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„Man kann die Prinzipien der Malerei nicht auf ein Medium anwenden,
das nicht Malerei ist.“

Was Paul Sharits 1970 so formulierte, ist eine der Leitlinien dieser Kinoausstellung – im
Gegenlicht einer Kunstausstellung, deren Schwerpunkt auf Malerei und Skulptur liegt.
Anders gesagt: Die Beforschung der ästhetischen „Nullpunkte“, die die Ausstellung
NOTHINGTOSEENESS mit symbolischen Ankern wie „Weiß“ oder „Leere“ in den Blick
nimmt, stellte und stellt sich beim Film etwas anders dar – zumindest dort, wo Filmemacher*innen die spezifischen Eigenheiten ihres Mediums reflektieren. Genannt seien hier
nur drei grundsätzliche und offensichtliche Aspekte, die in unserem Programm besonders
spürbar werden: 1. Der Film ist ein Medium, das sich in der Zeit artikuliert und mit Fragen
von Dauer, Tempo oder Rhythmus befasst ist; auch dann noch, wenn er zum Loop gefügt ist.
2. Der Film bietet sich dem Hörsinn ebenso dar wie dem Sehsinn; Entscheidungen über das
(Nicht-)Bild sind verschränkt mit solchen über den (Nicht-)Ton. 3. Der Film ist keine objektförmige, sondern eine ereignishafte Kunst. Wahrgenommen wird an ihm gemeinhin das Immaterielle (die Filmprojektion als Ereignis) und nicht ein materielles Objekt (der physische,
aber vor dem Publikum verborgene Bild- und Tonträger).
Ungeachtet solch prinzipieller Unterschiede und seiner eigenständigen bzw. quer zur Kunstgeschichte liegenden Entwicklung als Medium der Massenunterhaltung, der (Lebens-)
Schulung und der Kunst hat der Film zeitgleich und im Dialog mit den anderen Disziplinen
ähnlich starke Selbstreflexions- und Reduktionsschübe erlebt – nicht nur, aber ganz vehement in jenem Bereich, der sich als unabhängiger Film, als Avantgardefilm oder (weniger
gern) als „Experimentalfilm“ ansprechen lässt. Von Anfang der 1950er bis Mitte der 70er
Jahre haben zahlreiche Vertreter*innen der filmischen Neo-Avantgarde den Rück(be)zug
des Mediums auf seine materiellen und immateriellen Basics ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt. Die treibende Kraft dabei war meist nicht Bescheidenheit, sondern Angriffslust: Mit
dem Motto „Film als Film“ (Birgit Hein), mit der Entleerung der Illusionsfülle, die das Normalkino verspricht, und dem aggressiven Beschweigen seiner wortreichen Kommunikationsund Informationsangebote machten sie deutlich, dass es bei der Umkreisung der Nullpunkte
und des „Nichts“ eigentlich ums Ganze ging. Der Entzug auf einer Seite (der Gewohnheit)
provoziert eine neue, größere Fülle auf der anderen Seite (der Erfahrung): einen neuen
Sound, ein neues Zeitempfinden, ein neues Material- und Geschichtsbewusstsein, die sich
aneinander erhitzen können.
Eine große Fülle stünde auch zur Verfügung, wenn der Kinoraum der Akademie ein Jahr
lang rund um diese Fragen bespielt werden könnte; außerordentliche Werke gäbe es zuhauf. Die eintägige Kinoausstellung am 4. Dezember 2021 ist demgemäß selber eine Übung
in radikaler Reduktion – unsere Filmauswahl zieht nur eine von vielen möglichen Schneisen
durchs Dickicht der Materie. Aus praktischen Gründen waren etwa Langfilme und Film/
Raum-Installationen keine Option, obwohl sich signifikante und verführerische Beispiele
aufgedrängt hätten, von den frühen Hauptwerken der Pariser Lettristen aus dem Jahr 1952
(Guy Debords Hurlements en faveur de Sade und Gil J. Wolmans L’Anticoncept) über Andy
Warhols Sleep (1963) und Empire (1964) bis zu Anthony McCalls Line Describing a Cone
(1973). Auch das beliebte Spiel, wer zuallererst eine spezifische Form der Filmbearbeitung
bzw. -negation vorgelegt hat, war nicht leitend für uns; der durchlöcherte Film etwa, der bei
Ernst Schmidt jr. das „reine“ Projektionslicht auf die Leinwand schickt (Weiß, 1968), war zuvor
schon Thema bei Dieter Roth (Dot, 1957/62) oder Raphael Montañez Ortiz ( Golf, 1957).

Von Ortiz stammt auch eine Aussage, die den kunst- und filmhistorischen Moment um 1960
schön illustriert: “Golf was the result of my attempt to make space in the frame, space that
was non-film space, that would take over the film space. With each random hole punch,
I chanted, ‘Emptiness is fullness.’” Analog zur Ausstellung NOTHINGTOSEENESS rückt
das Filmprogramm eben diesen historischen Moment ins Zentrum, begleitet von einigen
rezenten, zeitgenössischen Werken. Kanonische Filme wie jene von Peter Kubelka, Stan
Brakhage, Hollis Frampton oder Paul Sharits kommen ins Gespräch mit hierzulande weniger
bekannten oder erst kürzlich wieder rezipierten Arbeiten (von Aldo Tambellini, Joyce
Wieland, Ernst Schmidt jr. oder Yves-André Delubac).
Der erste Teil des Programms (17 Uhr) versammelt zehn unterschiedliche Antworten auf
die Frage nach dem Im/Materiellen des Films: Einzelkader und Projektion; fotografisch,
händisch oder gar nicht aufgetragene Farben im pulsierenden Licht; Weiß gegen Schwarz
– kein Positiv ohne Negativ; und die Ahnung, dass modernistisches Formbewusstsein
und Absolutheitsanspruch eine „historisch-materialistische“ Wendung hin zur konkreten
sozialen und geschichtlichen Situation nehmen können. Der zweite Teil (18:30 Uhr) fügt
weitere Elemente zu den Im/Materialien des Kinos hinzu: das (schein-)dialogische Verhältnis
des Films zu seinem Publikum und vor allem das Erzählerische. Über Fiktion und Narration
nachzudenken und ihrer Selbstverständlichkeit den Boden zu entziehen, ist wohl besonders
dringlich im Fall eines Mediums, dessen Außenwirkung sich fast zur Gänze der populären
Gleichsetzung von Film und Spielfilm verdankt. Im dritten Teil (20 Uhr) verdichten sich die
Fragen schließlich an einem Einzelbeispiel, einer geheimnisumwitterten Zentralfigur des
New American Cinema: Gregory Markopoulos. Dessen 80-stündigen „Lebensfilm“ ENIAIOS
(1947–91) wird ein anderer großer Filmemacher, Robert Beavers, im Gespräch erläutern und
Auszüge daraus präsentieren. Extreme Expansion und extreme Reduktion treffen hier aufeinander, das Immermehrwerden und das Immerwenigerwerden, das im Titel des Abends
mitschwingt.
Die einzelnen Werke, aus denen sich unser Vorschlag zusammensetzt, traten nicht als Belege für irgendeine These in die Welt, sie führten und führen ihr jeweils eigenes Leben.
Manchmal tun sie das in Gesellschaft anderer, doch sie gehen in dieser Gesellschaft nicht
auf. Zusammen ergeben sie auch keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern, so hoffen
wir, ein Denken in Bildern und Tönen oder eine Art musikalisches Ereignis: einen „Gesang
der Kino-Zeichen“.
Alexander Horwath & Regina Schlagnitweit
Wien, 2021

Programm
↓

17 Uhr – Teil 1
Jorge Lorenzo

1/48’’ (2008)

35mm, Farbe, Ton, ca. 1 min

I saw 1/48’’ with a countdown leader preparing you in anticipation to see that single frame. You got
your eyes ready for a perceptual ‘jump’. I must have blinked. Others saw it, I did not. It was like missing a shooting star or missing a mouse scurrying past. I thought that film was the ultimate response
to the speed-up and pattern recognition that Marshall McLuhan first identified in the ’60s: ‘Faced
with information overload, we have no alternative but pattern-recognition.’ (Dirk de Bruyn)

Viktoria Schmid

A Proposal to project (2016)
16mm, Farbe, Ton, 2 min

Viktoria Schmid baut Leinwände in verschiedenen Formaten – manche nicht mehr in Gebrauch, manche frei erfunden wie etwa ‚Viktoriascope‘ 4:1 – und filmt sie in genau diesem Format ab. Eine solche
Leinwand konstruierte sie auch im Rahmen eines Aufenthalts am Djerassi Program in Kalifornien, in
dessen Skulpturenpark. Dort stand und steht sie immer noch: ein überraschendes Objekt am Wegesrand mit wunderbarem Ausblick auf die Rolling Hills. (Claudia Slanar)
Braucht der Film eine Leinwand oder braucht die Leinwand einen Film? Ist das Kino jenseits der Leinwand oder ist es immer auf der Leinwand, selbst wenn da gar nichts ist? Ist die Sonne ein Projektor, die
Schatten der Film? Und dazwischen muss es Menschen geben… Sie schlagen vor, etwas zu zeigen, sie
sehen oder sehen nicht, wir sehen sie nicht. Aber wir sind sie, wenn wir sehen. (Patrick Holzapfel)

Peter Kubelka

Arnulf Rainer (1958–60)

35mm, s/w, Ton, 7 min

Jeder gelungene Film ist dionysisch. Er ist vom Daimon des Dionysos durchdrungen. Von der Freude,
Film zu sein. Von der Lust, filmisch zu sehen und filmisch zu hören. Der dionysischste Film trägt den
Namen Arnulf Rainer und stammt von Peter Kubelka. Ohne Kamera gemacht, feiert dieser Film den
Film schlechthin, indem er die vier Elemente seines Wesens auf seinem Material, dem Film-Streifen,
zur Darstellung bringt: pures Licht (Weiß), pures Nicht-Licht (Schwarz), puren Ton (Rauschen), puren
Nicht-Ton (Stille). Diese (panische und dithyrambische) Darstellung der Film-Natur gleicht nicht nur einem
Naturereignis, sie stellt selbst eines dar. Sie ist das Gewitter in der Nacht des Filmsaals. (Harry Tomicek)

Stan Brakhage

Mothlight (1963)

16mm, Farbe, stumm, 4 min

What a moth might see from birth to death if black were white. (Stan Brakhage)
Brakhage seems to have been the first to fashion a movie entirely from actual flora and fauna. If cinema
is primarily the art of animation – restoring or creating movement, conjuring ghosts, and bringing
inert matter to life – then little Mothlight is pure cinema: life transmuted into light and motion. It is a
movie in which you actually see exactly what you are looking at – a strip of clear, if slightly schmutzig
and somewhat distressed, celluloid passing through the projector. (J. Hoberman)

Ernst Schmidt jr.

Weiß (1968)

16mm, s/w, stumm, 1 min 20 sec

1. Teil der Serie ‚Der lange Marsch‘, eine Serie, die systematisch die Möglichkeiten des anderen
Kinos erforschen soll. In einen Blankfilm wurden mit einem Bürolocher Löcher gestanzt. Bei der
Projektion sind die nur am Material vorhandenen schwarzen Kratzer, die sich im Lauf der Zeit bilden,

scheinbar auch in den Löchern zu sehen. (…) Der Film dient zur Demonstration dieser ‚Nachbildwirkung‘.
Projiziert wird keine Kopie, sondern das Original mit den Originallöchern. (Ernst Schmidt jr.)

Aldo Tambellini

Black Trip (1966)

16mm, s/w, Ton, 4 min

In a 1965 performance Tambellini recited a text: “Black is space black is sound black is color black
is darkness black is anger black is void.” In his works ‘black’ is wielded as anti-material – an intriguing
darkness that captures our human fascination with the unknown. (Naomi Lev)
The Black Film Series, a 7-film-sequence (1965–69), is a primitive, sensory exploration of the medium,
which ranges from total abstraction to the assassination of Bobby Kennedy, the Vietnam War, and
black teenagers in Coney Island. Before picking up a camera, Tambellini physically worked on the
film strip, treating the emulsion with chemicals, paint, ink and stencils, slicing and scraping the
celluloid, and dynamically intercutting material from industrial films, newsreels and broadcast television. Abrasive, provocative and turbulent, the series is a rapid-fire response to the beginning of the
information age and a world in flux. (Mark Webber)

Ernst Schmidt jr.

Filmreste (1965–67)

17 Uhr – Teil 1

16mm, s/w, Ton, 10 min

Montage von übriggebliebenem Filmmaterial aus Filmresten, Amateurfilmen, Vorspannmaterial,
Aufnahmen von Materialaktionen etc., montiert in einem genauen Schema, dann zum Großteil
überzeichnet. Mein destruktivster Film, Modell einer futuristischen Wochenschau. (Ernst Schmidt jr.)
Der Ton setzt sich zusammen aus Radioansagen, Musikfetzen, einem Gospel-Refrain, Brumm- und
Kratzgeräuschen, dem wiederkehrenden Anschlag eines Klavierakkords und Schmidts steter Ansage
von dreistelligen Zahlengruppen, die in das optische Chaos eine absurde Ordnung bringt. Schmidt
gelingt das Kunststück, das Destruktive und Konstruktive in einer perfekten Balance zu halten.
Am Ende des Films sagt er Farben an, die man nicht sieht, mit Ausnahme einer, mit welcher der Film
abschließt: Schwarz. (Hans Scheugl)

Aldo Tambellini

Black Trip 2 (1967)
16mm, s/w, Ton, 3 min

A probing of the violence and mystery of the American psyche seen through the eye of a black man
and the Russian revolution. The theme of black – it’s racial, it’s artistic, it’s cosmic. (Aldo Tambellini)
Toward the end of the war, Tambellini recalls, “we were liberated just outside Lucca by an American
black soldier.” For all his life Tambellini has associated himself with African Americans, especially
intellectuals, who he connects with because of their plight. When his black series was made in New
York in the 1960s, the films communicated a profound social and political message. (Elizabeth D. Pyjov)

Joyce Wieland

Handtinting (1967/68)

16mm, s/w & eingefärbt, stumm, 6 min

A study of poor Black and white girls at a Job Corps centre, brought from rural areas to be ‘educated’
in typing. Displaced creatures (...) swimming, sitting and mostly dancing, who express what’s happening
to themselves through their bodies, their hands, their faces. (Joyce Wieland)
The film is full of small movements and actions, gestures begun and never completed. Repeated images, sometimes in colour, sometimes not. A beautifully realized type of chamber-music film whose
sum-total feeling is ritualistic. (Robert Cowan) Wieland selects images of disenfranchised Black
women which, under her treatment, construct a pre-semiotic examination of social rituals as pure
rhythm and deconstruct facial and bodily signs of oppression and resistance. Finally, she imposes
her personal domestic stamp, bathing the black and white footage in tubs of dye and piercing the
celluloid with a sewing needle. (Kay Armatage)

17 Uhr – Teil 1

Mothlight (1963)
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17 Uhr – Teil 1

Paul Sharits

T,O,U,C,H,I,N,G (1968)

16mm, Farbe, Ton, 12 min. Mit: David Franks
(Preserved by Anthology Film Archives)

Traditionally, ‘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-dimensional screen. I wish to abandon imitation and
illusion and enter directly into the high drama of: celluloid two-dimensional strips / individual rectangular frames / the three-dimensional light beam / environmental illumination / the two-dimensional
reflective screen surface / the viewer’s retina screen, optic nerve and individual psycho-physical
subjectivities of consciousness. (Paul Sharits)
T,O,U,C,H,I,N,G ist aus wenigen Einzelbildmotiven gebaut, aus Andeutungen aktionistischer Selbstverletzung, Operationsstandbildern im schnellen Positiv-Negativ-Wechsel und intensiven Mono
chromien. Die Tonspur wird, neben einem stetig wiederholten Pochen, von dem Wort ‚Destroy‘
geprägt, das sich nach einer Weile, als akustisches Vexierbild, in den Begriff ‚Histoire‘ zu verwandeln
beginnt. (Stefan Grissemann)

18:30 Uhr – Teil 2
Morgan Fisher

Projection Instructions (1976)
16mm, s/w, Ton, 4 min

Regrettably, the labour of projectionists is usually only considered by the audience when they ‘screw up’.
This film offers an alternative opportunity. (Morgan Fisher)
In Projection Instructions, Morgan Fisher has created the perfect self-referential puzzle, starring
three elements which are normally hidden in film: the script, the projector and its operator. What one
watches on the screen is totally dependent upon what occurs in the projection booth. Fisher is playing on our acceptance of a screening’s invisible details which only are noticed when the image blurs,
or other inconsistencies take over. ... Projection Instructions could not exist as anything other than a
film and in this sense it is superbly modernist. (Beverly O‘Neill)

Hollis Frampton

Surface Tension (1968)

16mm, Farbe, Ton, 9 min. Mit: Kasper König

By breaking with a purist impulse to cleanse the filmic image of the corrupting influences of sound
and language, Frampton would reinvent film sound not as a tool for a naturalized filmic realism or
straightforward narration, but instead as a crucial vehicle for disrupting what he termed the ‘horizon
tal axis’ of conventional film narrative. … Surface Tension is literally the cohesive forces between
liquid molecules that form a ‘film,’ which, in turn, make it difficult to move an object through a surface.
[The film] evidences Frampton’s fascination with Duchamp’s and Joseph Cornell’s boxes. It is structured as a triptych. Each section serves as a kind of ‘box,’ collecting a (silent) image track, an unseen
sound, a text, and a counting device. Not only does the viewer struggle to establish correlations
and relations among these disjunctive tracks, but, in Frampton’s boxlike structure, these assembled
materials somehow come to substitute for one another – as if image, sound, language, and number
could comprise open systems of interchangeable sets. (Melissa Ragona)

Yves-André Delubac

Le Chant des signes (Gesang der Zeichen) (1972)
Digital (Original 16mm), s/w, Ton, 17 min

Die einzige Kopie dieses Films wurde erst vor Kurzem in einem Keller entdeckt und anschließend
restauriert und digitalisiert, sodass er nun zum ersten Mal seit 1972 gezeigt werden kann. Damals
wurde er beim Festival von Hyères mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Der Filmemacher war zu
diesem Zeitpunkt Filmkritiker und Mitbegründer des Collectif Jeune Cinéma.
(Kurzfilmtage Oberhausen 2021)
This short film, which makes maximum use of the black screen, could pass for an experimental film,
but it is not experimental in the sense that we give it. It is a ‘theoretical and rhetorical work’ on the
difficult birth of an image that extracts itself from the black. Nothing to do with Kubelka or F
 rampton.
It’s a film that comes directly from what one could read in Cinéthique or Cahiers at the time. This
appearance of the image is like a Caesarean section from the text.
(Raphaël Bassan & Annielle Weinberger)

Gustav Deutsch

Film ist mehr als Film (1996)

18:30 Uhr – Teil 2

35mm, Farbe, Ton, 1 min

24 Zweisekünder als Minimalfilme über die audiovisuelle Kunst: ‚Erinnerung‘ steht da zu lesen,
während ein emotionsschwangeres Orchester-Kürzel alle Rückblenden der Filmgeschichte vertritt,
für die ‚Propaganda‘ wirbelt eine kriegerische Trommel kurz, und zum Insert ‚Sprache‘ fällt einer
unbekannten Stimme, sehr zu Recht, Godard ein. Die ‚Leidenschaft‘ ist ein knapper Dialog unter
Kinoliebenden und ‚Licht & Finsternis‘ schließlich nur eine Salve trockener Revolverschüsse. Das
Kino ist ein Schlachtfeld und eine Amour fou, die Zeit zwischen zwei Lidschlägen oder auch: das
künstlich abgegrenzte Gebiet zwischen zwei Pfeiftönen. (Stefan Grissemann)

Stephanie Barber

Another Horizon (2021)

Digital (produziert auf 16mm), Farbe, Ton, 9 min

I lived, for a few months, in Richard, and his wife Mary’s, apartment, the site of their Voodoo Spiritual Temple in New Orleans. Of course, as priests and priestesses Richard and Mary spoke often of
death, transcendence, ethics and health. Our days were slow and filled with philosophical rumination, Richard, a brilliant old man schooling a young wandering wonderer. I recorded most everything
on cassette tapes back then and some of those have made it here to the present. To this horizon
we’re at now. The horizon, where the sky and the earth meet, is always elsewhere, a promised place
where these two elements come together. A metaphor, an orienting, a promise of transition, change,
transcendence. A place where the corporeal and spiritual meet or are cleaved apart.
(Stephanie Barber)

Jorge Lorenzo

On the Road by Jack Kerouac (2013)

35mm, s/w, stumm, 14 min [Positiv-Version: schwarze Schrift auf weißem Grund]

Somewhere between a book on a film, and a film of a book, Lorenzo’s work is an exact re-typing of
Jack Kerouac’s On the Road, made by threading a continuous roll of 35mm negative (like Kerouac’s
original scroll) through an Olivetti typewriter. Although it must be said that it is the most faithful adaptation of Kerouac to film, and indeed the most complete cinematic version of any book, the experience of watching the film is entirely different to any act of reading. In Lorenzo’s version, the famed
expressivity, lyricism and poetry of Kerouac’s book is emptied out. (Dirk de Bruyn & Steven McIntyre)
Jorge is a transnational Mexican artist. There is something of the Mexican’s mischief in taking this
giant of postwar North American literature, a work so readily associated with liberation and countercultural rejuvenation and making it unintelligible. Jorge told me he always liked the idea of On the
Road but didn’t know how he was supposed to read it. (Steven McIntyre)

20 Uhr – Teil 3
Gregory Markopoulos

Bliss (1967)

16mm, Farbe, Ton, 6 min

Gregory Markopoulos

ENIAIOS (1947–91)

16mm, Farbe, stumm. Gesamtlänge: ca. 80 Stunden. Ausschnitt: 2 Rollen, ca. 50 min [Langversion von Bliss und Porträt
Alberto Moravia].

In den 1970er Jahren zieht Gregory Markopoulos, angeekelt von der Kommerzialisierung und enttäuscht vom Vertrieb des Independent Cinema, sein Werk von der Öffentlichkeit zurück, um an
dessen kompletter Zusammenfassung und Neugestaltung zu arbeiten. Ein gigantisches Unterfangen,
das der Tod unterbricht und dessen Zugänglichmachung seit 1992 von Robert Beavers betrieben
wird. 80-stündiges Œuvre, gegliedert in 22 mehrstündige Zyklen. Balanciertes Sich-Antworten,
Einander-Durchdringen, Aus- und Einschließen von narrative films, portraits und places, insgesamt
fordernd, als jene Einheit und Einzigartigkeit gesehen zu werden, die das Wort eniaios im Titel
verkündet. Als Einübung in kompromisslosen Ernst und als Heilungsabenteuer durch die höchste
aller Künste. Supreme art. Film as Film. Not for everybody. But for every – o n e.
(Harry Tomicek)
Zum Auftakt von Teil 3:

Alexander Horwath und Regina Schlagnitweit im Gespräch mit Robert Beavers,
Filmkünstler und Mitbegründer des Temenos Archive, das unter anderem an der
Restaurierung und Sicherung der 22 Zyklen von ENIAIOS arbeitet.
(in englischer Sprache)
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