30’ 54

„In Patrick Bokanowskis neuem Film, seinem 
ersten seit 2008, gehen Surrealismus und 
eine allgegenwärtige Qualität von zentral 
leuchtender Ausstrahlung Hand in Hand; 
doch die Bilder scheinen auch nach innen 
abzustrahlen, dem durch die Schwerkraft 
bedingten Sog des subjektiven Innenlebens 
folgend.“ Richard Ashrowan, Jan. 2014.
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„A Cinematic Alchemy: Lawrence Jordan 
and the Palimpsest of Cinema“ 

von Richard Deming 

Auszüge aus:

A Cinematic Alchemy: Lawrence Jordan and the Palimpsest of Cinema
von Richard Deming
Framework: The Journal of Cinema and Media, Bd. 53, Nr. 2 (Herbst 2012), S. 360-
379.

[…] From the beginning of his career, Jordan’s name has been linked most often with 
Stan Brakhage, and rightfully so. The two first befriended one another in high school 
in Colorado, and both spent barely a year at Ivy League colleges – Brakhage at 
Dartmouth, Jordan at Harvard – before deciding to devote their lives to making films. 
Although perhaps overshadowed at first by Brakhage, who made his mark on cinema 
relatively quickly and very decisively, the baroque, meticulous intensity of Jordan and 
his films has established his lasting influence on avant-garde cinema. Continuing to 
test the possibilities of a visionary cinema, Jordan’s work crosses a range of practices. 
[H]e is best known for his breathtaking animated movies such as Hamfat Asar (US, 
1965), Carabosse (US, 1980), and The Visible Compendium (US, 1991), all of which 
utilize collage and cutout techniques involving such materials as colored medieval 
engravings, Victorian-era illustrations, and pop images […].
As elegant as Jordan’s films are, they foreground the fact that they are composed, 
assembled with a complex of materials woven together to create new images. That so 
much of his work is animated makes this concern with materiality evident, but even the 
live-action films enact this preoccupation. Indeed, in his engagement with materials 
and texts, the process of composition and the act of representation are, at some level, 
always his focus. Yet, the transformation is not the creation of meaning within objects 
and materials; it is the revelation that latent meanings are ever-present. As if to unco-
ver a magic that potentially exists everywhere and always (in much the same way that 
the reflective surfaces of San Francisco can bear us back to ourselves), Jordan keeps 
in sight the fact that art transforms things by laying bare the potential for signification 
existing immanently within objects.
Jordan’s sense of mysticism lies in the complex transformative nature of his work, 
which intertwines autobiography and those cultural materials that shape one’s un-
derstanding of the world and the self-in-the-world. Both autobiographical and cultural 
materials are reconceived as sites of meaning, meaning that needs to be revealed in 
order to be read. Although everything signifies, our attention is incomplete and spora-
dic within the daily routines of life and living; Cinema can reveal repressed or sup-
pressed meaningfulness, and Jordan describes his art as being “communication from 
one unconscious to another rather than from one social consciousness to another.” 
(1) Taken together, his films are records of an attempt to reveal a deep consciousness 
that exists outside of time. With a wry wit and an earnest intensity, he transmutes 
images and icons – a painted, smiling hot air balloon or the cutout illustration of a 
small boy in Victorian dress outfitted in moth wings. These new image constructs are 
symbolic insofar as they require viewers to think beyond private associations with any 
given image because their strangeness resists any easy resolution as a result of their 
familiar unfamiliarity. The images and juxtapositions suggest viewers seek out more 
pervasive and even universal meaning because it cannot be said that the images are 

limited to representing some specific idea that could be translated or paraphrased. In 
other words, they are not allegories in that they do not stand for rigid, specific associ-
ations; nor are they metaphors. The artist’s interaction with found cultural materials, 
specific physical sites, and strategies of composition, both within a frame and from one 
frame to the next, all enact attempts to move from personal experience to some more 
transcendent possibility of awareness and existence. […]
For Jordan, an artist does not necessarily create the world wholly anew. Instead, the 
imagination combines and recombines already existing ideas, images, objects, and 
places. Received cultural materials such as myths or epic poems are structures of ima-
gination by which one can read one’s own life. In thinking of his own filmmaking in light 
of many of his contemporaries, Jordan has said, “Everybody claims to be a surrealist. I 
don’t offer that claim – If I claim to be anything, I guess I would probably claim to be an 
alchemist.”(2) In this view, the artist does not replicate or reproduce the past, so much 
as re-envision its possibilities so effectively that the work enacts both a break from the 
past and the recognition that certain structures of feeling are ongoing. “That’s what it is 
all about,” he says of his art, “taking one image and relating it to another image so that 
the mind can form some kind of meaning out of the chaos of life, of images. But a sym-
bol, a circle, you can write five hundred books about the symbol of the circle and never 
explain the circle. A symbol by definition can’t be explained away; it just sits there and 
continues to radiate significance to the unconscious.” (3)
The fact that his filmic symbols resist logic and rational explanation becomes the very 
source of the mystery of his images – yet it is the meticulousness of Jordan’s framing 
and his composition that insists that the work is never merely random or arbitrary. 
Indeed, the frames of his films are so filled with constructed images and symbols that 
a close reading is nearly impossible. When each thing in view has meaning, a decisive 
interpretive explication is forestalled. Any attempt at analysis is necessarily incomplete, 
and in this way Jordan’s animated films act like dreams. […]
Jordan began making films in 1951, and from the mid-1950s to the mid-6os had a kind 
of apprenticeship with Cornell, which culminated in Jordan moving to New York in the 
summer and fall of 1965 to work as the artist’s assistant. Jordan’s elegant, baroque, 
surrealist images and materials, usually fashioned out of found images, show this cont-
inuing influence of his mentor. It should be evident already what the two image-makers 
share in terms of their aesthetic sensibilities. To begin with, each had found inspiration 
in the collage texts of Max Ernst, one of the foremost members of the surrealist group 
centered in Paris during the early part of the twentieth century.
Both Cornell and Jordan share a droll sense of humor, often displayed in the way they 
manipulate images drawn from the past. In part, this helps to undercut what might 
otherwise be read as a sentimental nostalgia, as well as preventing the work from 
lapsing into a cloying, self-conscious transcendentalism. But what Jordan shares with 
Cornell most essentially is an investment in the belief that the creation of new context 
for familiar materials and images – be it boxes, collages, or animated films – charges 
the objects and materials with a new energy and reveals some intrinsic potential for 
energy that can be missed by our habitualized process of looking and perceiving. The 
difference between the effects produced by the work of these two artists is telling. 
Whereas Cornell expands the two dimensions of images into a third dimension of spa-
ce with the boxes, allowing images pulled from books and advertising to interact with 
such things as feathers or marbles or other materials – the boxes are literally image 
spaces – Jordan, in the movement of frames across the light of a projector, unfolds 
images across time. Space and time are the conditions within which we live our lives, 
and for that reason these a priori intuitions are the conditions most mysterious to us. 
Cornell and Jordan bring these back as elements for us to consider once again. […]
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Jordan’s use of materials, culled from magazines and old books and ranging from 
medical manuals to classic Greek forms and Victorian engravings, is not symptomatic 
of nostalgia, for the reconfigurations seek to create something new out of what already 
exists. This salvaging - the very measure of Jordan’s mysticism – creates contiguity 
even as context changes. In this way, the reuse of materials – and often this means 
the plucking of image-components from the obscurity of long-forgotten books and 
magazines – indicates both divisions in and a unification of moments of time. The 
materials are shared, but the actions and responses are individual. The world is trans-
formed through this vision not into some fantastic dimension, but into a constellation of 
opportunities for acts of elevated perception. The consequent heightened awareness 
would be a form of illumination through which people would become more vitally alive 
and every object would become replete with meaning and sensuous possibility. This is 
no small ambition. Moreover, there is a further ethical dimension in that this awareness 
that Jordan strives to engender makes possible a kind of deep empathy with objects 
and other people since a form of recognizable identification informs everything that the 
artist sees. The artwork, in its enactment of the realizing of latent potential for meaning 
in places where it is otherwise missed, reminds people – or so goes the ideal – that 
meaning and identification are ever-present and we should therefore act accordingly. 
Since everything is possibly a symbol, everything asks something of us and rewards 
sustained attention with knowledge. […]

(1) Paul Karlstrom, “Oral History Interview with Larry Jordan”, 1995 Dec. 19-1996 July 
30”, Archives for American Art, Smithsonian Institution, wwww.aaa.si.edu /collections/
interviews/oral-history-interview-larry-jordan-12216.
(2) Karlstrom, Oral History.
(3) Karlstrom, Oral History.

L’ANGE
von Patrick BOKANOWSKI
1982 / 35 mm / Farbe / Ton / 70‘ 00

L‘Ange ist das bekannteste Werk von Patrick Bokanowski, einem der, laut Richard 
Ashrowan, einflussreichsten und anerkanntesten Experimental-Filmemacher der 
heutigen Zeit.

Patrick Bokanowski wurde in den 1960er Jahren während seines Studiums von Henri 
Dimier, einem Maler und Wissenschaftler, der sich für optische Phänomene und 
perspektivische Darstellungen interessierte, beeinflusst. Die Animationsfilme von Jean 
Mutscher waren dann sein erster Kontakt zum Kino und über eine lange Zeit hinweg 
hatte Bokanowski eine Vorliebe für diese Filmgattung. Es ist somit nicht verwunderlich, 
dass sie auch das bevorzugte Gebiet für seine Filmexperimente darstellte.

Montag, 27. Oktober 2014 
20:30 
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In seinen gefilmten Bildfolgen sucht Patrick Bokanowski nach expressiveren 
Formen als denjenigen, die konventionelle Kameras ermöglichen. Nach vielen, für 
ihn letztendlich nicht überzeugenden Experimenten mit Glaseffekten baute er mit 
Hilfe von Spezialisten Objektive um. Seine stark subjektive Bilder betonende Arbeit 
verwirft konventionelle Darstellungsweisen, um eine visuelle Welt zu schaffen, 
die wie eine Folge von poetischen, traumhaften Malereien anmutet. Seine extrem 
experimentierfreudigen und mit Widersprüchen gefüllten Filme bersten förmlich vor 
ungewöhnlichen, verzerrenden Raumdarstellungen.
In kaum mehr als dreißig Jahren hat Patrick Bokanowski so zwölf dialoglose Filme 
gedreht, in denen die von seiner Frau Michèle komponierte Musik einen wichtigen 
Platz einnimmt.

Als Kultexperimentalfilm der 1980er Jahre gehört L‘Ange zu den wenigen Filmen, 
die in einigen Kinos zehn Jahre lang ohne Unterbrechung liefen, wie es z.B. in Tokyo 
der Fall war. Sehr untypisch für einen Experimental- und Animationsfilm, hat dieses 
Werk Patrick Bokanowskis nicht nur mit seinen 70 Minuten beinahe die übliche 
Länge eines Spielfilms, sondern behält auch einen narrativen Ansatz bei: maskierte 
Silhouetten begegnen beim Besteigen einer Treppe auf jedem Treppenabsatz anderen 
Charakteren: einem Mann mit einem Degen, einer Dienerin mit Krug, Bibliothekaren 
usw. 
Die zahlreichen märchenhaften Geschichten lassen eine streckenweise surrealistisch 
erscheinende Welt entstehen, ohne klar definierte Grenzen, und voller Silhouetten 
und Symbole. Bokanowskis hypnotisierende Filmbilder, mit ihren durch Masken 
oder Marionetten entfremdeten Figuren, werden am Ende bei der Besteigung einer 
gigantischen Treppe von einem weißen und reinen Licht erstrahlt.
Pip Chodorov versteht diesen Film als eine Suche nach Abstraktion von der Realität 
und nach der mysteriösen Leere, die unseren Alltag begleitet.

In Kooperation mit Pupille e.V. - Kino in der Uni

„Interview with Patrick Bokanowski (on The Angel)“ 
von Scott MacDonald 

Auszüge aus:

Patrick Bokanowski (on The Angel)
von Scott MacDonald
A Critical Cinema: interviews with independent filmmakers, Bd. 3, Berkeley: Univ. of 
California Press, 1998, S. 262-273.

There is a community of French “experimental filmmakers”: Rose Lowder, Yann 
Beauvais, Cécile Fontaine. Have you had much contact with this group? Who do 
you see as your closest colleagues in France and in Europe?
Yes, yes, I have been in contact with them for about ten years now. In the beginning, 
when I made La Femme qui se poudre [A Woman Powders Herself], I did not know 
anything about them, not even the term “experimental film”.
In those days, the few friends I had in the cinema were making cartoons, and I was 
learning by watching them. I thought I was an animator, but when I registered my 
first film in animation festivals in 1972, I was rejected. I was told, “But you don’t move 
everything frame by frame, you don’t make enough drawings. We kind of like what you 
do, but you don’t belong to our group so you can’t compete” […]
To tell the truth, I don’t like compartmentalization, genres, but it is difficult to do without 
them. In the past, the fashionable terms for such films as Un Chien andalou by Luis 
Buñuel and Salvador Dalì and Le Sang d’un poète were “films d’art et d’essai” and 
“avant-garde”. Then, “experimental” came and slowly replaced them.
Yes, from time to time, I do see Yann Beauvais, Miles MacKane, Pip Chodorov, Rose 
Lowder, and also my friends from Grenoble (METAMKINE) [a collective of filmmakers, 
photographers, musicians, and other artists].

In both La Femme qui se poudre and Déjeuner du matin one sees many ele-
ments that remain in The Angel – the music of Michèle Bokanowski, of course, 
but also your fascination with creating alternative worlds, and with working 
between animation and live action, between motion and stillness, and between 
two-dimensions and three-dimensions.
When I was making La Femme qui se poudre, it looked to me like ordinary life. It was 
not a fantastic world but, for me, only a representation of reality, I knew very well that 
it was not a direct representation of the outside world. My images were very elabo-
rate, and preconceived, but at the same time the world they created looked to me like 
everyday life. It was a world in which I was comfortable, my ordinary world. La Femme 
qui se poudre reveals “the foolishness of daily gestures”. I am not tempted to create 
fantastic worlds. That’s not the point of what I’m doing. But I could not and cannot work 
with the immediate images produced by a camera. Modern optics handicap me: the 
picture they produce is too simple and not meaningful enough.
At the same time, I can be a good audience for all kinds of movies, and I get car-
ried away. But when I make a film it is not possible for me to simply film an action, 
no matter how good the camera or the operator may be, and to be pleased with the 
immediate result. I can’t imagine doing a film that way. You should know that while 
this reaction is essential to the way I function, it is not something I really want, or plan 
theoretically. I just find it impossible to work with the machine as it is. […]
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“The Man Without Hands” sequence [in L’Ange [The Angel]] is eerie and funny at 
the same time. I’ve never seen anything like it in the cinema. But it does remind 
me of Dutch painting of the period of Vermeer. Should I be making a more pre-
cise identification here?
What interests me the most is to vary the style of my imagery. As you have noticed, I 
like scenes to not have the same texture, the same appearance. I was told afterwards 
that the sequence you mention looked like scenes by Flemish painters. I worked on it 
a lot with Christian Daninos, who did the sets and masks. We had agreed on this style 
of imagery, which was inspired by the black and white drawing on the cover jacket of 
the Janduz astrology manual [360 Degrés du Zodiaque Illustrés par l’Image]. Perhaps 
we needed this very ancient style for the atmosphere of the scene. I did not have any 
other reference in mind. I don’t know how to explain it; it came out that way without my 
really thinking it through.
On the other hand, for other scenes the style was chose beforehand. For example, the 
painter’s studio is a reproduction of a well-known engraving by Dürer. You know, it is 
only when I have a lot of technical ideas that I feel like making a film. That’s why for a 
very long time after making L’Ange, I was not able to make other films. I had exhausted 
all my technical cravings; I had put everything into that film.

In the woman and the pitcher section of the film, the music is particularly effec-
tive. Did you and Michèle work together through all stages of the filmmaking?
For my short films, the music has always been composed once the visual editing 
was done, but for L’Ange Michèle composed the themes for most of the scenes from 
the script, before the actual filming. One of the keys to our collaboration is that she 
guesses the unwritten intentions behind the script, and adds something, the same way 
dialogue would add something if I used dialogue. In fact, music does complete L’Ange. 
But, as I remember, the creation of music was done without difficulties, precisely 
because Michèle very quickly realized what we needed. What was much less obvious 
was to find the exact place for the sound effects and to decide on the connections be-
tween the visual rhythms of the various sequences and the music. Sometimes, as you 
well know, the difference of only one frame can change the meaning or rhythm with 
positive or negative results. 

The man taking the bath is reminiscent of early cinema, from Méliès to Chaplin – 
both because of the amusing actions and funny soundtrack, and because of the 
way the set is designed in relation to the camera/audience. This passage, and 
the one that follows (the tilted house and the reverse shot of the man waking up 
and getting dressed) seem a tribute to early trick-film and early comedy.
Yes, I am very sensitive to the beginning of the cinema, to Chaplin’s films and the 
music hall films that precede him. I really like silent film acting with its gestures and its 
improvisation. It suits my films far better than psychological acting, especially since I 
don’t use words, but rely on masked and symbolic characters.

I’ve always been surprised that more filmmakers haven’t exploited reverse. The 
tilted house shot gives some idea of what can be done with it. Have you done 
other work with reverse?
Actually, one should have a good reason to use reverse imagery. In Cocteau’s films 
reverse effects can be fantastic. For my films, once I have done the shooting, I always 
use an aerial-image machine to make special optical effects. Using that machine led 
to ideas for scenes, as in my early film, Déjeuner du matin, when the man puts on his 
raincoat. Seeing the material forward and reverse, I realized that at certain moments, 

the raincoat had an autonomous movement. The raincoat seemed to guide the actor, 
and not the contrary. This was the source of the scene of the awakening of the librari-
an. I thought it would be nice if all the clothes came towards the little guy. […]

The long passage in the library is very elaborate. Could you talk a bit about what 
went into this sequence?
To build that huge set with an effect of perspective, we worked from drawings. The 
camera is still and the set was built in front of the lens so that the vanishing lines ampli-
fy the perspective. That set was very large but, surprisingly, not very tricky to make. 
Apparently simpler sets often create more problems. I have to tell you that I am not 
entirely satisfied with the set for the library: I find it too realistic. That’s what I do not 
like about L’Ange in general: the images are too traditional.

The library sequence is carefully choreographed.
I have never wanted to use real dancers because the result would be too perfect, too 
aesthetic. I like normal action, played by an actor. But so much the better if he has 
rhythm and can go from natural movement to something with more style. In La Femme 
qui se poudre, the scene where the woman character is attacked is somewhere be-
tween theater and dance, but it was played by an actor, not a dancer. […]

How was L’Ange received in France and elsewhere?
In France the film was rather well-received, considering that it is neither obvious nor 
easy. In 1982, it was selected for the Semaine de la Critique at Cannes, then dis-
tributed by Claude-Éric Poiroux and Dominique Paini (director of the Cinémathèque 
Française). There was a good press review, and a few people supported the film, 
especially Michel Chion and Dominique Noguez. Dominique Noguez had the idea to 
take a copy to Japan, where the film was even better received that in France: Katsué 
Tomiyama has been distributing it, without interruption, for the last ten years.
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