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„Ein System ist dazu verdammt, seine selbst gezogenen Grenzen zu überschreiten, dazu verdammt, einen
Grenzbereich abzusondern, der sowohl von innen
kommt, als auch nicht assimilierbar ist im Erleben eines Außen, das vor jeder empirischen Erfahrung von
Exteriorität steht. Es ist die Erfahrung eines Außen,
das ganz aus dem Inneren stammt, einer Andersheit,
die vor der Begegnung mit einem externen Anderen
steht.“ (Prolog, Travelling E)
Auf dem Weg raus aus Berlin, mit der U5, nimmt der
Film Bilder und Stimmen zum Exil auf, zur Unbegrenzt
heit und zu asynchronem Nebeneinander. Die entstehenden Verschränkungen und auch akustischen
Überlagerungen lassen dabei eine immer deutlicher
werdende Unsicherheit als Potential erscheinen.
Eine der Grundideen der Arbeit war es, drei unterschiedliche Texte nicht nur als solche hörbar zu
machen und sie in einen Zusammenhang mit dem
Bildraum zu bringen, sondern sie auch den jeweiligen
anderen Stimmen gegenüberzustellen. Geschaffen
werden sollte ein filmisches Dispositiv der gegen
seitigen Abwägung.
“A system is, by definition, unable to contain itself; it
is unable to hold itself within itself or to circumscribe
itself; it exceeds itself. A system is condemned to go
beyond its own self-given boundaries; it is condemned
to secrete a margin that is both endogenous and inassimilable, in an experience of the external that is anterior to any empirical experience of exteriority; it is
the experience of an outside that emanates fundamen
tally from within, an otherness that is anterior to the
meeting with an external other.” (Prologue, Travelling E)
On the way out of Berlin, with the U5, the film records
images and sounds about exile, infinity and asynchronous coexistence. The resulting interconnections and
also acoustic overlayings allow an increasing uncertainty to appear as a potential. One of the fundamental ideas in the work was not only to make three
diverse texts audible and give them a relation to the
filmic space, but also to confront each voice with the
other. Intended was a filmic dispositive of a mutual
weighing up of thoughts.
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Filmvorführung im Abfer
tigungshaus | Film
screening in staff room.
9 Mai 2015,
U-Bahnhof Biesdorf-Süd
Aufbau zur Freilichtfilm
projektion | Setting up the
open-air film screening.
26 Juli 2015,
Wiese am | open land at
Cottbusser Platz
Filmstill, Entwurf für | draft
for »Travelling E (Exile)«
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»Travelling E (Exile)«.
Freilichtfilmprojektion |
Open-air film screening.
26 Juli 2015,
Wiese am | open land at
Cottbusser Platz
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