
hommage à l’oie qu’on gave
Vidéo, 15 Minuten 49 Sekunden
2010

Der Film Hommage à l’oie qu’on gave – wörtlich: « Die Ehrung der gestopften Gans » – 
zielt darauf ab, unsere sozialen Kodes im Rahmen eines Familiendinners im Restaurant zu 
zerpflücken – an einer der bevorzugten Kultstätten für das Ausleben der Geltungssucht in 
unserer Gesellschaft. 
Der Kurzfilm besteht aus zwei großen Teilen. Er beginnt mit der üblichen Darstellung 
der menschlichen Komödie, bis ein Punkt erreicht wird, an dem alle gesellschaftlichen 
Konventionen sich auflösen und eine Umkehr nicht mehr möglich ist. Hier erscheint der « 
Homme-brouillon » – frei übersetzt der « Entwurf-Mensch »: der Mensch, der nur den un-
mittelbaren Augenblick kennt, der nicht mehr in der Lage ist zu kommunizieren, der seine 
Bewegungen nicht mehr kontrolliert, der sich gegenüber seinem Nachbarn nicht mehr 
angemessen zu verhalten weiß. Die Figuren stopfen sich das Essen mit vollen Händen in 
den Mund, sprechen sinnlose Worte und Silben, und verstehen sich schließlich gar nicht 
mehr.
Dieser Videofilm wirft einen Blick auf den Menschen und stellt Fragen wie : Sind wir so in 
uns gefestigt, wie wir erscheinen ? Sind wir Mensch oder Tier ? Welche Kommunikation 
ist überhaupt möglich ?
Meine vorhergehenden Werke, die die Zerstörung der Sprache behandeln, waren der 
Ausgangspunkt für diesen Film. Pierre Hilpert (co-Regisseur) und ich haben für dieses 
neue Projekt eine spezifische Methode der Filmarbeit gewählt: Zu Anfang haben wir prä-
zise Voraussetzungen geschaffen : Drehbuch, Storyboard, Casting und zwei Proben, so 
dass wir dann in einem zweiten Schritt, bei den eigentlichen Dreharbeiten, freier vorgehen 
konnten. Wir haben beschlossen, in einer einzigen Nacht zu drehen (von 18 Uhr bis 8 
Uhr morgens), wodurch dieser sehr genau situierte Film in die Nähe einer performance 
rückt. Man erkennt das vor allem auf der filmischen Ebene (anfangs konventionelle Film-
struktur auf der Grundlage eines Storyboards, dann gegen Ende weniger Schnittstellen, 
ohne Storyboard) und auf der Ebene der Darstellung (am Anfang konventionelles Spiel, 
später, in der Schlussphase, eine mit der Ermüdung wachsende Nachlässigkeit).
Dieses Drehen des Films als kontrollierte Auflösung von Regeln unterstreicht die Grund-
idee, von der wir ausgegangen waren: das « Aus-den-Fugen-Kommen » des Menschli-
chen.

Bei der « Monster Munch »-Ausstellung im Musée des Beaux-Arts de Nancy im März 
2010 wurde der Film als Installation im in einer gekürzten Version vorgestellt. 

Weitere Projektionen : Mai 2010 im Musée d’Art Moderne et Contemporain de Stras-
bourg und September 2010 beim FestArte VideoArt Festival im Museo di arte contempo-
ranea di Roma.
.



tatakaï
Videofilm, 5 Minuten
2008

« Il arrive qu’on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n’ont pas, eux,
d’arrière-pensées. » Camus (« Manchmal empfinden wir Nostalgie gegenüber den Prima-
ten. Sie haben keine Hintergedanken. » Camus)

Choreographische Performance über eine Begegnung. Fragen an den Menschen 
und den Dschungel seiner Städte durch Darstellung von tierischen Verhaltensmustern. 
Videoplansequenz, realisiert in Zusammenarbeit mit dem Centre Culturel André Malraux, 
Vandoeuvre (Lothringen). Choreographie Hilfe von Marc Tompkins. 
Tänzer : Massa Suguyama et Gilles Toutevoix



insupportable cri sourd 
d’un homard mis vivant dans l’eau bouillante
sans sang il paraît
s’endormir
( Unerträglicher tauber Schrei eines lebend in kochendes Wasser geworfenen Hummers
ohne Blut sieht er aus als ob er einschliefe)
Mischtechnik
2008

Bei diesem Werk bin ich von einer Empfindung ausgegangen: der Empfindung unsicht-
barer mentaler Geräusche in dieser Welt. Die Darstellung des Hummers versinnbildlicht 
die Abgeschlossenheit des Körpers gegenüber der Welt, die ihn umgibt. Anfangs wollte 
ich einen Ton schaffen ausgehend vom Schrei eines Hummers, den ich überdimensional 
verstärkt hätte, aber meine Nachforschungen haben mich zu dieser Installation geführt, 
die um die Frage kreist : Schreit der Hummer, wenn man ihn in kochendes Wasser wirft 
? Und mit dem Hummer der « homme-crustacé-carapacé » (der Krebs-Panzer-Mensch). 
Die Installation besteht daher aus einem Acrylbild des Hummers (100/70cm), einem Text 
in Druckschrift und dem auf einem Sockel stehenden Kochtopf (darin befindet sich eine 
Vorrichtung, die Geräusche erzeugt). Der gedruckte Text (auf A4-Blatt) fasst die Antwor-
ten der Meeresforscher zur Frage der Geräuschentwicklung der Hummer zusammen. 
Ihre penibel wissenschaftlichen Aussagen sind über dem Bild angeordnet, auf dem in 
Englisch geschrieben steht: « Hummer weinen nicht ». Jede Aussage der Forscher ist 
so gut oder so schlecht wie die andere, aber sie schaffen durch ihre unterschiedlichen 
Ausdrucksregister einen absurden Gegensatz zu Bild und Bildeinblendung. 
Der Mensch befindet sich, zum Tier verwandelt, im Kochtopf auf dem Sockel. Er gibt 
unverständliche Laute von sich, aus Filmen herausgeschnittene menschliche Schreie 
lassen den Deckel des Topfes vibrieren. 



Gemalte Objekte 
Acryl auf Leinwand
2009

Anfangs wählte ich für meine Bilder immer das gleiche Format, ein Meter auf siebzig Zen-
timeter. Da hinein setzte ich ein Bild und einen Text: Den Text als eine Art unwiderrufliche 
Definition des Objekts. Es ergab sich ein Hin und Her zwischen Text und Bild: Der Text 
generierte Bild und das Bild generierte Text. Daraus wiederum resultierte eine Art Wech-
selgespräch, das Fragen stellt an die Sprache und an das Wesen des Objekts. Wenn ich 
einen Hamburger male und den Titel « Embrasse moi » (küsse mich) hinzufüge oder zwei 
Scheiben Sushi mit der Beschriftung „Sashimi lips“ versehe, entleere ich die Objekte ihrer 
Nahrungsfunktion und ich gebe ihnen eine andere Bedeutung. Ich vergleiche den Akt 
des Essens mit einem Kuss. Indem wir einen Hamburger zum Mund führen, begegnen 
uns zwei Lippen aus Brot… Indem ich die Begriffsbestimmung von „knockout cérébral“ 
(Gehirnverletzung durch Schock) in das Bild einschreibe und einen Kassenbon als Beleg 
für den Kauf von „cervelle“ (Tierhirn) in Großformat daneben stelle, schaffe ich eine Fiktion: 
Ein Mensch mit einer Schockverletzung kauft sich ein neues Gehirn. Ist das möglich ?



to be a dragon kit
Mischtechnik
2009

Später wollte ich Volumen und Objekte schaffen – und zwar so, dass die Worte, die 
am Anfang des Arbeitsprozesses standen, die abschließende Form der Objekte stärker 
beeinflussten –, ähnlich wie die verwirrenden Objekte, die Boris Vian in seinen Erzählun-
gen erfunden hat: Das Klavier, das Cocktails passend zur jeweils gespielten Musik mixt 
(piano-cocktail), oder sein « arrache cœur » (Herzausreißer).

Ausgehend von der Vorstellung Feuer speien zu können, habe ich « To be a dragon kit » 
kreiert: einen kleinen Karton, den man kaufen kann, in dem sich ein Fläschchen mit Ben-
zin, ein Feuerzeug, ein Fläschchen Wasser und ein Erfrischungstuch befinden. Auf der 
Rückseite des Kartons erklärt die Gebrauchsanweisung dem Käufer, wie er, wo immer, 
wann immer, Flammen speien kann. Mit diesem Bausatz wollte ich dem Weg folgen, 
den unsere Konsumgesellschaft geht, indem ich sie ironisch in Frage stellte. Während 
der Herstellung des Objekts funktionierte ich wie eine kleine Fabrik: Ich habe das Objekt 
in hoher Stückzahl produziert – ein abwegiges und nutzloses Objekt, das auf den ersten 
Blick nichtssagend erscheint, uns aber suggerieren will, wir könnten Feuer speien. In 
Wirklichkeit ist es jedoch ein gefährliches Spielzeug, mit dem man leicht einen Unfall her-
vorrufen kann. Ich denke, dass es uns – als ein Produkt menschlicher Phantasie – eine 
‚Geschichte’ erzählt.

Achtung : für Kinder und verantwortungslose Erwachsene erreichbar aufbewahren !



jeter des gouttes
(Tropfen von sich geben)
Comic auf Spucktüte

chemise de dimanche
(Sonntagshemd)
Textil
2009

Ich habe auch das, was ich « schizophrene Wörter » nenne, gesammelt – Wörter, die 
einen Doppelsinn auf der Basis von identischen Klangmerkmalen bei unterschiedlicher 
Schreibweise haben. Diese alberne, aber gewollte Nutzung von Legasthenie konnte 
nach meiner Überzeugung Poesie und Form hervorbringen. Der Klangkörper der Worte 
war ein undefiniertes Objekt mit variabler Bedeutung: «Chemise de dimanche» (Sonn-
tagshemd) geriet in einen Strudel und wurde «chemise de dix manches» (Hemd mit zehn 
Ärmeln). «Jeter des gouttes» (Tropfen werfen) wurde « je te dégoûte» (ich widere dich an): 
ein Comic auf einem Spuckbeutel erzählt die Geschichte eines Mannes, der bei jeder 
Alltagshandlung erbricht, Tropfen von sich gibt. Es handelt sich um alltägliche Objekte, die 
sozusagen verloren gehen, weil das „signifié“ des Wortes (die Bedeutung) aufgrund des 
„signifiant“ (des Klangkörpers) ins Schleudern gerät. Die Objekte kehren zu einem ihnen 
eigenen, spezifischen Code zurück, können aber durchaus eine Echowirkung auslösen 
und die Welt, in der wir leben, in Frage stellen.



sur un la 400
deux corps s’affrontent
(Auf dem Kammerton A, 440 Hz, treten  sich zwei Körper gegenüber)
Videofilm, 3 Minuten
2010

Manchmal entsteht im Kampf und im Verlust des Körpers das Zerbrechliche, die Emotion.
Um diesen Film zu drehen, habe ich zwei Boxer für einen Boxkampf in ein Videostudio 
eingeladen. Mein Ziel war es, ihre Körper mit Hilfe von Video-Einblendungen verschwin-
den zu lassen, um so eine Choreographie von Helmen, T-Shirts, Handschuhen, Shorts 
und Stiefeln zu erzielen, die sich wie schwebend vor einem Zwischenraum von Rauch 
bewegen.

l’abécédaire
(Die Fibel)
Vidéoinstallation, 5 Minuten
2010

In dieser Videoinstallation sieht man auf einer Schultafel Zeichnungen, welche Wörter oder 
Wortfolgen darstellen, die ihrerseits eine Beziehung haben zu verschiedenen Buchstaben 
des Alphabets.
Im Allgemeinen ist die Fibel für den Sprachunterricht bestimmt. Hier aber wird ihre Fun-
ktion neu gesehen. Sie erscheint überholt und wird lächerlich gemacht, vor allem durch 
den Gebrauch von ‚schizophrenen Wörtern’ (deren Klang eine doppelte Sinngebung 
ermöglicht). Dadurch können nochmals das Erlernen der Sprache, die  Sprache selbst 
und ihre Funktion in Frage gestellt werden.



croisement de situation
(Über-Kreuz-Situation)
Videofilm, 1  Minute. 38 Sekunden
2009

Auf der anderen Seite der Mauer sitzt er vor einem TV-Gerät mit seiner ausgedrückten 
Zigarette zwischen den Fingerspitzen. Das Auge der Kamera schweift in die Runde, 
bis eine Kameraeinstellung im Vordergrund die immer noch erloschene Zigarette zeigt, 
während im Hintergrund ein Bild von Rauch im TV-Gerät sichtbar ist. 

Die Handlung des Vordergrunds wird im Fernsehgerät weiter geführt. Die Zeit wird zur 
Fiktion und mündet in eine Überkreuz-Situation: Wir sehen eine Person fast unbeweg- 
lich, sozusagen als Skulptur, die zum Betrachter ihres eigenen Einwirkens auf die Welt 
im Fernsehgerät wird. Diese Plansequenz stellt den Zuschauer vor die Frage nach der 
Vorstellung, die wir uns von der Wirklichkeit machen. Sie ist für mich auch eine Allegorie 
der Videokunst, die Bilder der Wirklichkeit auf einem Bildschirm fixiert und so ein filmisches 
Parallelleben schafft, auf das man nicht einwirken kann.



les quatre éléments
(Die vier Elemente)
Fotografie
2010

Auftragsarbeit des Biennale Internationale de l’Image de Nancy 2010. Der Auftrag bes-
tand in der Herstellung einer Fotografie über das Thema der „vier Elemente“, und zwar für 
eine Kollektivausstellung in der Galerie Neuf und dem Espace My Monkey in Nancy.
Ich habe mich entschieden, einen anderen Weg zu beschreiten als die übrigen Teilneh-
mer an der Ausstellung, die ausgehend von den vier Elementen den Akzent auf Ökolo-
gie, Umwelt und Umweltschutz legten. 
Das Foto ist zunächst ein Traumbild, dem ich in einem zweiten Schritt Form gegeben 
habe. Es stellt einen Vogel dar, der in vollem Flug Feuer gefangen hat. Dieses breitet 
sich langsam aus. Das Feuer schwächt das Tier bei seinem Versuch, die Schwerkraft 
zu überwinden. Das Bild sagt etwas aus über unsere existentielle Situation und unsere 
Abhängigkeit von den Elementen.

Paul Heintz © 
Februar 2010


