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„The People’s Cinema“ ist eine  
Ausstellung und ein Filmprojekt mit 
über sechzig internationalen Teil  nehmer_
innen. Dieses Projekt präsentiert in 
den Räumen des Salzburger Kunstvereins 
eine kollektive Phantasmagorie, deren 
Trugbilder um Fantasie und Begehren 
kreisen, die aus dem unerschöpflichen 
Universum der laufenden Bilder kommen. 
Ko-konzipiert von Séamus Kealy und 
Vaari Claffey.

Ausstellung: 
Kuratiert von Séamus Kealy.

Fünfzehn zeitgenössische Künstler_innen 
zeigen Arbeiten, die sich mit Kino, 
Verlangen, Fantasie und Identität 
beschäftigen. Ein partizipatorisches 
Projekt der Künstlerin Anna Witt wird 
während der Ausstellung entwickelt. 

Künstler_innen: 
Martin Arnold (AT), Olga Chernysheva 
(RU), Alexandre Estrela (PT), Beatrice 
Gibson (UK), Manuel Graf (DE), Tamara 
Henderson (CA), Camille Henrot (FR/US), 
Erika Hock (DE), Jesper Just (DK/US), 
Sung Hwan Kim (KR/US), Shana Moulton 
(US), Elizabeth Price (UK), Laure 
Prouvost (FR/BE), Peter Tscherkassky 
(AT), Anna Witt (DE/AT)

Kinopavillons: 
Auswahl der Teilnehmer_innen durch 
Séamus Kealy und Vaari Claffey.

Zwei Pavillons befinden sich im Großen 
Saal. Der Dritte, entworfen von der 
deutschen Künstlerin Erika Hock, 
ist im Freien neben dem Künstlerhaus 
platziert. 

Jeder Pavillon zeigt eine Montage von 
Filmausschnitten, die von internatio-
nalen Künstler_innen, Filmemacher_ 
innen, Autor_innen und Kurator_innen 
ausgewählt wurden. Die Teilnehmer_innen 
haben Szenen zu den Themen „Straße nach 
Damaskus“, „Ewige Wiederkehr“ und „Das 
Objekt“ gewählt. Die Filmausschnitte 
wurden zu einer losen Erzählung 
montiert. 

Vortragsreihe zeitgenössischer 
Künstler_innen, die mit Film arbeiten:

Köken Ergun (TR) & Jesper Just (DK/US)
Di, 26. Juli 2016, 20 Uhr
Anna Witt (AT/DE)
Di, 9. August 2016, 20 Uhr
Omer Fast (IL/DE)
Di, 16. August 2016, 20 Uhr

Videodokumentation der Vorträge 
abrufbar unter 
www.salzburger-kunstverein.at.

Filmbibliothek: 
Ausgewählte Filme können während 
der Öffnungszeiten  im Shop ausgeliehen 
werden.
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Teilnehmer_innen:
Gabriel Abrantes (US/PT)
John Akomfrah (GH/UK)
Roy Arden (CA)
Martin Arnold (AT)
Skip Arnold (US)
Miroslaw Balka (PL)
Pierre Bismuth (FR/BE)
Kent Chan (SG/NL)
Olga Chernysheva (RU)
Jem Cohen (US)
Ricardo Cuevas (MX)
Keren Cytter (IL/US)
Dina Danish (EG/NL)
Distruktur (BR/DE)
Köken Ergun (TR)
Ruth Ewan (UK)
VALIE EXPORT (AT)
Marina Faust (AT)
Aurélien Froment (FR/IE)
Ya-Wen Fu (TW/DE)
José Fidel García Valenzuela (CU)
John Gerrard (IE/AT)
Manuel Graf (DE)
Andreas Greiner (DE)
Johan Grimonprez (BE/US)
Igor Grubić (HR)

Jennifer Higgie (AU/UK)
C.T. Jasper (PL/US)
Valérie Jouve (FR)
Jelena Juresa (RS/BE)
Sung Hwan Kim (KR/US)
Salomé Lamas (PT)
Maha Maamoun (EG)
Babette Mangolte (FR/US)
Shana Moulton (US)
Xue Mu (CN/NL)
Sophie Nys (BE/CH)
Falke Pisano (NL/DE)
Laure Prouvost (FR/BE)
Anja Ronacher (AT)
Margaret Salmon (US/UK)
Jaanus Samma (EE)
Libby Scarlett (UK)
Nora Schultz (DE)
Iain Sinclair (UK)
Michael Snow (CA)
Rania Stephan (LB)
Hito Steyerl (DE)
Corin Sworn (UK)
Peter Tscherkassky (AT)
Emily Wardill (UK/PT)
Anna Witt (DE/AT)



“The People’s Cinema” is an exhibition 
and cinema project involving over sixty 
participants from around the world. 
This project presents a collective phan-
tasmagoria throughout the spaces of the 
Salzburger Kunstverein. At its heart 
are elements of fantasy and desire that 
emerge from the overall apparatus of 
moving pictures. Co-conceived by Séamus 
Kealy and Vaari Claffey.  

Exhibition: 
Curated by Séamus Kealy.

The works of fifteen contemporary 
artists are presented in the Main Hall, 
Kabinett, Red Room, and surroundings of 
the Salzburger Kunstverein. A partici-
patory project by artist-in-residence 
Anna Witt will also be unveiled.

Artists: 
Martin Arnold (AT), Olga Chernysheva 
(RU), Alexandre Estrela (PT), Beatrice 
Gibson (UK), Manuel Graf (DE), Tamara 
Henderson (CA), Camille Henrot (FR/US), 
Erika Hock (DE), Jesper Just (DK/US), 
Sung Hwan Kim (KR/US), Shana Moulton 
(US), Elizabeth Price (UK), Laure 
Prouvost (FR/BE), Peter Tscherkassky 
(AT), Anna Witt (DE/AT)

Cinema Pavilions: 
Participants invited by Séamus Kealy 
and Vaari Claffey.

Three cinema pavilions, including one 
outdoors designed by Erika Hock, house 
montaged films selected by international 
artists, film-makers, writers and cura-
tors. The central themes presented to 
frame the pavilions’ content are “Road 
to Damascus,” “Eternal Return” and “The 
Object.” The clips have been ordered to 
follow a loose narrative structure.

Lecture Series by contemporary artists 
working with film: 

Köken Ergun (TR) & Jesper Just (DK/US)
Tue, 26 July 2016, 8 pm
Anna Witt (AT/DE)
Tue, 9 August 2016, 8 pm
Omer Fast (IL/DE)
Tue, 16 August 2016, 8 pm

Lecture videos available at 
www.salzburger-kunstverein.at.

Film Library:  
Selected films available for public  
use at reception.



Participants: 
Gabriel Abrantes (US/PT)
John Akomfrah (GH/UK)
Roy Arden (CA)
Martin Arnold (AT)
Skip Arnold (US)
Miroslaw Balka (PL)
Pierre Bismuth (FR/BE)
Kent Chan (SG/NL)
Olga Chernysheva (RU)
Jem Cohen (US)
Ricardo Cuevas (MX)
Keren Cytter (IL/US)
Dina Danish (EG/NL)
Distruktur (BR/DE)
Köken Ergun (TR)
Ruth Ewan (UK)
VALIE EXPORT (AT)
Marina Faust (AT)
Aurélien Froment (FR/IE)
Ya-Wen Fu (TW/DE)
José Fidel García Valenzuela (CU)
John Gerrard (IE/AT)
Manuel Graf (DE)
Andreas Greiner (DE)
Johan Grimonprez (BE/US)
Igor Grubić (HR)

Jennifer Higgie (AU/UK)
C.T. Jasper (PL/US)
Valérie Jouve (FR)
Jelena Juresa (RS/BE)
Sung Hwan Kim (KR/US)
Salomé Lamas (PT)
Maha Maamoun (EG)
Babette Mangolte (FR/US)
Shana Moulton (US)
Xue Mu (CN/NL)
Sophie Nys (BE/CH)
Falke Pisano (NL/DE)
Laure Prouvost (FR/BE)
Anja Ronacher (AT)
Margaret Salmon (US/UK)
Jaanus Samma (EE)
Libby Scarlett (UK)
Nora Schultz (DE)
Iain Sinclair (UK)
Michael Snow (CA)
Rania Stephan (LB)
Hito Steyerl (DE)
Corin Sworn (UK)
Peter Tscherkassky (AT)
Emily Wardill (UK/PT)
Anna Witt (DE/AT)
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Diesen Sommer präsentiert der Salzburger 
Kunstverein The People’s Cinema, ein experi-
mentelles Projekt, in dem sich Kunst und Kino 
verbinden. Diese Ausstellung vereint die 
Kreativität von über 60 Teilnehmer_innen  
zu einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst,  
drei Kinopavillons, einer Vortragsreihe und 
begleitenden Veranstaltungen. The People’s 
Cinema versucht, für die unzähligen Möglich-
keiten des cineastischen Universums einen 
konzeptionellen Rahmen zu schaffen. Drei 
übergeordnete, reflektierende Themen (Die 
Straße nach Damaskus, Ewige Wiederkehr, 
Das Objekt) schaffen einen Bezugsrahmen für 
Kunstwerke von fünfzehn zeitgenössischen 
Künstler_innen und drei Kinopavillons. Für die 
Kinopavillons wurden einundfünfzig Teilneh-
mer_innen eingeladen, eine Szene aus der 
Filmgeschichte auszuwählen, die für sie eines 
der oben genannten Themen widerspiegelt.

The People’s Cinema is an experimental 
project conjoining art and cinema. Including an 
exhibition, three cinema pavilions, a lecture 
series, side events, and involving the creative 
input of over sixty participants, The People’s 
Cinema aims to build a conceptual framework 
out from the myriad nature of the cinematic 
universe. It is thus framed by three reflective, 
over-arching themes (Road to Damascus, 
Eternal Return, The Object), in which the 
artwork of fifteen contemporary artists and 
coinciding cinema pavilions are immersed. For 
the pavilions fifty-one participants were invited 
to each choose a scene from the history of 
cinema and moving pictures, which for them, 
would fit into one of these three above themes. 
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Teil / Part 1  

Wie diese 
Ausstellung den Stil, 

den Titel und die 
Machart von  

The People’s Cinema 
annahm

/
By which means 

this Exhibition acquired 
the Style, Title and 

Manner of 
The People’s Cinema
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Heidegger definiert Kunst als „Ins-Werk- 
Setzen der Wahrheit“, eine originelle und 
genuine Art der Selbstenthüllung des Seins … 
Kunst beschäftigt sich mit dem Kommenden, 
dem sich jetzt bloß Ankündigenden, das  
sich vielleicht in der Zukunft verwirklichen 
wird. [1] Boris Groys 

Der konzeptionelle Hintergrund zu The People’s 
Cinema ist die romantische Vorstellung eines 
Kurators, eine kollektive Phantasmagorie des 
Verlangens zu ermöglichen, die sich aus dem 
Gesamtapparat der bewegten Bilder heraus-
schält und eine bleibende Form annimmt.  
Von der Entstehung des Kinos hin zu seinen 
vielen Spielarten, die sich im Lauf des vergang-
enen Jahrhunderts entwickelt haben und 
seinem aktuellen, allgegenwärtigen Status;  
hin zu persönlicheren Formen von Video oder 
Avantgarde-Film, radikal politischer Filme-
macherei, der digitalen Revolution und Online- 
Streaming… bietet sich Künstler_innen ein 
endloses Tableau von Bildern und Assoziationen 
für ihre Arbeiten. Wir nennen dies The People’s 
Cinema. An diesem Projekt sind Künstler_innen 
beteiligt, die mit dieser riesigen Materialmenge 
arbeiten und Kunstwerke produzieren, die sich 
der Traumwelt der bewegten Bilder bedienen 
– seien es Kino, Onlinebilder, Fernsehen, 
Werbung oder Heim- und andere Videos. Dort, 
wo das Kino und seine Verwandten [2] norma-
lerweise Objekte und die Welt abbilden (und die 
Realität oft untergraben), können auch Objekte 
aus einem Film hervorgehen – oszillierend 
zwischen Vorstellung, Erinnerung, Begehren, 
Körperlichkeit und Kinoapparaturen. Dem 
Raum des Kinos und der Menge an Assoziationen, 
die es hervorruft, entspringen neue verlockende 
Bilder im Bannkreis von Empfindungen, die 
unsere Begierden anfachen und neue Begehr-
lichkeiten wecken. Man könnte sich vorstellen, 
dass das dem Bild entspringende Objekt [3] 
selbst wiederum einen Traum enthält. Lässt 
man sich in dieses Objekt, in sein vollreifes und 
dunkles Innenleben hineinfallen, findet man 
dort vielleicht eine weitere Leinwand vor, auf 
der bekannte und unbekannte Formen abgebildet 
sind.

 Was dieses Projekt vorantreibt, ist der 
Wunsch, einen winzigen Ausschnitt aus dem 
unsagbaren, immensen und unendlichen 
cineastischen Universum – jeder Moment, der 
je als Kinofilm, Video oder auf Digitalgeräten 
aufgenommen wurde – zu präsentieren. Wenn 
die Menschheit je verschwinden würde, wäre 
dieses Archiv der laufenden Bilder unser 
bleibendes Zeugnis. 
 Ich erinnere mich an einen Spaziergang  
an einem irischen Strand [4] vor einigen Jahren, 
bei dem ich mir vorstellte, eine Maschine zu 
bauen, die die Vergangenheit akkurat reprodu-
zieren könnte. Diese Maschine würde die 
Methoden der Geschichtsschreibung übertref-
fen, die man in den Geschichtswissenschaften 
findet, sogar den Index aufgezeichneter 
Dokumentation (Fotografie, Tonaufnahmen 
oder Video). Diese Maschine würde Moleküle 
im Detail untersuchen, wie ein Archäologe 
Artefakte untersucht, um präzise darzustellen, 
woher sie stammen. Das bedeutet, dass diese 
Maschine durch die Methoden höherer Physik 
die komplexe und wissenschaftliche Aufgabe 
erfüllen würde, ein bewegtes Bild zu erschaffen, 
das auf dem tatsächlich Geschehenen basiert. 
Durch die exakte Erfassung jeden Moleküls 
würde die Maschine alle Kollisionen jenes 
Moleküls rekonstruieren, genau wie dieses in 
der Geschichte gestört, angestoßen oder vom 
Zittern der Realität erfasst wurde. So würde 
zum Beispiel das, was sich vor tausend Jahren 
an diesem leeren Strand ereignet hatte, 
akkurat als bewegtes Bild wieder erschaffen 
und würde sich fast wie ein Live-Feed abspielen, 
wäre aber eigentlich Wiedergabe einer fernen 
Vergangenheit. Die Maschine würde ein Abbild 
dieser fernen Vergangenheit (aus allen mög-
lichen Perspektiven, wobei sie auch Gefühle 
erkennbar vermitteln könnte) liefern, so dass 
wir sie originalgetreu erleben könnten, wie sie 
wirklich war. Wir würden sehen, wie ein Pferd 
über den Sand galoppiert, vorbei an Mollusken, 
die inzwischen längst zu Staub geworden 
wären. Die Hufabdrücke würden uns frisch 
erscheinen, wären aber in Wirklichkeit Teil 
längst vergangener Abdrücke. Diese Maschine 
würde verlorene Augenblicke rekreieren, so 
dass wir sie originalgetreu erleben könnten 
wie damals. Eine Kaskade von Gefühlen, 
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Ereignissen, Freuden und Tragödien stünde uns 
un mittelbar zur Verfügung.
 Dieses Gefühl, jeden Moment der Ge-
schichte zur Ansicht zur Verfügung zu haben, 
wäre überwältigend, gar obszön. Das geheime 
Wesen der Vergangenheit ginge verloren; ihre 
Unfassbarkeit würde verdorben. Wir können 
uns vorstellen, wie politische, richterliche und 
militärische Eingriffe diese Technologie 
manipulieren könnten. Wie ein Seher aus einer 
griechischen Tragödie und damit Chaos 
bringend wäre diese Maschine vielleicht besser 
bezwungen bzw. zerstört. [5] 
 The People’s Cinema stellt ein ähnliches, 
reflexives Postulat des Sehens auf, bleibt 
jedoch bescheiden. Die immerwährende 
Verfügbarkeit von Bildern und ihre Hyperpro-
duktion und Reproduktion innerhalb des 
Universums der bewegten Bilder ist ein Neben-
thema dieser Ausstellung. Unsere Zeitmaschine 
könnte auch auf gefährliche Art und Weise das 
Vergangene aus dem großen, unmessbaren, 
kosmologischen Archiv wiedererwecken.  
Die Künstler_innen der Ausstellung reflektieren  
in ihren Arbeiten solch gefährliche Visionen,  
die unsere Welt in Zweifel ziehen.
 Zufällig enthält die Zeitmaschine auch die 
drei Themen, die diese Ausstellung einrahmen. 
Zunächst wird mit der Straße nach Damaskus 
ein kraftvoller Moment ausgedrückt, der große 
Bedeutung hat. Zweitens können wir hier schon 
die Idee der Ewigen Wiederkehr erkennen, 
wenn die Zeit sich endlos wiederholt und das 
Vergangene immer wieder zurückkehrt. 
Drittens scheint hier auch das Thema des 
Objekts auf, bei dem etwas, das wir als Projek-
tion sehen, so greifbar nah erscheint, dass es 
auch echt sein könnte, wie ein körperlicher 
Gegenstand, der sich aus dem Nichts als Vision 
manifestiert. 

1 Boris Groys, Introduction 
to Antiphilosophy. Verson. 
London: 2012, S. 57.

2 Mit „Verwandten des 
Kinos“ meine ich jede Form 
bewegter Bilder. Diese wurden 
mit dem Film geboren, der 
später zum Kino wurde und sich 
dann zum Fernsehen ent-
wickelte und von dort aus zum 
Video und Digitalvideo. Alle die 
Bilder, die uns zur Verfügung 
stehen (wenn man sie sich als 
irreale Bibliothek der visuellen 
Information vorstellt) bilden 
das, was wir The People’s 
Cinema nennen.

3 So zum Beispiel der Fall im 
Ausstellungsvideo von Shana 
Moulton.

4 Der Strand war Culleena-
more Beach in County Sligo.

5 Tatsächlich könnte die 
Maschine im Prinzip auch 
umgekehrt funktionieren und 
dann akkurat vorhersagen, was 
auf molekularer Ebene 
bevorstünde, was einer 
Projektion von Realitäten in der 
Zukunft gleichkäme.
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Heidegger defines art as “the setting-itself- 
to-work of truth,” an original and genuine kind 
of self-disclosure of being … Art is concerned 
with what is coming, what is only now 
announced but will perhaps come about in 
the future. [1] Boris Groys

The conceptual background to The People’s 
Cinema is a romantic, curatorial notion of 
enabling a collective phantasmagoria of desire 
that emerges from the overall apparatus of 
moving pictures to take some residual form. 
From its inception to its many permutations 
throughout the last hundred years, to its arrival 
as a quotidian element in western life, to more 
personal forms of video or avant-garde film as 
well as video art, to radical, political film-making, 
to the digital revolution … an endless tableau  
of images and associations is available for 
artists to work with. We call this The People’s 
Cinema. This project engages artists who not 
only work with this vast material but who also 
produce artwork that acts out the dreamwork 
of moving pictures, whether cinema, online 
images, television, advertising, or home or 
online video. Likewise, where cinema and its 
cousins [2] normally mimic objects and the 
world (although they can often undermine 
reality), there may be a space where one can 
imagine objects, sensations or spin-off realities 
arising out of film; as a spiral between imagi-
nation, memory, desire and cinematic apparatus. 
The cinema space and the cave of associations 
that it bears also presents a plethora of 
wandering ghosts and the production of desire 
that creates new fantasies. One can imagine an 
object represented in a projection then emerging 
from the screen. [3] The object contains a dream. 
When one enters into this object, into its pink, 
ripe, dark interior, with pulsating, thin, fleshy 
walls surrounding one’s body, one finds there 
another screen presenting familiar and non- 
familiar images. 
 What spurs this project is the desire to 
unveil a minuscule slice of the unnameable, 
immense and impossible universe of every 
moment captured by cinematic, video or digital 
devices. If humankind were to disappear, 
this archive of moving pictures would be our 
remaining portrait.

There was a moment, several years ago, when 
walking along an Irish beach, [4] I imagined that 
one might make a machine that could accurately 
reproduce the past. This machine would go 
beyond methodologies of chronicling as found 
in the sciences of history or indeed beyond the 
index of recorded documentation (photography, 
sound recording or video). This machine would 
examine molecules in detail, as an archaelogist 
examines artefacts, in order to precisely 
represent where they came from. That is, 
through a function of advanced physics, this 
machine would fulfill the complex and scientific 
task of forming a moving image, like a  
projection, based on what actually happened. 
By reading each molecule closely, the machine 
would string together all the collisions each 
molecule had, as each had been historically 
disturbed, nudged or graced by the tremours  
of reality’s movement. Thus what happened, 
let’s say, a thousand years ago on that empty 
beach, would be accurately re-produced as  
a moving image, playing almost like a live feed, 
but indeed playing a distant past. The machine 
would project a representation of that past 
reality (from any number of perspectives, with 
sensations also transmitted and discernible)  
so that we could experience it faithfully as it 
actually was. We would see a horse careening 
across the sand, gliding past mullosks that are 
now long pulverized into dust now scattered 
away. Hoofprints appear fresh to our eyes, but 
are actually long-gone imprints in time. This 
machine would re-create lost moments so that 
we could experience them as faithfully as they 
had appeared. A cascade of sensations, 
happenings, joys and tragedies would be 
immediately available to us. 
 This sense of having any moment in time 
available to view would be overwhelming, even 
obscene. The hidden nature of the past would 
be lost, and its intangibility would be corrupted. 
We could imagine political, judicial and military 
interventions, manipulating the technology. 
Arriving into our world as a seer from a Greek 
tragedy, imaginably bringing immense chaos, 
the machine might better be vanquished. [5] 
 The People’s Cinema treads a similar, 
reflective postulation of seeing, albeit modestly. 
The over-availability of images, and hyper- 
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production and reproduction of them within the 
universe of moving pictures is a side theme to 
this exhibition. As this time-machine could 
dangerously re-awaken what has passed from  
a great, immeasurable, cosmological archive, 
artists also refer to and transmit reflections 
that create dangerous visions that cast our 
world into doubt. 
 The time-machine also by chance carries 
within it the three themes that frame this 
exhibition. Firstly, with the Road to Damascus, 
a powerful moment is unveiled that appears to 
have great meaning (Incidentally, in the original 
reference, a horse is also involved.) Secondly, 
we may sense here the idea of Eternal Return, 
where time is repeated endlessly, and what has 
passed comes to be again and again. And 
thirdly, the theme of The Object also appears 
here, where something that we see projected 
has the sense of being so tangible that it might 
as well be real, as a physical object manifested 
from nothing but vision.

1 Boris Groys. Introduction 
to Antiphilosophy. Verson. 
London: 2012, p. 57. 

2 By cousins of cinema,  
I mean any kind of moving 
image. This began with film, 
which was alter adapted for the 
cinema, was later evolved into 
televison, then into video and 
digital video. All the images 
available to us (imagined as an 
impossible library of visual 
information) is what we call The 
People’s Cinema. 

3 This happens, for example, 
in Shana Moulton’s work in the 
exhibition.

4 This was Culleenamore 
Beach, County Sligo.

5 Indeed, the machine could 
function in reverse too, in 
principle, thus forecasting 
accurately what was to come  
on a molecular level, which 
translates into a projection  
of actualities in the future.
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Teil / Part 2

In dem eine kurze Zusammen-
fassung der Kunstwerke 
in The People’s Cinema 

gegeben wird, strukturiert 
anhand der drei verbindenden 

Themen
/

Whereby a brief Account 
of the Artwork found within 

The People’s Cinema emerges, 
organised by its three unifying 

Themes



20

Bei der Erstkonzeption dieses Projekts war es 
schwer zu definieren, warum der Titel The 
People’s Cinema genau der richtige sei. Es gab 
Bedenken, dass er zu allgemein oder zu offen 
oder gar dem sozialistischen Kino der Vergang-
enheit zu nah sein könnte (tatsächlich gibt es 
ein „Volkskino“ russischen Ursprungs mit genau 
dieser politischen Tendenz), oder dass er 
befangener Weise eine idealistische Demokra-
tie verkörpern könnte, d.h. jedem irgendetwas 
bieten wolle. Es ging nicht darum, diese 
Assoziationen aus dem Projekt auszuklammern, 
sondern darum, dass sie es nicht beherrschen 
sollten. Daher war das Ziel der nächsten Phase 
der Konzeptualisierung des Projekts, die vorher 
genannten thematischen Kategorien zu 
erstellen, um die Einladung an die Teilnehmer_
innen in diesen Rahmen zu stellen: Die Straße 
nach Damaskus, Ewige Wiederkehr und Das 
Objekt. Jede der Kategorien kann unmittelbar 
einem erfahrbaren Gefühl bei The People’s 
Cinema zugeschrieben werden. Das bedeutet, 
dass sich jede der drei auf die Wahrnehmung 
eines beeindruckenden Moments in einem Film 
bezieht und auf die Folgen dieses Moments für 
die eigene Psyche. 
 An der Wurzel des gesamten Projekts 
stand der Wunsch, der „Sache auf den Grund  
zu gehen“, den Samen der Inspiration zu finden, 
der Künstler_innen bewegt, Film oder seine 
Verwandten zu nutzen – in anderen Worten, The 
People’s Cinema, das Kino der Menschen. Um 
jedoch das Abdriften von The People’s Cinema 
als Ausstellung in einen unverankerten, frei 
schwebenden Pluralismus zu verhindern, aus 
dem unproduktive Nichtbedeutung entsteht, 
wollten wir eine „Ordnung“ innerhalb dieser 
Kategorien finden, auch wenn die Kunstwerke 
keineswegs von den Themen eingeschränkt 
werden sollen.
 Diese Fragen sollen jedoch nicht ab-
schließend beantwortet werden. Wir überlas-
sen das der persönlichen Wahrnehmung des 
Besuchers.
 Drei Kinopavillons bieten drei verschiedene 
Filmprogramme an. Der erste ist eine unver-
fängliche „Heimkino-Station“, wie man sie in 
vielen westlichen Haushalten findet. Der zweite 
Pavillon hat die Form einer geodätischen 
Kuppel nach Art von Buckminster Fuller – eine 

utopische Rückkehr in die 1950er Jahre. [6]  
Der dritte Pavillon wird draußen vor dem 
Künstlerhaus präsentiert und wurde von der 
deutschen Künstlerin Erika Hock entworfen.
 Jeder Pavillon zeigt eine Montage von 
Filmen, die internationale Künstler_innen, 
Filmemacher_innen, Schriftsteller_innen und 
Kurator_innen ausgewählt haben. Die Teilneh-
mer_innen wurden eingeladen, eine Szene aus 
bewegten Bildern (Film, Video, Videokunst oder 
auch Heimvideo) auszuwählen, die zu Film-
collagen für die drei Pavillons zusammengefügt 
werden sollten. Alle ausgewählten Szenen 
wurden sorgsam zusammen montiert, um drei 
unterschiedliche Filme herzustellen (einen  
für jedes Thema); eine lockere Erzählstruktur 
hält die Collagen zusammen. 
 Diese drei Themen erhellen vielleicht auch 
die Wahl der Kunstwerke in der Ausstellung.  
Es ist von entscheidender Bedeutung, sich 
klarzumachen, dass diese Kunstwerke nicht 
durch thematische Formeln gebunden sind, 
sondern durch die Themen miteinander in 
Beziehung und Austausch treten. 

Die Straße nach Damaskus

Die morgendliche Welt, die sich vor meinen 
Augen ausbreitete, erschien mir so schön,  
als sähe ich sie zum ersten Mal. Alles, was ich 
erblickte, machte mir den angenehmen 
Eindruck der Freundlichkeit, Güte und Jugend. 
Rasch vergaß ich, dass ich oben in meiner 
Stube soeben noch düster über ein leeres Blatt 
Papier hingebrütet hatte. [7]

Robert Walser, Der Spaziergang

Dieses Gefühl der Straße nach Damaskus mag 
ein persönliches Gefühl sein, ein unterschied-
liches Vorher / Nachher (kulturell, persönlich, 
ästhetisch), das aus einem bestimmten, 
intensiven Moment entspringt. Der Titel bezieht 
sich klarerweise auf den Moment, als der 
römische Zenturio Saulus sich in den Gläubigen 
und zukünftigen Apostel Paulus verwandelt.  
Auf seinem Weg, um Christen zu verfolgen,  
wird er von einem plötzlichen Licht angehalten 
und vom Pferd geworfen. [8] Die ausgewählten 
Szenen für Pavillon I mögen persönliche 
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„Konsequenzen“ enthalten, die vielleicht nicht 
bedeutungsvoll sind, aber lebensbejahend.  
Der Moment muss auch nicht ein erkennbar 
religiöser sein. Er kann agnostisch oder 
alltäglich sein, wie das oben angeführte 
Walser-Zitat andeutet. Wo finden sich schließlich 
die größten Enthüllungen, wenn nicht in den 
alltäglichsten Augenblicken? Daher ist der 
Ge brauch eines „Heimkinos“ im ersten Pavillon 
vielleicht eine gute Ergänzung zu dieser 
Erfahrung.
 Wir könnten postulieren, dass drei der 
Kunstwerke in der Ausstellung dieses Thema 
mehr oder weniger angehen oder ergänzen.  
The Train von Olga Chernysheva ist ein sieben-
minütiger Film, in dem sich die Künstlerin ihren 
Weg durch die Gänge eines fahrenden Zuges in 
Russland bahnt. Die Szenerie scheint zwischen 
einem Kinoereignis und dem täglichen Leben 
eingefangen, und wir erleben hier nicht nur 
intensive Augenblicke, sondern – angesichts des 
Herrn, der seinen Mitreisenden vorliest – auch 
die Poesie des Moments. Dagegen erscheint 
der 23-minütige Film The Tiger’s Mind von 
Beatrice Gibson als unklares Drama voller 
nicht-narrativer Kontrapunkte, ein „abstrakter 
Krimi-Thriller“. [9] Der Film verbindet absicht-
lich diegetischen und nicht-diegetischen Klang 
mit Visionen, die zwischen dem Gewöhnlichen 
und dem Außergewöhnlichen changieren – 
scheinbar geht es um ein phasenweises 
Auftreten von Wahnsinn, der sich ultimativ aus 
einer musikalischen Partitur in Zusammen-
arbeit mit sechs Künstler_innen ableitet. Auf 
ähnliche Art und Weise entsteht Washing 
Brain and Corn von Sung Hwan Kim aus einem 
intensiven Moment, in dem zwei Frauen eine 
Leiche waschen (inspiriert von Rainer Maria 
Rilkes Gedicht Leichen-Wäsche). Der Künstler 
nutzt dieses Bild als Grundlage seines Kurz-
films, der auch etliche andere assoziative und 
kollaborative Felder berührt, wie auch die 
Zusammenarbeit mit seiner Nichte, die in dem 
Film selbst als Leichnam agiert.

Ewige Wiederkehr

Wenn sich jede Sekunde unseres Lebens 
unendliche Male wiederholt, sind wir an die 
Ewigkeit genagelt wie Jesus Christus ans 
Kreuz. Eine schreckliche Vorstellung. In der 
Welt der Ewigen Wiederkehr lastet auf jeder 
Geste die Schwere einer unerträglichen 
Verantwortung. [10]

Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit 
des Seins

Während Kunderas Aussicht trüb ist und 
Nietzsches ursprüngliche Idee der ewigen 
Wiederkehr eine tiefe, unausweichliche 
existenzielle Last darstellt, ist der Begriff 
vielleicht auch offen für leichtere Gefühle, zum 
Beispiel in Form von Nostalgie oder komischer 
Wiederkehr. Entscheidend ist die Vorstellung 
der Wiederholung, nicht notwendigerweise 
dargestellt, aber angedeutet oder impliziert.  
Es herrscht hier eine unsichtbare Kraft, die uns 
wieder und wieder in dieselbe Situation oder 
zum selben Ort zurückführt. Manchmal ist das 
ein wiederkehrender Albtraum, den man nicht 
abstellen kann. Spielerische cineastische 
Assoziationen könnten hier Play it again, Sam 
aus Casablanca sein (eine Szene, die oft falsch 
erinnert wird), oder die verstorbene Ehefrau, 
die immer wieder in Tarkovskys Solaris 
erscheint. 
 Die Videoinstallation im „Red Room“ des 
Salzburger Kunstvereins mit dem Titel Whistle 
Stop ist ein animierter Loop von Martin Arnold. 
Seine Arbeiten beziehen sich häufig auf eine 
ewige Wiederkehr: Seine Manipulation bereits 
existierenden Film- und Animationsmaterials 
nimmt oft die Form einer Endlosschleife an,  
die sich von einem Augenblick zum nächsten 
erschreckend verschiebt und dann zurückkehrt 
zum Ausgang – als perverse und absichtliche 
Zerstückelung und Autopsie seines angeeig-
neten Materials. Eine ähnliche Aneignung von 
Filmmaterial praktiziert auch Peter Tscher-
kassky in seiner Arbeit The Exquisite Corpus. 
Die Zerlegung des Materials, das dann in 
rudimentäre Szenen zusammengeschnitten 
wird (wobei auch das Filmmaterial selbst 
ausgeschnitten und in einem Leuchtkasten 
daneben präsentiert wird), lässt die unweiger-
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liche Funktion des Filmmaterials erahnen,  
die darin besteht, sich immer nur wiederholen 
zu können, auch wenn diese Wiederholung nicht 
nur verstörend, sondern auch obskur ist.
 Weniger erschreckend ist der elegante 
Loop von Alexandre Estrela mit dem Titel Le 
Moiré. Diese Videoprojektion präsentiert einen 
wiederkehrenden Moment, in dem der Versuch, 
den Wind einzufangen und dann wieder frei-
zulassen, gezeigt wird – wir sehen die endlose 
visuelle Gefangennahme des Windes.
 Das Video A Vicious Undertow von Jesper 
Just wird von einer sich wiederholenden 
Melodie eingerahmt. Im Verlauf des Films 
ähnelt die Begegnung der Fremden immer mehr 
einer Erinnerung und dann einem Traum, bis  
ein Gefühl von déjà vu die Situation überwältigt. 
Die Hauptfigur scheint von einer unsichtbaren 
Kraft gesteuert zu werden, zwischen den Polen 
des Verlangens und einem Gefühl, dass sie hier 
schon einmal gewesen ist und auch zurück-
kehren wird.
 Eine Arbeit, die zwischen dem Thema der 
Ewigen Wiederkehr und dem folgenden Thema 
des Objekts angesiedelt ist, ist Accent Grave 
on Ananas, ein 16mm Farbfilmloop von Tamara 
Henderson. Dieses Werk stellt eine Untersu-
chung der Gegenständlichkeit in Endlosschleife 
dar: Ananasfrüchte werden zu lebhaften 
Protagonisten einer kurzen merkwürdigen 
melodischen Episode. Die Anwesenheit des 
Projektors intensiviert die Körperlichkeit der 
selbstreflexiven Filmschleife. 

Das Objekt

Ein Wunder schien geschehen zu sein, ein 
Wunder der Wandlung – gegen die Gesetze der 
Physik: Gesetze, die Schaukeln zum Stillstand 
bringen und Kühlschranktüren zum Schließen 
und große, nicht aufgehängte Gegenstände 
vom Himmel fallen lassen. Dieses Wunder, 
dieser Triumph über die Materie, schien 
geschehen zu sein, dann jedoch stellte sich 
heraus, dass es gar nicht geschehen sei – 
dass es im Gegenteil spektakulär versagt 
habe und daher seine wässrigen Überreste 
zur Erde niederstürzten, wodurch der 
Schauplatz eines triumphalen Starts zum 

Schauplatz eines Unglücks, einer Katastrophe 
wurde. Ja, es war sehr traurig. [11] 
Tom McCarthy, Remainder 

Dieser Bezug zu Remainder  wirft die Frage 
nach emotionalen Beziehungen und der 
Herstellung von Bedeutung auf, die man auf 
Gegenstände projizieren kann. Wenn wir über 
dieses Thema des Objekts nachdenken, 
tauchen sofort Bezüge zur Psychologie und 
Philosophie auf – seien es Sigmund Freuds 
Gedanken über Fetischismus, „Dinghaftigkeit“ 
und Verlangen, Jacques Lacans objet petit a 
oder Graham Harmans spekulativer Realismus, 
der selbst zentral auf der Vorstellung der 
Gegenständlichkeit beruht. Im Pavillon III 
beziehen sich die ausgewählten Szenen alle in 
irgendeiner Form auf dieses Thema der 
Dinghaftigkeit oder Objekthaftigkeit. Die 
Fantasie, dass etwas aus einem Traum oder 
einer Vision Wirklichkeit wird, ist hier zentral, 
aber nicht allumfassend. Die Wahl einer 
Filmszene des jüngst verstorbenen iranischen 
Meisters Abbas Kiarostami (ausgesucht von 
Jem Cohen) ist für mich persönlich eine der 
beeindruckendsten von allen in den Pavillons 
gezeigten: Es ist möglich, mit diesem Thema 
tiefgreifende Formen des Symbolismus oder 
der Seelenwanderung durch die Anwesenheit 
von Gegenständen zu erleben. [12]  
 Das zwölfminütige Video MindPlace 
ThoughtStream der amerikanischen Künstlerin 
Shana Moulton befasst sich sehr direkt und  
mit kitschigem Humor mit dieser Interaktion 
von Fantasie, Bild und der Produktion von 
Gegenständen. Der deutsche Künstler Manuel 
Graf hingegen platziert auf dem Bildschirm 
seines Videos figurative Objekte, wodurch die 
Objekt-Bild-Relation noch wörtlicher wird.  
Er hat sein neues Werk nach der Ausstellung 
selbst benannt, es wurde erst nach seiner 
Einladung zur Teilnahme entwickelt. Hier ist das 
„Volkskino“ das politische Spektakel von 
Fernsehtalkshows. Die Arbeit bezieht sich auf 
deutsche Sendungsformate wie Anne Will oder 
die Phoenix Runde, bei denen heiße politische 
Themen zwischen dem Publikum und kulti-
vierten „Experten“ diskutiert werden (so sehr 
die Diskussionen auch vom fraglichen Kontext 
abstrahiert sein mögen). Die Gegenstände 
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scheinen aus der Diskussion, oder besser 
gesagt aus dem Spektakel selbst zu erwachsen, 
und versinnbildlichen gleichzeitig projiziertes 
Verlangen, orientalisierte Fetische und Ab-
wesenheit z. B. der Flüchtlinge, deren Schicksal 
hier vorgeblich diskutiert wird.
 Zwei weitere Werke befassen sich mit dem 
Spiel des Objekts in der Welt der Darstellung. 
Laure Prouvosts Skulptur Exhaust Branch, die 
aus einer Wand hervorragt (und gelegentlich 
Rauch absondert) ist selbst eine unmögliche 
Mischung, die einem Traum oder einer Vision zu 
entstammen scheint. Und schließlich ist User 
Group Disco von Elizabeth Price eine dunkle 
Halluzination, die den Wert und die Bedeutung 
von Gegenständen, die zum Fetisch geworden 
sind, auf beinahe pornografische Weise 
thematisiert. 

Geister der Demokratie

Könnten wir – so wie die Fotografie die Ver-
gangenheit darstellt und somit vor unseren 
Augen unwiederbringlich Vergangenes präsen-
tiert [13] – nicht das Kino und seine Verwandten 
auch so betrachten? Die Szenen in den Pavillons 
sind oft von diesem Gefühl erfüllt. Der Film 
Dying Living Woman von Camille Henrot lebt 
dieses Gefühl aus. Die Künstlerin verkratzt 
absichtlich alte Filmrollen, um in der Filmerzäh-
lung geisterhafte Figuren erscheinen zu lassen, 
sowohl auf spielerische wie auf bedrohliche 
Art. Hier besteht auch ein Bezug zu Filmema-
cher_innen der Avantgarde, darunter der 
Kunstrichtung des „Scratch Video“ in Großbri-
tannien, die ebenfalls gefundenes Filmmaterial 
nutzt, um absichtlich rabiate Gegenüberstel-
lungen zu erreichen.
 Zwei abschließende Werke sind für die 
Ausstellung von zentraler Bedeutung. Erika 
Hocks Pavillon, der neben dem Künstlerhaus im 
Freien steht, zeigt nicht nur die Szenen von Das 
Objekt, sondern kann selbst auch demokratisch 
genutzt werden. Ursprünglich diente der 
Entwurf einem Freiluftkino in Deutschland; das 
Design wird hier genutzt, um auf eine neuer-
liche Kollektiverfahrung des Kinos als The 
People’s Cinema im Zeitalter nach der digitalen 
Revolution zu verweisen, die ironischerweise 

das Publikum häufig im Haus festhält. Während 
die „Heimvideo-Station“ sich auf dieses 
„Heimkino“ bezieht, verweist die geodätische 
Kuppel ebenfalls auf zuvor nicht realisierte 
Möglichkeiten, utopische Vorstellungen durch 
Medien und Modernisierung, sowie eine 
Erneuerung möglicher Nahtstellen zwischen 
Politik und Kunst der Zukunft. Auch die 
Künstlerresidenz  und der Workshop von Anna 
Witt werden sich darum drehen, dass sich die 
Teilnehmer_innen Videomaterial mit Szenen 
medialer Gewalt aneignen. Das Projekt beruht 
auf einer Analyse des Prozesses, bei dem 
Gefühlsformen und Gewaltvorstellungen zu 
unterschiedlichen politischen Identitäten 
führen. Gleichzeitig untersucht es Vorstellungen 
von Empathie.

6 Obwohl ihm meist die 
Erfindung der geodätischen 
Kuppel zugeschrieben wird  
und ihm auch das Patent dafür 
zugesprochen wurde, war 
Fuller nicht der erste, der 
dieses Format verwendete.  
Eine solche Kuppel wurde zum 
ersten Mal 1926 als „Wunder 
von Jena“ in Deutschland 
eingeweiht. 

7 Robert Walser. The Walk 
(Der Spaziergang). New 
Directions Pearl. New York: 
1957 / 2012, S. 13. Deutsches 
Original zitiert nach der 
Ausgabe im Projekt Gutenberg: 
http://www.gutenberg.org/
files/39247/39247-h/39247-h.
htm.

8 Den Bezug zu Syrien kann 
man heute nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Es ist unsere 
Pflicht, die heutigen Gescheh-
nisse dort nicht zu ignorieren. 
Ein Erlebnis wie die Straße nach 
Damaskus hat offensichtlich  
für uns als Weltbürger viele 
Implikationen, angesichts des 
Kriegs in Syrien und der 
Flüchtlingssituation. Damit 
meine ich, dass wir als 
Gesellschaft aufwachen und 
eine christlichere Haltung 
gegenüber den Opfern des 
Kriegs einnehmen müssen. 

9 Pressemitteilung von The 
Show Room: Beatrice Gibson, 
2012.

10 Milan Kundera. Aus Die 
unerträgliche Leichtigkeit des 
Seins. S. Fischer Verlag. 
Frankfurt am Main: 1984, S. 9.

11  Tom McCarthy. Remainder. 
Alma Books. Surrey: 2005,  
S. 155–156. (Auf Deutsch 
erschienen unter dem Titel  
8 ½ Millionen bei Diaphanes, 
Zürich: 2009.)

12  Die Welt betrauert den 
Tod Kiarostamis, der uns am  
4. Juli 2016 verließ.

13 Im Gegensatz zur 
Zeitmaschine. Siehe meine 
Ausstellung und Publikation 
Punctum (Salzburger 
Kunstverein, 2014), die auf 
ähnliche Art die Teilnehmer_ 
innen einlud, über die Ontologie 
der Fotografie zu sinnieren, 
indem sie Fotografien 
auswählten, die ihrer Meinung 
nach ein Element von Roland 
Barthes’ punctum enthielten. 
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When initially conceiving this project, there was 
a struggle to define why the title The People’s 
Cinema was precisely the correct title. It might 
sound generic or too open or even akin to a 
socialist cinema of times past, [6] or appear  
to be self-consciously embodying idealist 
democracy, that is, being a “something for 
everyone.” It was not that these sentiments 
needed to be excluded from the meaning of 
the project. Rather, it was that they should not 
dominate this meaning. Therefore the next 
stage of conceptualising the project involved 
devising these aforementioned thematic 
categories, in which to frame the invitations  
to participants, again “Road to Damascus,” 
“Eternal Return,” and “The Object.” Each could 
be immediately ascribed to an experiential 
affect of The People’s Cinema. That is, each 
relates to experiencing a powerful moment in  
a film and the impact this moment has on one’s 
pysche. 
 At the root of this entire project’s process, 
there was a desire to “get at the stuff,” at the 
kernel of what inspires artists to use or make 
use of cinema and its cousins, in other words, 
The People’s Cinema.  Moreover, in order to 
prevent this sentiment of The People’s Cinema, 
as an exhibition, from floating into an unan-
quored pluralism that spins into unproductive 
non-meaning, we might witness an “order”  
that is definable within these categories, albeit 
the artworks are not to be constricted by the 
themes either. 
 There are to be no defined answers to these 
questions above. We leave that to the experience 
of the visitor.
 Three cinema pavilions house three 
separate cinema programmes. The first is an 
innocous “domestic viewing station,” something 
quite everyday in many Westerners’ homes.  
The second pavilion is constructed in the shape 
of a Buckminster Fuller-style geodesic dome,  
a utopian throw-back from the 1950s. [7] The 
third is presented outside the Künstlerhaus 
and is designed by German artist Erika Hock.
 Each pavilion houses a montage of films 
that were selected by international artists, 
film-makers, writers and curators. Participants 
were invited to submit a scene from moving 
pictures (film, video, video art, or even home 

film/video) to be brought together to make 
collaged films for each of the three pavilions. All 
selected scenes were carefully montaged 
together to create three separate films (one for 
each theme), presented in the three cinematic 
pavilions. A loose narrative structure was 
devised to suture them together. 
 These three themes may also elucidate the 
inclusion of the artworks in the exhibition. It is 
critical to consider that these artworks are not 
bound by these thematic formulations, but 
rather, they are presented together in conver-
sation through them. 

Road to Damascus

The morning world spread out before my eyes 
appeared as beautiful to me as if I saw it for 
the first time. Everything I saw made upon me 
a delightful impression of friendliness, of 
goodliness, and of youth. I quickly forgot that 
up in my room I had only just a moment before 
been brooding gloomily over a blank sheet of 
paper. [8] 
Robert Walser. The Walk

This sentiment of the “Road to Damascus” may 
be a personal, distinct before and after 
(culturally, personally, aesthetically) that 
emerges in a precise, heightened moment. The 
title is clearly taken from the moment when the 
Roman Centurion Saul converts into the future 
apostle Paul. When on his way to persecute 
Christians along this road, a flash of light 
disrupts the journey, and, falling from his 
horse, Saul is cast into a spell that ensures his 
conversion. [9] With the selections for Pavilion I, 
therefore, the scene may have some personal 
“consequences” that not necessarily carry 
meaning but are perhaps life enhancing. 
Actually this moment must not clearly be a 
religious one. It may be agnostic or even 
ordinary in sentiment, as the above reference 
to Walser suggests. For where is the greatest  
of revelations found but in the most ordinary of 
moments? Therefore the use of a “domestic 
viewing station” as the first pavilion might well 
complement a modern rendering of this 
experience. 
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 We may posit that three of the artworks in 
the exhibition roughly embrace or complement 
this theme. The Train by Olga Chernysheva is a 
seven minute film of the artist making her way 
along the aisles of moving train in Russia. 
Seemingly caught between a cinematic expe-
rience and everyday life, we experience here 
not only a heightened moment, but literally, with 
the gentleman reading out to the passengers,  
a poetry of the moment. Meanwhile the twenty- 
three minute film The Tiger’s Mind by Beatrice 
Gibson appears as an unclear drama of 
non-narrative counterpoints, an “abstract 
crime thriller.” [10] The film consciously combi-
nes diagetic and non-diagetic sound with 
visions between the ordinary and extraordi-
nary, seemingly built around an episodic 
encounter with madness, derived ultimately 
from a musical score in collaboration with six 
artists. Likewise Washing Brain and Corn by 
Sung Hwan Kim arises from the intense 
moment of two women washing a corpse, as 
found in Leichen-Wäsche by the poet Rainer 
Maria Rilke. The artist uses this image as the 
foundation for the short film, which weaves into 
several other associative as well as collabora-
tive territories, including working with his 
young niece who herself enacts being a corpse 
herself. 
 

Eternal Return

If every second of our lives recurs an infinite 
number of times, we are nailed to eternity as 
Jesus Christ was nailed to the cross. It is a 
terrifying prospect. In the world of eternal 
return the weight of unbearable responsibility 
lies heavy on every move we make. [11] 
Milan Kundera. The Unbearable Lightness of 
Being

While Kundera’s account is bleak, and Nietz-
che’s original idea of eternal return is a 
profound, inescapable existential burden, this 
term may actually be open to more light-hear-
ted sentiments as well, in the form of nostalgia 
or a comic recurrence. What is critical is the 
idea of repetition, not necessarily represented, 
but suggested or implied. There is an unseen 

force that returns one over and over again to 
the same situation or place. In some cases, this 
is a recurring nightmare, one you can’t turn off. 
Playful cinematic associations might be, in this 
case, Play it again, Sam from Casablanca (a 
mis-remembered scene), or the deceased wife 
reappearing repeatedly in Tarkovsky’s film 
Solaris. 
 The video installation in the Red Room of 
the Salzburger Kunstverein, entitled Whistle 
Stop, is a looped animation by Martin Arnold. 
His work has often had the reference of eternal 
return, whereby his manipulation of existing 
film and animation material often works within 
an ongoing loop, that is shifting terrifyingly 
from one tiny moment to the next, and back 
again, as a perverse and deliberate fragmenta-
tion and autopsy of his appropriated material. 
Likewise an appropriation of film material is 
also employed by Peter Tscherkassky in his 
work The Exquisite Corpus. Like a dissection of 
the material and re-spooling of it into inchoate 
scenes, with the presentation of the film 
material itself cut out and visible in a light box 
alongside, we sense the inevitable function of 
the film material to only be able to repeat itself 
in a series of bodily fragmentations, albeit this 
repetition may not only be jarring but obscure.
 Less frightening is the elegant loop by 
Alexandre Estrela, called Le Moiré. This video 
projection presents a recurring moment, where 
an attempt to capture the wind and then to 
release it, is projected, repeating endlessly a 
visual imprisonment of the wind. 
 A Vicious Untertow by Jesper Just frames 
itself around a repeated melody as it is shared 
between apparent strangers. As the scenario 
unfolds, the encounter resembles memory and 
then a dream more and more, until a sense of 
déjà vu overwhelms the situation. The central 
protagonist appears pulled along by some 
unseen force, between desire and the sense 
that she has been here before and will also 
return (which she does). 
 A work that fits somewhat in between the 
theme of Eternal Return and the following 
theme of The Object is the work Accent Grave 
on Ananas, a 16 mm colour film on loop by 
Tamara Henderson. This work is a looped 
examination of objectness, as pineapples and 
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other objects become vivid protagonists in a 
short, strange melodic episode. The presence 
of the projector heightens the physicality of the 
self-reflective film loop. 

The Object

A miracle seemed to have taken place, a 
miracle of transubstantiation—in contraven-
tion to the very laws of physics, laws that 
make swings stop swinging and fridge doors 
catch and large, unsuspended objects fall out 
of the sky. This miracle, this triumph over 
matter, seemed to have occurred, then turned 
out not to have been done at all—to have failed 
utterly, spectacularly, its watery debris 
crashing down to earth, turning the scene of a 
triumphant launch into the scene of a disa-
ster, a catastrophe. Yes, it was very sad. [12] 
Tom McCarthy. Remainder

This reference to Remainder raises the notion 
of emotional connections and meaning-making 
that may be projected onto objects. When we 
think of this theme of the object, frames of 
reference from psychology and philosophy 
immediately emerge, whether Sigmund Freud’s 
ruminations on fetishism, “thingness,” and 
desire, Jacques Lacan’s objet petit a, or indeed 
Graham Harman’s Speculative Realism, which 
itself centrally relies on the idea of objecthood. 
In Pavilion III, the selected scenes each refe-
rence this theme of thingness or objectness, 
somehow. The fantasy of something emerging 
from a dream or vision into reality is central 
here, but not all encompassing. The choice of a 
film scene from the late Iranian master, Abbas 
Kiarostami (selected by Jem Cohen), is 
personally for me one of the most powerful 
choices in all the pavilions. We can also expe-
rience profound forms of symbolism or the 
transfer of spirits through the presence of 
objects with this theme. [13] 
 The twelve minute video MindPlace 
ThoughtStream by American artist Shana 
Moulton plays out this interplay between 
fantasy, image and object production most 
directly and with kitschy humour. Meanwhile 
the German artist Manuel Graf places figura-

tive objects on the screen of his video, literali-
zing this object—image relationship even 
further. He has titled this new work after the 
exhibition itself, since it was developed after his 
invitation to participate. Here the “people’s 
cinema” is the political spectacle on TV talk 
shows. The work references German language 
shows such as Anne Will or Phoenix Runde 
where hot political topics are discussed 
sensibly between the public and refined 
“experts,” however abstracted they actually 
may be from the context in question. The 
objects themselves seem to radiate from the 
discussion or, rather, from the spectacle itself, 
serving simultaneously as projected desire, 
orientalized fetish and the missing presence of, 
for example, the very refugees who are here 
clearly the topic of discussion. 
 Two other works spell out the play of the 
object from the world of representation. Laure 
Prouvost’s sculpture Exhaust Branch, 
emerging from a wall (and sometimes spouting 
smoke) is itself an impossible hybrid that has 
appeared to emerge from a dream or vision. 
Finally, User Group Disco by Elizabeth Price is 
a dark hallucination presenting the value and 
meaning of fetishized objects almost in a 
pornographic style of presentation. 

Ghosts and Democracy

As photography depicts time past, and thus 
presents an unretrievable past before one’s 
eyes, [14] might we not see cinema and its 
cousins also presenting wandering ghosts to 
our eyes? The scenes in the pavilions are 
themselves often haunted with this sentiment. 
The film Dying Living Woman, by Camille Henrot 
enacts this sentiment. The artist literally 
scratches on old film to make haunted forms 
appear both playfully and menacingly within the 
filmed narrative. This is also a reference to 
avant-garde film-making, including the UK video 
art movement of “scratch video,” from the 
1980s, which also used found footage and made 
deliberately violent juxtapositions. 
 Two final works are quite central to the 
exhibition. Erika Hock’s pavilion, which rests 
outside the Künstlerhaus, not only houses the 
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scenes of The Object, but itself may be used 
democratically. Initially designed to house an 
outdoor film program in Germany, this design is 
here employed also a gesture to a renewed 
collective experience of cinema in the wake of 
the digital revolution, which has often ironically 
kept audiences indoors. This pavilion remains 
available for public use, itself also a people’s 
cinema. Likewise while the “domestic viewing 
station” references this “home-cinema,” the 
geodesic dome speaks to previous, unrealized 
possibilities, notions of utopia through media 
and modernization, and a renewal of possible 
suturing’s of politics and art for the future. 
Likewise the artist residency and summer 
workshop by Anna Witt involves participants 
selecting available video material online in 
order to appropriate and then re-enact scenes 
of violence. This project has as its roots an 
analysis of how forms of emotion and ideas of 
violence may lead to different political identi-
ties, and simultaneously explores notions of 
empathy.

6  Incidentally, there is a 
“People’s Cinema” of Russian 
origin, with this very political 
leaning.

7  Although he is normally 
credited with the invention of 
the geodesic dome, and had  
the patent granted to him, 
Fuller was not the first to use 
this format. The dome was first 
unveiled as “The Wonder of 
Jena” in 1926, in Jena, 
Germany.

8 Robert Walser. The Walk 
(Der Spaziergang). New 
Directions Pearl. New York: 
1957 / 2012, p. 13.

9 The reference to Syria  
is not one that we can take so 
lightly at this time. It is 
incumbent upon us to not 
neglect what is happening there 
now. A “Road to Damascus” mo-
ment clearly has many 
implications for us as global 
citizens given the war in Syria 
and the refugee situation today. 
By this I mean that we must also 
awaken as a society to a more 
Christian sentiment towards 
the victims of war. 

10 Press release of The Show 
Room: Beatrice Gibson, 2012.

11 Milan Kundera. From The 
Unbearable Lightness of Being. 
Faber & Faber. New York: 1984, 
p. 4.

12 Tom McCarthy. Remainder. 
Alma Books. Surrey: 2005, p. 
155–156.

13 The world mourns now for 
Kiarostami, who left us on July 
4, 2016. 

14 As opposed to the time- 
machine. See my exhibition and 
publication Punctum  
(Salzburger Kunstverein, 2014), 
which in a similar spirit invited 
participants to ruminate on the 
ontology of photography by 
selecting photographs that, for 
them, had an element of Roland 
Barthes’s notion punctum 
within them.
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Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ausstellungen 
sich auf vorangegangene Ausstellungen 
beziehen, auf große Themen, auf die Gedanken 
von Philosophen, auf Kunstströmungen. Diese 
Ausstellung ist bei weitem nicht die erste, die 
sich Gedanken über den Einfluss des Kinos und 
der bewegten Bilder auf die Kunst macht. Das 
Projekt hat jedoch den Ehrgeiz, einige Vorstel-
lungen zu erforschen, die sich selbst aus dem 
Universum des Kinos und seines Einflusses auf 
die Kunst ableiten. 

Wir könnten auch über die Erfahrung des 
Publikums sinnieren. Wenn wir uns eine ferne 
Zukunft vorstellen, in der das Kino von Archäo-
logen ausgegraben wird, was werden sie von 
unseren Erzählungen und Vergnügungen, 
unseren Selbstreflexionen und Träumen, 
unseren Visionen und Alpträumen halten? Wie 
wird ihnen das heutige Publikum erscheinen? 
Denn diese Erfahrung des Kinos, dieser 
Moment des Selbst-Bewusstseins (oder dessen 
Gegenteil), diese Identitätskonstruktion durch 
eine fortwährende Erfahrung des cineasti-
schen Apparats – das ist der entscheidende 
und fundamentale Mittelpunkt dieses Projekts. 
Was bestimmt uns? Was formt im Grunde 
unsere Identität? Finden wir Wege, um diese 
Bedingungen, Gebiete und Arten der Gedanken-
bildung zu analysieren? Welche Fehlvorstel-
lungen unserer Wünsche und Träume führen 
uns in die Irre? Diese Art der Fragestellung 
bezieht sich auch auf das kollektive Gedächtnis 
des Kinos. Jeder hat seine eigenen Bilder, sein 
eigenes Gedächtnis, und dies hat tiefgreifende 
Konsequenzen für Überlegungen zu Themen 
wie Identität und Wissensproduktion. Diese 
ultimative Frage nach unser aller Identität ist 
auch sehr präsent als politisches Thema. The 
People’s Cinema stellt somit eine Sprache und 
ein visuelles Vokabularium zur Verfügung, um 
diese Art experimenteller und begehrender 
Beziehung zwischen dem Kino und der Produk-
tion des Selbst und der Kunstproduktion heute 
auszudrücken.

It is not uncommon for exhibitions to refer to 
previous exhibitions, or to grand themes, to the 
ideas of philosophers, or to movements in art. 
This exhibition is nowhere near the first 
exhibition to reflect upon the influence of 
cinema and moving pictures on art. However, 
this project’s ambitions are to circumnavigate  
a few notions that themselves have arisen from 
the universe of cinema and its influence on art. 

We might also ruminate on the experience of 
the audience. If we imagine a distant future 
where the cinema is excavated by archaeolo-
gists, what will they make of our narratives and 
pleasures, our self-reflection and dreaming, 
our visions and nightmares? Who will the 
audience of today be to them then? For this 
experience of cinema, this moment of 
self-consciousness (or the opposite), this 
identity-construction through an ongoing 
experience of the cinematic apparatus, this  
is a critical, underlying concern to this project. 
What makes us? What forms our identity 
beneath it all? May we find means to analyse 
what these conditions, fields and modes of 
thought-building are? What misconceptions 
through our desires and dreams mislead us? 
This line of questioning also makes reference 
to the collective memory of cinema. Each has 
one’s own imagining or memory, and this also 
has profound consequences for considering 
matters such as identity and knowledge-pro-
duction. This ultimate question of identity for 
any and all of us is thus very much also present 
as a political question. The People’s Cinema 
posits thus a language and visual vocabulary 
for this kind of experiential and desiring 
relationship between the cinema and produc-
tion of self, as well as for art production today.
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Über die Auswahl der Szenen 
für die Pavillons

 Text von Vaari Claffey

Die Clips, die in jedem Pavillon zusammenge-
fügt sind, folgen einer lockeren Erzählstruktur. 
Am Anfang steht der Versuch, ein Gefühl von 
„normalem Leben“ (innerhalb der Logik des 
jeweiligen Themas) zu erzeugen; danach folgt 
die Bemühung, etwas zu erreichen – durch 
Versuch und Versagen – und dann ein Moment 
der Verzweiflung („das Schlimmste vom 
Schlimmen“); es folgt ein Wendepunkt und die 
Rückkehr zu einer ruhigen, wieder geordneten 
Welt. Während all dessen verschiebt sich der 
Protagonist: Während jede der von den 
Künstler_innen ausgewählten Szenen ihren 
eigenen, kraftvollen Raum einnimmt, entfalten 
sich auch andere Narrative, und wiederum 
andere werden suggeriert, bis im Verlauf der 
Ausstellung ein veränderliches Netzwerk von 
Geschichten gewebt, aufgetrennt und wieder 
zusammengewebt worden ist.
 Die Auswahl wurde unter drei thema-
tischen Gesichtspunkten getroffen und wird in 
drei Pavillons gezeigt. Pavillon I trägt den Titel 
„Die Straße nach Damaskus“ und beschäftigt 
sich mit Momenten der Kinogeschichte, die als 
„Vorher / Nachher“ identifiziert werden. Jede 
Szene wirkt wie ein Regenbogen, ein „Nicht-Ob-
jekt“, das den Himmel teilt und bedeutet, dass 
der Sturm vorüber ist und der Tag sich verän-
dert hat. Dies kann ein entscheidender Moment 
im eigenen Leben sein oder eine Erfahrung des 
Kinos oder der Kultur im Allgemeinen. In Mary 
Poppins (ausgewählt von Jennifer Higgie) 
springen zwei gelangweilte und launische 
Kinder, Jane und Michael, zusammen mit ihrer 
neuen Gouvernante in ein Kreidebild auf dem 
Gehweg hinein, das der Kaminfeger Bert in eine 
fantastische Welt voller tanzender Pinguine und 
verzauberter Kleiderständer verwandelt hat. 
Mary Poppins lässt noch viele um sie herum an 
ihrer „Aufklärung“ teilhaben, darunter auch 
den konservativen und distanzierten Vater der 
Kinder, Mr. Banks. In der von Falke Pisano 
ausgewählten Szene aus War Neurosis wird ein 
Soldat mit einer posttraumatischen Bela-
stungsstörung dabei gefilmt, wie er sich mit 

einem verkrüppelten Gang und einem Tick des 
„Naseputzens“ fortbewegt. Nach zwei Tagen 
Behandlung ist eine dramatische Besserung 
eingetreten, und nach einem Monat sehen wir, 
wie er auf einer Farm die Hühner füttert, von 
seinen lähmenden psychosomatischen Leiden 
geheilt. Viele der ausgewählten Szenen präsen-
tieren einen solchen Heilungseffekt, sei es die 
Rettung einer Kultur oder der Abschluss einer 
scheinbaren Sisyphus-Aufgabe (wie in der von 
Igor Grubić ausgewählten Szene aus Nostalgia), 
aber manche thematisieren auch einen Augen-
blick des Verlusts und eine danach veränderte 
Welt. 
 Pavillon II bezieht sich auf „Ewige Wieder-
kehr“, eine Reihe von Bildern, auf die wir uns 
immer wieder zurückbeziehen – ob wir sie nun 
immer wieder im Kopf abspielen lassen oder sie 
wiederholt auf dem Bildschirm anschauen. Es 
kann sich auch um Bilder oder Phänomene 
handeln, die innerhalb der Filmstruktur 
wiederkehren, so zum Beispiel das wiederholte 
Auftauchen von Kelvins Frau Rheya in Tarkovs-
kys Solaris.
 Der verstorbene irische Maler William 
McKeown hatte die Gewohnheit, Filme immer 
wieder in seinem Atelier anzuschauen – zum 
Beispiel Chris Markers La Jetée und Alfred 
Hitchcocks North by Northwest, als Teil einer 
Arbeitsroutine, die vor allem darin bestand, 
Teile des Himmels zu malen. Bei dieser Art 
wiederholten Ansehens stellt sich die Frage: 
Suchen wir etwas oder betrachten wir etwas? 
Dies erinnert an eine Gefängnisszene in Jim 
Jarmuschs Down by Law. Roberto Benignis 
Figur Bob malt ein Bild eines Fensters an die 
Zellenwand. Er fragt die von Tom Waits und 
John Lurie gespielten Figuren, ob es korrekt ist 
zu sagen, dass man das Fenster anschaut oder 
zum Fenster hinausschaut. Die Figur, die von 
dem Musiker und Maler John Lurie gespielt 
wird, antwortet: „In diesem Fall fürchte ich, 
Bob, dass man sagen muss, ich schaue das 
Fenster an.“ Im Fall dieser ausgewählten 
Szenen glaube ich, dass man sagen muss, dass 
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wir sowohl etwas betrachten und etwas suchen 
– daher das wiederholte Abspielen. Was wir 
suchen ist das Wiedererkennbare – die Skizze, 
die wir von der Szene gemacht haben, um sie in 
unserem Gehirn abzuspeichern. Was wir 
betrachten, geht darüber hinaus.
 In Pavillon III geht es um Gegenstände, wie 
sie im Kino erscheinen. Diese Szenen präsen-
tieren eine Vorstellung der „Dinghaftigkeit“ 
– wie Gegenstände im Kino erscheinen und 
welche Rollen sie spielen – sei es körperliche 
Anwesenheit oder nicht. Der „McGuffin“ [1] 
wäre ein Beispiel; der berüchtigte „rauchende 
Revolver“ ein anderes. Die Bibel in der von 
Margaret Salmon ausgewählten Szene aus The 
Salesman ist nicht wegen des in ihr enthaltenen 
Textes attraktiv, zu dem der Kunde ohnehin 
schon Zugang hat, sondern als physische 
Manifestation der Wichtigkeit dieses Textes im 
Leben seines Besitzers. In der von Libby 
Scarlett ausgewählten Szene aus Things Inside 
Things fangen zwei zufällig zusammengewür-
felte Gegenstände an, ein Verhalten an den Tag 
zu legen, das nur durch die jeweilige Anwesen-
heit des anderen zu erklären ist – eine Be-
schreibung der glücklichen Zufälle spontaner 
Begegnungen. In der Szene aus Au Bord de la 
Mer Bleu, ausgewählt von Valérie Jouve, wird 
ein Stück Obst geteilt und konsumiert, während 
der Rhythmus einer Beziehung sich entwickelt. 

1 Ein McGuffin ist ein Objekt 
oder ein Kunstgriff in einem 
Film oder Buch, der lediglich als 
Auslöser des Plots dient. So 
zum Beispiel: „Der McGuffin in 
dieser spannenden Komödie ist 
ein unveröffentlichtes Buch 
eines jungen Schriftstellers, 
der im Krieg umkam.“
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On the Selections of Film 
Scenes for the Pavilions

 Text by Vaari Claffey

The clips arranged together in each pavilion 
have been ordered following a loose narrative 
structure. Beginning with establishing a sense 
of ‘normal life’ (within the logic of the given 
theme), they build into a struggle to get to 
something—trying and failing—then hitting a 
moment of despair (‘the worst of the worst’), 
through to the moment of a turnaround, and to 
return to a calm, reordered world. Throughout 
all this, the protagonist shifts, so that while 
each of the scenes selected by the artists holds 
its own powerful cinematic space, other 
narratives unfold, and still more are suggested, 
until a shifting tapestry of stories is made, 
unmade and remade as the exhibition unfolds.
 The selections have been made under three 
headings, shown in three pavilions.  Pavilion I is 
titled the Road to Damascus, and deals with 
those moments in cinema identified as having a 
‘before and after,’ with the scene acting like a 
rainbow; a ‘non-object’ that divides the sky and 
signifies that the rainstorm is over and the day 
is changing. This may be a defining moment in 
one’s own life or in an experience of cinema or 
of culture more widely. In Mary Poppins 
(selected by Jennifer Higgie), two bored and 
wayward children, Jane and Michael, led by 
their new Nanny, jump into a chalk pavement 
drawing made by chimney sweep Bert into a 
fantastical world of dancing penguins and 
magic hatstands.  Mary Poppins goes on to 
‘enlighten’ many of those around them inclu-
ding their conservative and remote father, Mr 
Banks. In Falke Pisano’s selection War Neurosis 
a soldier suffering from PTSD is filmed as he 
walks with a crippling gait and a ‘nose-wiping’ 
tic. After two days of treatment he has dramati-
cally improved and after a month we see him 
feeding chickens at a farm, cured of his 
crippling psychosomatic ailments. Many of the 
selections represent this curative effect, 
whether it be the saving of a culture or the final 
completion of a seemingly Sisyphean task (such 
as Igor Grubić’s selection from Nostalgia), but 
they may also present a moment of loss and a 

subsequently changed world.
 Pavilion II relates to the Eternal Return, a 
set of images that we refer to again and again, 
whether we play them over in our heads or 
physically rewatch them. This could also be an 
image or phenomenon that recurs within the 
structure of the film, such as the reappearance 
of Kelvin’s wife Rheya in Tarkovsky’s Solaris.
 The late Irish painter William McKeown 
used to watch two films over and over in his 
studio—Chris Marker’s La Jetée and Alfred 
Hitchcock’s North by Northwest, as part of a 
work practice that primarily featured paintings 
of segments of the sky. In these kinds of 
repeated viewings, the question arises: are we 
looking for something or at something? This 
brings to mind a jail scene in Jim Jarmusch’s 
Down By Law. Roberto Benigni’s character Bob 
draws a picture of a window on the cell wall. He 
asks Tom Waits and John Lurie’s characters if 
it is correct to say you look at the window or 
you look out the window. The character played 
by musician and painter John Lurie replies ‘In 
this case Bob, I’m afraid you’ve got to say, I look 
at the window.’ In the case of these selections I 
think we’ve got to say that we are looking both 
at and for something, hence the repeated 
viewings. What we are looking for is the 
recognisable—the sketch that we have made of 
the scene in order to store it in our mind—what 
we are looking at is what is in excess of that. 
Pavilion III involves objects as they appear in 
the movies. These scenes present an idea of 
‘thingness’—how objects appear in cinema and 
the roles they play—whether quite physical in 
presence or not. The ‘McGuffin’ [1] could be an 
example or the infamous “smoking gun” could 
be another. The Bible, in Margaret Salmon’s 
selection The Salesman, is desirable not for the 
text it contains, to which the customer already 
has access, but as a physical manifestation of 
the importance of this text in the life of the 
owner.  In Libby Scarlett’s selection Things 
Inside Things, two objects coincidentally linked 
begin to display a behavior that can only occur 
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in relation to each other, describing the 
serendipity of chance encounters, and in 
Valérie Jouve’s selection Au Bord de la Mer 
Bleu, a piece of fruit is shared and consumed as 
the rhythm of a relationship develops.

1 The McGuffin is an object 
or device in a film or a book 
which serves merely as a 
trigger for the plot. “The 
McGuffin in this intriguing 
comedy is an unpublished novel 
by a young writer killed in the 
war.”
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Pavillon / Pavilion I 

 Straße nach Damaskus /
 Road to Damascus 

Yojimbo by Akira Kurosawa. 1961. 
Selected by Hito Steyerl (DE). 

Mary Poppins by Robert Stevenson. 1964. 
Selected by Jennifer Higgie (AU/UK). 

The Chinese Feast by Tsui Hark. 1995. 
Selected by Pierre Bismuth (FR/BE). 

Al-Mutawahisha (The Wild One) by Samir Seif. 
1979. Selected by Rania Stephan (LB). 

The Seventh Seal by Ingmar Bergman. 1957. 
Selected by Anja Ronacher (AT). 

Safe by Todd Haynes. 1995. 
Selected by Shana Moulton (US). 

Culloden by Peter Watkins. 1964. 
Selected by Ruth Ewan (UK). 

The Message by Moustapha Akkad. 1976. 
Selected by Köken Ergun (TR). 

Ran by Akira Kurosawa. 1985.
Selected by Sung Hwan Kim (KR/US). 

The Gold Rush by Charlie Chaplin. 1925. 
Selected by Miroslaw Balka (PL). 

Nostalgia by Andrei Tarkovsky. 1983. 
Selected by Igor Grubić (HR). 

Millennium Mambo by Hou Hsiao-Hsien. 2001. 
Selected by Kent Chan (SG/NL). 

Alphaville by Jean-Luc Godard. 1965. 
Selected by Johan Grimonprez (BE/US). 

Mirror by Andrei Tarkovsky. 1975.
Selected by Ya-Wen Fu (TW/DE). 

Woman in the Dunes by Hiroshi Teshigahara. 
1964. Selected by Anna Witt (DE/AT). 

War Neuroses: Netley Hospital by Wellcome 
Library. 1917. Selected by Falke Pisano (NL/DE). 

40



 Pavillon / Pavilion II

 Ewige Wiederkehr /
 Eternal Return 

Je t’aime by Serge Gainsbourg. 1976. 
Selected by Martin Arnold (AT). 

The Long Goodbye by Robert Altman. 1973. 
Selected by Manuel Graf (DE). 

Pather Panchali by Satyajit Ray. 1955.
Selected by Distruktur (BR/DE). 

Les Mistons by François Truffaut. 1958. 
Selected by Roy Arden (CA). 

Mirror by Andrei Tarkovsky. 1975. 
Selected by John Akomfrah (GH/UK). 

Pi by Darren Aronofsky. 1998. 
Selected by José Fidel García Valenzuela (CU). 

To Be or Not to Be by Ernst Lubitsch. 1942. 
Selected by Gabriel Abrantes (US/PT). 

Days of Heaven by Terrence Malick. 1978. 
Selected by John Gerrard (IE/AT). 
An extraction by the artist entitled 
The Carnival of the Animals (Days  
of Heaven). 2016. 

Grizzly Man by Werner Herzog. 2005. 
Selected by Andreas Greiner (DE). 

Sshtoorrty by Michael Snow. 2005. 
Selected by Michael Snow (CA). 

Play it Again, Sam by Woody Allen. 1972. 
Selected by Keren Cytter (IL/US). 

La Haine by Mathieu Kassovitz. 1995.
Selected by Maha Maamoun (EG).

Martha by Rainer Werner Fassbinder. 1974. 
Selected by Emily Wardill (UK/PT). 

Profit (Series S01, E01) by 
David Greenwalt & John McNamara. 1996. 
Selected by Marina Faust (AT).

Beau Travail by Claire Denis. 1999.
Selected by Laure Prouvost (FR/BE). 

Niagara by Henry Hathaway. 1953. 
Selected by Iain Sinclair (UK). 

One Day Pina Asked by Chantal Akerman. 1982. 
Selected by Jelena Juresa (RS/BE). 

Love in Karnak by Aly Reda. 1965. 
Selected by Dina Danish (EG/NL). 
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 Pavillon / Pavilion III

 Das Objekt /
 The Object 

El Tango del Vuido by Raúl Ruiz. 1967. 
Selected by Aurélien Froment (FR/IE). 

Blue Velvet by David Lynch. 1986. 
Selected by Babette Mangolte (FR/US). 

Warrendale by Allan King. 1967. 
Selected by Corin Sworn (UK). 

Things Inside Things by Mandi Goodier. 2015. 
Selected by Libby Scarlett (UK). 

The Wind Will Carry Us by Abbas Kiarostami. 
1999. Selected by Jem Cohen (US). 

Salesman by Albert and David Maysles. 1969. 
Selected by Margaret Salmon (US/UK). 

A Scanner Darkly by Richard Linklater. 2006. 
Selected by Nora Schultz (DE). 

L’Eclisse by Michelangelo Antonioni. 1962. 
Selected by Sophie Nys (BE/CH). 

Le Mépris by Jean-Luc Godard. 1963. 
Selected by Jaanus Samma (EE). 

The Tenant by Roman Polański. 1967. 
Selected by C.T. Jasper (PL/US).

Die Praxis der Liebe by VALIE EXPORT. 1985.
Selected by VALIE EXPORT (AT).

An Occurrence at Owl Creek Bridge by Robert 
Enrico. 1962. Selected by Skip Arnold (AT). 

Meshes of the Afternoon by Maya Deren  
and Alexander Hammid. 1943. Selected by  
Peter Tscherkassky (AT). 

12 Monkeys by Terry Gilliam. 1995. 
Selected by Ricardo Cuevas (MX). 

A Beautiful Mind by Ron Howard. 2001. 
Selected by Xue Mu (CN/NL). 

12 Angry Men by Sidney Lumet. 1957. 
Selected by Salomé Lamas (PT). 

I Am Cuba by Mikhail Kalatozov. 1964. 
Selected by Olga Chernysheva (RU). 

By the Bluest of Seas by Boris Barnet. 1936. 
Selected by Valérie Jouve (FR). 
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D
16

02 Jesper Just (DK/US), A Vicious Undertow, 
2007, Super 16mm film on DVD, 10 min,  
courtesy of the artist and Galerie Perrotin

03 Manuel Graf (DE), Der Leute Kino: Objects, 
That Have Lost Their World, 2016, video, 4 min, 
screen, glass slice, 125 × 125 × 45 cm, 15 figures, 
ceramic, size between 10 and 20 cm, courtesy 
of the artist and VAN HORN, Düsseldorf

04 Alexandre Estrela (PT), Le Moiré, 2010, 
video projection, DVD, glass screen, 1 min 36 
sec, loop, courtesy of the artist

05 Olga Chernysheva (RU), The Train, 2003, 
video, 7 min 21 sec, courtesy of the artist

06 Pavilion II, Eternal Return

List of works

01 Peter Tscherkassky (AT), The Exquisite 
Corpus, 2015, 35mm film on video, found 
footage, 19 min, courtesy of the artist

Peter Tscherkassky (AT), The Exquisite Corpus, 
2015, light box, plastic, PVC-screen, film stripe, 
wood box, 100 × 150 cm, courtesy of the artist

07 Tamara Henderson (CA), Accent Grave on 
Ananas, 2013, 16mm film with optical sound 
(sound: Dan Riley), 2 min 44 sec, loop, courtesy 
of the artist and Rodeo, London

08 Laure Prouvost (FR/BE), Exhaust Branch, 
2015, mixed media, 200 × 110 × 75 cm, courtesy 
of the artist, carlier | gebauer, Berlin and MOT 
International London and Brussels

09 Beatrice Gibson (UK), The Tiger’s Mind, 
2012, 16mm film transferred to HD Video,  
23 min, courtesy of the artist, Laura Bartlett 
Gallery, London  and LUX, London

10 Camille Henrot (FR/US), Dying Living 
Woman, 2005, video, scraping on film, 6 min 15 
sec, music by Benjamin Morando, © ADAGP 
Camille Henrot, courtesy the artist and kamel 
mennour, Paris

11 Pavilion I, Road to Damascus

12 Shana Moulton (US), MindPlace 
ThoughtStream, 2014, video, 12 min, courtesy 
of the artist, Galerie Gregor Staiger, Zurich and 
Galerie Crèvecoeur, Paris

13 Sung Hwan Kim (KR/US), Washing Brain 
and Corn, 2010, video, musical collaboration 
with dogr, aka David Michael DiGregorio, 10 min 
20 sec, courtesy of the artist 

14 Elizabeth Price (UK), User Group Disco, 
2009, HD video installation, 15 min, courtesy  
of the artist and MOT International London and 
Brussels

15 Martin Arnold (AT), Whistle Stop, 2014,  
animation, 24 min, loop, courtesy of the artist

16 Pavilion III,  The Object  
(Pavilion design: Erika Hock)
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The Director thanks …

 
The People’s Cinema has had the hands of 
many involved. Special thanks to Vaari Claffey 
for co-conceiving this project with me several 
years ago, and for her collaboration. Deepest 
thanks to all the exhibiting artists, the partici-
pants who chose film scenes and the film-ma-
kers represented in the pavilion programs,  
to our guest-lecturing artists, to my team 
including the women in the office who magically 
make everything happen, namely Michaela 
Lederer, Katrin Petter and Simona Gaisberger, 
to our technical manager Gerhard Schmidhuber, 
and his able team including Marion Klein, 
Sabine Penz, Johannes Raher, Christian 
Schöndorfer, Tobias Steinmaßl, and Benjamin 
Kieninger, who together produced the technical 
needs and elaborate constructions in a timely 
and professional manner, to our charming 
reception managers Susanne Knauseder and 
Sina Moser, to the ever-supportive, enlightened 
and hard-working board, without whom we 
simply could not do what we do, to our partners 
and collaborators, especially the Salzburg 
Sommerakademie, led by the inimitable 
Hildegund Amanshauser, as well as Kunst Am 
Bau, chaired by Gabi Moser, the members of 
Bureau du Grand Mot who breath life into  
the Künstlerhaus, and all other collaborators, 
to Jemma Clerkin for her ongoing patience  
and understanding, and a special thanks to 
Anne-Marie Zeif, our “super-intern,” who 
managed the very complicated and multi-
face ted film-selection project. I especially also 
thank all of our members, patrons and funders 
for their ongoing support. 

Der Direktor spricht seinen 
Dank aus:

Viele helfende Hände waren an The People’s 
Cinema beteiligt. Mein besonderer Dank geht 
an Vaari Claffey, die mit mir dieses Projekt vor 
einigen Jahren entwickelt hat. Mein aufrich-
tiger Dank gilt allen beteiligten Künstler_innen, 
den Teilnehmer_innen, die die Filmszenen 
ausgewählt haben, den Filmemacher_innen, 
deren Arbeit in den Pavillon-Programmen 
gezeigt wird, und den Künstler_innen, die 
Gastvorträge halten. Den Damen in meinem 
Büro, die wie durch Zauberhand dafür sorgen, 
dass alles funktioniert: Michaela Lederer, 
Katrin Petter und Simona Gaisberger. Unserem 
technischen Leiter Gerhard Schmidhuber und 
seinem fähigen Team: Marion Klein, Sabine 
Penz, Johannes Raher, Christian Schöndorfer, 
Tobias Steinmaßl, und Benjamin Kieninger, die 
zusammen das technisch Notwendige produ-
zierten und fristgerecht und professionell die 
aufwändigen Konstruktionen herstellten. 
Unseren charmanten Rezeptionsmitarbei-
terinnen Susanne Knauseder und Sina Moser. 
Dem stets unterstützenden, verständnisvollen 
und hart arbeitenden Vorstand, ohne den wir 
nichts von dem verwirklichen könnten, was wir 
tun. Unseren Partner_innen und Kooperations-
partner_innen, vor allem der Salzburger 
Sommerakademie unter Führung der unver-
gleichlichen Hildegund Amanshauser, Kunst  
am Bau unter dem Vorsitz von Gabi Moser, den 
Mitgliedern von Bureau du Grand Mot, die dem 
Künstlerhaus Leben einhauchen, Sabine 
Breitwieser und ihrem Team im Museum der 
Moderne für die Zusammenarbeit mit der 
Marketingabteilung. Und allen anderen Ko ope-
rationspartner_innen! Jemma Clerkin für ihre 
immerwährende Geduld und ihr Verständnis. 
Ganz besonderer Dank an Anne-Marie Zeif, 
unsere „Super-Praktikantin“, die in den 
vergangenen Monaten das sehr komplizierte 
und vielseitige Filmauswahlprojekt betreut hat. 
Ich danke ebenfalls all unseren Mitgliedern, 
Förderern und Sponsoren für ihre fortwäh-
rende Unterstützung. 
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