videocity.bs Werktexte
Diana Dodson
ultra‐marin
2008/15
Video 4:3
ca. 11'30''
Auf Empfehlung von der Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Die Kunststücke, welche Synchronschwimmerinnen auﬀühren, sind voller Anmut und Eleganz. Im
Video von Diana Dodson sind sie unter Wasser zu sehen, denn, so die Künstlerin: „Niemand sieht,
was unter Wasser passiert“: kräWige Leiber, vor Anstrengung verzerrte Gesichter. Die Rad‐Figura\on
ist deformiert. Der Titel „ultra‐marin“ bezieht sich u.a. auf das Lapislazuli‐Blau und die damit
verbundenen Idealvorstellungen: das brillanteste, das kostbarste blaue Farbpigment, das im
MiGelalter „über das Meer“ transpor\ert wurde, war in Europa sehr gefragt. Das Video zeigt, dass
die Sehnsucht nach Weite, Ferne und Ideal sowie Widrigkeiten der Realität keine Gegensätze sind,
sondern zusammen gehören. Dieses Thema führt die Künstlerin in ihrer Gestaltung eines GLOBUS‐
Basel Schaufensters fort: Um das Video sind dicht stehende Schaufensterpuppen gruppiert, die alle
blau gekleidet, fast wie uniformiert erscheinen. Sie wenden dem Betrachter den Rücken zu.
Rückenﬁguren waren in der Kunst der Roman\k beliebt, da sie als Stellvertreter für die Betrachter im
Bild galten und zur Einfühlung einluden. Die sich abwendende Gruppe schliesst diesen eher aus.
Konven\onen der Verführung – seien es jene der Ästhe\k oder der Werbung – werden auch hier
gebrochen: In der Inszenierung der Künstlerin wollen die Puppen nicht zum Kauf animieren, sondern
sie haben wohl anderes im Blick. Die Abwendung mag unsere Neugierde fördern oder Assozia\onen
zu den aktuellen Ereignissen auf den Meeren evozieren.
Andrea Domesle
Diana Dodson
ultra‐marin (ultramarine)
2008/15
Video 4:3
ca. 11'30''
Recommenda\on by the Carola and Günther KeGerer‐Ertle collec\on, Bern
The synchronized dances performed by the water ballet are graceful and elegant. In Diane Dodson’s
video we see them from beneath the surface of the water, because, as she noted: “No one sees
what's happening underwater.” Strong bodies, faces distorted by eﬀort. The wheel forma\on is
deformed. The \tle “ultramarine” refers, among other things, to lapis lazuli and the ideal images that
are associated with it. This brightest and most precious of blue pigments was in great demand in
Europe during the Middle Ages and literally shipped from “beyond the sea” (Lat. ultramarinus). The
video shows that there was no contradic\on between the longing for wide horizons and faraway
places, or between the ideal and harsh reali\es—they belonged together. The ar\st pursued this
idea in her design of a store window at GLOBUS‐Basel: the mannequins are all dressed in blue,
uniform‐like, \ghtly grouped around the video. Their backs are turned to the spectator. Figures
shown from the back were a popular mo\f in Roman\c pain\ng, they stood as representa\ves of the
spectator in the picture and invited an empathic response. Here, the group shown from the back
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leaves the spectator out. Conven\ons of seduc\on—in aesthe\cs or adver\sing—are also broken by
the ar\st’s staging: the mannequins are not there to incite us to buy, but are looking at something
else. This turning away could excite our curiosity or evoke associa\ons with current events at sea.
Andrea Domesle

Jeanne5e Ehlers
Ven\late (Part Two)
2007
HD, Hochformat
4.02 Min.
Leihgeber: Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Die dänische Künstlerin JeanneGe Ehlers arbeitet in ihrem Video, wie es in der Performancekunst oW
der Fall ist, mit sich selbst, ihrem eigenen Körper. Diese Erfahrungen ﬂiessen auch in ihre Darstellung
mit ein. Der Titel Ven4late suggeriert, dass etwas durch ein Ven\l ausgestossen werden muss.
Ebenso scheint sich in der emo\onal aufgeladenen Situa\on von JeanneGe Ehlers Arbeit ein Druck zu
lösen. Dieser Eindruck wird durch die sanWen Bewegungen einer transparenten tanzenden Figur
erzeugt. Je mehr die Bücher fallen, umso intensiver und expressiver wird der Tanz. Zum Schluss füllen
die Bücher nur noch die Figur bevor das Bild zur weissen Fläche, zur Tabula Rasa übergeht.
So eröﬀnen sich Fragen zum Akt der Bereinigung: Wird hier mit einer persönlichen Vergangenheit
abgerechnet? Beginnt ein neues Kapitel der Lebensgeschichte? Kann das Alte ohne viel
Sen\mentalität zur Seite gefegt werden? Oder geht etwas anderes Wich\ges zu Ende?
Tyrone Richards
Jeanne5e Ehlers
Ven\late (Part Two)
2007
HD, portrait format
4:02 Min.
Courtesy Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle,Bern
The danish ar\st JeanneGe Ehlers uses, as is oWen the case with performance art, her own body as a
medium for her video. These experiences become part of her work as well. The \tle Ven4late suggest
both a circula\on of air and the expulsion of pressure, as through a vent. By that same note, there
seems to be a sensual circulatory movement inherent as well as a pressure of emo\on released in
her video. This impression is evoked by the gentle movents of a transparent dancing ﬁgure. As more
and more books fall oﬀ the shelf, the more intense and expressive her dance becomes. In the end the
book are only seen within the conﬁnes of the dancer’s silhueGe before the the image fades to white
and becomes a tabula rasa.
And so a number of ques\ons arise from Ehlers’ act of ven\ng: Is this a confronta\on with a personal
history? Does this mark the beginning of a new chapter of life? Can the old be cast aside without
much sen\nmentality? Or is something important coming to an end?
Tyrone Richards
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Tom Huber
Müssiggang
HD
2014
3.07 Min.
Das Videobild ist in der MiGe zweigeteilt, wie ein Diptychon in der Kunst. Es zeigt uns zwei
verschiedene düstere Aufnahmen von erdigem und bewachsenem Boden. Zunächst entsteht der
Eindruck, die beiden verschiedenen Perspek\ven streben einen gemeinsamen Fluchtpunkt an. Mit
der Zeit jedoch wird klar, dass sich die beiden Aufnahmen auseinander bewegen. Der Künstler Tom
Huber kommen\ert seine Videoarbeit auf poe\sche Art und Weise: „Wir sind stets nebeneinander
denselben Weg gegangen, ohne uns je zu berühren wie Parallelen.“
Der Titel Müssiggang suggeriert einen gedankenverlorenen Spaziergang. Dabei bewegen sich die
beiden Aufnahmen nicht gleichförmig fort, der Gang ist durchzogen von einer ruckar\gen und
schwankenden Unregelmässigkeit. Die stockende Kameraführung die Huber in seinem Video
verwendet, erinnert an einen stolpernden Gang auf unebenem Untergrund. Die Wirkung der Arbeit
ist ambivalent: kann beruhigend oder verstörend wahrgenommen werden, als ein Ruhepol oder als
das Dunkle, Geheimnisvolle. Ob die Zweiteilung von Müssiggang zeitlich getrennte Wanderungen in
derselben LandschaW eines Individuums, die Perspek\ve von zwei Personen oder gar einen
aufgeteilten Gedankengang wiedergeben, bleibt ein Rätsel.
Tyrone Richards
Tom Huber
Müssiggang
HD
2014
3.07 Min.
The video image is split in two haves, like a diptych that is seen in art. It shows two separate dark
recordings of an earthy undergrowth passing before the camera. At ﬁrst it seems both images are
converging on a single vanishing point. Eventually it becomes clear that the videos are driWing apart.
The ar\st Tom Huber’s comments on his work in a poe\c way: „We always travelled the same road,
without ever touching like two parallel lines.“
The \tle Müssiggang, a German word for Idleness, suggest an idle walk through nature. The camera’s
mo\on is not smooth however, but rather moves falteringly, full of jumping irregulari\es. This
camerawork suggest an unsteady foo\ng on uneven ground. The tone of the piece is ambivalent, an
be interpreted both as soothing or disturbing. Either as a peaceful center or as something dark and
mysterious. Whether the split screen of Müssiggang signiﬁes temporally separate walks within the
same landscape of a single individual, the view of two diﬀerent people or a split mind remains an
enigma.
Tyrone Richards
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Chris>an Jankowski
Die Jagd (The Hunt)
Video, Betacam SP, digitalisiert, 4:3
1992/97
1.11 Min.
Leihgeber: Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Dies ist die allererste Videoarbeit von Chris\an Jankowski, der miGlerweile zu den berühmtesten
deutschen Künstlern zählt. Zu sehen ist er als junger Mann, wie er mit Pfeil und Bogen jagen geht.
Dies macht er nicht in der Natur, sondern in einem Supermarkt. Er schiesst dort auf LebensmiGel und
Konsumgüter. Seine Beute bringt er im Einkaufswagen zur Kasse, um zu bezahlen. Eine Woche lang
lebte Chris\an Jankowski nur von Waren, die er auf diese archaische Weise im Supermarkt erjagt
haGe. Das Video Die Jagd ist eine humorvolle Kri\k an der heu\gen KonsumgesellschaW und dem
damit verbundenen Lebenss\l, welcher Nahrung nur in Plas\k verpackt, ohne Verbindung zu ihrer
natürlichen Gewinnung kennt.
Schon in diesem Frühwerk zeigt sich Chris\an Jankowskis S\l und Interesse: der Künstler produziert
seine Werke bevorzugt im Alltag und greiW gar in diesen ein, wodurch letztendlich das Kunstwerk
entsteht. Das städ\sche Leben, Werbung Medien, Kommerz sind für ihn produk\ve Reibungsﬂächen.
Indem er deren Mechanismen und Abläufe unterwandert, entblösst er sie auch. Doch die Ironie ist
immer mit Charme verbunden. So werden die von Chris\an Jankowski inszenierten Seungs für alle
Beteiligten, auch wenn manche Personen bei der Aufzeichnung nicht wissen, dass sie später Teil
eines Kunstwerkes werden, ein spielerisches Vergnügen.
Andrea Domesle
Chris>an Jankowski
The Hunt
Video, Betacam SP, digi\zed, 4:3
1992/97
1.11 Min.
Courtesy Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle,Bern
"The Hunt" was one of the ﬁrst video works by Chris\an Jankowski, one of today's best‐known
German ar\sts. It shows Jankowski in a supermarket armed with bow and arrow, but he does not
have to stalk his prey, only to get past the surveillance cameras. He shoots a frozen chicken, buGer,
bread, toilet paper and other necessi\es. He will be able to live on this haul for a week. The slain
groceries are not just dead, but mass produced. That’s why the cashier is not par\cularly impressed
when Jankowski lays his slain items—s\ll stuck with arrows—on the belt to pay like any other
customer. "The Hunt" takes up very primi\ve ins\ncts that are synthesized in modern society. This
work can be interpreted on many levels in terms of consumerism, food, and the techniza\on of
society.
Jankowski's work includes performa\ve interac\ons of the ar\st with actors who are not involved in
art. These interac\ons oﬀer insights into the common no\on of art by dealing with many of the
prevailing interests in art in contemporary society—concerning lifestyle, psychology, rituals,
celebra\ons, self‐image, compe\\on, mass‐produced goods and luxury ar\cles. In the course of his
career, Jankowski has worked with magicians, poli\cians, newscasters, and members of the Va\can.
The context of the interac\on and the par\cipants themselves are always given a certain degree of
control over how Jankowski's work will develop and the ﬁnal form it will take. The fact that Jankowski
documents these performa\ve collabora\ons with mass‐media formats such as ﬁlm, photography,
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television, and newspapers, to which the contexts in which the works he stages belong, explains the
populist appeal of his work.
STUDIO CHRISTIAN JANKOWSKI, Translated from German by Jean‐Marie Clarke
Thomas Kneubühler
Currents
HD
2011
6.30 Min.
In seinem Video Currents beschäWigt sich Thomas Kneubühler mit den WasserkraWwerken in Kanada
und den Konsequenzen für die ArbeitskräWe als auch die einheimische Bevölkerung, die Inuit und
Cree. Das Gebiet im Norden Quebecs beschreibt der Künstler wie folgt: „ein Niemandsland, in
welchem die Arbeiter zu Nomaden werden und die Ureinwohner wegen den Installa\onsarbeiten in
deﬁnierten Gebieten umgesiedelt wurden“.
Der Titel Currents (Strömungen) bezieht sich auf zwei dort vorhandene Dynamiken, die in der
LandschaW anzutreﬀen sind: Die natürliche Bewegung des Flusses, welcher auf poe\sche Weise
dargestellt wird, gegenüber der künstlichen Stromleitung, die sich durch die Einöde zieht. Sowohl
Fluss als auch Strom teilen sich entscheidende Merkmale, denn sie beide gehen den Weg des
geringsten Widerstandes. Sie formen die umliegende LandschaW und wirken auf die Bewohner des
Landes ein. Dennoch könnten die beiden gegensätzlicher nicht sein. Wie der Fluss als spirituelle und
poe\sche Quelle empfunden wird, so repräsen\eren die KraWwerke Verlust von Iden\tät, Heimat
und kulturellen Wurzeln. Thomas Kneubühler zeigt uns mit seiner Arbeit jene moralisch fragwürdigen
Auswirkungen heu\ger Landnutzung.
Tyrone Richards
Thomas Kneubühler
Currents
HD
2011
6:30 Min.
In his video Currents Thomas Kneubühler addresses the consequences of hydroelectric plants in
Canada and their consequences for both workers and indigenous peoples, Inuit and Cree.
The ar\st describes the area of northern Quebec as follows: „a no man’s land, in which the workers
become nomads and the indigenous people are relocated due to installa\ons:“
The \tle of Currents refers to two dynamics which are seen in the landscape there: The natural
current of the river, which is described in poe\c language versus the ar\ﬁcial current of the
powerlines that invade nature. Both the river and electric currents share a few common traits, they
both follow the path of least resistance. Both of them shape the land around them and inﬂuence its
inhabitants. Nevertheless the two dynamics could not be diﬀerent. Where the river is a source of
spirituality and poetry, the power plants represent loss of iden\ty, home and cultural upbringing.
Thomas Kneubühler and his video show us the morally ques\onable impact of human use of nature.
Tyrone Richards
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Franziska Megert
Klaviersolo für Video
1985/86
4:3, PAL, auf U‐Ma\c high band produziert
5 Min.
Leihgeber: Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
In ihrem Video zeigt Franziska Megert den Pianisten Eckhard Sobiech, der Bach und Rachmaninow (J.
S. Bach: Präludium in a‐Moll aus Wohltemperiertes Klavier, S. Rachmaninow: Prélude op.32, Nr.12,
gis‐Moll) spielt. Die beiden Komponisten haGen jeweils gegensätzliche Ansprüche an ihr Präludium,
Bach konzipierte seines für den Unterricht, während jenes von Rachmaninow nur für professionelle
Pianisten geeignet ist. Diese Gegensätzlichkeit wiederholt sich in der Videoarbeit von Franziska
Megert: Geﬁlmt wurde jedes Stück einmal mit normalen hell‐dunkel Werten, ein weiteres Mal mit
nega\ven, sogenannten inver\erten Werten. Klaviersolo für Video ergibt sich durch deren
Überlagerung. Das Resultat zeigt ein graues Bild, sub\le Unterschiede lassen die SilhoueGe des
Musikers und des Klaviers erkennen. An den kontrastreichsten Stellen der beiden Werte blitzen
einzelne schwarze und weisse Formen auf. So scheinen die rhythmischen Bewegungen des Films eine
Analogie der Tasten des Klaviers darzustellen. Das Klaviersolo wird, wie der Titel verspricht, in eine
Videokomposi\on transponiert.
In den Worten von Megert: „Der intraindividuelle Unterschied ‐ sichtbar gemacht an der
Fingerfer\gkeit (Konzentra\on) und an der Körperbewegung (Emo\on) des Klavierspielers ‐
beobachtet beim Spiel von zwei Klavierstücken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad ist das
Thema in Klaviersolo für Video.“
Mit dem Crescendo der Stücke steigt die Intensität des Films. Franziska Megert spielt die Musik der
Kamera.
Tyrone Richards
Franziska Megert
Piano Solo for Video
1985/86
4:3, PAL, produced on U‐Ma\c high band
5:00 Min.
Courtesy Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
In her video Franziska Megert shows the painist Eckhard Sobiech, playing Bach and Rachmaninoﬀ (J.S
Bach: Prelude in a Minor from the Well‐Temepered Clavier, S. Rachmaninoﬀ: Prelude op.32, Nr 12, g
sharp Minor). Both composers had contrary aspira\ons for their work, Bach composed his Prelude
for beginners while the pieces by Rachmaninoﬀ were meant only for professional pianists. This
juxtaposi\on is mirrored in the video by Franziska Megert: Each piece was ﬁlmed twice, once in
regular black‐and‐white, a second \me in inverted values. Piano Solo for Video is composed of both
those footages overlapping. The result is a gray image, subtle diﬀerences show the silhueGe of the
musician and his piano. At the moments of highest contrast single black or white shapes emerge.
Thus the rhythmic mo\ons of the ﬁlm seems to become analogous with the keys of a piano. The
piano solo is transposed, as the \tle men\ons, into a video composi\on.
In the words of Franziska Megert: „The intraindividual diﬀerence – made visible through the pianist’s
dexterity (concetra\on) and the movement of his body (emo\on) – observed during the playing of
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two pieces with varying diﬃculty is the topic of PIANO SOLO FOR VIDEO.“
The intesity of the video rises and falls with the Crescendo of the pieces. Franziska Megert plays the
music of the camera.
Tyrone Richards

Yves Netzhammer
Vororte der Körper
2012
3D Computer Anima\on
17.10 Min.
Leihgeber: Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Yves Netzhammer sieht sein Werk als „existenzieller Verortungsversuch in einer zeichen‐ und
wertekonfusen Welt“. Seine Computeranima\on Vororte der Körper kann auch als eine Parabel zum
künstlerischen Schaﬀensprozess gelesen werden. Das Eintauchen der Taucher ein Kippmoment für
Krea\vität. Sonderbare Erlebnisse ﬁnden unter Wasser staG. Einer der Taucher tri} auf einen
Laternenﬁsch. Sie beleuchten sich gegensei\g mit Scheinwerfer und Leuchtorgan. Eine Begegnung
voller Respekt und die Entdeckung einer WesensverwandtschaW?
Dieses Werk ist typisch für Yves Netzhammers S\l: Mo\ve und Figuren sind vereinfacht,
StadtlandschaWen oder Natur angedeutet. Bewegungsabläufe wirken fremdgesteuert. Sie erzeugen
eine Dynamik der Verwandlung: von einem Körper zum nächsten, von Klein zu Gross, von Mikro‐ zu
Makrokosmos, von einem Aggregatszustand in einen anderen, von Gegenständlich zu Abstrakt. Eine
surreale Szene ﬂiesst in die nächste. Der Titel Vororte der Körper lokalisiert den Umwandlungsprozess
ausserhalb der Körper. Doch wer ist dessen Erzeuger? Das Netzhammersche Geschöpf, ein Klon aus
Roboter/Puppe/Mensch, gesichts‐ und geschlechtslos, eher Hülle als Charakter, ist ein Angebot für
unzählige Alter Egos, in die wir als Betrachtende schlüpfen können. Die Filmkunst Yves Netzhammers
erweist sich – ausgestellt im Theater Basel – als wesensverwandt mit der Bühnenkunst.
Andrea Domesle

Yves Netzhammer
Peripheris of bodies
2012
3D computer anima\on
17 min. 10 sec.
Courtesy Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Yves Netzhammer sees his work as being an “existen\al aGempt at loca\on in a world of confused
signs and values.” His computer anima\on Vororte der Körper (Peripheries of bodies) can be
interpreted as a parable of the crea\ve process: the diver's plunge as a pivotal moment for crea\vity.
Strange things happen underwater. Some even dive down into the deepest depths, where there is
very liGle life. One of the divers runs into a lantern ﬁsh. The two illuminate each other: one with a
projector and the other with a bioluminescent organ. A mee\ng full of respect and the discovery of a
kinship as fellow creatures?
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This work is typical of Netzhammer’s style: the mo\ves and ﬁgures are simpliﬁed, cityscapes and
nature are featured like cita\ons. The movements seem to be remote‐controlled. They produce a
dynamics of transforma\on: from one body to the next, from small to big, from micro‐ to
macrocosm, from one state of aggregra\on to another, from the ﬁgura\ve to the abstract. One
surreal scene ﬂows into the next. The \tle Peripheries of bodies locates the transforma\on process
outside of the body. But who produces it? The Netzhammerian creature, the clone of a
robot/doll/human, faceless and sexless, more of a container than a character, oﬀers countless alter
egos that we as spectators can try on for size. Exhibited in the Basel Theater, the cinema\c art of
Yves Netzhammer proves to be related to the art of the stage. Andrea Domesle
Ursula Palla
tausend part 3
2014
HD
6 Min.
In den Aufnahmen von tausend part 3 tanzen gefühlte tausend Beine über die violeGe Bühne einer
Tausendernote. Stück für Stück zerlegt eine Ameisenkolonie die Note in kleine Fetzen. Die Währung,
das künstliche Konstrukt, unterliegt der blinden Naturgewalt. InmiGen dieser Emsigkeit nehmen wir
einzelne Worte wahr: Svizra, Na4onalbank, und schliesslich Tausend. Es ist die Schweizer
Tausendernote, im Volksmund „Ameise“ genannt, die als wertvollste Banknote der Welt gilt. Somit
symbolisiert sie den Höhepunkt von wirtschaWlichem Wert. Da auf ihr eine Ameise abgebildet ist,
entsteht eine Verdoppelung zwischen dem Bild der Tausendernote und dem Videobild von
lebendigen Ameisen.
Diese Arbeit von Ursula Palla vollzieht eine Gratwanderung zwischen der lustvollen Auﬂösung und
der verstörenden Sinnlichkeit der krabbelnden Insekten. Im Grunde genommen kollidieren hier zwei
existenzialis\sche Momente: Einerseits gehen die BlaGschneiderameisen ihrer Überlebensstrategie
nach, andererseits sehen wir uns konfron\ert mit der Vergänglichkeit zivilisatorischer Werte. Sowohl
Poesie als auch Ironie werden allein durch die menschliche Empﬁndung in die Szenen interpre\ert.
Tyrone Richards
Ursula Palla
thousand part 3
2014
HD Video
6 Min.
The footage of thousand part 3 shows seemingly thousands of legs dancing ofe the purple stage of a
thousand swiss francs bill. Piece by piece the ant colony decomposes the bill into abstrac~ragments.
Currency, an ar\ﬁcial construct, is subject to blind natural forces. Amidst this industrious work we
are able to read single words: Svizra, Na4onalbank and Tausend, the German word for a thousand.
The Swiss one thousand francs bill, considered the most valuable bill in the world, is colloquially
referred to as „the ant“, creates a duplica\on of the subject maGer, since it depicts ants on its back
while being taken apart by live ants in the video.
This piece by Ursula Palla walks a ﬁne line between the sensual decomposi\on and the disturbing
view of crawling insects. At its core we see a collision of two existan\al moments: On the one hand,
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the leafcuGer ants are engaging in their survival strateg while we humans are confronted by the
vanity of our civiliza\on’s concept of value. Both poe\c and ironic sen\ments are imported solely
through the human consciousness.
Tyrone Richards

PipiloK Rist
I'm not the girl, who misses much
1986
Video 4:3, Stereo, aufgenommen und geschniGen auf u‐ma\c SP. Master: PAL 576 x 720 Pixel. In der
Ausstelllung: Präsenta\on auf Röhrenbildschirm ab DVD
5 Min
Leihgeber: dotmov.bl Sammlung Neue Medien Baselland
Produk\on: Pipilou Rist (Regie, Bearbeitung, Kamera, Besetzung, Sound). Dank an Schule für
Gestaltung Basel AVG / René Pulfer. Credits: Musik nach dem Lied “Happiness is a Warm Gun” von
Lennon/McCartney
„Die Arbeit entstand in der Studienzeit. Sie traf und tri} die Spannung der selbstbes\mmten und
fremdbes\mmten Zeit, wie wir sie alle aushalten sollen.“ (Pipilou Rist)
Das Video gleicht einem kurzen, intriganten Musikﬁlm: In zu schneller Tonspur bewegt sich eine
junge Frau ‐ die Künstlerin Pipilou Rist selbst ‐ hek\sch, teils ungelenk und singt in schrillen Tönen,
bisweilen fast schreiend zu dem abgeänderten Song von „Happiness is a Warm Gun” von
Lennon/McCartney. Kalt kann dieser Rhythmus den Betrachter nicht lassen, so quälend sind der zu
schnell gespielte Song als auch die Bewegungen der Künstlerin. Erst gegen Ende des Beitrags
verlangsamen sich die Bewegungen der Künstlerin und parallel auch der Rhythmus des abgespielten
Songs – Entspannung und Wohlgefallen setzen ein. Ich bin nicht das Mädchen, das viel vermisst,
nennt Pipilou Rist diese Arbeit, und weiter: Ein exorzis\sches Überlebensband um die posi\ve
Hysterie zu beschwören.
Ines Goldbach
PipiloK Rist
I'm not the girl, who misses much
1986
Video 4:3, stereo, recorded and cut in u‐ma\c SP. Master: PAL 576 x 720 pixels. Presented from a
DVD on a cathode ray tube monitor in the exhibi\on
5 min.
On loan from the dotmov.bl Baselland New Media Collec\on
Produc\on: Pipilou Rist (director, editor, camera, cas\ng). With thanks to the Basel AVG School of
Design / René Pulfer. Credits: music from the song “Happiness is a Warm Gun” by Lennon/McCartney
”This work came into being when I was a student. It connected and connects with the tension of the
self‐ and other‐determined age that we all are supposed to put up with”. (Pipilou Rist)
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This ﬁlm is like a short, subversive music video: to an accelerated soundtrack, a young woman—the
ar\st Pipilou Rist—makes hec\c, at \mes uncoordinated movements and sings in a high‐pitched
voice, almost crying out the an altered version of the Lennon/McCartney song “Happiness is a Warm
Gun.” The rhythm cannot leave the spectator cold: the accelerated song and the movements of the
ar\st are much too tormented. Only at the end of the video does the ar\st slow down, in \me with
the rhythm of the recorded song: a pleasant and relaxed mood sets in. Pipilou Rist \tled this work
“I’m not the girl who misses much.” Beyond that, it is an exorcis\c survival clip to conjure posi\ve
hysteria.
Ines Goldbach
dotMov.bl Sammlung Neue Medien Baselland
This cantonal archival collec\on today includes some 200 video works by ar\sts ac\ve in the region.
It can be viewed online at dotmov.ch.
Since late 2013, the Kunsthaus Baselland has involved itself more closely with the dotMov.bl
Collec\on and taken steps to make it accessible to a wider public through presenta\ons that are
suited to the works. A comprehensive accompanying program was designed for schools and family
groups. In addi\on to this, the Mediasta\on in the refurbished library of the Kunsthaus permits
interested visitors to get an overview and idea of the collec\on.
Ines Goldbach
dotMov.bl Sammlung Neue Medien Baselland
Dieses kantonale Sammlungsarchiv umfasst derzeit rund 200 Videoarbeiten von Künstlern aus der
Region. Es ist online einsehbar auf: dotmov.ch.
Seit Ende 2013 setzt sich das Kunsthaus Baselland vermehrt mit der Sammlung dotMov.bl
auseinander und versucht, diese einer breiten Öﬀentlichkeit zugänglich zu machen anhand einer
werkgerechten Präsenta\on. Ein umfangreiches Begleitprogramm spricht Schulen und Familien an.
Darüber hinaus erlaubt die Mediensta\on in der neu eingerichteten Bibliothek des Kunsthauses
jedem interessierten Besucher und jeder Besucherin einen Überblick und Einblick in die Sammlung.
Ines Goldbach

Michael Spahr
GLOBOCITY – Aufs\eg und Niedergang
2009
HD
19.45 Min.
Leihgeber: Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Auf der collagear\gen WüstenlandschaW des Anima\onsﬁlmes formieren sich zunächst
unerkennbare kugelförmige Gebilde. Diese rollen wie Heuballen aus der Bildﬂäche. Rasch rollen sich
die Kugeln aus, verwandeln sich in Häuser, dann zu Häuserreihen, die sich wie fremdar\ge Schlangen
auf die LandschaW legen. In der nächsten Szene spriessen Hochhäuser empor und bewegen sich
rhythmisch hin und her. Michael Spahr zeigt bekannte Figuren: Unter anderem Jesus, Mickey Mouse
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und Shiva und baut so in seinem Anima\onsﬁlm auf surreale Weise die GLOBOCITY auf. Kurz vor der
Pointe enthüllt Michael Spahr, eine GesellschaW, die sich ins Nega\ve entwickelt. Die
vermenschlichten Gebäuderiesen bewegen sich schlagar\g aggressiv, wirken bedrohlich. Bis zum
Schluss das Wachstum kollabiert und die Wüste vom Anfang wiederkehrt. Die Kugeln erscheinen
wieder, Aufs\eg und Niedergang beginnen von vorne.
Tyrone Richards
Michael Spahr
GLOBOCITY – Rise and Fall
2009
HD
19.45 Min.
Courtesy Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
On the collage‐like desert landscape of this anima\on uniden\ﬁable ball‐shaped forms emerge. They
processd to roll about like tumbleweed. Quickly they begin to unfold, they transform into rows of
houses, which seGle onto the terrain like some alien snake. The next scene shows skyscrapers
growing out of the ground reaching towards the sky as the move back and forth in rhythmic paGerns.
Spar shows famous icons of history: Jesus, Mickey Mouse and Shiva among many others and in a
surreal humoris\c manner builds the place called GLOBOCITY. Just before the punchline Michael
Spahr reveals a dystopian society. The nthropomorphic buildings begin ﬂailing aggressively, threaten
the viewer. Un\l at the end the uncontrolled growth collapes, the desert seen in the beginning
returns. The ball shaped houses appear again, Rise and Fall begin anew.
Tyrone Richards

Hildegard Spielhofer
Video Poem (Fujisan Reﬂected)
2015
HD Video, Auﬂage 4, 10 Zoll LCD‐Monitor
12 Min.
Dieses Video ist Teil der Fujisan‐Werkreihe, in der sich Hildegard Spielhofer mit den berühmten An‐
sichten des Berges Fuji, 1830‐36 geschaﬀen von Hokusai, auseinandersetzt. Auf jedem der insgesamt
46 BläGer des japanischen HolzschniGmeisters ist der heiligste Berg Japans aus einer anderen Per‐
spek\ve oder Distanz zu sehen, womit auch Land und Leute ins Blickfeld kommen. Hildegard Spielho‐
fer bezieht sich im Video Poem (Fujisan Reﬂected) auf das BlaG Tonomo no Fuji – ein Blick über das
Wasser auf den schneebedeckten pyramidalen Berg. Wer Geduld hat, erlebt im Video zwei Schwäne,
die in den KameraausschniG schwimmen. Gegensätzlicher könnten die verwendeten Medien nicht
sein: bei Hokusai ist es der FarbholzschniG, dessen Technik er mit seiner Fujisan‐Folge revolu\onier‐
te, bei Hildegard Spielhofer das ﬂüch\ge Video. Einerseits widerständiges Handwerk, andererseits
ﬂüch\ge Digitalität. Trotz des so verschiedenen Produk\onsbedingungen gibt es viele Gemeinsam‐
keiten zwischen den Werken: die Flächigkeit der Komposi\on, die Ste\gkeit des Berges, der Wechsel
der Mo\ve im Vordergrund und der S\mmung und letztendlich das Nachdenken über Zeit und Raum,
Werden und Vergehen. Hildegard Spielhofer hat ein faszinierendes zeitgenössisches Pendant zu Ho‐
kusai 180 Jahre später geschaﬀen. Sie hat eine adäquate Form gefunden. Der kleine LCD‐Monitor,
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eine Sonderanfer\gung, ist wie die Graphik ein Auﬂagenobjet und dient der handlichen Distribu\on.
Das Video Poem ist knapp und leicht wie ein Gedicht mit grosser Intensität.
Andrea Domesle
Hildegard Spielhofer
Video Poem (Fujisan Reﬂected)
2015
HD Video, Edi\on of 4, 10 in. LCD‐Monitor
12 min.
This video is part of the Fujisan Series, in which Hildegard Spielhofer reﬂected on Hokusai’s famous
series of Views of Mount Fuji (1830‐36). Each of the Japanese master’s 36 woodcuts show Japan’s
most sacred mountain from a diﬀerent perspec\ve or vantage point, bringing in the landscape and
ﬁgures. In Video Poem (Fujisan Reﬂected), Hildegard Spielhofer alludes to the print \tled Tonomo no
Fuji, which features a view over water toward the snow‐covered peak of the pyramidal mountain.
The more pa\ent viewers will be able to see a pair of swans swim into the frame. The two media
could not be more contrary: the color woodcut, which Hokusai technically revolu\onized in this
historical series, and the ephemeral video in Spielhofer. On the one hand, manual eﬀort; on the
other, digital ﬂuidity. Despite very diﬀerent condi\ons of produc\on, there are many similari\es
between the two works: the ﬂatness of the composi\on, the stability of the mountain, the changing
mo\fs in the foreground, the mood, as well as a medita\on on \me and space, being and becoming.
Hildegard Spielhofer created a fascina\ng contemporary pendant to Hokusai 180 years later and
found a ﬁung format. The small, custom‐made LCD monitor is part of an edi\on, like a print, and
meant to be passed from hand to hand. The Video Poem is light and concise, like a poem of great
intensity.
Andrea Domesle
Dominik Stauch
AWer William Burroughs
2015
8 Standbilder
Auf Empfehlung von Sammlung Carola und Günther KeGerer‐Ertle, Bern
Dominik Stauch wurde von videocity.bs eingeladen, für die riesige elektronische Werbetafel am St.
Jakobsturm eine neue Arbeit zu entwickeln. Das eBoard beﬁndet sich an einer lebhaWen
Strassenkreuzung vor dem Basler Fussballstadion. Hier dürfen aufgrund Vorgaben für den
öﬀentlichen Raum keine Filme, sondern nur einzelne Bilder hintereinander im 10 Sekunden Takt
ähnlich einer Diaschau gezeigt werden. Dominik Stauch schuf die achGeilige Bilderfolge AYer William
Burroughs. Er zi\ert darin die Words of Advice, ein Hörstück des amerikanischen SchriWstellers
William Seward Burroughs von 1994. Die 8 Bilder des Thuner Künstlers werden zwischen den
einzelnen Werbespots nach Möglichkeit und Zufall von den Technikern des eBoards eingestreut. Die
8 Zitate können als eigenständige Beiträge gelesen werden – aber auch als Kommentar zum
vorherigen oder nachkommenden Werbebild oder gar zum momentanen WeGer oder zur
persönlichen Gefühlslage. Der gesamte Ablauf der Bilder am eBoard selbst, sowohl jener von Domink
Stauch, als auch der anderen Informa\onen, ist einer Collage ähnlich. Man könnte auch sagen, es
wird zu einem «cut‐up», um William Burroughs, jene führende Figur der Beat Genera\on, zu zi\eren,
der dies als literarische Technik entwickelt hat, um neue Zusammenhänge und Inhalte herzustellen.
Andrea Domesle
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Dominik Stauch
AWer William Burroughs
2015
8 ﬁxed images
Recommenda\on by the Carola and Günther KeGerer‐Ertle Collec\on, Bern
Dominik Stauch was invited by videocity.bs to create a new work for the huge digital billboard on St.
Jacob's Tower. This eBoard stands at a busy intersec\on next to the Basel football stadium.
According to local traﬃc regula\ons, ﬁlms cannot be shown in public space, but 1994only sequences
of separate images at an interval of 10 seconds, like a slide show. Dominik Stauch created an 8‐part
series \tled AWer William Burroughs. In it, he quotes from Words of Advice, a radio play by the
American writer William Seward Burroughs, one of the leading ﬁgures of the Beat Genera\on. The 8
images by the ar\st from Thun will be randomly interspersed among the adver\sements by the
eBoard technicians. The 8 quotes can be read as individual proposi\ons, but also like comments on
the previous or coming adver\sements, or even on the weather or one's own mood. The en\re
sequence of images on the eBoard, those of Dominik Stauch as well as the other informa\on, works
like a collage. One could also say that it is a sort of "cut‐up," a term coined by William Burroughs,
who developed this literary technique to create new contents and contexts.
Andrea Domesle, Translated by Jean‐Marie Clarke

Peter Strickland
Berberian Sound Studio
94 Min.
2012
Der Psychothriller von Peter Strickland handelt von Gilderoy, einem englischen Sounddesigner der
beauWragt wird, die Vertonung eines italienischen Filmes zu übernehmen. Der schüchterne Brite, der
für gewöhnlich an Naturﬁlmen arbeitet, beﬁndet sich dabei vollkommen ausserhalb seines
Fachgebietes, denn der Film behandelt die Folterungen von Frauen, die der Hexerei bezich\gt
wurden. Gilderoy fühlt sich in dem engen Tonstudio gefangen und isoliert, sowohl sprachlich als auch
moralisch. Moralisch in dem Sinne, dass Gilderoy nur mit Mühe die brutalen Bilder und widerlichen
Geräusche erträgt.
Mit dem Blick hinter die Fassaden der Filmproduk\on führt Strickland das Publikum in eine bizarre
Welt, die vorwiegend von Klängen, Geräuschen und S\mmen dominiert wird. Strickland komponiert
nicht nur die Vertonung, die innerhalb der Geschichte staƒindet, sondern genauso das RaGern der
Ausrüstung, das Geräusch des abspielenden Films und rückt diese ins Zentrum. Somit verweist der
Film auf sich selbst, auf den Film als Prozess und Medium. Allein mit der Geräuschkulisse vermag er
das Grauen des nicht Gezeigten auszudrücken, ohne dass das Publikum je ein schauerliches Bild zu
Gesicht bekommt. Berberian Sound Studio zeigt, wie die Grenze zwischen Künstler und Kunstwerk,
Filmﬁgur und Film zunehmend diﬀuser wird mit einer verstörenden Ästhe\k, die an Werke von David
Lynch erinnert.
Tyrone Richards
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Peter Strickland
Berberian Sound Studio
Video
94:00 Min
2012
The psychological thriller by Peter Strickland follows Gilderoy, an English sound designer who was
hired to score an Italian ﬁlm. The shy Bri\sh man who is accustomed to his work on nature
documentaries ﬁnds himself completely outside his comfort zone since the ﬁlm he is working on
depicts the torture of women accused of witchcraW. Gilderoy feels increasingly caged and isolated in
the cramped sound studio, both linguis\cally and morally. Morally in the sense that Gilderoy is the
only one who can’t bear the brutal imagery and revol\ng sounds.
With his look behind the scenes of ﬁlm produc\on Strickland leads the audience into a bizarre world
which is dominated mostly by sounds, noise and voices. Strickland composes not only the score of
the narra\ve within the ﬁlm, he pays equal aGen\on to the sounds of the movie itself, the claGering
of equipment, the sound of playing tape and makes them actors within his ﬁlm. The ﬁlm becomes
self referen\al, a tribute to the process and the medium of ﬁlm. With sound alone he is able to
express the horror of that which is never seen, without showing the audience one single frame of the
ﬁlm within the story. Berberian Sound Studio begins to erode the des\nc\on between ar\st and
artwork, character and ﬁlm, makes it more and more diﬀuse. With a disturbing sensibility
reminiscent of works by David Lynch.
Tyrone Richards

Manuel Szabo
Nr. 4
2015
Anima\onsﬁlm
Loop
Auf einer grauen Fläche pulsiert ein Kaleidoskop aus simplen geometrischen Formen aus Karton und
wächst zu immer komplexeren Strukturen heran. In sehr schneller Rhythmisierung bildet Manuel
Szabo in seinem Anima\onsﬁlm symmetrisch ornamentale Mandalas, lässt sie verschwinden und
rekonstruiert sie in neuer Form. In unserer Zeit, in der abstrakte Formen per Computersimula\onen
leicht virtuell erzeugt werden können, bedient er sich eines scheinbar einfachen Materials. Er baut
seine Gebilde analog, ohne digitale HilfsmiGel auf und führt sie in jene ste\g wachsende Komplexität.
Diese spielerische Dynamik wird intensiviert durch die Bewegung der Kamera. Mit dem Titel Nr. 4
verweist Szabo an die Symmetrie der Konstruk\on, welche immer eine bes\mmte Anzahl an
Kartonformen beinhaltet, die ein Vielfaches von 4 sind. Die Arbeit zeigt eine enorme visuelle Vielfalt
und Ästhe\k in einem Spektrum aus Grau. Der Eﬀekt, den Manuel Szabo erzeugt, oszilliert zwischen
psychedelisch und überfordernd; die Arbeit behält dabei jedoch ihren spielerischen Charakter.
Tyrone Richards

14

Manuel Szabo
Nr. 4
2015
Anima\on
Loop
On a grey plane a caleidoscope pulses, made from simple geometric shapes of cardboard as it grows
into ever more complex structures. In very rapid rhythms Manuel Szabo forms symmetrical
ornamental mandalas, deconstructs them and builds them anew in his anima\on. In a \me where
abstract shapes can easily be created through computer simula\ons, he uses seemingly simple
material. Szabo builds the structures by hand, without digital technology and takes them further into
a growing complexity. This playful dynamic is intensiﬁed through the movement of the camera. The
\tle Nr. 4 is a hint by Szabo to the symmetry of the construc\on, which always contains a number of
cardboard shapes which is always a mul\ple of 4. The work shows an immense visual variety and
aesthe\c in a spectrum grey. The eﬀect that Manuel Szabo creates shiWs between psychedelic and
overwhelming; however the piece retains its playful character.
Tyrone Richards

Mathis Vass
Überholspur
16mm Farbﬁlm, gelocht, gekratzt, geschabt
2004
10.40 Min.
In dieser Einzelbild‐Anima\on zeigt Mathis Vass Modelle von Feuerwehrautos als seine Protagonisten
der Arbeit, die von links im Bild nach rechts fahren. Dabei bewegt sich der Hintergrund ebenfalls und
erzeugt den Eindruck, dass die Betrachter/innen selbst in Fahrt sind. So scheint es, als ob die Modelle
mit grosser Geschwindigkeit unterwegs sind, auf ständiger Überholspur in einer endlosen Kolonne.
Trotz des spielerischen Umgangs und einer Prise Ironie entsteht ein Gefühl von Ernst, dessen Quelle
weder bekannt noch sichtbar wird. Der Hintergrund wirkt nochmals um einiges lebendiger dadurch,
dass kleine Akteure, weisse Quader mit schwarz aufgedruckten Buchstaben, Nummern und Zeichen
hek\sch umherirren. Was diese Figura\onen darstellen bleibt ein Rätsel. Es könnte sich um
Stellvertreter für Menschen handeln, die vorbeiziehende urbane LandschaW symbolisieren oder eine
abstrakte Wiedergabe von S\mmen und Geräuschen bedeuten.
Ein auﬀälliges Element der Anima\on sind die au„litzenden Blaulichter der Fahrzeuge. Die Lampen
sind Löcher im Filmstreifen, die blauen Lichtstrahlen wurden von Mathis Vass in den Film eingekratzt
bzw. gezeichnet. Was sonst im Film als Fehler und als Schaden wahrgenommen wird, ist hier
bewusstes GestaltungsmiGel. Die hap\sche Qualität des Films triG in den Vordergrund.
Tyrone Richards

15

Mathis Vass
Überholspur
16mm color ﬁlm, perforated, scratched, scraped
2004
10:40 Min.
In this frame by frame anima\on, Mathis Vass shows toy models of ﬁre trucks as the protagonists of
the piece, con\nuall driving from leW to right. All the while the background moves along with the
models and creates the impression that the viewer is driving beside them. The eﬀect is that of the
ﬁre tricks driving at high speeds overtaking the viewer in an endless stream. Hence the \tle
Überholspur, the German word for „fast lane“. Despite the playful autude with a touch of irony Vass
creates a sense of urgency the cause of which is never seen. The background appears alive due to
small ﬁgures, white cuboids with leGers, numbers and symbols printed on them which rapidly shiW
posi\on as the anima\on con\nues. It is unknown what these ﬁgures represent, whether they are
symbolic for human ﬁgures, the passing urban landscape, or an abstract expressen for sounds and
voices.
The ﬂashing blue light of the ﬁre trucks are a par\cularly conspicuous element of the anima\on. They
are created by holes in the ﬁlm, the blue light rays are lines Vass scraped and drew into the material.
What in other contexts would be seen as damage to the video is used intenionally as part of ar\s\c
expression. The material and texture of the ﬁlm becomes central to the piece.
Tyrone Richards
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