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 MonTag 4. Juni 
aTelier MTk, grenoble (F)
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Gran Lux. 

Do-it-yourself Filmlabors 

und experimentelle Kinematografie 

aus Europa

von Anne Grèzes, Birgit Lurz, Wolfgang Schlag

dass das Kino archaisch ist, nicht aber obsolet, wie Peter Kubelka 
in einem seiner vorträge aus dem Jahr 2001 feststellte, das wollen 

wir im tonkino saalbau von Paul Krimmer unter beweis stellen: in 
einer ehemaligen tischlerei im 15. bezirk, in gemütlichen sesseln, 

mit zahlreichen Filmemachern, Künstlern und begründern von 
Filmwerkstätten. es wird darum gehen, Filme zu entdecken, die in 

den neuesten do-it-yourself-Filmwerkstätten entstanden sind.

die labors filmkoop wien, laborberlin, tree lAb vilnius, 
labA Athen, MAAC-le labo bruxelles werden ihren vorbildern 

aus den 1990er Jahren Atelier MtK grenoble, l’Abominable 
Paris, sector 16 hannover gegenübergestellt. diese Filmwerkstätten 

wiederum führen uns zu den labors des „underground“ der 
1970er und 1980er Jahre: Jonas Mekas und die Anthology Film 

Archives in new York, guy sherwin und die london Film-Maker’s 
Co-op, Werner nekes und die Film Coop in hamburg. 

das Feld der analogen Filmproduktion zu überprüfen, heißt, eine 
Kunstform zu entdecken, die sich nicht mehr den Zwängen der kommerzi-
ellen industrie unterwirft. Abseits technologischer Abhängigkeit entdeckt 

man, dass das analoge Kino eine freie und offen zugängliche Praxis ist, 
wodurch sie sich einer vereinheitlichung und Kontrolle entziehen kann. 

Quer- oder hochformat, von hand entwickelt oder mit Maschinen, 
stumm, mit tonspur versehen, live vertont, in schwarzweiß oder in Farbe, 

mit 6, 12, 18 oder 24 bildern pro sekunde projiziert. sieben Abende mit 
super8-, 16mm-, 35mm-Filmen und beispielen der Film-Performance 

stehen im Mittelpunkt der veranstaltung gran lux. do-it-yourself-
Filmlabors und experimentelle Kinematografie aus europa. der Abend 

gran lux. eine lange nacht mit Film und Performance im Wien 
Museum macht mit endlosen spiegelungen, dutzenden Projektoren 

und Musik das Kino in alle richtungen erfahrbar und erlebbar.
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Die Geschichte der unabhängigen 

Filmlabors in Europa

von Nicolas Rey

Filmrollen unmittelbar am drehort. „Meine Kopiermaschine war eine alte 
englische Williamson, die man an die Wand schraubte. Mir fiel beim Kopie-
ren rasch auf, dass das licht im Apparat großen schwankungen ausgesetzt 
war. ich verwendete daher statt des elektrischen lichts tageslicht und ließ 
ein lichtbündel in der größe des bildfensters durch das Fenster herein. die 
lichtmenge passte ich an, indem ich gazestücke an der Öffnung des Kopier-
geräts anbrachte oder entfernte. (…) es war für mich immer sehr wichtig, 
meine Aufnahmen unmittelbar zu sehen. nur so kann ich Filme drehen. Aber 
es gab noch einen weiteren grund, weshalb ich im norden meine Filmrollen 
direkt entwickelte: um sie den eskimos vorführen zu können, damit sie meine 
Arbeit akzeptierten und verstünden und so zu meinen Mitarbeitern würden.“ 

viel später tauchte diese Praxis, dass Filmemacher ihre Filme selbst 
entwickeln und kopieren, im bereich der experimentellen Filmproduktion 
wieder auf, vor allem als diese, zunächst in den usA und dann auch in 
europa, sich in Form von kooperativen vertriebsstrukturen organisierte. 
die idee, sich im bereich der Postproduktion zusammenzuschliessen, geht 
mit anderen initiativen aus der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts einher, 
wie etwa den Newsreels (kurze nachrichten und dokumentarfilme) in den 
usA, militanten Produktionskollektiven, die mit Arbeitern gemeinsame 
sache machten, Kollektiven aus dem bereich des Theaters und der bildenden 
Kunst, usw. doch nur wenige Produktionsstrukturen gingen so weit, den 
Filmemachern die technischen Mittel für das eigenständige entwickeln und 
Kopieren des Films unmittelbar in die hand zu geben. dazu ist zu sagen, dass 

das labormaterial zu jener Zeit noch sehr kostspielig war.
1966 jedoch entschließt sich die soeben gegründete 

London Film-Makers’ Co-operative in london dazu, eine 
idee der new Yorker The Film-Makers‘ Coop noch weiter 
auszubauen und den experimentalfilm nicht bloß zu 
verleihen und zu vertreiben, sondern ihn auch selbst zu 
produzieren. ein Filmlabor mit Anfangs bescheidener 
Ausrüstung wird von Filmemachern eingerichtet und 
betrieben. dank eines Mäzens gelingt es rasch, professio-
nelle geräte zu erwerben (eine debrie-Kopiermaschine 
sowie eine schwarz-weiss-entwicklungsmaschine), 
und die Produktion nimmt an umfang zu. 

in den 1970er Jahren begeben sich mehrere Filmemacher aus Frankreich 
regelmäßig nach london, um bei der lFMC zu arbeiten. Als 1978 das 
staatliche Centre National du Cinéma et de l‘image animée (CnC) auch im 
bereich des „unabhängigen, anderen, experimentellen“ Films subventionen 
vergibt, schlägt es in lyon zusammengerufenen Filmemachern vor, eine 
vom staat finanzierte Produktionswerkstätte einzurichten. Aber in dieser 
und weiteren Fragen verstrickt sich die diskussion zwischen denen, die 
eine direkte Projektfinanzierung fordern und jenen, die eine kollektive 
unterstützung bevorzugen, sodass dieser Ansatz im sande verläuft. 

erst in den 1990er Jahren taucht die idee, labors zu gründen, wieder 
auf. 1990 sind es drei studenten der Kunstschule Arnheim in den nieder-
landen, die nicht damit einverstanden sind, dass ihre schule bestehendes 

I
n der Anfangszeit des Kinos, als es noch keine 
professionellen Filmlabors gab, lag die gesamte 
Filmherstellung, von der Filmentwicklung bis zur 
Filmkopie, in den händen der Filmemacher selbst. die 
Kamera der brüder Auguste Marie und louis nicolas 
lumière diente als Projektor, zugleich konnte man mit 
diesem Apparat aber auch Filme kopieren. die für die 
Firma tätigen Kameraleute entwickelten die negative 
vor ort, belichteten die Positive, entwickelten diese 
und konnten sie sogleich projizieren. darauf weist 
die gebrauchsanweisung der Kamera der brüder 
lumière ausdrücklich hin: „die Filmentwicklung, 
das Fixieren und Wässern der Filmstreifen kann mit 
hilfe von 10-liter-behältern einfach durchgeführt 
werden. (...) der Filmstreifen muss rasch abgerollt 

und nach und nach in den entwickler eingetaucht werden. sobald der 
gesamte Filmstreifen abgerollt ist, taucht man ihn rasch nach und nach in 
einen zweiten behälter ein. dabei zieht man den Filmstreifen so zwischen 
den Fingern durch, dass sich die entwicklerflüssigkeit über die gesamte 
oberfläche des Zelluloids gleichmäßig verteilt und so blasen oder unter-
brechungen im entwicklungsprozess vermieden werden. das eintauchen in 
den ersten behälter sowie der Übergang vom ersten zum zweiten behälter 
muss unbedingt so rasch wie möglich erfolgen. (...) bei der entwicklung 
mittels behälter ist es schwierig eine über den gesamten Filmstreifen verteilte, 
gleichmäßige und einheitliche bildqualität zu erhalten. Wir verfügen in 
unserer Fabrik über ein spezialverfahren zur Filmentwicklung, das eine 
äußerst gleichmäßige bildqualität garantiert, und wir bieten unseren Kunden 
die entwicklung ihrer belichteten Filme zu einem sehr moderaten Preis an.“

Mit der allmählichen „Professionalisierung“ der Filmindustrie und 
der an einfluss gewinnenden industrialisierung wurde der „Filmemacher 
und laborant“, welcher die entwicklung und Ausarbeitung seiner 
Filme selbst in die hand nahm, zu einer Ausnahmeerscheinung. 

Man findet diesen handwerklichen Ansatz in der Filmgeschichte jedoch 
vereinzelt wieder - abgesehen von den brüdern lumière und dem erfinder 
Thomas Alva edison. Zu beginn der 1920er Jahre war es im bereich des 
Amateurfilms üblich, das 9,5mm-Filmformat selbst zu entwickeln, genauso 
wie man damals auch Fotografien selbst entwickelte. bei den dreharbeiten 
zu dem dokumentarischen stummfilm Nanuk, der Eskimo in der Arktis, im 
Jahr 1922, entwickelte und kopierte der Filmemacher robert J. Flaherty seine 

Einführung Einführung
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Filmequipment gegen videoequipment eintauscht. sie wollen mit super-8 
Filmmaterial drehen, übernehmen kurzerhand geräte aus einem kürzlich 
geschlossenen labor und gründen das Studio Een. 1992 sind es studierende 
aus braunschweig, die in hannover die Filmwerkstatt Sector 16 gründen. dies 
ist der beginn einer ganzen reihe von gründungen derartiger einrichtungen 
in europa. ein entscheidender Faktor hat dabei die Ausgangssituation verän-
dert: die zunehmende verbreitung des Mediums video. dies führt dazu, dass 

Filmbearbeitungs-geräte nach und nach von der indust-
rie aufgegeben werden und von Anhängern der analogen 
Filmproduktion zu günstigen Preisen erworben werden. 

ende der 1980er Jahre hatten die Mitglieder der 
französischen gruppe Metamkine mit bild- und 
ton-Aktionen begonnen, in denen sie nebeneinander 
diaprojektoren, super-8- sowie 16mm-Filmprojektoren 
verwenden. 1992 gründeten sie an ihrem Wohnort 
grenoble eine Filmwerkstatt, in der sie das analoge 
Material für ihre Aktionen produzieren. Als sie 1993 
zu einem Festival nach Arnheim (nl) eingeladen sind, 
treffen sie dort auf Karel doing von Studio Een. 

Zu dieser Zeit spricht sich herum, dass die gruppe Metamkine (heute Cel-
lule d‘Intervention Metamkine) in ihrem Werkstatt-labor (das Atelier MTK 
in der rue d‘Alembert nr.102 in grenobel) Künstler willkommen heißt, die 
den umgang mit ihren filmischen geräten erlernen wollen. innerhalb eines 
Jahres kommen mehr und mehr Filmemacher, von belgien über die schweiz 
und Frankreich bis italien nach grenobel, um zu experimentieren. von der 
zunehmenden nachfrage überfordert, veranstaltet die gruppe schließlich im 
Juni 1995 ein treffen, bei dem sie die nutzer ihres Ateliers (die manchmal 
aus der selben stadt kommen, sich untereinander aber nicht unmittelbar 
kennen) anregt, selbst anderenorts vergleichbare einrichtungen zu schaffen. 

das ist der startschuss für das netzwerk L’ébouillanté und tatsächlich 
entstehen labors in nantes (Mire), le havre (Elu par cette crapule), Paris 
(L’Abominable), strassburg (Burstscratch), genf (ZebraLab), Marseille 
(Labo d’Images, Friche la Belle de Mai) usw. 1997 findet ein erstes treffen 
dieser sich damals als „unabhängig“ bezeichnenden labore im genfer Kino 
sputnik statt. der Austausch zwischen den einzelnen einrichtungen ist zu 
diesem Zeitpunkt sehr rege und fast alle übernehmen mehr oder weniger die 
Funktionsweise des Atelier MTK: keine dienstleistung, jeder muss lernen, die 
Arbeiten selbst auszuführen, alle Projekte werden gleichberechtigt behandelt. 
so funktionierte bereits die LFMC im Jahr 1966. Je nach zeitlicher verfügbar-
keit, dem persönlichen engagement sowie der technischen Kompetenz der-
jenigen, die die Ateliers betreuen, arbeiten die labore mit unterschiedlichem 
erfolg. Auch das glück bei der suche nach geräten spielt dabei eine rolle. 

im Jahr 2000 organisieren die Filmemacher aus grenoble ein labortreffen 
unter dem titel Pellicula et Basta!. dieses treffen bietet gelegenheit, die 
laborproduktionen der letzten Jahre kennen zu lernen. die Mehrheit 
der Arbeiten, darunter sind auch Performances und installationen 
zu sehen, wird in den vertrieb von experimentalfilm-Kooperativen, 

allen voran der französische vertrieb Light Cone, aufgenommen. 
inzwischen ist das Atelier MTK zwei Mal umgezogen: 1996 in sehr 

große räumlichkeiten, die von der stadt grenoble zur verfügung 
gestellt wurden. der versuch, dort in größerem Maßstab zu arbeiten, 
endete jedoch in einer Krise. es folgte ein erneuter umzug, zur gleichen 
Zeit, als außerhalb der stadt das Atelier Ad Libitum gegründet wurde. 
dieses hatte vor, auch weitergehende tätigkeiten anzubieten wie das 
restaurieren von Filmen und das Ausführen von laborarbeiten für 
Filmemacher, die diese Arbeiten nicht selbst erlernen wollen. 

ende der 1990er Jahre ist der experimentalfilm in Frankreich „im 
Aufwind“. höhepunkt ist die von der Cinémathèque Française im 
Jahr 2000 veranstaltete retrospektive Jeune, Dure et Pure. eine neue 
generation von Filmemachern tritt in erscheinung, die den experimen-
talfilm an universitäten entdeckt hat. 1997 wird in Paris der verein Le 
Cinéma Visuel gegründet; aus deren Aktivität entsteht schließlich das 
gemeinschaftsatelier Etna, das auch über eine dunkelkammer verfügt. 

Zur gleichen Zeit schließt sich in london die london Film-Makers’ 
Co-operative mit der London Video Arts (LVA), später London Electronic Arts 
(LEA) zusammen, einem verein von Medienkünstlern, die  gemeinschaftlich 
geräte für videoproduktion nutzten. gemeinsam gelingt es ihnen, ihren 
subventionsgeber, die national lottery, davon zu überzeugen, sie in 
einem neuen gebäude im Zentrum londons einzumieten: dem The Lux 
Center. dort ist alles vorhanden, was man braucht, um auf Filmmaterial 

oder mit video zu arbeiten: es gibt einen Filmvertrieb, 
einen Ausstellungs- und einen Projektionsraum. 

leider stellt sich das Projekt als finanzielles Fiasko 
heraus und 2001, nach nur vier Jahren, schließt das 
LUX wieder. der Filmvertrieb taucht 2002 unter 
dem namen LUX zwar erneut auf, aber erst im Jahr 
2004 entsteht in london ein neues labor für 
Filmkunst, und zwar auf initiative des no.w.here 
Lab, dem es auch gelingt, das „Material“ der London 
Film-makers’ Co-operative zu übernehmen.  

gleichzeitig gründet sebastjan henrickson in 
toronto, Kanada, das Niagara Custom Lab, ein 

labor speziell für künstlerische Filmproduktionen. toronto gilt als 
bedeutendes Zentrum der nordamerikanischen Filmindustrie und zugleich 
als Kulminationspunkt des kanadischen experimentalfilms. vor allem 
gemeinsam mit dem nicht-kommerziellen vertrieb Canadian Filmmakers 
Distribution Center (CFMDC) und LIFT, einer wichtigen vereinigung von 
Filmemachern, die Material für dreharbeiten und schnitt zur verfügung 
stellt. sebastjan fügt diesen einrichtungen noch einen weiteren baustein 
hinzu: ein Filmlabor mit entwicklungsgeräten, die von der industrie 
übernommen wurden und für besonders aufwendige Künstlerprojekte 
eingesetzt werden, sowie für Arbeiten jenseits der industriellen norm.

die kollektive verwendung von entwicklungsgeräten, welche die 
London Film-makers’ Co-operative ende der 1960er Jahre initiiert hatte, 

Einführung Einführung

Sector 16

Atelier MTK
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wird so in london und Paris zu handgreiflicher realität und eröffnet 
den laboratorien vieler Filmkünstler neue Perspektiven: denn nachdem 
die nachteile einer entwicklung mittels spirale überwunden sind, wird 
es nun auch möglich, Arbeiten im Format 35mm anzufertigen, Kopien 
von größerer Meterzahl herzustellen, tonkopien herzustellen, usw. 

2005 organisiert das team von Cinéma Nova in brüssel erneut ein treffen 
der labore. dieses treffen wirkt über das bereits in Westeuropa bestehende 
netzwerk hinaus und bezieht auch Filmemacher mit ähnlichen erfahrungen 
u.a. aus der tschechischen republik, griechenland oder Portugal mit ein, 
sowie eine einrichtung mit einem ganz anderen hintergrund: das Béla 
Balázs Stúdió, das in budapest kurz nach dem Aufstand von 1956 gegründet 
wurde und in dem sich über lange Zeit ungarische Filmemacher, die 

jenseits der üblichen Pfade arbeiten wollten, in einem 
experimentalstudio für Filmkunst zusammenfanden. 
Auch Filmemacher aus seoul, Korea sind bei dem treffen 
anwesend: sie sind gerade dabei, selbst eine entsprechen-
de einrichtung aufzubauen, die sie Space Cell nennen. 
Zu diesem Zeitpunkt eröffnet auch ein labor in brüssel 
(Le Labo), einer stadt, in der Filmemacher bereits seit 
langem mit der Filmentwicklung vertraut sind, jedoch 
bisher kein kollektives Atelier betrieben haben. Wie so 
oft liegt das Problem in der einrichtung eines dauerhaften 
standorts, was die entstehung und den Fortbestand 
solcher einrichtungen am stärksten bremst. in berlin 

entsteht 2009, nachdem zwei labore aufgrund ihrer prekären standorte 
geschlossen wurden, aus vereinten Kräften ein neues Projekt, LaborBerlin, 
das 2010 seine türen in dem ehemaligen stadtbad Wedding öffnet. ein 
neuerliches treffen der labore findet 2011 auf einladung des Klubvizija in 
Zagreb statt, wo das europäische netzwerk auf die aus Australien angereisten 
betreiber von Nanolab trifft. in einem kleinen dorf in der französischen 
Provinz Aveyron ist Florent ruch gerade dabei, jene geräte zu installieren, 
die er komplett von einem labor (einer versuchsanstalt für raketenab-
schussgeräte) aus dem südwesten Frankreichs übernommen hat. nach und 
nach gehen diese Apparate, das Wissen und die Praktiken, die das Material 
Film betreffen, aus dem Feld der industrie in die hände der Künstler über. 

Übersetzung aus dem Französischen: Marianne Bauer, Neufassung: Peter Hoffmann

Nicolas Rey: Sein Name ist (anders als bei dem berühmten amerikanischen Regisseur) 
kein Pseudonym, und er ist auch nicht der Sohn des französischen Experimentalfilmers 
Georges Rey. Seit 1993 macht Nicolas Rey Filme, die Elemente aus der Fotografie, 
dem Dokumentar- und dem Experimentalfilm miteinander verbinden. Zugleich 
ist er Mitbegründer und Mitarbeiter der Pariser Filmwerkstatt L‘Abominable.

www.filmlabs.org

Einführung
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Paul Krimmer (Filmemacher und Betreiber des Tonkino Saalbau), Markus Steinkellner (Musiker)
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aTelier MTk
grenoble (F)

das Atelier MTK ist das vorbild der unabhängigen 
europäischen Filmlabors. dort arbeitet der Cineast 
etienne Caire alias „riojim“. das labor entstand 
1991 in einem von Künstlern besetzten gebäude, 
dem Le 102 in grenoble, einem Zentrum für 
künstlerische experimente, das unmittelbar von 
einer vielzahl an Personen genutzt wurde. dabei 
geriet das labor schnell an die grenzen seiner 
Auslastung. das Atelier MTK regte daraufhin 
mit erfolg die schaffung ähnlicher Filmlabors an 
anderen orten an und begründete damit das erste 
europäische netzwerk unabhängiger Filmlabors.

nach seiner Anfangszeit im Le 102 war das labor 
für zwei Jahre in einer ehemaligen eisengießerei 
untergebracht, bevor es (durch einen vertrag mit der 
stadt grenoble) an seinen heutigen ort übersiedelte, 
in ein ehemaliges lager für Molkereiprodukte. 
insgesamt arbeiten sechs vereine in dem gebäude, 
die untereinander gut kooperieren. im ersten stock 
befindet sich ein gemeinschaftsraum, der unter 
anderem als Proberaum für die Film- und Musik-Per-
formances genutzt wird. das Filmlabor ist im erd-
geschoss untergebracht. um die zentral gelegenen 
entwicklungslabors herum befinden sich die Ko-
piermaschinen, optische Printer und Kontaktprinter, 
schneidetische und ein kleiner Projektionsraum 
zum sofortigen Überprüfen der Arbeitsergebnisse.

Atelier MTK führt nach wie vor interessierte in die 
technik des experimentellen, handgemachten Films 
ein, stellt ihnen geräte zur verfügung und berät sie 
(sofern dies gewünscht wird) während des gesamten 
herstellungsprozesses. Zudem bietet Atelier MTK 
ausgewählten Künstlern unterkunft und finanzielle 
unterstützung an. Atelier MTK und seine unentgelt-
lich arbeitenden Mitarbeiter sind der Ansicht, dass 

lokalen Künstlern und institutionen, die sich nun 
vermehrt dem digitalen Filmschaffen zuwenden und 
ihre analogen geräte abgeben. neben einer dun-
kelkammer gibt es einen großen Arbeitsraum mit 
schneidetischen, der auch für besprechungen und 
screenings genützt wird. Monatlich wird dort der 
öffentliche „Jour Fixe“ veranstaltet, der gelegenheit 
bietet, neue künstlerische Arbeiten zu zeigen und zu 
diskutieren. Zudem veranstaltet die filmkoop wien 
immer wieder Filmvorführungen an verschiedenen 
orten der stadt. geräte stehen auch im verleih zur 
verfügung. Anfänger und erfahrene Filmemacher 
können in Workshops ihr Wissen vertiefen und in 
weiterer Folge für selbständiges, experimentelles 
Arbeiten nutzbar machen. es besteht eine enge 
Kooperation mit der Klasse für unabhängigen 
Film der schule Friedl Kubelka, welche einige 
Filmemacher der Kooperative auch selbst besucht 
haben. Aktuell hat die als verein strukturierte 
filmkoop wien rund 30 Mitglieder (davon dreiviertel 
Frauen) und steht allen Filmbegeisterten offen.
www.filmkoopwien.at 

gran lux
saint-étienne (F)

unabhängige Filmlabors das Wissen um den Film 
und seine technik erhalten und weitergeben werden. 

www.filmlabs.org/index.php/labs/mtk
www.cineastes.net/st/mtk.html 

cherry kino
leeds (uK)

Martha Jurksaïtis leitet den betrieb des Cherry 
Kino (labor), des Wondermental (Projektion und 
Workshops) und eine verkaufsstelle für Filmmaterial 
und Chemikalien. sie betreibt ein Künstlerstudio 
im East Street Arts (ESA), einem gebäude, in dem 
sich ursprünglich ein Waisenheim und ein irischer 
gesellschaftsverein befanden. hier hat sie auch ihr 
„trockenlabor“. sie nutzt in diesem gebäude noch 
zwei weitere räume, einen würfelförmigen Projek-
tions- und Ausstellungsraum und das „nasslabor“ 
für die Filmentwicklung. seit 2007 ist sie beim 
leeds Film Festival für die sektion experimentalfilm 
zuständig und veranstaltet jährlich etwa acht Film-
programme im ESA. in ihren Workshops und ihrem 
Filmlabor stellt Martha für einen geringen beitrag 
ihre geräte zur verfügung und gibt ihr Wissen 
englandweit an andere weiter. Jahrelang hat sie Ka-
meras und Projektoren gesammelt und ist nun dabei, 
diese geräte wieder funktionstüchtig zu machen. 
cherrykino.blogspot.com

FilMkoop Wien
Wien (A)

die Kooperative von Filmemachern mit liebe 
zum Celluloid hat sich 2009 gegründet, um das 
selbstbestimmte Arbeiten mit analogem Film zu 
fördern. das equipment stammt weitgehend von 

das Kollektiv Gran Lux ist stolz auf seine 
Fabrik, eine ehemalige brauerei, die vor dem 
Abriss bewahrt werden konnte. Gran Lux hat 
daraus einen ort für das herstellen und vorführen 
von Film gemacht, einen ort, an dem idee und 
Materialität des Films gestalt annehmen.

Wer es in den Außenbezirk der früheren 
bergwerksstadt saint-étienne geschafft hat, muss 
sich zunächst im inneren zwischen den dunklen 
Wänden zurechtfinden. eine disco-Kugel und 
farbige neonröhren markieren die bühne. sind sie 
nach saint-etienne gekommen um sich unterhalten 
zu lassen oder wollen sie etwas aufführen? Aber 
vielleicht wollen sie erst einmal an der bar halt 
machen, einen blick in die Ausstellungen und 
Filminstallationen im Filmstudio oder der Spirit 
Hall werfen, oder aber zum Kino durchgehen. der 
Kinoraum bietet hervorragende sichtverhältnisse. 
nach hinten schließt sich ein raum an, der die 
Maße einer vorführkabine weit überschreitet (der 
sogar größer ist als der Zuschauerraum selbst) 
und in dem alle für eine vorführung notwendigen 
geräte Platz finden. sie können wählen: Möchten 
sie dem Film zusehen oder dem Filmvorführer?

das Programmmachen wird hier als kontinuier-
licher Prozess begriffen, zwischen allen diszplinen, 
genres und epochen. Für Künstler werden zudem 
Artist-in-residence Programme angeboten.
www.coxaplana.com

laba
Athen (gr)

LabA begann als ein versuch, nachzuweisen, dass 
do-it-yourself-Kino überall möglich ist, ohne dass es 
dafür besonderer voraussetzungen oder Örtlichkei-
ten bedarf. Filme werden unterwegs aufgenommen, 

Labors Labors

A
bb

il
d

u
n

g
en

: F
il

M
K

o
o

P 
W

ie
n

, g
r

A
n

 l
u

x
 ©

g
r

A
n

 l
u

x
, l

A
bA

 ©
lA

bA

A
bb

il
d

u
n

g
en

: A
t

el
ie

r
 M

t
K

, C
h

er
rY

 K
in

o
 ©

g
r

A
n

 l
u

x



16 17

unterwegs entwickelt und rezipiert: in Wohnungen, 
hotelzimmern, Zügen, booten, in den bergen oder 
am Meer. das Arbeiten mit Filmmaterial führt 
dazu, dass man auf reflektierte Art und Weise an sein 
Thema herangeht. der gesamte herstellungsprozess 
regt zudem das bedürfnis nach kollaborativem 
Arbeiten an. seit gut drei Jahren verfügt das LabA 
auch über einen ort in Athen, aus dem sehr schnell 
mehr wurde als nur ein lagerraum für die filmische 
Ausrüstung. eine 100qm grosse Wohnung mit vier 
dunkelkammern dient als zuverlässiger Anlauf- und 
stützpunkt sowohl für lokale als auch für internatio-
nale Filmprojekte. es werden Workshops abgehalten 
und unabhängige Filmproduktionen unterstützt. 
so wie „labor-Kollegen“ in aller Welt liegt auch 
labA daran, technische Kenntnisse weiterzugeben 
und alternative, kostengünstige und nachhaltige 
Methoden der Film-Produktion zu fördern, wobei 
grösstenteils aufgegebene geräte aus hinterlassen-
schaften der gewerblichen Filmproduktion genutzt 
werden. LabA Athen versucht zudem, technisches 
Wissen einer breiten Mehrheit zugänglich zu 
machen und nicht ausschließlich einer spezifischen 
Filmtradition oder künstlerischen doktrin verpflich-
tet zu bleiben. so kann diese Praxis zu vielfältigen 
ergebnissen führen und viele geschichten erzählen.

l’aboMinable
Paris (F)

im Pariser vorort Asnières hat sich das 1996 von 
Künstlern gegründete und betriebene Labor 
L‘Abominable (etwa: „das ärmliche labor“ bzw. 
„das Abscheuliche“) nach und nach im gesamten 
untergeschoss einer früheren pharmazeutischen 
Fabrik aus den 1920er Jahren ausgebreitet. ein 
blau gestrichenes treppenhaus führt hinab in 

Maac-le labo
brüssel (b)

das MAAC Le-Labo ist eine Filmwerkstatt für die 
handwerkliche bearbeitung und entwicklung von 
super8, 16mm- und 35mm Film. es ist zur Zeit in 
der Maison d‘Art Actuel des Chartreux à bruxelles 
(MAAC) untergebracht. das labo funktioniert 
auf der basis informeller Zusammenarbeit und 
wechselseitiger unterstützung. die geräte gehören 
größtenteils den fünf gründungsmitgliedern 
persönlich. in sechs Jahren wurden Arbeitsmöglich-
keiten etabliert und verschiedene Workshopformate 
für Aufnahme, entwicklung von schwarz-weiss- 
und Farbfilm, experimentelles Arbeiten mit 
Filmchemie, Filmkopie, u.a. organisiert. es werden 
Projekte im bereich Animations-, dokumentar- 
und experimentalfilm realisiert, die teilweise in 
Zusammenarbeit mir anderen Produktionsstätten 
entstehen. Filmemacher, Künstler und Musiker 
sind regelmässig im labo zu gast und ihre Arbeiten 
werden an verschiedenen veranstaltungsorten und 
auf Festivals in belgien und ganz europa präsentiert.
www.filmlabs.org/index.php/labs/brussel-lab 

SecTor 16
hannover (d)

die organisation zur umwandlung des Kinos, der 
verein, der Sector 16 betreibt, ist der letzte noch 
existierende Mieter in einem ehemaligen Metallver-
arbeitungsbetrieb aus dem Jahr 1925. sector 16 ist 
eine Filmwerkstatt mit allen technischen Möglich-
keiten des 16mm-Films. Sector 16 sensibilisiert durch 
Filmprogramme, Workshops, vorträge und Praktika 
Film- und Kunstinteressierte für die ästhetisch-
formalen Methoden der unterschiedlichen 
filmischen verfahren, so dass für die teilnehmer 

die an ein u-boot erinnernde, endlose Folge 
von Maschinenräumen. das L‘Abominable hat 
über die Jahre eine beeindruckende Menge an 
kinematografischen Apparaten zusammengetragen, 
zum größten teil von der Filmindustrie abgestoßene 
geräte. dank der technischen Fähigkeiten des teams 
kann defektes Material gewartet und repariert und 
nicht vorhandene geräte selbst hergestellt werden, 
vom video-Filmabtaster über den endlosfilm-
loop bis hin zur „windgetriebenen Kamera“.

Filmemacher können  im L‘Abominable das 
entwickeln, bearbeiten, schneiden, vertonen und 
Kopieren in den Formaten super-8, 16mm und 
35mm erlernen. etwa zehn Filme entstehen jährlich. 
die motivierende Kraft kommt beim L‘Abominable 
aus der Überzeugung, dass es beim Filmemachen auf 
den physischen bezug ankommt. 2011 kämpfte das 
labor vergeblich gegen die räumung und ist seither 
dabei, sich neu einzurichten: in einer ehemaligen 
großküche, die von der stadtverwaltung des Pariser 
vororts la Courneuve zur verfügung gestellt wird.
www.l-abominable.org

laborberlin
berlin (d)

LaborBerlin e.V. ist ein Kollektiv für analoge 
Filmarbeit. er wird durch seine Mitglieder gestaltet 
und ist offen für Filmemacher jeder herkunft 
und Methode. seine räumlichkeiten befinden 
sich seit 2009 in dem ehemaligen stadtbad in 
berlin Wedding. hier haben die ca. 50 Mitglieder 
die Möglichkeit sich Kunst und Praxis in der 
analogen Filmarbeit zu widmen. Praktischer 
schwerpunkt liegt auf der Postproduktion von Film. 
der verein erhält keine staatliche unterstützung 
und wird von seinen Mitgliedern selbstfinanziert.
http://laborberlin.wordpress.com

und Praktikanten kritische und selbstkritische 
Perspektiven auf ihren rezeptiven und produktiven 
umgang mit dem Medium Film möglich werden. 

Sector 16 kämpft für das Überleben des 16mm-
Films sowie des Zelluloids überhaupt, da auch im 
hinblick auf die tendenz zur digitalisierung der 
Filmsprache das Zelluloid qualitativ nichts an seinen 
kinematografischen Möglichkeiten eingebüßt hat. 
sector 16 kuratiert Filmprogramme im Kino im 
Künstlerhaus und im Kino im sprengel in hannover.
www.sector16.de

Tonkino Saalbau
Wien (A)

Paul Krimmer ist ein Anhänger der analogen 
Filmtechnik. seit die Filmindustrie auf digitale 
Filme und Projektionen setzt, sind analoge geräte, 
vom entwickler bis zum Projektor, erschwinglich 
geworden. das ist gut für unabhängige Filmema-
cher und leidenschaftliche Cineasten wie Krim-
mer. „ich halte nichts von der Funktionsweise der 
bestehenden Kinoindustrie. das Kino tötet sich 
selbst durch seine distributionspolitik. deswegen 
arbeite ich so unabhängig wie ich kann“, sagt er. 
Auch technisch ist Paul Krimmer unabhängig: er 
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kann in seinem Filmatelier im Tonkino Saalbau 
analoge Filme komplett selbst produzieren und 
dann im angeschlossenen vorführraum für 40 
Zuseher projizieren. das Projizieren ist ihm be-
sonders wichtig: „erst dadurch werden Filme zum 
leben erweckt.“ im tonkino saalbau werden auch 
Filme im sinne der Filmforschung und des geleb-
ten Kinos vertont: Wie zuletzt am 20. dezember 
2011, als die vier Musiker Markus steinkellner, 
leon leder, robert Pockfuß und bernhard 
höchtel an gitarren und synthezisern Krimmers 
halbstündigen experimentalfilm I Saw War in 
Warsaw mit ihren Klängen vervollständigten. das 
oszillieren zwischen atonalen geräuschkulissen, 
rhythmischen strukturen und melodischen Frag-
menten passt ganz wunderbar zu Krimmers Film, 
der zwischen schwarz-weiß und Farbe wechselt, 
zwischen fast schon narrativ-bildlichen und dann 
wieder völlig abstrakten Passagen. „Alles beim 
analogen Film ist am leben“, sagt er. deswegen 
arbeitet er auch gerne mit abgelaufenenen 
Materialen und hat auch keine scheu vor dreck. 
das führt zu „unfällen“, die er bewusst in Kauf 
nimmt, auch wenn es sehr viel energie kostet: 
das wirkt dann wie ein Katalysator, um an sich 
selbst zu wachsen. Fast alle guten Filmemacher 
haben mit analogem Material gelernt. es bietet 
vor allem einen höheren Kontrastumfang. nur 
so kann man verstehen, was licht ist, wie eine 
blende funktioniert, das verhältnis von licht und 
raum erleben: dass jede Kante das licht bricht 
und so alles gegenständliche den raum mit dieser 
energie durchfluten lässt, es muss nur aus dem 
richtigen Winkel, zur richtigen Zeit und mit der 
richtigen brennweite konzentriert werden. er 
glaubt trotz allem, dass der analoge Film und die 
analoge Filmkunst ihre Chance haben. „nicht das 
effiziente überlebt, sondern die variation. es muss 
etwas Komplementäres zum Mainstream geben.“ 
www.saalbau.at

Tree lab
vilnius (lt)

das Super 8 Picnic in a Hand-Kollektiv ist eine in 
vilnius ansässige gruppe von Filmemachern und 
bildenden Künstlern, die daran interessiert sind, 
Filme in den Formaten 8-mm und 16-mm herzu-
stellen, zu präsentieren und veranstaltungen zum 

bernhard höchtel (A)

bernhard höchtel ist Pianist, Keyboarder 
und Komponist. im Zentrum seines schaffens 
stehen Arbeiten im spannungsfeld von 
Komposition und „freier“ improvisation, sowie 
die Konfrontation von Musik mit genres wie 
literatur, Theater oder Film. Zu seinen jüngeren 
Arbeiten zählen veröffentlichungen mit der band 
Arktis/Air, das Programm robert schumann 
Contemporary sowie Auftragskompositionen 
für Theater und Musiktheater und Werke 
für Chor und Kammermusik-ensembles.
http://www.myspace.com/dreifluegel

leon leder (A)

leon leder ist schlagzeuger, gitarrist und Pianist. 
in seinem solo-Projekt Asfast konzentriert er sich 
vermehrt auf elektronische Musik. Mittlerweile 
nimmt er regelmäßig an live-Filmvertonungen 
im tonkino saalbau teil und ist in der Produktion 
von Film- und Theatermusik tätig.

robert Pockfuß (A)

2010 orF-hörspiel: die leiden 
des jungen Werthers
2011 schumann Contemporary: dichterliebe, 
landestheater st. Pölten: bühnenmusik 
zu rue de lurcine, Cd Arktis/Air
2012 Arktis/Air: Filter (Komposition), 
rainbach: evangelienspiele (bühnenmusik)

Markus steinkellner (A)

Markus steinkellner ist gitarrist, sänger und 
Produzent für elektronische Musik. neben 
seinem soloprojekt idklang spielt er in bands 
wie Cameran, Jakuzi’s Attempt, Artists in 
revolt und Arktis/Air. Für die realisierung 
von konzeptuellen improvisations-sessions 
(urban loritz Jam) und als teil der gruppe 
Fa tech nutzt er den öffentlichen raum 
als studio und bühne. Zudem schreibt er 
Musik für Theater und ist Mitbetreiber 
des labels Wire globe recordings.

Thema analoger Film zu organisieren. das Kollektiv 
entstand 2008 als unabhängiger Zusammenschluss 
von Personen, die die Möglichkeiten der analogen 
Filmproduktion in litauen untersuchen wollten 
und sich kurz darauf zum Kollektiv Super 8 Picnic in 
a hand zusammenschlossen. 2009 festigte sich das 
Kollektiv und eröffnete das Tree LAB, ein labor für 
super8 und 16mm-Film, das seither verbindung zu 
analogen Filmemachern aus ganz europa aufnimmt. 
der name Tree LAB stammt von Filmemacher Pip 
Chodorov, da das labor von Wald umgeben ist und 
die Adresse übersetzt „Kiefernwaldstrasse“ bedeutet.
http://super8picnic.wordpress.com

Labors Musiker
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29
Dienstag, 29. Mai 

VorgeSTellTe laborS: 
gran lux, saint-étienne (F)

filmkoop wien (A)
laborberlin (d)

tonkino saalbau, Wien (A)
anWeSenDe künSTler: 

olivier dutel, gaëlle Joly 
(gran lux, saint-étienne)

Julia dossi, Antoinette Zwirchmayr, 
viktoria schmid, Josephine Ahnelt, 

rosa John (filmkoop wien)
Juan david gonzales Monroy, 
Anja dornieden (laborberlin)

Paul Krimmer 
(tonkino saalbau, Wien)

20 Uhr 
Kleine Zig-Zag-Tour

beep 
(PiePTon)

Von: MaT FleMing, newcasTle 
(FilM Bee & sTar & shadow 

cineMa), gB, 2007, 16MM, 
FarBe, sTuMM, 2 Min

das Publikum wird gebeten 
sich zu beteiligen.

Programm

einFührung: 
FilM bee & 

STar & ShaDoW cineMa
newcasTle (gB)

Von: anne grèZes 
(gran lux, sainT-ÉTienne)

Wie enTSTehT ein labor? 

ceci eST une 
bobine TeST 

(dies isT eine TesTrolle)
Von: geKKo eolou MaToula, aThen, 
gr, 2010, suPer8, s/w, sTuMM, 3 Min
„ein rundgang durch Athen mit einer super-
8-Kamera auf der suche nach begegnungen 
mit Passanten wird rasch zu einem kollabo-
rativen Projekt. der blick wechselt von der 
Kamera auf ihr gegenüber und umgekehrt. 
gekko eolou scheint eins zu werden mit 
den gegenübern ihres Films und die stadt 
im hintergrund wirkt wie ein verlorenes 

Paradies.” (vassily bourikas)

eigenheiM
Von: Juan daVid gonZales 

Monroy & anJa dornieden, 
Berlin, d, 2012, 35MM (1:1,37), 

PasTellFarBen, original dF, 16 Min
Fast ein Animationsfilm, oder aber ein 
dokumentarfilm. eine untersuchung der 

„Puppenhäuser“ der ehemaligen ddr.
 im Anschluss findet ein gespräch mit den 

Filmemachern statt.

WohnhaFT
Von: Bernhard Marsch, 

Köln, d, 2001/2004, 35MM (1:1,37), 
FarBe, original dF, 9 Min

Führung  durch die Wohnung des Filmemachers.

21 Uhr 
einFührung: 

gran lux, SainT-ÉTienne 
unD Tonkino Saalbau 

Von: oliVier duTel, Paul KriMMer 

acciDenTS 
(unFälle)

ornaMenTal FilM, sainT-ÉTienne, F, 
2009, 2 x 16MM, FarBe, Ton, 25 Min

eine freie umsetzung zweier Kurzgeschich-
ten von edgar Allan Poe, “schatten” und 
“schweigen”. bei diesem stück expanded-
Cinema, einer doppelprojektion, fließen 
die bilder von einer leinwand zur anderen, 
während simmen und geräusche aus einem 
alten Kassettenrekorder zu tönen scheinen. 
suchen sie nicht nach erzählerischer logik, 

ihr bemühen wird umsonst sein! 

gesPräch MiT 
olivier dutel und gaëlle Joly 

(gran lux, saint-étienne): 
Fabriken beSeTzen
und mit Paul Krimmer 

(tonkino saalbau, Wien): 
Von FelDkirch nach Wien

Gran Lux. 

Do-it-yourself Filmlabors 

und experimentelle Kinematopgrafie 

aus Europa

Seite 20: LaborBerlin, Sonntag 3. Juni • Seite 21: Jonas Mekas, Mittwoch 3. Juni • Seite 22: LabA, Donnerstag 31. MaiA
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kann, aber nicht einlassen muss. versucht man 
jedes Kunststück zu verstehen, raubt man den 
Artisten die Magie. schafft man es, in diese 
verzauberte Welt einzutauchen, fängt manch 

einer an zu fliegen.

20.30 Uhr  
einFührung: 

Tree lab, VilniuS
Von: ViKToriJa anTonoVic

SloW club 
(langsaMer cluB)

Von: egyBoy&rasaJ , Vilnius, lT, 
2010, 16MM, s/w, liVe-VerTonT, 1 Min
benzo Man streicht eine Katze glatt, als sie ein 
bein wird. Fragment eines geplanten surrealen 
Films. lokaler „heimtierhimmel“. in dem Film 
wurden keine tiere verletzt. dank an harry.

Konzept: remigijus Praspaliauskas

Sharp looking lionS 
(scharF BlicKende löwen)

Von: ausTė ZdančiūT, Vilnius 2011, 
lT, 16MM, FarBe, liVe-VerTonT, 2 Min
ein stück 16mm-Filmstreifen, der ein unver-
blümtes gedicht an den schnee, tropische 
tiere, nicht-ersichtliche schärfe und ein 

glücksgemisch enthält.
 

all SainTS 
(allerheiligen)

Von: Vilius MačiulsKis, 
Vilnius, lT, 2009, suPer8, 
s/w, liVe-VerTonT, 3 Min

versuchen sie sich vorzustellen, 
was an Allerheiligen auf einem 

Friedhof los ist.

The laDDer 
(die leiTer)

Von: ViKToriJa anTonoVič, 
Vilnius, lT, 2011, suPer8, 

FarBe, liVe-VerTonT, 3 Min
der Filmstreifen erscheint wie eine kleine 
endlose leiter. emily, die die leiter him-
melwärts hinauf klettert, erinnert an einen 
Filmstreifen, der durch den Projektor läuft. 
erforschen sie, während die spule abspult, 
den Film, wie er unendlich auf sich selbst 

rekurriert.

Programm

Fly 
(Fliegen)

Von: eiTVydas došKus, egyBoy, 
Vilius MačiulsKis, Vilnius, 

lT, 2011, suPer8, FarBe, 
liVe-VerTonT, 3 Min

eines tages zogen drei Männer aus, um zu 
einer sandsteppe zu gelangen. der erste 
war mit einem schwarzen Puma-Pullover 
bekleidet, der zweite mit einem kurzen weißen 
hemdchen mit etwas grün, außerdem trug er 
auf seiner schulter einen braunen handgefer-
tigten lederbeutel der Marke „Mickey“, und 
der dritte trug einen blauen regenmantel. Für 
ihren Ausflug nahmen sie in dem braunen 
lederbeutel eine Flasche tequila mit. das 
Ziel bestand darin, den gipfel zu finden und 
luft zu holen. sie versuchten immer und 
immer wieder, den besten ort zu finden, 
dabei ging jemand verloren und sie saßen in 
der Klemme. es war nichts zu machen. da 
stand einer auf. die anderen beiden standen 
sich gegenüber und eine lange Minute lang 
„zogen“ zwei Filmschulen, eine russische und 
eine litauische, an ihnen vorbei. Als sie sich 

umdrehten, war der dritte weit weg.

∞
Von: VyTas JuoZėnas, 

Vilnius, lT, 2011, suPer8, 
FarBe, liVe-VerTonT, 3 Min

Für mich gibt es kein ende, keinen festge-
legten Punkt auf der Zeitachse. ich glaube, 
dass die Zeit absichtslos fließt, ohne in die 
Zukunft zu deuten. die Frage der unendlichen 
raumbewegung wird nicht weiter behandelt, 
insofern die Wirklichkeit in Punkte auf der 

Zeitachse aufgeteilt ist.

STereo
Von: linas daBrišKa, 

Vilnius, lT, 2009, suPer8, 
FarBe, liVe-VerTonT, 3 Min

sehen sie super8 in 3-d!

22 Uhr 
eTernau

Von: gusTaVo Jahn und 
Melissa dullius , 

PorTo alegre, Br, 2006, 16MM 
(neue KoPie), FarBe, Ton, 21 Min

Auf ihrer reise über land und Meer und 
durch raum und Zeit, auf der suche nach 
gold und schönheit, sind gewinnsüchtige 
Archäologen in den garten der urväter ein-
gedrungen und haben zwischen himmel und 

Meer unordnung geschaffen.

22.30 Uhr
a la conquêTe 

Du pôle 
(die eroBerung des Pols)

Von: georges MÉliès, 
MonTreuil, F, 1912, 16MM, 
s/w, liVe-VerTonT, 13 Min

haben sie schon einmal einen Film von 
georges Mélies im Kino gesehen?

ein Flugzeug. Jules verne. der schneeriese 
erwartet die Forscher. Méliès, der die rolle 
des „ingenieurs Maboulouf “ spielt, hat sich 
anstecken lassen von der erregung, die zu 

seiner Zeit die erforschungen des Pols 
hervorgerufen hatte. ein Jahrmarkt-Film.

WaS auSgeSTellT WirD
Von: naThalie Koger , 

wien, a, 2011, 16MM, s/w, 
liVe-VerTonT, 5 Min

gedreht im gustinus-Ambrosi-Museum in 
Wien, in dem Koger für eine hula-hoop-
tänzerin eine Choreografie konzipierte. sie 
greift damit in die repräsentation starrer rol-
lenbilder ein und stellt dieser den tanzenden 
Körper einer betrachterin entgegen, der dem 
üblichen verhalten von Museumsbesuchern 

widerspricht.

la DanSeuSe De 
buToh pauline 

(die BuToh-TänZerin Pauline)
Von: roMina achaTZ, 

wien, a, 2011, suPer8 (18 B/
seK), s/w, liVe-VerTonT, 5 Min

butoh-Performance der französisch-spa-
nischen butoh-tänzerin, dichterin und 
schauspielerin Pauline dumora. tanzper-
formances und Filmästhetik erinnern an die 
deutschen Ausdruckstänze Mary Wigmans 

aus den 20er Jahren.
im Anschluss findet ein gespräch mit den 

Filmemachern statt.
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i SaW War in WarSaW 
(ich sah den Krieg in warschau)
Von: Paul KriMMer , wien, a, 2011, 

suPer8, s/w und FarBe, Ton, 30 Min
„in der verbrannten erde, im Fussballfeld 
zwischen europa und russland, trifft sich der 
Wille.“ tatsächlich besteht dieser glaube nur 
aus aufgenommen Momenten. Zwischen den 
bildern, eine gefühlte Zeit der geschichte. 
„dieses „Jetzt“ verschwimmt immer mehr 
und wir konzentrieren uns auf ein verzerrtes 

licht“. (Paul Krimmer)
 im Anschluss findet ein gespräch mit dem 

Filmemacher statt.

22.30 Uhr 
einFührung: 

FilMkoop Wien + Julia DoSSi
Von: ViKToria schMid, 

JosePhine ahnelT, rosa John, 
anToineTTe ZwirchMayr

conFerence 
(noTes on FilM 05)

Von: norBerT PFaFFenBichler, 
wien, a, 2011, 35MM, 
FarBe, sTuMM, 8 Min

Keine andere historische Figur des 20. 
Jahrhunderts wurde so oft und von so vielen 
unterschiedlichen schauspielern im Film dar-
gestellt wie Adolf hitler (einzig Jesus Christus 
wurde öfters in Filmen verkörpert, allerdings 
mit einem zeitlichen vorsprung von über 50 
Jahren.) im rahmen dieses Projektes wird ein 
interpretationsvergleich angestellt: etwa 70 
Ausschnitte aus Filmen von den 1940er Jahren 
bis zur gegenwart werden a-chronologisch 
aneinander montiert. originalaufnahmen 
der historischen Figur Adolf hitler bleiben 
bewusst ausgespart, es geht ausschließlich um 

filmische interpretation. 

Die VerWanDlung
Von: Julia dossi , wien, a, 16MM, 
FarBe und s/w, sTuMM, ca. 3 Min

basierend auf dem berühmten ersten satz aus 
Franz Kafka‘s verwandlung verknüpft der Film 
persönliche Aufnahmen mit found footage-
Material zweier unterschiedlicher lehrfilme der 
1960er Jahre und thematisiert das erwachen sein 
aus sicht der Kindheit als (alb)traumhafte vision.

TrockenShaMpoo
Von: anToineTTe ZwirchMayr 

wien, a, 2010, suPer8 (hochForMaT, 
18 B/seK), s/w, sTuMM, 3 Min

trockenshampoo für zwischendurch.
trockenshampoo, die ideale trockenwäsche 

zwischen den normalen haarwäschen. 
die Frisur bleibt dabei erhalten, ist von grund 

auf erfrischt und hat wieder Fülle. 
Am besten nicht warten bis das haar 

strähnig ist.
Anwendung:  1. das haar gründlich ausbürs-
ten.  2. Aus ca. 20 cm entfernung haarsträhne 
für haarsträhne gleichmäßig und sparsam an-
sprühen.  3. Mit einem handtuch gründlich 
durchfrottieren und sorgfältig ausbürsten.

achTung/hallo 35
Von: ViKToria schMid

wien, a, 2010, 35MM, s/w, Ton, 3 Min
eine touristische, romantische darstellung 
der Metropole Wien sowie eine fetischisierte 
und entblößende darstellung des Mediums 
Film, erzeugt in der dunkelkammer mittels 
Kontaktkopie. der soundtrack ist die un-
mittelbare auditive Übersetzung der bilder 
(vertonung der visuellen elemente auf der 

tonspur).

Tic Tac
Von: JosePhine  ahnelT, wien, a, 

2011, 35MM, s/w, sTuMM, 3 Min
tic tac ist eine Zick-Zack-technik im „Par-
cour“, mit der durch Abstoßen, hindernisse 
überwunden oder auch eng zusammen ste-
hende gebäude erklommen werden können. 
von dieser bewegungskunst ist in dem nach 
dieser technik benannten Film jedoch nicht 
viel zu sehen. die bewegung findet in den 
gesichtern der Protagonisten statt. tic tac 
untersucht mikroskopisch die psychischen 
Prozesse beim training einer gruppe von 
jugendlichen „traceuren“, indem die Kamera 
auf die Mimik und gestik, auf die unruhe 
und nervosität, auf die lust und unlust der 

Jugendlichen fokussiert.  

paSeTTi
Von: rosa John, wien, a, 2010, 

suPer8, s/w, sTuMM, 6 Min
die  schwarz-Weiß-Aufnahmen bilden Kon-

kretes ab: haus/Mensch/tier, sie verdichten 
sich zu abstrakten gefügen und entfalten 

inmitten dieser erzählerische Momente. 
im Anschluss findet ein gespräch mit den 

Filmemacherinnen statt. 

30
Mittwoch, 30. Mai

VorgeSTellTe laborS: 
tree lAb, vilnius (lt)

filmkoop wien (A)
anWeSenDe künSTler: 

viktorija Antonovič (tree lAb, vilnius)
nathalie Koger, romina 
Achatz (filmkoop wien) 

20 Uhr 
a ViSiT To hanS 

richTer 
(ein Besuch Bei hans richTer)

Von: Jonas MeKas, new yorK, usa, 
2003, 16MM, FarBe, Ton, 9 Min

Als eröffnungsfilm der hans-richter-
hommage des „Arsenal – institut für Film 
und videokunst“ in berlin im sommer 
2003, hatte dieser Film von Jonas Mekas 
Weltpremiere. die neun Minuten Film 
sind eine Zusammenstellung aller Auftritte 
von hans richter in den Filmen von Jonas 
Mekas. entstanden ist ein neuer Film, der ein 
einzigartiges Zeitdokument darstellt, dabei 
nicht nur hans richter erfasst, sondern ihn 

in sein umfeld eingebettet zeigt.

einFührung: 
MeiSTer unD lehrlinge

Von: anne grèZes, 
(gran lux, sainT-ÉTienne)

circuS
Von: BenJaMin hassMann

wien, a, 2011, suPer8 (18 B/seK), 
FarBe, liVe-VerTonT, 3 Min

ein Zirkusbesuch und zwei sichtweisen. eine 
ganz eigene Welt auf die man sich einlassen 
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 proMenaux
Von: sTeFano canaPa, Paris, F, 

2001, 16MM, s/w, lichTTon, 12 Min
seinerzeit begründer von „super otto 
Mon Amour“ in turin, gelangt stefano 
Canapa nach Paris und gesellt sich zu 
den gründern des l’Abominable. sein 
anonymer darsteller, lou Castel, kreuzt 

seine Wege.

a la conquêTe 
Du pôle 

(die eroBerung des Pols)
Von: georges MÉliès, 

MonTreuil, F, 1912, 16MM, 
s/w, sTuMM, 13 Min

31
Donnerstag, 31. Mai

laborS: 
filmkoop wien (A)
labA, Athen (gr)

anWeSenDe künSTler: 
vassily bourikas (labA, Athen)

viki Kühn, tamara sudimac, Marie-
Therese Jakoubek, Piers erbsloh, 
nadine taschler (filmkoop wien)

20 Uhr 
einFührung:

laborberlin bei laba, aThen
Von: Vassily BouriKas 

a/M
Von: PhiliP widMann, 

aThen/Berlin, d/gr, 2012, 
16MM, s/w, sTuMM, 3 Min

ein nachmittag in Athen im september. 
die sonne steht tief. ein Film, über 50 
Jahre alt. transportiert wird immer et-
was, auch wenn die Kisten vielleicht leer 
sind. güter, Mittel und Akteure erzählen 

geschichten: Metaforai.

aT The enD oF 
The nighT 

(aM ende der nachT)
Von: Michel BalaguÉ, 

aThen/Berlin, d/gr, 2012, 
16MM, FarBe, Ton, 4 Min

nach Chaos und Zerstörung scheint die 
nacht endlos. langsam leuchten hier und 
da lichter auf und lassen wieder hoffnung 
aufkeimen. die hoffnung wächst und 
steigert sich zum höhepunkt, als 16mm-
Mehrfachbelichtungen der sonne einzelne 
Personen vor dem ältesten Parlament der 

Welt anstrahlen.

20.30 Uhr
einFührung: 

DaS WanDerkino
Von: Vassily BouriKas 

(laBa, aThen)

The laST oF laba 
(das neuesTe Von laBa)

Von: Verschiedene auToren, 
aThen, gr, 2012, suPer8 

und 16MM, ca. 30 Min
eine Zusammenstellung der neuesten Filme 
des labA, sketche und experimente. darun-
ter auch Projekte, die sich zum Zeitpunkt, 
als diese seiten gedruckt wurden, in der 
Postproduktion, der Produktion und der 
vorbereitung befanden. es könnten aufgrund 
der aktuellen Krise buchstäblich die letzten 
Projekte von labA sein. Aber bis dahin wollen 

wir weiter filmen.

MhaMiD
Von: yanni yaxas, 

aThen, Ma/gr, 2012, 
suPer8, FarBe, 5 Min

reflection, relaxation, laboration, Amita-
tion, Contemplation, Camelation, deser-
tation, tentation, isolation, horizontation, 
dunation, sandation, Walkation, sunation, 
beduination, tagination, Coldation, Fireati-
on, Wateration. Yannis Yaxas ist seit 15 Jahren 
Filmemacher. beruflich baut er Windturbinen 
und als Amateur-Filmer jagt er Windmühlen 

nach. 2008 gründete er das labA.

DiSobeDience
 (ungehorsaM)

Von: alexandros KonTos, 
aThen, gr, 2011, 16MM, s/w 
und FarBe, sTuMM, 6 Min

die Proteste vom 23. Februar 2011 brachten 
wiederholt tausende von Menschen auf die 
straßen Athens. Am streik beteiligten sich 
so gut wie alle gewerkschaften, Menschen 
aus allen bereichen des gesellschaftlichen 
lebens. der Film versammelt szenen 
dieses tages vom „syntagma Platz“ und 
den umliegenden straßen, wo die meis-
ten der Protestierenden irgendwann mit 
Polizeigewalt und tränengas konfrontiert 
wurden. die Polizei spaltete die Menge und 
drängte sie schließlich vom Platz. Wohin 
weichen die einzelnen Personen zurück? 
Was fällt den Akteuren nach solchen er-
lebnissen ein? Können aus der „botschaft“ 
des ungehorsams neue Möglichkeiten 
entstehen? ideen von emanzipation, vom 
Wieder-geradebiegen des verzerrten, von 

vernunft und von regeln.

DiVing FilM 
(KunsTsPringFilM)

Von: naTasa eFsTaThiadou
aThen, gr, 2011, 16MM (doPPel-

ProJeKTion), FarBe, sTuMM, 3 Min
Mit dem ökonomischen Absturz geht ein 
emotioneller und ethischer einher. ein 
sprung ins Meer ist auch ein sturz, aber er 
ist sicher, macht spaß und kann beliebig 
wiederholt werden. natasa efstathiadi ar-
beitet als Künstlerin in griechenland. ihre 
doppelprojektion wurde mit unterstüt-
zung des goethe-instituts und des labA, 
Athen hergestellt. Fertiggestellt wurde 
die Arbeit während eines sechstägigen 
Workshops, der überschattet war von den 
ereignissen der griechischen Krise. „diving 
Film“ ist ein heiterer trip und erscheint 
auf den ersten blick unkritisch. Aber sehr 
schnell entfaltet dieser wunderbare, in der 
Kamera geschnittene Film seine eigene 
ironie, Melancholie und schönheit und 
gelangt zu einem befreienden Punkt: im 

sturz liegt auch hoffnung.
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WoMan oF 
keFaliniaS STreeT 

(die Frau aus der 
KeFalinias sTrasse)

Von: sariTa MaTiJeVic, 
aThen, gr/sr, 2011,suPer8, 

s/w, sTuMM, 6 Min
sarita Matijevic hat in serbien mehrere spiel-
filme produziert. 2011 nahm sie an “hand 
over Cinema” teil, einem von labA und 
dem goethe-institut Athen organisierten 
Workshop-Projekt. hier drehte sie ihren 
ersten Kurzfilm. in ihren nüchternen 
Aufnahmen von Athen, ausschließlich von 
ihrem balkon in der Kefalinias-straße aus 
aufgenommen, verschmelzen Menschen 
und die Architektur Athens und skizzieren 
eine studie der „verstrickung“ jenseits der 

derzeitigen Krise.

brieF ViSiT 
(KurZer Besuch)

Von: ZeliMir ZilniK, 
aThen, sr/gr, 2011, 16MM, 

FarBe, Ton, 2 Min
dies ist der dritte Film des Programms, der 
während des „hand over Cinema“-Work-
shops entstanden ist, bei dem Amateure, 
studenten und professionelle Filmemacher 
im laufe von sechs tagen ihre eindrücke von 
Athen visualisierten. Zilnik mit seiner fünf 
Jahrzehnte umfassenden laufbahn ist weltweit 
einer der sozial engagiertesten Filmemacher. 
„brief visit“ ist der erste Kurzfilm, den er 
selbst entwickelt hat und mit dem er beweist, 
dass er nicht aufhört zu experimentieren.

zWeiTer VerSuch
Von: Vassily BouriKas, 
aThen, gr, 2011, 16MM, 

s/w, sTuMM, 1 Min
ein Wandermasken-effekt, ausgeführt ohne 
optische oder sonstige Kopiermaschine. das 
hat es scheinbar noch nie zuvor gegeben. die 
sache ist die, dass man nicht immer Maschi-

nen braucht.

hoTel la Mirage
Von: MaxiMilian le cain, 

gr/ir, 2010, Video (suPer8), 
FarBe, Ton, 6 Min

was auf einer reise zum entwickeln und 
Projizieren notwendig ist. die Chemikali-
en verschickten wir an einen busbahnhof 
nach bukarest. dort holten wir sie ab und 
brachen zu einer zweiwöchigen reise durch 
den „balkan“ auf. Alleine, mit alten oder neuen 
Freunden filmten und entwickelten wir die 
Filmrollen unseres reisetagebuchs, das wir 
im laufe dieser 14 tage einem ungewöhnli-
chen Publikum an seltsamen orten und mit 
zunehmender Projektionsdauer vorführten, 
bis der Film seine endgültige länge von 45 
Minuten erreicht hatte. „The green sheep“ 
ist ein teil dieses Films, ohne titel erdacht, 
aufgenommen, entwickelt und getrocknet in 
einem Abteil des Zuges zwischen sarajewo 
und budapest. in der Kamera geschnitten 
und vorzugsweise in Kühlschränken gekühlt, 

projiziert. 

22.30 Uhr
ZurücK in wien 

noch Mehr
Von: ViKi Kühn , 

wien, a, 2012, suPer8 (18 B/
seK), liVe-VerTonT, ca. 5 Min

der Film ist mein raum. er ist eine begren-
zung, der das innere vom Außen trennt. 
emotional und körperlich. er läuft nach vor 
und wieder zurück. und ich bin mitten drin. 
Wann ist es Zeit die grenzen zu überwinden 
und allein den schritt ins Außen zu wagen?

blinDe Flecken
Von: TaMara sudiMac, 

new yorK/wien, a/usa, 2011, 
suPer8, FarBe, liVe-VerTonT, 6 Min

Jeden tag werden wir bombardiert mit bildern 
von Phantasien und idolen die unerreichbar 
scheinen. der Film „blinde Flecken“ setzt sich 
thematisch mit solch einem idol auseinander 
- mit Marilyn Monroe, einem ideal, dass sich 
selbst nicht erreichen zu können scheint. Was 
bleibt, ist ein scheinbar zerstörtes traumbild, 
ertränkt und verbraucht, auf der suche nach 

sich, und nach liebe.

ScreW your 
neighbourS, pleaSe
(Vögel BiTTe deine nachBarn)

eine melancholische vision des Kinos als 
illusion. hotel la Mirage spinnt und enträtselt 
gleichzeitig eine romantische träumerei über 

den niedergang von raum und Zeit. 

MakS le kain po Drugi 
puT MeDJu grciMa 

(Max le cain, ZuM ZweiTen 
Mal unTer griechen)

Von: aluMni des laBa, aThen, gr, 
2010, suPer8, FarBe, Ton, 3 Min

der Filmemacher und Kritiker Max le Cain 
wandert ruhelos zwischen den Filmgenres 
hin und her, vom erzählkino zum dokumen-
tarfilm, von der videokunst zur installation. 
dieses Mal schweifte er ab nach griechen-
land. er wurde direkt vom Flughafen in eine 
Athener bar gebracht, wo ihn ein Komitee 
von ehemaligen des labA begrüßte. Was 
folgte, war eine erste lektion im Aufnehmen, 
entwickeln und Projizieren von Zelluloid, 

wobei ordentlich getrunken wurde.

MeeT uS aT The 
boTToM oF The pool 

(TreFFT uns auF deM 
grund des BecKens)

Von: Vassily BouriKas 
& yanni yaxas, 

aThen, gr 2010, suPer8 
(doPPelProJeKTion), s/w und 
FarBe, liVe-erZählung, 9 Min

dies ist ein urlaubsfilm. Auf der einen lein-
wand unterwasserbilder vom süden Kretas, 
auf der anderen die entwicklung derselben, 
unmittelbar vor ort, ohne strom und gas. 
sie werden vielleicht fragen warum? Weil wir 
noch in derselben nacht den Anwohnern des 
Meeres die unterwasserlandschaft vorführten. 
Wir gingen mit dem großteil der Zuschau-
erschaft mitten in der nacht schwimmen. 
und das ist großartiger, als irgendetwas auf 

vimeo zu stellen. 

The green Sheep 
(das grüne schaF)

Von: Vassily BouriKas 
& yanni yaxas, 

eheMaliges Jugoslawien, gr, 2009, 
suPer8 auF 16MM, FarBe, Ton, 7 Min
in Athen packten wir eine Kiste mit allem, 

Von: Marie-Therese JaKouBeK
wien, a, 16MM (18B/seK), FarBe, 

liVe-VerTonT, ca 1 Min
eine Frau und ein insekt treffen aufeinander. 

Wobei nicht ganz klar wird, wer wer ist.

en paSSanT 
(iM VorBeigehen)

Piers erBsloh und siMone BerneT
salZBurg, a, 2011,16 MM, 

s/w, sTuMM, 6 Min
der französische Ausdruck „en passant“ lässt 
sich mit „im vorbeigehen“ übersetzen und 
bezeichnet im schachspiel einen besonderen 
(„schlag“-)Zug eines bauern. das Fremdwort 
wird auch außerhalb des schachs als rede-
wendung verwendet, um zum beispiel eine 
tätigkeit zu bezeichnen, die man nebenher, 

ohne viel Aufwand, erledigen kann.

zerhacken
Von: nadine Taschler , 

wien, a, 2008, 16MM, 
s/w, sTuMM, 4 Min

ich sitze in meinem garten und zerhacke 
mein persönliches hab und gut. ich habe 
alle gegenstände auf einer decke am boden 
ausgebreitet. es sind mehrere gerätschaften 
die zur Zerstörung meiner vergangenheit 
dienen. ein hammer, eine rohrzange, eine 
rundzange, ein brett und ein beil. die Armee 
dieser gegenstände steht kaum im gegensatz 
zu den drei dingen die ich schließlich zerstöre.

im Anschluss findet ein gespräch 
mit den Filmemachern statt.

one puSSy ShoW
Von: anJa cZiosKa, 

FranKFurT, d, 1998, 16MM, 
FarBe, lichTTon Mono, 6 Min

„one Pussy show“ ist eine gefilmte Perfor-
mance. „ich habe meine 16mm-Kamera in 
gang gesetzt und mit stücken aus meiner 
Kleidersammlung gespielt (1988-1998). Man 
sieht, wie ich mich umziehe, tanze und wit-
zige sachen mache, vor einem musikalischen 
hintergrund der 60er Jahre. ich habe die 
Kamera nicht angehalten. die Aktion findet 
in zweimal drei Minuten bei 12 bildern pro 
sekunde statt. ich habe mich gut amüsiert.“ 

1
Freitag, 1. JUni

VorgeSTellTe laborS: 
Cherry Kino, leeds (gb), 

guy sherwin (ehemals london 
Film-makers‘ Co-op) 

& lynn loo, london (gb)
anwesenDe Künstler: 

Martha Jurksaïtis (Cherry Kino, leeds), 
guy sherwin (ehemals london Film-makers‘ 

Co-op) & lynn loo, london

20 Uhr 
einFührung: 

FilMMuSeuM VerSuS 
DigiTalMarkT
von: Anne grèzes 

(gran lux, saint-étienne)

ah liberTy! 
(ah, FreiheiT!)

Von: Ben riVers, london, 
gB, 2008, 16MM cineMascoPe, 

s/w, Ton, 20 Min
eine Familie lebt in der Wildnis, außerhalb der 
Zeit: frei herumlaufende tiere und Kinder, 
herumliegender schrott, natur, all das inmitten 
der großartigsten landschaft. der Film zielt 
ab auf eine idee von Freiheit, die sich auch 
im selbst entwickelten Cinemascope-Format 
wiederfindet, die aber untergraben wird von 

einem gefühl düsterer vorahnung.

21 Uhr
PerForMance: 

guy SherWin & lynn loo
VoWelS anD 
conSonanTS 

(VoKale und KonsonanTen) 
PerForMance Für sechs 

16MM lichTTon-ProJeKToren, 
MiT MusiKBegleiTung

Von: guy sherwin & lynn loo, 
london, singaPur, gB/sg, 

2005-2008, 16MM, s/w und FarBe, 

lichTTon, ca. 12-15 Min
Auf den rohfilm sind buchstaben gedruckt, 
deren Konturen beim vorbeilaufen an den 
tonköpfen der Projektoren töne erzeugen. 
die buchstaben „o“ and „e“ wurden zunächst 
auf transparentpapier gedruckt, welches dar-
aufhin in die dunkelkammer gebracht wurde. 
streifen unbelichteten Films wurden unter 
das transparentpapier gelegt und belichtet, 
und so die buchstaben optisch auf den Film 

gedruckt.
Als Fortführung von lynn loos Filmen „vo-
wels“ and „o“ („vokale“ und „o”), wurde diese 
Performance-version in Zusammenarbeit mit 
guy sherwin entwickelt. die vokal-Filme 
stammen von lynn loo, die Konsonanten-

Filme von guy sherwin. 
im Anschluss findet ein gespräch mit den 
Filmemachern über die Performance und 
über die geschichte der „ehemaligen london 

Film-makers‘ Co-op“ statt.

22.30 Uhr 
einFührung: 

kinäSTheTiScheS SyneMa
Von: MarTha JurKsaïTis 

(cherry Kino, leeds)
Wirkt sich möglicherweise die Art, in der 
ein Film gemacht ist, auf dessen Fähigkeit 
aus, den Körper des Zuschauers zu berühren? 
Kann man sich ein „Kinästhetisches synema“ 
vorstellen, bei dem die Kameralinse nicht im 
Zusammenhang mit der entkörperlichung zu 
betrachten ist? Wenn man davon ausgeht, dass 
das Filmmaterial eine eigene, ihm inhärente 
Wirkung besitzt, dann kann vielleicht der 
Produzent persönlicher Filme diese Wirkung 
berücksichtigen und auf sie bei der materi-
ellen bearbeitung so eingehen, dass sie vom 
Zuschauer als erweitertes, synästhetisches 

sensorium gefühlt werden kann? 
dieser erhöhte sinn von „ver-antwort-ung“, 
d.h. „Antwort-Fähigkeit“ erlaubt einem ent-
stehenden Kino sich zu entwickeln: co-kreativ, 
immanent, sinnhaft und sinnlich, einem Kinos, 
dem es möglich wird, es selbst zu werden, und 
das folglich seine Zuschauer einlädt, die sinne 
nicht als unterschiedliche Modalitäten zu er-
fahren, sondern als einen einheitlichen Prozess 
des Werdens von synästhetischem Material.
Meine untersuchung eines möglichen „Kinäs-
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thetischen synema“ hatte einen persönlichen 
bezug und begann mit einer dissertation über 
gunvor nelsons persönliche 16mm-Filme 
(darunter „My name is oona“), die ihrerseits 
mein eigenes analoges Filmemachen beeinflusst 
haben („Peach“). die Filme dieses Programms 
sind ausgewählt, weil sie in ihrer materiellen 
beschaffenheit eine oder mehrere eigenheiten 
eines „Kinästhetischen synemas“ darstellen, 
darunter der kreative umgang mit dem chemi-
schen Prozess, das deutliche erkennenlassen 
der Konstruiertheit des Films, das einschliessen 
sowohl des Konflikts als auch des Miteinan-
ders, das einnehmen einer toleranten haltung 
gegenüber unterschiedlichen sichtweisen, das 
einführen eines Themas vor dem Übergang zur 
Abstraktion, das schaffen skulpturaler räume 
und das konkrete eingehen auf die kreativen 
Möglichkeiten des analogen Filmmediums 
statt einer Materialbeherrschung nach vorgabe 

eines Autors.

My naMe iS oona 
(ich heisse oona)

Von: gunVor nelson, 
usa, 1969, 16MM, s/w, 

lichTTon, 10 Min
„ein ungeheuer bewegendes, visuelles und 
klangliches gedicht über identität, dem es 
gelingt, gleichzeitig erregung und beklemmung 
zu erzeugen, die einhergeht mit der Kenntnis 
des eigenen ich. nelson vermittelt dieses Wis-
sen im Film als das gefühl eines allmählichen 
bewusstwerdens oder Aufwachens, wenn sie 
in einer faszinierenden Folge unvollständiger, 
fragmentierter bilder aufzeichnet, wie ihre 
tochter oona ihren namen und ihre physische 

umwelt erkennt.“ (Carson lund)

peach 
(PFirsich)

Von: MarTha JurKsaïTis, 
leeds, gB, 2012, 16MM, 
FarBe, sTuMM, 13 Min

Jojo ist die tochter meines Freundes und eine 
reizende Freundin. sie ist auch synästhetisch. 
„Peach“ geht zurück auf meine untersuchun-
gen der Filme von gunvor nelson und auf 
die vorstellung, dass ein persönliches, hand-

werkliches und analoges Filmemachen die 
Möglichkeit in sich birgt, eine erfahrung von 
synästhesie im Publikum entstehen lassen zu 
können. es ist ein versuch, meine Überzeu-
gung, dass wir alle potentiell synästhetisch sind 
zu materialisieren und eine sehr persönliche 

erforschung meiner gefühle für Jojo.

gillian
Von: chrisTo wallers, gB, 

2011,16MM, FarBe, Ton, 5 Min
der Film handelt davon, wie gillian lernt 
zu skaten. ihre Fortschritte waren für mich 
sinnbild und inspiration, um neue handwerk-
liche Kopiertechniken zu erlernen. gillian in 
ihrem Film ist erfolgreich in den Augen des 
establishments. Wird sie vielleicht zu gut? 
der Film wurde im londoner „no.w.here“ 
labor am optischen Printer und an der Kon-
taktkopiermaschine des „Film bee“ labors bei 
„star and shadow“ in newcastle hergestellt. 

unTiTleD 
(ohne TiTel)

Von: iMogen Pring, 
leeds, gB, 2012, suPer8, 

FarBe, sTuMM, 3 Min
„der super8-Film hat mir eine völlig neuartige 
sicht auf die unterschiedlichen Wirkungen 
ermöglicht, die super8 auf gegenstände, auf 
bewegung, und auch auf den Körper haben 
kann. einer der wesentlichen effekte, der 
erzielt wird, ist die Manipulation des Kör-
pers und des lichts. verschiedene techniken 
wurden verwendet, wie etwa die Makrolinse, 
die doppelbelichtung, das bleichen von teilen 
des entwickelten Films und das solarisieren 
während der entwicklung, welches entschei-
dend zum letztendlichen ergebnis beigetragen 
hat. dieser Film erzählt keine geschichte, es 
geht vielmehr um einen ästhetischen genuss, 

besonderen hinsichtlich des lichts.“

enTropy‘S arroW  
(der PFeil der enTroPie)

Von: Jacqueline roBerTs, 
leeds, gB, 2011, suPer8, 

FarBe, sTuMM, 3 Min
das entropiegesetz besagt, dass die unord-

nung im universum ständig zunimmt. es ist 
der „herr“ der Auflösung, der Abkühlung, 
des Zerbrechens, des verbrennens, denn alle 
dinge streben danach ihren ruheort zu finden. 
radioaktive Atome zerfallen und belichten 
die emulsion, vergrabener Film zersetzt sich, 
erbeutetes Filmmaterial brennt und verwandelt 
sich. Folge dem Pfeil der entropie auf seinem 
Wege und beobachte, wie diese blechteile ihrem 

schicksal folgen.

enTropy‘S arroW ii 
(der PFeil der enTroPie ii)
Von: Jacqueline roBerTs, 

leeds, gB, 2012, suPer8, 
FarBe, sTuMM, 3 Min

tick-tack. die Zeit schreitet voran. Folge dem 
Pfeil auf dem Weg, den er in der natur zeich-
net, im städtischen leben, in gegenständen, 
die sich bewegen und energie in Form von 
Abwärme verschwenden. Folge der spirale, 
die immer engere Kreise zieht, dem Kreisel, 
der sich dreht, bis seine Zeit abgelaufen ist. 
tick-tack. Folge der gekratzten linie, dem 
verblassenden Film, den löchern, den Pfeilen, 
während die Zeit dich mitreißt bis zum ende 

der Fahrt.

unbounDeD (STuDy) 
(ungeBunden (sTudie))

Von: roBin KiTeley, leeds, gB, 
2012, suPer8, FarBe, sTuMM, 5 Min

“unbounded (study)” setzt sich zusammen 
aus abgefilmten bild-sequenzen, die büchern, 
anatomischen Werken und anderen gedruckten 
Quellen entnommenen sind. der Film erzeugt 
ideen von flüchtiger lektüre und verlangen, 
und reflektiert den Akt des Projizierens be-
ziehungsweise Konstruierens, der dem Akt 
des lesens (zwischen den Zeilen) eigen ist.

l’operaTore 
perForaTo 

(der PerForierTe KaMeraMann)
Von: Paolo gioli, 

iT, 1979, 16MM, s/w, sTuMM, 9 Min
der Film arbeitet mit reststücken eines alten, 
anonymen Pathé-Films mit Mittelperforation 
(das bekannte 9,5mm-Format). bei seiner 
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herstellung wurden zahlreiche optische Ma-
nipulationen ausgeführt, wobei nur wenige 
bilder verwendet wurden, ergänzt um die 
kurzen stücke des fremden Materials. in der 
Mitte der Perforation versucht ein unbekann-
ter Kameramann eine geschichte zu filmen 
(Was für eine? Wessen geschichte?), scheinbar 
mit erfolg. doch unerbittlich zerstört die 
Mittelperforation die bilder des Kameramanns 
und wird allmählich zum hauptdarsteller, der 

wiederum selbst zur leinwand wird.

2
saMstag, 2. JUni

laborS:
 MAAC-le labo, brüssel (b)
anWeSenDe künSTler: 

isabelle Wuilmart, Antone israel, 
lola bonfanti, Martin daniel 

(MAAC-le labo, brüssel)
 

20 Uhr
einFührung: 

JahrMarkTkino, zurück 
zuM praTer

von: Anne grèzes 
(gran lux, saint-étienne)

Melone unD 
Tuba aM Dach

Von: daniela Zahlner, wien, a, 2011, 
16MM (18 B/seK), s/w, Ton, 4 Min

gurke tomate Krapfen Krapfen schlagobers. 
njam njam.

20.30 Uhr 
PerForMance: 

Maac-le laBo, Brüssel
leS FilMS à rayureS

(die VerKraTZTen FilMe)
isaBelle wuilMarT (FilM), 

anTone israel (VorFührTechniK), 
lola BonFanTi (gesang) und 

MarTin daniel (KlaVier) 

„das Kino von isabelle Wuilmart bringt 
uns zurück zum Kino von damals, dem 
Kino der Anfangszeit, wo jedes bild in 
jedem Moment neu erfunden wurde, 
zurück in jene Zeit, als das Kino und der 
spontane einfall hand in hand gingen, 
als man sich nicht sonderlich ernst nahm, 
als man ausprobierte und alles wagte. 
das Kino von isabelle Wuilmart ist ein 
herausforderndes, trotziges Kino, jedoch 
ohne zu provozieren oder anmaßend 
zu sein. es könnte einem amateurhaft, 
skizzenhaft oder schlecht gemacht vor-
kommen, aber das ist falsch. der ganze 
stil von isabelle Wuilmarts Arbeit liegt 
gerade in dieser nachlässigkeit, dieser 
hemmungslosigkeit, diesem schnell 
hingeworfenen, bei dem sich nichts 
zwischen die idee und den Film schiebt, 
weder Produzenten, noch Fördergremi-
en, noch die sache verkomplizierender 
Kritiker. es ist ein Kino des glaubens, 
ganz einfach des glaubens an den Zauber 
des Kinos. isabelle und ihre Freunde 
vertonen die Filme während der vor-
stellung, erfüllen sie mit leben, machen 
die Musik dazu, und geben ihnen so 
ihren spielerischen Aspekt von „Fest 
und Feuerwerk“ zurück. gezeigt wird 
alles von der großaufnahme bis zum 
Familienfilm, es gibt den begossenen 
gärtner, Parodien, nachahmungen, 
sozialreportage, reisebericht, illustra-
tion eines textes oder eines gedichts, 
Zeichentrick, das bekritzeln des Films 
(in Farbe!), tricks der allerersten stunde 
(Zeitlupe, Auftauchen, verschwinden, 
kopfstehende bilder, einzelbild, Ani-
mation) und sogar die Musikkomödie. 
es gibt handgeschriebene Abspänne, 
humoristische Zwischentitel, diese ganze 
verlorengegangene sprache eines Kinos, 
das einfach und großartig war, stumm 

und universell.“ (boris lehman)

FilM JaponaiS 
(JaPanischer FilM)

Brüssel, B, 2003, suPer8, 
s/w, Ton, 4 Min

lola De Valence 
(lola aus Valencia)

Valencia, es, 2007, suPer8, 
FarBe, MusiKKoMödie, 25 Min

une belge proMenaDe 
(ein Belgischer sPaZiergang)
Brüssel, osTende, Belgische 

ardennen, B, 2007, suPer8, 
s/w, Ton, 35 Min

enTracTe 
(Pause)

Brüssel, B, 2006, suPer8, 
FarBe, liVe-VerTonT, 1 Min

banDe annonce 
“l’oDySSÉe” 

(Trailer „odyssee“)
gr, 2008, suPer8, FarBe, Ton, 3 Min

aDaM eT eVe 
(adaM und eVa)

Brüssel, B, 2006, suPer8, s/w, 
sTuMM, liVe-VerTonT, 4 Min

un lapin blanc 
au kazakhSTan 
(ein weisses Kaninchen 

in KasachsTan)
Belgien, B, 2006, suPer8, s/w, 
sTuMM, liVe-VerTonT, 3 Min

la lÉgenDe Du 
Dieu pan 

(die legende VoM goTT Pan)
Belgien, B, 2010, suPer8, FarBe, 

sTuMM und Ton, 5 Min

courS De DanSe 
Sur la plage 

(TanZsTunde aM sTrand)
osTende, B, 2010, suPer8, s/w, 

sTuMM und Ton, 8 Min

la leçon De cinÉMa 
(der KinounTerrichT)

caP gris neZ, F, 2010, suPer8, 
s/w, sTuMM und Ton, 9 Min
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22.30 Uhr
einFührung:

Von DonaueSchingen biS 
zuM SchWarzeM Meer

Von: annicK leroy

VerS la Mer 
(hin ZuM Meer)

Von: annicK leroy, Brüssel, B, 
1999, 16 MM, s/w, o.M.engl.u., 87 Min
„vers la mer“ ist eine durchquerung euro-
pas, ein Übergehen politischer grenzen, ein 
Weg, der Westen und osten verbindet, eine 
abenteuerliche reise hin zum Meer. der Film 
beginnt in der landschaft des schwarzwaldes 
und endet am ufer des schwarzen Meeres. 
Zwischen diesen beiden äußersten Punkten 
erleben wir begegnungen und erzählungen mit 
Menschen und landschaften in deutschland, 
Österreich, der slowakei, ungarn, bulgarien 

und rumänien. 

3
sonntag, 3.6.

VorgeSTellTe laborS: 
laborberlin (d), 

sector 16, hannover (d), 
tonkino saalbau, Wien (A)

anWeSenDe künSTler: 
leïla saadna, Michel balagué, guillaume 
Cailleau, linn löffler, Clara bausch (laborb-
erlin), Peter hoffmann (sector 16, hannover), 

Paul Krimmer (tonkino saalbau)

20 Uhr 
laborberlin

beyrouTh, auToMn 
2005 (1. parT) 

(BeiruT, herBsT 2005 (1.Teil))
Von: leïla saadna, 

BeiruT/Paris, F/lB, 2006, 
16MM, FarBe, sTuMM, 8 Min

„beyrouth, automn 2005 (1. Part)“ wurde 
im Pariser labor l’Abominable fertiggestellt.

bliTzen#1
clara Bausch, aThen, d/

gr 2011, suPer8 (18 B/seK), 
FarBe, sTuMM, 4 Min

Auf einer rolle super8-Film sind alle spiegeln-
den oberflächen, die mir in Athen begegnet 
sind, aufgezeichnet. blitzen#1 ist in der Ka-
mera geschnitten und wurde im rahmen des 
Workshops „hand over Cinema Athens 2011“ 
entwickelt. initiiert wurde der Workshop von 
vassily bourikas in Kollaboration mit dem 
goethe institut-Athen, labA, Athen und 

laborberlin.
im Anschluss findet ein gespräch mit den 

Filmemachern statt.

21 Uhr 
einFührung: 

Tonkino in ägypTen
Von: Paul KriMMer 

6359 
Von: KeVin a. rausch , 
wien, a, 2011, suPer8, 

FarBe, Ton, 30 Min
Ägyptische tänze vor der revolution.

in Ägypten gab es bereits 1952 eine revolution 
als gamal Abdel nasser staatspräsident war. 

22 Uhr: 
SecTor 16, hannoVer

SchWarzhuhn-
braunhuhnSchWarz-
huhnWeiSShuhnroT 

huhnWeiSS oDer 
puT-puTT

Von: werner neKes, 
haMBurg 1967, 16 MM (1:1,33), 

FarBe, lichTTon, 10 Min 
der Film ist ein poetischer versuch über das 
leben und den tod. ein braunes huhn wurde 
zum bewegungsträger gewählt. der ton ist 
eine Musikcollage aus etwa 200 Anfängen und 

enden verschiedener Musikstücke.

einFührung: 
SecTor 16, hannoVer, 
haMburger FilM coop

Von: PeTer hoFFMann 
(Kino iM sPrengel, hannoVer)

borJel baraJnÉ
Von: Michel BalaguÉ, 

BeiruT/Berlin, d/lB, 2008, 
6MM, FarBe, sTuMM, 4 Min

borjel barajné ist ein Flüchtlingslager in 
einem südlichen Außenbezirk von beirut. 
Zu den Palästinensern haben sich die iraker 
gesellt, und wir beobachten ihre Kinder 

in ihrer neuen schule.

parallax
Von: chrisToPher BecKs, 

Berlin, d, 2008, 16MM, 
FarBe, sTuMM, 6 Min

„Für die Ankündigungen seines Films 
Parallax erläutert Christopher becks 
drei verschiedene definitionen dieses 
Ausdrucks aus verschiedenen Wörterbü-
chern, die sich jeweils um den begriff der 
verschiebung drehen. das mag eingebildet 
erscheinen, ist aber durchaus angemessen 
für diesen visuell irritierenden reisefilm, 
der in drei Kontinenten entstanden ist.“ 

(Patrick Friel)

Through 
(durch)

Von: guillauMe cailleau, 
BenJaMin Krieg, Berlin, d, 2008, 

16MM, FarBe, sTuMM, 3 Min
eine Zeitraffer-Aufnahme einer Wasserflä-
che. ein Fluss, vielleicht ein see oder ein 
ozean, doch die ständige strömung lässt 
ersteres vermuten. darüber erscheint, wie 
in einer doppelbelichtung, ein standfoto. 
Auch das Foto zeigt Wasser, doch jetzt 
in der Zeit stillgestellt, unveränderlich. 
reflektierendes licht glitzert auf der 
oberfläche. die sonne geht auf und unter, 
während Wellen durch das bild rollen, die 
zuweilen beinahe, aber nie ganz mit ihrer 
fotografierten vorlage übereinstimmen.

iM garTen Der 
libiDaSia

Von: linn & lilJa löFFler, 
Berlin, d, 2007, suPer8, 

FarBe, sTuMM, 3 Min
ein anmutiges Mädchen, verträumt in 
ihrem garten. Als ein Jäger die szenerie 
betritt, nimmt das unheil seinen lauf.

oliVa oliVa
Von: PeTer hoFFMann, 

hannoVer, d, 2004, 16MM, s/w 
und FarBe, lichTTon, dF, 68 Min

nur ein paar schritte entfernt von las hurdes, 
jener gegend, in der luis bunuel 1931 „land 
ohne brot“ gedreht hat, hält sich Peter hoff-
mann 1998 mehrere Wochen auf. Ausgerüstet 
mit einer super8-Kamera, einem Mikrofon 
und einem Fotoapparat, begleitet er die Familie 

oliva, bienenzüchter aus salamanca.
seine super8-Aufnahmen hat Peter hoffmann 
im (inzwischen nicht mehr existierenden) 
trickraum der hfbK hamburg selbst auf 
16mm-aufgeblasen und dort auch die bilder 
bunuels kopiert und seine eigenen Fotografien 
mit blenden bearbeitet. in seiner Wohnung hat 
er mit decken eine sprecherkabine gebaut, die 
tonspur aller drei sprachfassungen (deutsch, 
französisch und spanisch) hat er im Avid Studio 
eines Freundes vor- und nachbearbeitet und 
den 16mm-schnitt beim Filmverein sector 16 
durchgeführt. die tonüberspielung auf 16 mm 
Magnetband gelang in einer braunschweiger 
Filmemacherwohnung. den negativschnitt 
hat er dann in seiner Wohnung selbst durch-
geführt. da kein geld zur verfügung stand, 
reichte es letztlich bei dieser deutschen Fas-
sung nur zu einer qualitativ unbefriedigenden 

16mm-0-Kopie.
im Anschluss findet ein gespräch mit dem 

Filmemacher statt.

4
Montag, 4.6.

laborS:
Atelier MtK, grenoble (F), 

l‘Abominable, la Courneuve (F)
anWeSenDe künSTler: 
etienne Caire, xavier Quérel 

(Atelier MtK, grenoble), 
nicolas rey (l’Abominable, la Courneuve)

20 Uhr 
PerForMance: 

quelqueS MinuTeS De 
Soleil aprèS MinuiT 

(ein Paar MinuTen sonne 
nach MiTTernachT)
Von: xaVier quÉrel, 

PerForMance, ca. 35 Min
nehmen sie Platz, abseits der üblichen re-
geln des Kinos. die grundprinzipien des 
Kinos sind vorhanden: licht, blende, ton, 
leinwand, Auge, gehirn, vorstellungskraft. 
Aber die erwartungen werden nicht erfüllt. 
der Aufbau ist umgekehrt, der Projektor wird 
zum instrument und der vorführer spielt live 
für uns. „Quelques minutes de soleil après 
minuit“ bietet eine einzigartige erfahrung. 
unter der Präzision der geste entfaltet sich 
eine Welt zwischen traum und Wirklichkeit, 
intimität und Chaos. ein Filmstreifen, wild 
und vergänglich mit unterbrechungen und 
empfindlichem schweigen. die blitzlichter 

erwachen, die Mechanik heult auf.

21 Uhr
l’aboMinable: 

FranZösische landschaFTen 
in KriegsZeiT

anDerS, MoluSSien
Von: nicolas rey, 

Paris, F, 2012, 16MM, FarBe, 
lichTTon, deuTsche oF, 81 Min

ein Film in neun Kapiteln, die auf günther 
Anders’ „die molussische Katakombe“ (1932 
–1936) beruhen, in zufälliger reihenfolge 
angeordnet. gefangene eines imaginären fa-
schistischen staates erzählen geschichten über 
das draussen und über philosophische Fabeln.

im Anschluss findet ein gespräch 
mit dem Filmemacher statt, über seinen Film 

und das labor l’Abominable, Paris.

23 Uhr
einFührung: 

aTelier MTk, grenoble:
Von: eTienne caire 

etienne Caire erzählt über das Abenteuer 
des labors Atelier MtK in grenoble und 

stellt die letzte Arbeit von richard tuohy 
vor, der ein Filmlabor in der australischen 

Wüste aufgebaut hat.

Seoul elecTric
Von: richard Tuohy, 

grenoBle, F, 2012, 16MM, 
FarBe, lichTTon, 7 Min

eine nordasiatische großstadt. stromkabel, 
gespannt wie dicke netze, verzieren das stra-
ßenbild. explosive Farbfunken elektrifizieren 
das einzelbild. gefilmt in seoul. eingefärbt 
und hergestellt im labor MtK in grenoble. 

alienS baD Trip 
(der schlechTe TriP des 

ausserirdischen)
Von: rioJiM, grenoBle, 

F, 2012, ManiPulaTionen an 
eineM 16MM-ProJeKTor, 20 Min

Während busby an seinem neuen Musical 
herumexperimentiert, führt ihn ein furchtbarer 
psychedelischer horror-trip zu der einsicht, 
dass Außerirdische die erde übernommen 
haben. die Außerirdischen beschleunigen ihre 
Überfallpläne mit einem schweren Angriff von 

Katzen-hai-artigen schönheiten.

einFührung: 
Drazen zanchiS FilM 

Von: nicolas rey

MerceDeS DunaVSka 
ou l’iMpoSSible a1 

(Mercedes dunaVsKa oder 
die unMögliche a1)
Von: draZen Zanchi,

Paris, F, 2009, 16 MM, FarBe, lichT-
Ton, KroaTisch MiT engl. u., 30 Min

ein road-Movie durch den „balkan“ gedreht von 
einem kroatischen Filmemacher aus split. Keine 
Fanfaren und trompeten, keine Zigeuner, keine 
schnurrbärte oder nacktheiten. die Autobahn 
A1 ist nagelneu: split-Zagreb, ein fast neues 
Auto, das Meer in der höhe der insel vis, und die 
magnetisch anziehende donau, wie eine tonspur 
mit explosionsgeräuschen aus Kriegszeiten. der 
Film wurde im labor l’Abominable (im Pariser 

vorort Asnières) hergestellt.
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