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Om, 1986, 16mm, 4 minutes
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I.
In the looped video installation Horizon (Five Pounds a Belgian)
(2012) [see page 70], Smith trains his camera on the meeting of
sea and sky. Staring out from the shore over a period of several
months in Margate, on England’s southeast coast, he constructs
an atlas of light and colour, like J. M.W. Turner before him. One
shot gives way to the next with metric regularity, introducing a
new blue, a different grey, a greater turbulence, a change of air.
The void of this ever-transforming environment is periodically
interrupted by human activity. Against the resolute division of
the pictorial field, an array of sublunary occurrences intercede,
claiming the viewer’s recalibrated attention: the tide recedes to
reveal the sand, dogs pass by, a child’s laughter echoes in the air.
Now and then the rhythm of the cuts will slow, allowing a boat
to travel from one side of the frame to the other undisturbed,
before resuming metronomic consistency.
Smith’s undertaking seems a little like a cinematic iteration
of Édouard Manet’s serial views, capturing as it does the formal
complexities of environmental stasis and change, grasping hold
of the impression of a singular moment. But something is awry
on the soundtrack. The same audio of crashing waves plays
repeatedly over the bulk of the installation’s images, slipping
across varying degrees of verisimilitude. There are moments of
illusionistic synchronization during which one can sink into the
impression that a tranche of lost time has been resurrected in
front of one’s eyes, but these never last long. The cut arrives and
the sound loops again, this time playing over an image it clearly
does not match. All at once a schism between seeing and hearing
erupts, affirming the artifice of construction, expelling the
viewer from absorption in an elsewhere and elsewhen, leaving
her to confront the materiality of the constructed image in the
here and now.
Horizon extends key concerns that have animated Smith’s
practice for nearly fifty years. It combines a rapt attention to the
small details of everyday life with a desire to disrupt the smooth
operation of cinematic conventions and a fondness for selfimposed limitation. These qualities are central to the artist’s most
celebrated work, The Girl Chewing Gum (1976) [see page 44],
a humorous critique of documentary naturalism achieved
through a stark economy of means: twelve minutes, two shots,
and two locations. By exploiting the habitual trust invested in
voice-over narration, only to then reveal the speaker to be a
patently unreliable demiurge, The Girl Chewing Gum tugs away
at the precarious accord between sound and image, illuminating
its central role in engendering meaning. Similarly, in the fourminute Om (1986), Smith plays with how the apprehension
of a single humming sound and a limited number of visual
signifiers – a saffron robe, wafting smoke, a young man with a
shaven head – can invite radically different interpretations (from
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I.
In dem Videoloop Horizon (Five Pounds a Belgian) (2012)
[siehe Seite 72] richtet John Smith seine Kamera auf das
Zusammentreffen von Himmel und Meer. Über mehrere Monate
starrt er vom Strand in Margate, an der Südostküste Englands,
aufs Meer hinaus und konstruiert dabei einen Atlas aus Licht und
Farbe, wie vor ihm William Turner. Mit metrischer Regelmäßigkeit
folgt eine Aufnahme der anderen, um ein neues Blau, ein
anderes Grau, eine stärkere Turbulenz, eine Veränderung in der
Luft vorzustellen. Periodisch wird die Leere dieser sich stets
verändernden Umwelt von menschlicher Aktivität durchbrochen.
Dem streng aufgeteilten Bildfeld wirkt eine Reihe von sublunaren
Ereignissen entgegen, die eine neu kalibrierte Aufmerksamkeit
der Betrachter*in einfordert: Die Flut geht zurück und gibt den
Blick auf den Sand frei, Hunde gehen vorüber, ein Kinderlachen
hängt in der Luft. Gelegentlich verlangsamt sich der
Schnittrhythmus und erlaubt einem Boot, ungestört von der einen
Seite des Bildausschnitts zur anderen zu ziehen, bevor er seine
metronomische Regelmäßigkeit wieder aufnimmt.
Smiths Unterfangen wirkt ein wenig wie eine filmische
Iteration der seriellen Ansichten von Édouard Manet, insofern,
als es die formale Komplexität von Stillstand und Wandel in
der Umgebung einfängt und den Eindruck eines singulären
Augenblicks festhält. Doch mit der Tonspur stimmt etwas nicht.
Zu einem Großteil der Bilder dieser Installation wird immer
wieder derselbe Ton von brechenden Wellen abgespielt, der
dabei unterschiedliche Grade von Wirklichkeitsnähe durchläuft.
Es entstehen Momente einer illusionistischen Synchronisation,
bei denen man in der Anmutung versinken kann, eine Tranche
verlorener Zeit sei vor den eigenen Augen gerade wieder zum
Leben erweckt worden – doch sie dauern nie lange an. Es kommt
der Schnitt und die Tonschleife spielt wieder von vorn, diesmal
zu einem Bild, mit dem jede Übereinstimmung fehlt. Ein Spalt
zwischen Sehen und Hören tut sich plötzlich auf, bestätigt das
künstliche Wesen der Konstruktion, reißt die Betrachter*in aus
der Vertiefung in ein Anderswo und Anderswann und überlässt
sie bei der Konfrontation mit der Materialität des Hier und Jetzt
sich selbst.
Horizon baut auf den zentralen Anliegen auf, die Smiths
Praxis seit fast fünfzig Jahren motivieren. Das Werk vereint eine
selbstvergessene Aufmerksamkeit für die Details des Alltags
mit dem Willen, die glatten Abläufe filmischer Konventionen zu
stören und eine Vorliebe für selbstauferlegte Beschränkungen.
Von zentraler Bedeutung sind diese Qualitäten in dem
berühmtesten Werk des Künstlers, The Girl Chewing Gum (1976)
[siehe Seite 48], einer humorvollen Kritik am dokumentarischen
Naturalismus, die in einer sparsamen Verwendung der Mittel
zum Ausdruck kommt: zwölf Minuten, zwei Einstellungen,
zwei Drehorte. Indem in The Girl Chewing Gum das gewohnte
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a Buddhist monk to a skinhead) depending on slight shifts in
their arrangement. In these reflexive works, the functioning of
cinema itself is at stake. Ever a keen semiotician, Smith compels
the viewer to confront how the apparatus casts its spell and how
it conspires with our pre-existing expectations and biases. We are
left to face the fragility and contingency of the suture that binds
the vagaries of perception to what we think we know.
These enduring preoccupations tie Smith to the historical
context from which he emerged: the circle of filmmakers
associated with the Royal College of Art and the London FilmMakers’ Cooperative in the mid-1970s, for whom the practice of
avant-garde cinema was inseparable from an iconoclastic drive
to puncture the spectacular plenitude of Hollywood. Narrative
and illusionism alike were critical targets, coming under fire
for their function as vehicles of ideological mystification. Any
subjective expressivity on the part of the artist was rejected in
favour of pared-down, rule-based approaches that asserted the
hard edges of structure. The hope was to usher the spectator into
a different form of perception, one that would give up on the
seductions of representational space and instead contemplate the
phenomenological reality of the encounter with the apparatus.
In the words of filmmaker and theorist Malcolm Le Grice,
this kind of cinema ‘does not imitate or represent reality, nor
create spurious illusions of times, places and lives which engage
the spectator in a vicarious substitute for his own reality’;
instead, filmmakers attend ‘to the actuality of their materials
and processes.’1 Even if Smith’s interest in storytelling, albeit
intermittent and deconstructed, and his characteristic wit meant
that his practice was never quite reconcilable with the prevailing
‘structuralist-materialist’ line of the day, his work nonetheless
indelibly bears the mark of this influential moment and its focus
on an anti-realist politics of form. As the artist put it in 1997,
‘Although I did not embrace the movement wholeheartedly its
propositions were fundamental in the formation of an approach
to film-making that I have pursued consistently ever since.’2
With its compositional rigour, penchant for repetition,
and emphasis on the spectator’s own perceptual and cognitive
processes, Horizon seems especially amenable to being considered
in relation to this legacy. It seems to be a strong example of
how steadfast Smith has been in his commitment to a particular
mode of formal inquiry across the decades. And so it is. But
there is perhaps more lurking within it than this. Horizon
toys with cinematic codes and puts pressure on the allure
of verisimilitude, certainly, but it does so while remaining
ceaselessly oriented outwards, facing the expansiveness of
the world, recording difference where some might see only
sameness. It is worth recalling that, in addition to its function
as a striking graphic device, the horizon line marks the limit of
what may be perceived from the relative security of the shore,
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Vertrauen in den Begleitkommentar ausgenutzt wird, nur um
dann den Sprecher als einen offensichtlich unzuverlässigen
Demiurgen zu entlarven, schwächt der Film allmählich die
delikate Übereinstimmung von Ton und Bild und beleuchtet
so ihre entscheidende Rolle bei der Bedeutungserzeugung.
Ähnlich spielt Smith im vierminütigen Om (1986) damit, dass
die Wahrnehmung eines einzelnen summenden Geräuschs und
einer begrenzten Anzahl visueller Zeichen – ein safrangelbes
Gewand, wabernder Rauch, ein junger Mann mit geschorenem
Kopf – aufgrund von kleinen Verschiebungen in der Anordnung
radikal unterschiedliche Interpretationen hervorzurufen
vermag (vom buddhistischen Mönch zum Skinhead). In diesen
selbstreferentiellen Arbeiten geht es um die Funktionsweise
des Films selbst. Als engagierter Semiotiker zwingt Smith die
Betrachter*in in die Konfrontation mit diesem Apparat, wie er
uns verzaubert und sich mit unseren Erwartungen und Vorurteilen
verschwört. Nun stehen wir der Fragilität und Bedingtheit des
Fadens gegenüber, der die Unwägbarkeiten der Wahrnehmung
mit dem verbindet, was wir zu wissen glauben.
Diese thematischen Konstanten verbinden Smith auch
mit den historischen Zusammenhängen, aus denen er
selbst hervorgegangen ist: der Kreis von Filmemachern,
die Mitte der 70er Jahre aus dem Umfeld des Royal College
of Art und der London Film-Makers’ Cooperative kamen
und für die der Avantgardefilm gleichbedeutend war mit
einem bilderstürmerischen Verlangen, die spektakuläre
Vollkommenheit von Hollywood zu entzaubern. Das Narrativ
und der Illusionismus waren ebenso kritische Angriffsziele,
die man ins Visier nahm, weil sie als Vehikel für ideologische
Mystifizierung fungierten. Jegliche subjektive Ausdruckskraft
aufseiten der Künstler*in wurde abgelehnt und ersetzt durch
reduzierte, regelbasierte Ansätze, die harte strukturelle
Kanten erzeugten. So sollten die Zuschauer*innen an eine
andere Form der Wahrnehmung herangeführt werden, die die
Versuchungen des Repräsentationsraums hinter sich ließ und
stattdessen Überlegungen zur phänomenologischen Realität
der Begegnung mit dem Apparat anstellte. Um den Filmemacher
und Theoretiker Malcolm Le Grice zu zitieren, „imitiert oder
repräsentiert [diese Art von Film] weder die Realität, noch schafft
sie falsche Illusionen von Zeiten, Orten oder Leben, die den
Betrachter in einen Ersatz für ihre eigene Realität verwickeln“;
stattdessen befassen sich die Filmemacher*innen mit „der
Tatsächlichkeit ihres Materials und ihrer Prozesse“.1 Wenn
Smiths zugegebenermaßen periodisches und dekonstruiertes
Interesse am Geschichtenerzählen sowie sein charakteristischer
Witz zwar bedeuteten, dass seine Filmpraxis nie ganz mit
der vorherrschenden „strukturalistisch-materialistischen“
Linie seiner Zeit vereinbar war, so ist sein Œuvre dennoch mit
bleibender Wirkung von diesem einflussreichen Moment und dem
Fokus auf eine anti-realistische Politik der Form gekennzeichnet.

1. Malcolm Le Grice, Abstract Film and Beyond (Cambridge: MIT Press, 1977), 152.
2. John Smith, Real Fiction (PhD dissertation, University of East London, 1997), 3–4.
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tracing a frontier between the visible and invisible, the known
and unknown, the near and the distant. The camera gazes out
at a field of uncontrollable flux, radical otherness, and inhuman
magnitude. As Herman Melville wrote in Moby Dick, the sea is
‘masterless’, for ‘no mercy, no power but its own controls it.’3
The closest we can come to glimpsing the vastness of the planet,
it is an entreaty to humility.

Horizon (Five Pounds a Belgian),
2012, HD video, seamless loop,
18 minutes cycle

Looking harder at Horizon – at how it subtly raises issues of
mastery and masterlessness, how it emphasizes the filmmaker’s
positionality and routine, and foregrounds the smallness of
any single person relative to the aquatic expanse – it becomes
possible to discern the stirrings of a commitment very different
than the politics of form with which Smith, like many other
British avant-garde filmmakers of his generation, is so frequently
associated. Critics often describe Smith’s practice as exploring
things like ‘the power of language to direct and misdirect’4 or
‘the gulf between illusionism and formalism’5 – and with ample
reason. But in addition to these concerns, the artist has long
been a chronicler of the world around him. This aspect of his
work has become especially pronounced in the twenty-first
century, when he has increasingly broached political questions in
personal ways, casting new light on his earlier films and videos.
For Smith, the fraught interval between the self and the world
is a space of ethical responsibility, technological mediation, and
eccentric humour. These concerns are articulated more fully,
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Wie der Künstler 1997 sagte: „Obwohl ich mich der Bewegung
nicht voll und ganz verschrieben hatte, waren ihre Thesen
grundlegend für die Entwicklung eines filmischen Ansatzes,
den ich seitdem konsequent verfolge.“2
Aufgrund der kompositorischen Strenge, dem Hang zur
Wiederholung und der Betonung der perzeptiven und kognitiven
Prozesse der Zuschauer*innen mag sich Horizon besonders gut
dazu eignen, dass man es mit diesem Vermächtnis in Beziehung
setzt. Es scheint ein gutes Beispiel für die Beharrlichkeit zu
sein, mit der sich Smith seit Jahrzehnten einer bestimmten Art
der formalen Befragung widmet, und das ist tatsächlich auch
der Fall. Aber vielleicht schlummert hier noch etwas anderes im
Verborgenen. Sicherlich, Horizon spielt mit filmischen Chiffren
und setzt den Reiz der Realistik unter Druck, doch das Werk
ist dabei stets nach außen gerichtet, stellt sich der Weite der
Welt und registriert Unterschiede, wo andere vielleicht nur
Gleichförmigkeit sehen würden. Es sei daran erinnert, dass
die Horizontlinie, zusätzlich zu ihrer Funktion als markantes
grafisches Mittel, auch das Ausmaß dessen markiert, was sich
von der relativen Sicherheit des Ufers aus wahrnehmen lässt.
Sie beschreibt eine Grenze zwischen dem Sichtbaren und dem
Unsichtbaren, dem Bekannten und dem Unbekannten, dem
Nahen und dem Fernen. Die Kamera blickt hinaus auf einen
Bereich unkontrollierbarer Veränderung, radikaler Andersartigkeit
und übermenschlicher Größe. Wie Herman Melville in Moby Dick
schrieb, hat die See „keinen Meister“, denn „außer ihrer eigenen,
wird sie durch keine Gnade, keine Macht beherrscht.“3 Als unsere
beste Vorstellung von der Größe des Planeten beschwört sie
unsere Demut.
Betrachtet man Horizon näher – wie das Werk subtil Fragen
von Herrschaft und Herrenlosigkeit aufwirft, wie es die
Positionalität und die Routine des Filmemachers hervorhebt,
wie es die Kleinheit jedes Menschen für sich im Vergleich zu
den Weiten des Wassers in den Vordergrund stellt – dann kann
man die Anzeichen eines Engagements erkennen, das sich
deutlich unterscheidet von der Politik der Form, mit der Smith,
wie viele andere britische Avantgarde-Filmemacher*innen
seiner Generation, so gern in Verbindung gebracht wird. Von
Kritiker*innen hört man oft, dass sich Smiths Praxis mit Dingen
befasse, wie „der Macht der Sprache zu leiten und fehlzuleiten“4
oder „der Kluft zwischen Illusionismus und Formalismus“5, und
damit haben sie recht. Doch neben diesen Interessen ist der
Künstler schon seit langem ein Chronist der Welt, die ihn umgibt.
Dieser Aspekt seines Schaffens ist im 21. Jahrhundert besonders
deutlich geworden, wenn er politische Fragen zunehmend
2. John Smith, Real Fiction (PhD dissertation, University of East London, 1997), 3 – 4.

16

3. Herman Melville, Moby Dick: or The White Whale (Boston: L.C. Page and Company,
1925), 262.

3. Herman Melville, Moby Dick: or The White Whale (Boston: L.C. Page and Company, 1925),
262.

4. Martin Herbert, ‘Mediate the Immediate: On John Smith’, John Smith, ed. Tanya Leighton
and Katrin Meyer (Mousse Publishing & Sternberg Press, 2013), 8.

4. Martin Herbert, „Mediate the Immediate: On John Smith“, in: John Smith, hrsg. von Tanya
Leighton und Katrin Meyer (Mousse Publishing & Sternberg Press, 2013), 8.

5. Nick Bradshaw, ‘Personal Space’, Sight and Sound (September 2011), 15.

5. Nick Bradshaw, „Personal Space“, in: Sight and Sound (September 2011), 15.
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more explicitly, in other recent works – but they are there, too,
in Horizon, obliquely jostling with the rigour of form, as Smith
stays rooted in place yet attuned to the vastness that lies beyond
his grasp.
II.
Moving images are made to travel, which is perhaps part of why
they have so often been employed as a means of describing the
specificities of a given place. Those who will never visit Margate
can encounter something of its atmospheric metamorphoses by
standing in front of Horizon. Since the late nineteenth century,
when the Lumière brothers sent their cameramen around
the world to capture views of exotic locales, the cinema –
particularly in its nonfiction iterations – has had a special affinity
for collapsing distance by manufacturing unique vistas for mass
circulation. For many filmmakers, this means making a journey
to a faraway land. As Paula Rabinowitz has put it, ‘One goes
somewhere as a documentarian – Polynesia, Alabama, Poland,
downtown; the documentarian is drawn elsewhere by an other.’6
There are, of course, exceptions to this rule, and John Smith
is one of them. He conceives of his practice differently: ‘I’m
very opposed to the kind of documentary tourism that takes
place in the world an enormous amount, when people go
somewhere to make a film about a subject they are not familiar
with. The familiarity of place is important.’7 Even if he cannot
be considered a documentarian in the traditional sense of the
word, his practice is marked by a pointed interest in actuality,
one which ambivalently negotiates the inheritances of the
documentary tradition and expands the latter’s parameters
through experimentation. Contrary to Rabinowitz’s proposal,
most of the time he does not to go anywhere to make his films
and videos, or at least not very far. Rather than be ‘drawn
elsewhere by an other’, he concentrates on what surrounds him,
producing the bulk of his work using the locations and events
that are nearby. From the start, his filmography is peppered
with domestic interiors (e.g., Leading Light (1975), Blue Bathroom
(1978– 79)) and replete with the landscapes of East London,
the historically working-class area where he has spent his life
(e.g., Hackney Marshes – November 4th 1977 (1977), The Black Tower
(1985–87), Blight (1994–96)). While The Girl Chewing Gum
contains no personal details, it was notably shot in Dalston,
around the corner from where Smith lived at the time. Speaking
of this film, the artist has compared himself to Sagar Mitchell
and James Kenyan, Lancashire-based filmmakers who at the turn
of the twentieth century produced hundreds of actualities of
The Black Tower, 1985–87,
16mm, 24 minutes
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auf eine persönliche Weise anschneidet und dabei neues Licht
auf seine früheren Filme und Videos wirft. Für Smith ist das
Spannungsfeld zwischen dem Selbst und der Welt ein Bereich
der ethischen Verantwortung, der technologischen Vermittlung
und des exzentrischen Humors. Diese Anliegen werden in
neueren Werken ausführlicher und expliziter artikuliert – doch
sie finden sich auch schon in Horizon, wo sie sich indirekt an der
Strenge der Form stoßen, während Smith wie angewurzelt steht
und dabei doch eingestimmt ist auf die Weite, die jenseits seines
Fassungsvermögens liegt.

II.
Bewegte Bilder sind dafür gemacht, zu reisen, und das mag einer
der Gründe sein, warum sie so oft als Mittel zur Beschreibung
der Besonderheiten bestimmter Orte eingesetzt werden. Wer
Margate nie besuchen wird, kann bei der Betrachtung von
Horizon etwas über die atmosphärischen Metamorphosen des
Ortes erfahren. Seit dem späten 19. Jahrhundert, als die Brüder
Lumière ihre Kameraleute um die Welt schickten, um Ansichten
exotischer Orte einzufangen, hat der Film – vor allem in seinen
nicht-fiktionalen Varianten – eine besondere Affinität dazu,
Entfernungen zu überwinden, indem er einzigartige Ansichten für
die Massenverbreitung hervorbringt. Für viele Filmemacher*innen
bedeutet das eine Reise in ein fernes Land. Wie Paula Rabinowitz
schrieb: „Als Dokumentarist geht man irgendwohin – nach
Polynesien, Alabama, Polen, in die Innenstadt; der Dokumentarist
folgt der Anziehungskraft eines Anderen an einen anderen Ort.“6
Für diese Regel gibt es natürlich Ausnahmen, und John Smith
ist eine davon. Er hat eine andere Vorstellung von seiner Praxis:
„Ich bin vollkommen gegen diese Art von Dokumentartourismus,
von dem es auf der Welt unheimlich viel gibt. Da gehen Menschen
irgendwohin, um einen Film über ein Thema zu machen, mit
dem sie sich nicht auskennen. Mit einem Ort vertraut zu sein,
ist wichtig.“7 Im traditionellen Sinne des Wortes kann man ihn
zwar keinen Dokumentaristen nennen, seine Praxis zeichnet
sich jedoch durch ein dezidiertes Interesse an der Wirklichkeit
aus, ein Interesse, das das Erbe der dokumentarischen
Tradition ambivalent verhandelt und deren Parameter durch
das Experiment erweitert. Entgegen der These von Rabinowitz,
muss er meist nirgendwo hingehen, um seine Filme und Videos
zu drehen, oder zumindest nicht sehr weit weg. Anstatt der
„Anziehungskraft eines Anderen zu folgen“, konzentriert er
sich auf das, was ihn umgibt und produziert den Großteil seiner
Arbeiten mit nahegelegenen Orten und Ereignissen. Von Anfang
an ist seine Filmografie mit häuslichen Interieurs gespickt
(z.B. Leading Light (1975), Blue Bathroom (1978 –79)) und angefüllt

6. Paula Rabinowitz, They Must Be Represented: The Politics of Documentary (London: Verso,
1994), 6.

6. Paula Rabinowitz, They Must Be Represented: The Politics of Documentary (London: Verso,
1994), 6.

7. Quoted in: Patrick Wright, ‘Dalston, Then and Now: An Interview with John
Smith’, In Focus: The Girl Chewing Gum 1976 by John Smith, ed. Erika Balsom (Tate
Research Publication,2015), https://www.tate.org.uk/research/publications/in-focus/
the-girl-chewing-gum-john-smith/dalston-then-and-now

7. Zitiert nach: Patrick Wright, „Dalston, Then and Now: An Interview with John Smith“,
in: In Focus: The Girl Chewing Gum 1976 by John Smith, hrsg. von Erika Balsom (Tate
Research Publication, 2015), https://www.tate.org.uk/research/publications/in-focus/
the-girl-chewing-gum-john-smith/dalston-then-and-now
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everyday life in the United Kingdom.8 The documentary aspect
of The Girl Chewing Gum is sharply thrown into relief by Smith’s
2011 ‘remake’, The Man Phoning Mum [see page 46], which
superimposes footage of the same street corner some thirty-five
years later over the original film, graphically indexing the passage
of time.

Leading Light, 1975, 16mm,
11 minutes

Alongside Smith’s perspicacious interrogation of filmic
language, then, there is a fascination with the medium’s ability
to capture traces of worldly reality, especially of that which
exists closest to him and would likely never appear in the
simulated perfection of advertisements or popular cinema.
A realist conviction bubbles under the surface of his modernist
inclination. Although realism and modernism are conventionally
understood as opposed aesthetics, in Smith’s hands they join
together in a potent, two-pronged contestation of the form
and content of the mass media, rubbing against each other in
generative tension. Smith’s modernist reflexivity claws away
at the plenitude of illusion, reminding of the non-transparency
of mediation, while his insistence on recording his surroundings
in tremendous detail partakes of the spirit of democratization
that has long animated realist aesthetics, which seeks to shift the
frame of representation to encompass people and phenomena
historically excluded from it. The desublimating granularity
of these recordings also effects a semiotic intervention, as the
image is pulled away from the readability of codes and towards
what it always already was: a singular trace of the past. Put
differently, this gesture underlines that every lens-based image
is a hapax, irreducibly unique. Although cinema can and often
does function somewhat like a language, governed as it is by
the operation of recognizable conventions, it possesses no
compositional unit precisely comparable to the stable iterability
of the word. As Christian Metz puts it, ‘The cinema can
speak only in neologisms.’9 Every shot will be different,
even – or especially – those that seem to ‘say’ the same thing.
By fastidiously documenting the specificity of place in a manner
that attunes the viewer to this oft-forgotten uniqueness, Smith
shatters the gelid formulas of the mass media, which seek to
foster rapid and unambiguous communication, trimming away
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mit den Stadtlandschaften von Ost-London, der traditionellen
Arbeitergegend, wo er lebt (z.B. Hackney Marshes – November
4th 1977 (1977), The Black Tower (1985 – 87), Blight (1994 – 96)).
The Girl Chewing Gum enthält zwar keine persönlichen Details,
ist aber wohlgemerkt um die Ecke von Smiths damaliger Wohnung
in Dalston gedreht. Im Gespräch über diesen Film vergleicht
sich der Künstler mit Sagar Mitchell und James Kenyan, zwei
in Lancashire tätigen Filmemachern, die um die Wende zum
20. Jahrhundert hunderte von Gegebenheiten des täglichen
Lebens in Großbritannien aufzeichneten.8 Sehr deutlich tritt
der dokumentarische Aspekt von The Girl Chewing Gum in
Smiths „Remake“ von 2011 hervor: In The Man Phoning Mum
[siehe Seite 49] wird 35 Jahre später an derselben Straßenecke
entstandenes Filmmaterial über den Originalfilm gelegt und
verzeichnet das Verstreichen der Zeit anschaulich.
Neben seiner scharfsinnigen Befragung der Filmsprache
befasst sich Smith also auch intensiv mit der Fähigkeit des
Mediums, Spuren der materiellen Realität einzufangen,
besonders derjenigen, die in seiner unmittelbaren Nähe
besteht und wohl niemals in der simulierten Perfektion der
Werbung oder des Unterhaltungskinos zu sehen sein wird.
Unter der Oberfläche seiner modernistischen Einstellung
brodelt die Überzeugung eines Realisten. Realismus und
Modernismus werden zwar herkömmlich als gegensätzliche
Ästhetiken verstanden, bei Smith jedoch vereinen sie sich
zu einem wirksamen Zangenangriff auf die Form und den
Inhalt der Massenmedien, reiben sie sich aneinander in einem
fruchtbaren Spannungsverhältnis. Smiths modernistische
Reflexivität kratzt an der Vollkommenheit der Illusion, erinnert
daran, wie intransparent Vermittlung sein kann, während
seine Beharrlichkeit, seine Umgebung in allen Einzelheiten
aufzuzeichnen dem Geist der Demokratisierung entspricht, von
dem die Ästhetik des Realismus schon seit langem erfüllt ist,
welche den Repräsentationsrahmen dahingehend zu verschieben
sucht, dass er Menschen und Phänomene einschließt, die
historisch ausgeschlossen waren. Die desublimierende
Granularität dieser Aufnahmen bewirkt zudem eine semiotische
Intervention, da sie das Bild von der Lesbarkeit von Codes
entfernt und dem näherbringt, was es immer schon war: eine
singuläre Spur des Vergangenen. Anders gesagt unterstreicht
diese Geste, dass jedes mit dem Objektiv erstellte Bild ein
Hapax ist, irreduzibel einzigartig. Obwohl der Film annähernd
wie eine Sprache zu funktionieren vermag, und es auch oft tut –
schließlich wird er durch die Funktion erkennbarer Konventionen
bestimmt – besitzt er doch keine kompositorische Einheit, die
exakt vergleichbar wäre mit der stabilen Wiederholbarkeit des
Wortes. Mit den Worten von Christian Metz: „Der Film kann nur
in Neologismen sprechen.“9 Jede Einstellung ist anders, selbst

8. Ibid.

8. Ebd.

9. See: Christian Metz, Film Language: A Semiotics of the Cinema, trans. Michael Taylor
(Chicago: University of Chicago Press, 1991), 69.

9. Siehe Christian Metz, Film Language: A Semiotics of the Cinema, übers. von Michael Taylor
(Chicago: University of Chicago Press, 1991), 69.
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anything extraneous. He beckons the viewer to descend from the
loftiness of generality and hit the fascinating ground of endless
particularity.

Blight, 1994–96, HD video
from 16mm, 14 minutes

At the same time, this drive to accumulate audiovisual
traces of a personal geography also speaks to a melancholic
preoccupation with the moving image as a modern memento
mori, able to embalm the small contingencies of the world
for posterity in ways that at once deny and acknowledge the
inevitability of finitude. André Bazin described this vocation as
‘change mummified’; as Philip Rosen explains, this oxymoronic
term registers how the cinema rests on a ‘desire for permanence
(of subjective existence, of identity), which can paradoxically
open the spectating subject to the concrete, hence the flow of
time and the fact of change.’10 This tension between a desire for
permanence and the inevitability of change is especially acute in
a film such as Blight, which documents the demolition of houses
to make way for the M11 Link Road in East London following
a long, ultimately unsuccessful grassroots campaign by local
residents to avert their displacement. To the rhythm of composer
Jocelyn Pook’s music, which incorporates snippets of residents’
statements about their lives and homes, images of Victorian
terraced houses in the midst of destruction – all alike and yet all
distinct – succeed one another. By the film’s end, construction on
the road has begun. Blight evinces a tremendous formal precision
while simultaneously foregrounding an urge to embalm time,
as Smith acts as a witness to the difficulty of the present, creating
an archive of a vanishing community. While the notion of
‘change mummified’ most immediately resonates in relation
to an individual coming to grips with the inevitability of death,
10. André Bazin, ‘The Ontology of the Photographic Image’, What is Cinema? Volume One,
ed. and trans. Hugh Grey (Berkeley: University of California Press, 1970), 15; Philip
Rosen, Change Mummified: Cinema, Historicity, Theory (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 2001), 39.
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oder besonders diejenigen, die dasselbe zu „sagen“ scheinen.
Indem Smith sorgfältig die Besonderheit des Ortes dokumentiert,
auf eine Art, die die Betrachter*in auf diese oft vergessene
Einzigartigkeit einstimmt, zerschlägt er die frostigen Formeln der
Massenmedien, die eine schnelle und eindeutige Kommunikation
anstreben und alles Unwichtige wegschneiden. Er lädt die
Betrachter*in dazu ein, von den Höhen des Allgemeinen
herabzusteigen und den faszinierenden Boden des endlos
Partikularen zu betreten.
Gleichzeitig spricht dieser Drang, audiovisuelle Spuren
einer persönlichen Geografie zu sammeln, auch für eine
stark ausgeprägte, melancholische Beschäftigung mit dem
bewegten Bild als einem modernen Memento mori, das es
vermag, die kleinen Bedingtheiten des Lebens so für die
Nachwelt einzubalsamieren, dass die Unabwendbarkeit der
Endlichkeit gleichzeitig geleugnet und anerkannt wird. André
Bazin beschrieb dies als „mumifizierte Veränderung“; und
wie Philip Rosen erklärt, zeigt dieser oxymoronische Begriff
an, dass der Film auf einem „Bedürfnis nach Permanenz (der
subjektiven Existenz, der Identität) [beruht], welches das
betrachtende Subjekt paradoxerweise für das Konkrete öffnen
kann, daher also auch der Fluss der Zeit und die Tatsache der
Veränderung.“10 Diese Spannung zwischen einem Bedürfnis
nach Beständigkeit und der Unvermeidlichkeit der Veränderung
wird besonders spürbar in einem Film wie Blight, der den
Abriss von Häusern zugunsten der Verbindungsstraße M11
in Ost-London dokumentiert, nachdem eine ausdauernde
basisdemokratische Initiative der Anwohner*innen gegen
ihre Umsiedlung erfolglos ausgegangen war. Zum Rhythmus
der Musik der Komponistin Jocelyn Pook – mit integrierten
Ausschnitten einiger Aussagen von Anwohner*innen über ihr
Leben und ihre Häuser – zeigt ein Bild nach dem anderen die
in der Zerstörung begriffenen viktorianischen Reihenhäuser,
die alle gleich und doch verschieden sind. Am Ende des Films
hat der Bau der Straße begonnen. Blight bekundet eine enorme
formale Genauigkeit und stellt dabei gleichzeitig das Bedürfnis
die Zeit einzubalsamieren in den Vordergrund, denn Smith
agiert hier als Zeuge der gegenwärtigen schwierigen Lage und
erstellt ein Archiv der verschwindenden Gemeinde. Während der
Gedanke der „mumifizierten Veränderung“ am ehesten in der
Auseinandersetzung des Individuums mit der Unausweichlichkeit
des Todes seinen Widerhall findet, wird das emotionale Geflecht
dieses Konzepts in Blight in einem kollektiven Kontext zur
Geltung gebracht. Dem Protest der Anwohner*innen stellt
Smith einen Protest gegen das Vergessen zur Seite. Die Häuser
konnten nicht erhalten werden, doch wenigstens werden sie vor
dem Vergessen bewahrt. Der Film bringt ein entscheidendes

10. André Bazin, „The Ontology of the Photographic Image“, in: What is Cinema? Volume
One, hrsg. und übers. von Hugh Grey (Berkeley: University of California Press, 1970),
15; Philip Rosen, Change Mummified: Cinema, Historicity, Theory (Minneapolis: University
of Minnesota Press, 2001), 39.
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Blight, 1994– 96, HD video
from 16mm, 14 minutes

in Blight the affective weave of this concept is brought to bear
on a collective context. To the residents’ protest, Smith adds a
protest against forgetting. Even if the houses could not be saved,
they will at least be spared from oblivion. The film draws out
a crucial feature of the experimental atlas of East London that
many of Smith’s films together comprise: within the context
of a country riven by class hatred and brutally dragged into
neoliberalism by Margaret Thatcher, a prime minister who
initiated a programme of social cleansing that continues into
the present, the artist’s devotion to the textures of ordinary life
is a counter-hegemonic gesture of contestation.

III.
From the mid-1990s on, Smith’s emphasis on locality begins to
be complemented by a strong autobiographical impulse, as he
comes to occupy the role of protagonist in many of his works,
appearing onscreen and/or as a voiceover narrator. In a stark
departure from the aversion to subjective expressivity that is
typical of structural-materialist filmmaking, he crafts a firstperson cinema in which the idiosyncrasies of selfhood are coaxed
out of the dim corners of private life and ushered into the light
of public exposure, where they take on a form that will last.
Coincidentally or not, this occurs around the same time as the
artist shifts from 16mm film to video, the latter being a form
of image-production that is more intimate and cheaper to use
than its photochemical antecedent. From the beginning of his
career, Smith had been, in his words, a ‘cottage industry filmmaker with a hands-on approach to all aspects of production’,
eschewing the capital-intensive modes of creation proper to
most spheres of filmmaking.11 Over the years, the once frugal
domain of artists’ moving image has moved steadily towards
bigger budgets and higher production values, but Smith has
stayed true to this artisanal conviction, buoyed by his transition
to video, which enabled him to further explore how a moving
image practice might take shape autonomously, as a habitual
undertaking, wedded to quotidian rhythms.
For Smith, video becomes a diary form, true to its
etymological derivation from the Latin for ‘I see’, which suggests
a first-person relation to the image. In Home Suite (1993–94),
the artist’s initial work in the medium, his own point of view
11. John Smith, ‘John Smith’, Artists’ Moving Image in Britain Since 1989, ed. Erika Balsom,
Sarah Perks, and Lucy Reynolds (London/New Haven: Paul Mellon Centre for Studies
in British Art and Yale University Press, 2019), 478.
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Merkmal des experimentellen Atlas von Ost-London hervor,
den viele von Smiths Filmen zusammengenommen ergeben:
Im Kontext eines Landes, das von Klassenhass zerrissen ist und
brutal in den Neoliberalismus hineingezogen wurde, von Margaret
Thatcher, einer Premierministerin, die ein Programm der sozialen
Säuberung eingeleitet hat, das sich bis heute fortsetzt, ist die
Hingabe des Künstlers an die Texturen des Alltags eine antihegemoniale Geste der Herausforderung, der Verweigerung.

III.
Seit Mitte der 1990er Jahre wird Smiths Betonung der Lokalität
durch einen starken autobiografischen Impuls ergänzt, da er in
vielen seiner Filme die Rolle des Protagonisten einnimmt, wobei
er selbst im Film erscheint und/oder den Off-Kommentar spricht.
In einer scharfen Distanzierung von der Aversion gegen den
subjektiven Ausdruck, die das strukturalistisch-materialistische
Filmemachen kennzeichnet, betreibt er nun ein Filmemachen
aus der Ich-Perspektive, bei dem die Eigenarten des Selbstseins
aus den dunklen Winkeln des Privatlebens hervorgelockt und
in das Licht der Öffentlichkeit geführt werden, wo sie eine
Form annehmen, die Bestand haben wird. Zufällig oder nicht,
geschieht dies etwa zur gleichen Zeit, in der der Künstler
vom 16-mm-Film zum Video wechselt, wobei Letzteres eine
intimere und preisgünstigere Form der Bildproduktion darstellt
als der fotochemische Vorläufer. Seit Beginn seiner Laufbahn
ist Smith, wie er selbst sagt, immer ein „Filmemacher, der in
Heimarbeit produziert und bei allen Aspekten der Produktion
die Hände im Spiel hat“, und er meidet die kapitalintensiven
Produktionsmethoden, die den meisten Bereichen des
Filmemachens eigen sind.11 Über die Jahre hat sich die einst
genügsame Domäne des künstlerischen Bewegtbildes stetig
auf größere Budgets und höhere Produktionswerte zubewegt,
doch Smith bleibt seiner handwerklichen Überzeugung treu.
Der Wechsel zum Video gibt ihm hier Auftrieb, denn so kann er
noch weiter untersuchen, wie eine Praxis des bewegten Bildes
sich unabhängig entwickeln könnte, als ein Unterfangen, das
habituell ist, eingebunden in alltägliche Rhythmen.
Bei Smith wird das Video zu einer Tagebuchform und
entspricht der etymologischen Herleitung aus der lateinischen
Phrase für „Ich sehe“, die auf eine Ich-Beziehung zum Bild
hinweist. In Home Suite (1993 – 94), dem ersten Werk des
Künstlers in diesem Medium, ist seine eigene Ansicht nicht
von der Kameraperspektive zu trennen, während er eine
Bestandsaufnahme der baulichen Merkmale seines Hauses
macht, inklusive abblätternder Farbe und undichter Toilette,
kurz bevor er gezwungen wird, es zu räumen. In ungefähr 96
Minuten erläutert er diverse Elemente dieser Räumlichkeiten
und berichtet im Off-Kommentar, woran sie ihn erinnern.
11. John Smith, „John Smith“, in: Artists’ Moving Image in Britain Since 1989, hrsg. von Erika
Balsom, Sarah Perks und Lucy Reynolds (London/New Haven: Paul Mellon Centre for
Studies in British Art and Yale University Press, 2019), 478.
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Home Suite, 1993 – 94, SD video,
96 minutes
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is inseparable from that of the camera, as he takes stock of
the architectural features of his house, flaking paint and leaky
toilet included, just before he was to be evicted from it. Over
some ninety-six minutes, he provides explanations of various
elements of the space and recounts memories attached to them in
voiceover. Whereas The Girl Chewing Gum ultimately reveals the
incommensurability of sound and image, in Home Suite and later
works such as the Hotel Diaries (2001–07) [see page 50], the whole
endeavour rests on the copresence of the voice with the time
and place of filming. However, instead of taking up the sort of
commanding posture lampooned in the earlier film (‘I want four
boys to come from the left and I want one of them to look this
way and flap his arms up and down’), in these later works Smith
makes no effort to control the visual field through narration.
Rather, he is a situated part of it, responding to its mundane
complexity – sometimes humorously, sometimes hesitantly.
In Home Suite, years of life lived are encrusted on the walls of
the house, there for Smith to read like hieroglyphics decipherable
to him alone.
Whereas a 16mm film of a length comparable to that of
Home Suite would be relatively expensive to shoot and process,
video allows the camera to roll and roll as Smith roams through
the rooms he knows so well. The sharp articulations of filmic
montage that he will pursue immediately after in the 16mm
Blight are nowhere to be found. Why cut? There is no rush:
the telephone can ring and he can go answer it, leaving the
tape running. These electronic long takes allow time to pool
generously, preserving spatio-temporal continuity and instilling
a formal looseness within which details that would otherwise
be lost to oblivion are mulled over with care and narrativized.
While at first glance this might seem like a move away from the
reflection on medium specificity that informs many of Smith’s
filmic works and towards a primacy of the signified, it would be
more accurate to see it as a response to the specific affordances of
his chosen technology. With its capacity for instant playback and
extended recording, and its image made of ceaseless scanning,
video is a medium of the present.
Despite the adoption of a very different form – taut rather
than wandering, devoid of camera movement, with narration
delivered in subtitles instead of in voiceover – a similar concern
for how personal memory is embedded in the material world
informs in the perversely punny Dad’s Stick (2012) [see page 74].
Here, Smith seizes not on a place but an object, one that is
seemingly banal yet loaded with significance and marked by
unassuming beauty: the stick his father used for many years
to stir housepaint. Over time, the stick accrued layer after
layer of pigment, such that its sawed-off end served as an aide
mémoire of all the lived-in rooms its owner had decorated. In a
remarkably short duration, only five minutes, Smith constructs
a moving elegy to his father, in which objects are shown to be
transformed by use and time, fond recollections mingle with
intimations of patriarchal violence, and the border between
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Während The Girl Chewing Gum letztlich die Unvereinbarkeit
von Ton und Bild offenbart, hängt bei Home Suite oder auch bei
späteren Werken, wie Hotel Diaries (2001– 07) [siehe Seite 60]
alles von der Kopräsenz der Stimme mit der Zeit und dem
Ort des Filmens ab. Doch anstatt die in dem früheren Film
verspottend präsentierte, befehlende Haltung einzunehmen
(„Ich will, dass vier Jungen von links kommen, und ich will,
dass einer von ihnen in diese Richtung schaut und seine Arme
auf und ab bewegt“), gibt sich Smith in diesen späteren Werken
keine Mühe, das Blickfeld durch Kommentare zu kontrollieren.
Stattdessen ist er als ein Bestandteil in selbigem vorhanden und
reagiert auf dessen banale Komplexität – manchmal humorvoll,
manchmal zögernd. In Home Suite sind die Zimmerwände
dicht mit gelebtem Leben überkrustet, und Smith liest sie wie
Hieroglyphen, die nur er zu entziffern vermag.
Wohingegen der Dreh und die Verarbeitung eines
16-mm-Films von der Länge von Home Suite relativ teuer wäre,
kann Smith die Videokamera einfach laufen lassen, während er
in den vertrauten Zimmern umherstreift. Die scharfe Artikulation
der Filmmontage, die er unmittelbar im Anschluss in seinem
16-mm-Film Blight anwenden wird, ist hier nirgends zu finden.
Warum schneiden? Es besteht keine Eile. Das Telefon klingelt
und er kann drangehen und die Kamera laufen lassen. In diesen
langen elektronischen Aufnahmen kann sich die Zeit weiträumig
ausbreiten; die räumlich-zeitliche Kontinuität bleibt bewahrt, und
es entsteht eine formale Lockerheit, in der Details, die ansonsten
der Vergessenheit zum Opfer gefallen wären, ausführlich bedacht
und in eine Erzählung überführt werden können. Auf den ersten
Blick mag es scheinen, als würde sich Smith von der Reflexion
über die Besonderheiten des Mediums, die viele seiner Filmwerke
ausmacht, wegbewegen und sich dem Primat des Signifikats
nähern, doch es wäre genauer, dies als eine Reaktion auf die
spezifischen Möglichkeiten der von ihm gewählten Technologie
zu sehen. Mit der Fähigkeit zur sofortigen Wiedergabe, einer
verlängerten Aufnahmezeit und einem Bild, das durch ständiges
Scannen entsteht, ist das Video ein Medium der Gegenwart.
Trotz der ganz anderen Form – straff anstatt schweifend,
ohne Kamerabewegung, der Kommentar als Untertitel statt aus
dem Off – ist das pervers wortspielerisch betitelte Dad’s Stick
(2012) [siehe Seite 78] ähnlich von der Frage geprägt, wie die
persönliche Erinnerung in die materielle Welt eingeschrieben
ist. Hier setzt Smith nicht an einem Ort an, sondern an einem
Objekt, einem scheinbar banalen, dabei aber mit Bedeutung
aufgeladenen Gegenstand, den eine schlichte Schönheit
auszeichnet: der Stab, den sein Vater viele Jahre zum
Umrühren von Wandfarbe benutzte. Mit der Zeit legte sich eine
Pigmentschicht nach der anderen um den Stab, so dass sein
abgesägtes Ende als Erinnerungsstütze für all die bewohnten
Räume dienen konnte, die sein Besitzer gestrichen hatte. In
bemerkenswert kurzer Zeit – in nur fünf Minuten – konstruiert
Smith eine bewegende Elegie auf seinen Vater, in der man sieht,
wie sich Objekte durch Gebrauch und Zeit verändern, wie sich
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abstraction and figuration is wilfully destabilized. The video
is emblematic of Smith’s devotion to remaking the possibilities
of mediated memory outside of the hierarchies of significance
that typically obtain.
When considering intimate works such as these, in
which Smith occupies the role of subject and object at once,
narrating various aspects of his life, it is tempting to borrow
a term seldom applied to the moving image but which has
of late enjoyed a tremendous vogue in literature: autofiction.
Unlike autobiography, which is typically characterized by a
predisposition for developmental, linear narratives that seek to
make sense of the evolution of the self and which disavow any
hint of fabulation, autofiction tends to dwell in the uncertain
space between a life and its artistic representation. It frequently
experiments with form in ways that make distinctions between
documentary and fiction difficult, if not entirely futile,
to legislate. There is, in other words, a reflexive dimension
to the enterprise, albeit one that exists at some distance from
the kinds of medium-specific experiments typical of avantgarde filmmaking in the 1970s. The site of inquiry is less the
opaque materiality of technological mediation (although this
may persist as an interest) than it is the question of how to
draw upon the resources of artistic form to give shape to the
scattered, contradictory, and sometimes eventful but often
banal experience of living in the world.
Undoubtedly, there is a risk in holding up a mirror to
one’s own existence and making one’s own processes of
thought and creation the central subject of one’s work.
Autofiction can easily lapse into narcissism; it can perpetuate
the myth of exceptional individuality, commodify the
confessional self as a repository of authenticity, or stage a
retreat from a world held in common. As such, it can seem
perfectly consonant with neoliberal logics that champion
independence and rely on the marketing of personality. For
Smith, however, something rather different is at stake. With
his droll, self-deprecating tone, he emphasizes the ordinary,
not the exceptional. In the first-person, he finds a modality
of expression capable of puncturing the replicable codes and
templates of mass culture by making space for idiosyncrasy; it
gives him, in other words, another way of staying close to the
rumble of existence. As a storyteller, he is at ease with digression
and averse to sensationalism. Whether he is recounting his
relationship to particular objects or locations, as in Home Suite
and Dad’s Stick, or engaging in a session of self-googling and
eBay auction browsing, as in unusual Red cardigan (2011) [see
page 66], his narratives show that interiority and exteriority
exist in dynamic dialogue, that the self is enmeshed within and
produced by material and social contexts. Even when he seems
to respond spontaneously to whatever sparks his curiosity at a
given moment, there is no sense that he is spilling his guts to
the viewer, pouring out deep inner truths. Rather, the accounts
he offers are twinged with performative contrivance without
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liebevolle Erinnerungen mit Andeutungen patriarchaler Gewalt
mischen, und die Grenze zwischen Abstraktion und Figuration
mutwillig destabilisiert wird. Das Video steht sinnbildlich für
Smiths Hingabe, die Möglichkeiten der medialen Erinnerung
jenseits der üblichen Bedeutungshierarchien neu zu gestalten.
Bei der Betrachtung solch intimer Werke, in denen Smith
gleichzeitig die Rolle des Subjekts und des Objekts einnimmt,
wenn er von diversen Aspekten seines Lebens erzählt, ist
man versucht, einen Begriff zu entlehnen, der selten auf das
Bewegtbild angewendet wird, sich jedoch in letzter Zeit einer
enormen Beliebtheit in der Literatur erfreut: Autofiktion. Im
Gegensatz zur Autobiografie, die typischerweise zu linearen
Entwicklungserzählungen tendiert, die die Entwicklung des
Ichs nachvollziehen wollen und jeden Anflug von Fabulierkunst
verleugnen, neigt die Autofiktion dazu, im ungewissen Bereich
zwischen einem Leben und seiner künstlerischen Darstellung
zu verweilen. Häufig experimentiert sie mit der Form, was
die regelhafte Unterscheidung zwischen Dokumentation
und Fiktion erschwert, wenn nicht gar sinnlos macht. Dem
Unterfangen ist, mit anderen Worten, eine reflexive Dimension
eigen, wenn sich diese auch recht stark unterscheidet von den
mediumsspezifischen Experimenten, die für das Filmschaffen
der Avantgarde in den 1970er Jahren typisch waren. Der Ort
der Befragung ist nicht so sehr die undurchsichtige Materialität
der technologischen Vermittlung (auch wenn dies als Interesse
weiter bestehen kann), es geht vielmehr um die Frage, wie man
die Ressourcen der künstlerischen Form nutzt, um die verstreute,
widersprüchliche und manchmal ereignisreiche, oft aber banale
Erfahrung des Lebens in der Welt in eine Form zu bringen.
Zweifelsohne geht man ein Risiko ein, wenn man der eigenen
Existenz den Spiegel vorhält und die persönlichen Gedankensund Schaffensprozesse zum zentralen Thema der eigenen
Arbeit macht. Die Autofiktion kann leicht in Narzissmus
verfallen; sie kann den Mythos der außergewöhnlichen
Individualität verfestigen, das bekennende Selbst als Hort
der Authentizität vermarkten oder den Rückzug aus einer
gemeinsamen Welt inszenieren. So gesehen mag sie auch
scheinbar perfekt mit neoliberalen Logiken übereinstimmen,
die sich für Unabhängigkeit engagieren und auf die Vermarktung
der Persönlichkeit setzen. Smith geht es aber um etwas ganz
anderes. Mit seinem verschmitzten, selbstironischen Tonfall
betont er das Gewöhnliche, nicht das Außergewöhnliche. In der
Perspektive der ersten Person hat er eine Ausdrucksmodalität
gefunden, mit der sich die replizierbaren Codes und Schablonen
der Massenkultur durchbrechen lassen, weil er damit der
Eigenheit Raum geben kann, will heißen: Sie eröffnet ihm
eine weitere Möglichkeit, um dem Rumoren des Lebens nahe
zu sein. Als Geschichtenerzähler ist ihm die Abschweifung
angenehm und die Sensationslust zuwider. Ob er nun von seiner
Beziehung zu bestimmten Objekten oder Orten erzählt, wie in
Home Suite oder Dad’s Stick, oder ob er sich selbst googelt und
in eBay-Auktionen stöbert, wie in unusual Red cardigan (2011)
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ever leaving a sense of lived reality entirely behind. (He is, for
instance, a great fan of the punchline.)
Smith’s decision to take his own life as a subject of
representation is consonant with his rejection of the role of the
documentarian-tourist, and all its accompanying associations of
imperial fantasy and the fetishization of otherness that such a
position implies. His focus on the self is no withdrawal into the
safety of an insular individualism. Rather, it bespeaks a desire to
tamper with the asymmetries of power that have traditionally
obtained in cinematic nonfiction between the one who wields
the camera and those who are fixed in its crosshairs, a theme
central already to The Girl Chewing Gum, however differently
approached. Breaking with the aspiration to objectivity and
allure of exoticism that have long been part of the documentary
tradition, Smith charts another path, one that is modest and yet
radical in how it affirms the inexhaustible interest of what is
nearest to hand. Like facing the untameable ocean in Horizon,
like staging the omnipotence of the narrator in The Girl Chewing
Gum only to reveal him to be delusional, Smith’s emphasis
on his own life is an ethical wager, a way of staying clear of
the arrogance of those who claim mastery over others via the
camera’s mechanical eye.
IV.
In an array of recent works, this aspect of Smith’s practice
takes on a geopolitical dimension. Consider White Hole (2014)
[see page 80], in which the artist relays memories of traveling
to Poland in 1980 and the former East Germany in 1998 in
voiceover, economically crafting a parable that points to the
limited trustworthiness of first impressions and the risk of
romanticizing difference – in this case, state communism as
compared to Thatcherism. When Smith first arrives in Poland,
he is happy to be free of being surrounded by advertisements,
to be in a country lacking in luxury and consumer choice.
Before long, however, he realizes that he is idealizing the Polish
context, just as some Poles idealize Thatcher’s Britain. The video
makes use of a binary construction, with a single voiceover first
played backwards over a monochrome ‘phantom ride’ through
a dark tunnel, then repeated forwards over the same image, but
with the latter’s black and white values inverted. The content of
Smith’s speech problematizes the stark divisions of the video’s
form, as he points to both the blind spots that inevitably exist as
a product of one’s own positionality and the incapacity of binary
schemas to account for the complexities of worldly existence.
Although the image of the tunnel relates most immediately to
a ‘new East German aphorism’ that Smith hears about – amid
rising unemployment and dashed hopes, ‘people were saying that
they could see a tunnel at the end of the light’ – it also suggests a
relation to epistemological limitation: like it or not, we all have
tunnel vision to some degree.
If White Hole stages the failure of mutual understanding
and the myopia of the distant gaze, the Hotel Diaries series –
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[siehe Seite 68], seine Erzählungen zeigen, dass Inneres und
Äußeres in einem dynamischen Dialog stehen, dass das Selbst
in materielle und soziale Kontexte eingebettet ist und aus ihnen
hervorgeht. Selbst wenn er scheinbar spontan auf irgendetwas
reagiert, das seine Neugier weckt, hat man nie den Eindruck,
dass er der Betrachter*in sein Herz ausschüttet und tiefe innere
Wahrheiten hervorholt. Vielmehr sind seine Schilderungen von
performativen Erfindungen durchzogen, ohne dass jemals der
Sinn für gelebte Realität ganz verloren geht. (Er ist zum Beispiel
ein großer Fan der Pointe.)
Smiths Entscheidung, sein eigenes Leben zum Gegenstand
der Darstellung zu machen, stimmt mit seiner Ablehnung
der Rolle des Dokumentartouristen und all den damit
einhergehenden Assoziationen von imperialer Fantasie und
einer Fetischisierung des Andersseins, die eine solche Position
mit sich bringt, überein. Seine Konzentration auf das Selbst ist
kein Rückzug in die Sicherheit eines insularen Individualismus.
Stattdessen drückt sich darin das Verlangen aus, sich in die
asymmetrischen Machtverhältnisse einzumischen, die im nichtfiktionalen Film traditionell zwischen der- oder demjenigen
bestehen, die die Kamera führt, und der- oder denjenigen, die
im Fadenkreuz der Kamera stehen – ein Thema, das, wenn auch
mit einem anderen Ansatz, schon in The Girl Chewing Gum
zentral war. Indem er mit dem Anspruch auf Objektivität und
der Verlockung des Exotischen bricht, die schon lange Teil der
dokumentarischen Tradition sind, schlägt Smith einen anderen
Weg ein, einen bescheidenen und zugleich radikalen, der das
unerschöpfliche Interesse an dem bekräftigt, was uns am
nächsten ist. Wie die Konfrontation mit dem unbezähmbaren
Ozean in Horizon, wie die Inszenierung der Allmacht des
Erzählers in The Girl Chewing Gum, die letzten Endes dazu
dient, ihn als wahnhaft zu entlarven, ist auch Smiths Fokus
auf sein eigenes Leben eine ethische Wette, eine Art und Weise,
sich von der Arroganz derjenigen zu distanzieren, die mittels
des mechanischen Kameraauges Herrschaft über andere
beanspruchen.

IV.
In mehreren neueren Werken nimmt dieser Aspekt von Smiths
Praxis eine geopolitische Dimension an. In White Hole (2014)
[siehe Seite 84] zum Beispiel teilt der Künstler über einen
Off-Kommentar seine Erinnerungen an eine Reise nach
Polen im Jahr 1980 und nach Ostdeutschland im Jahr 1998.
Dabei konstruiert er sehr effizient eine Parabel über die
eingeschränkte Verlässlichkeit von ersten Eindrücken und das
Risiko, Unterschiede zu romantisieren – in diesem Fall zwischen
Kommunismus und Thatcherismus. Bei seiner Ankunft in Polen
freut sich Smith darüber, dass er nicht mehr von Werbung
umgeben ist, dass er sich in einem Land befindet, dem es an
Luxus und Auswahlmöglichkeiten für die Konsument*innen
mangelt. Doch schon bald merkt er, dass er die polnischen
Zusammenhänge idealisiert, genau wie einige Pol*innen
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comprising seven videos,12 all shot in hotel rooms, all but one
of which are located in European cities – suggests a possible
way out: attend to the particularity of one’s own surroundings
in rigorous detail, paying special attention to how distinctions
between the ‘here’ and the ‘elsewhere’, the ‘us’ and the ‘them’
are leaky and unstable, all the more so in the era of the so-called
War on Terror than they were during the Cold War. Although
the very notion of a hotel would seem to evoke displacement
and mobility, the Hotel Diaries are works of confinement; while
abroad, Smith loses none of his reluctance to be a tourist, nor his
attachment to generative limitation. His focus on the personal,
proximate, and mundane endures even when he is not at home.
He sticks to the restricted setting of his room, straying only as
far as the elevator in one instance, shutting out the possibility of
directly documenting the specificities of the countries he visits,
often to attend film festivals: England, Germany, Ireland, Israel,
the Netherlands, Palestine, and Switzerland. In place of the
touristic vista, he allows the corporate blandness of the hotel
and the monologue of its solitary guest to prevail.

Hotel Diaries, 2001– 07,
SD video in 7 parts, 82 minutes

At the start of Six Years Later (2007), the final instalment of
the series, Smith evokes the fungible similarity of the various
rooms that have appeared throughout it: ‘I’m in a hotel in
Antwerp or Brussels or Birmingham or Bremen or maybe
Barcelona or Cork’, he says, panning from one gleaming
feature of the bathroom to the next in time with his alphabetical
litany, before admitting that he is, in fact, in Ireland. In these
works, the hotel room figures as an archetypal example of what
anthropologist Marc Augé calls the ‘non-place’: anonymous and
generic, marked by none of the relation to history and memory
that defines place, it is emblematic of ‘a world… surrendered
12. Or eight, depending on whether Pyramids (2006) and Skunk (2007), shot exactly one year
apart in Rotterdam and always shown together as Pyramids / Skunk (2006 – 07), are to be
considered one work or two.
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Thatchers Großbritannien idealisieren. Das Video verwendet
eine binäre Konstruktion, wobei ein und derselbe Off-Kommentar
zuerst rückwärts zu einer monochromen „Phantomfahrt“ durch
einen dunklen Tunnel abgespielt und dann zum gleichen Bild
vorwärts wiederholt wird, wobei die Schwarz-Weiß-Werte beim
zweiten Mal umgekehrt werden. Der Inhalt von Smiths Sprache
problematisiert die scharfen Trennungen in der Form des Videos,
während er sowohl auf die blinden Flecken hinweist, die als
Produkt der eigenen Positionalität unweigerlich bestehen,
als auch auf die Unfähigkeit binärer Denkschemata, den
Komplexitäten des Daseins Rechnung zu tragen. Obwohl das Bild
vom Tunnel sich am direktesten auf einen „neuen ostdeutschen
Aphorismus“ bezieht, von dem Smith hört – inmitten steigender
Arbeitslosigkeit und enttäuschter Hoffnungen „sagten die
Menschen, sie sähen einen Tunnel am Ende des Lichts“ – deutet
es auch auf einen Zusammenhang mit erkenntnistheoretischen
Einschränkungen hin: Ob es uns gefällt oder nicht, bis zu einem
gewissen Grad haben wir alle einen Tunnelblick.
Wenn White Hole das Scheitern des gegenseitigen
Verständnisses und die Kurzsichtigkeit des Blicks aus der Ferne
inszeniert, so zeigt die Videoreihe Hotel Diaries – sieben Videos,12
die in Hotelzimmern gedreht wurden, die sich alle, außer
einem, in europäischen Städten befinden – einen möglichen
Ausweg auf: Man achte genau auf die Besonderheit der eigenen
Umgebung, besonders auch darauf, dass die Unterscheidungen
zwischen dem „Hier“ und dem „Anderswo“, dem „Wir“ und
dem „Sie“ instabil und nicht trennscharf sind, und zwar in der
Ära des sogenannten Krieges gegen den Terror noch mehr als
während des Kalten Krieges. Obwohl der Begriff Hotel an sich
schon örtliche Verlagerung und Mobilität zu evozieren scheint,
sind Smiths „Hoteltagebücher“ Werke der Begrenzung; auch
beim Reisen außer Landes verliert Smith nichts von seinem
Widerwillen, ein Tourist zu sein, nichts von seiner Sympathie
für die produktive Begrenzung. Sein Fokus auf das Persönliche,
Naheliegende und Alltägliche bleibt bestehen, auch wenn
er nicht zu Hause ist. Er bleibt in der begrenzten Umgebung
seines Zimmers, nur in einem Fall geht er bis zum Aufzug und
schließt so die Möglichkeit aus, die Besonderheiten der Länder,
die er meistens besucht, um an Filmfestivals teilzunehmen,
unmittelbar zu dokumentieren: England, Deutschland, Irland,
Israel, die Niederlande, Palästina und die Schweiz. Anstelle des
touristischen Blicks lässt er die kommerzielle Fadheit des Hotels
und den Monolog des einsamen Gastes überwiegen.
Zu Beginn von Six Years Later (2007), der letzten Folge, erinnert
Smith an die fungible Ähnlichkeit der diversen Zimmer, die in der
Reihe zu sehen sind: „Ich bin in einem Hotel in Antwerpen oder
Brüssel oder Birmingham oder Bremen oder vielleicht Barcelona
oder Cork“, sagt er und schwenkt im Takt seiner alphabetischen
12. Oder acht, je nachdem, ob man Pyramids (2006) und Skunk (2007) – im Abstand von genau
einem Jahr in Rotterdam gedreht und als Pyramids / Skunk (2006 – 07) immer zusammen
gezeigt – als ein oder zwei Werke betrachtet.
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to solitary individuality, to the fleeting, the temporary and the
ephemeral.’13 It is, in other words, a perfect location for a firstperson narrator who wishes to confront the strange dislocations
of travel, globalization, and – crucially – the experience of
distant war in the twenty-first century.
The Hotel Diaries mostly take place in the middle of the night.
Smith shoots an unbroken take using a handheld camera while
he speaks in voiceover, assessing the room and relaying details
of his travel. He is alone, suspended in time and space, shorn of
the comforts and routines of home, with his camera as his only
companion. Each instalment of the series ends by giving the
date of its production, underlining its status as a record of the
specific moment when its maker decided to execute a videotaped
performance. Given these parameters, one might assume the
Hotel Diaries to be a work in which Smith is thrown back on
himself in a cocoon of solipsism, deracinated and isolated, even
more deeply immersed in a personal universe than he had been
before. This would not be altogether wrong, but it is only part
of the picture: thoughts about the minibar and the routines of
the housekeeping staff are relayed alongside an anxious concern
with conflicts occurring in the Middle East. The trivial and the
serious mix in a way that seems like a category violation – until
one realizes that such collisions are precisely what make up the
fabric of twenty-first-century experience. This is even more true
now, with the endless scroll of social media, than it was when
Smith began the series. In the immediate aftermath of the events
of September 11, 2001, the Hotel Diaries parse issues which have
lost none of their relevance in the intervening years: everyday
life in a time of endless war, pervasive disinformation, new
velocities of image circulation, and atrocities broadcast in
real time.
In each instalment, these realities somehow find in their way
into Smith’s nocturnal musings. The first episode, Frozen War
(2001), was made on 8 October 2001, the day after the United
States and United Kingdom began bombing Afghanistan. Smith
turns on the television, ‘dreading what the news tonight was
going to be’, only to find that the image has frozen at 1:41 a.m.,
with the headline ‘STRIKE ON AFGHANISTAN’ emblazoned
on the screen. Has something gone wrong in London? When
perpetual crisis is perpetually transmitted via television, a rupture
in the image flow becomes an occasion to unfold ideas of fear,
distance, and intervention. As it figures in Smith’s video diary,
the broadcasting error becomes more than mere contingency; it
claims an allegorical force, encapsulating the artist’s overarching
desire to jam the gears of the media machine and find an
alternate way to approach the tense present in the present tense.
Against the sensationalism of planes crashing into buildings,
the obscenity of photographs of torture, and the misleading
bloviations of politicians and pundits, Smith is determined
13. Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, trans. John Howe
(London: Verso, 1995), 78.
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Litanei von einer glänzenden Badezimmereinrichtung zur
nächsten, bevor er zugibt, dass er tatsächlich in Irland ist.
In diesen Werken tritt das Hotelzimmer als archetypisches
Beispiel davon auf, was der Anthropologe Marc Augé den
„Nicht-Ort“ nennt: Anonym und universell, durch keinerlei
Bezug zu Geschichte und Erinnerung ausgezeichnet, der einen
Ort ausmacht, ist er Sinnbild „einer Welt, die sich der einsamen
Individualität, dem Flüchtigen, dem Vorläufigen und dem
Kurzlebigen hingibt.“13 Mit anderen Worten ist es der perfekte
Ort für einen Ich-Erzähler, der sich mit den seltsamen
Verwerfungen des Reisens, der Globalisierung und – ganz
entscheidend – der Erfahrung eines fernen Krieges im 21.
Jahrhundert auseinandersetzen will.
Die Hotel Diaries spielen größtenteils mitten in der Nacht.
Smith dreht mit der Handkamera jeweils eine lange Einstellung,
während er im Off-Kommentar spricht, den Raum begutachtet
und Einzelheiten von seiner Reise erzählt. Er ist allein, schwebt in
Raum und Zeit, ohne die Annehmlichkeiten und Routinen seines
Zuhauses, mit seiner Kamera als einziger Begleiterin. Jeder Teil
der Reihe endet mit der Angabe des Datums, was seinen Status
als eine Aufzeichnung des speziellen Moments unterstreicht,
in dem sein Schöpfer beschloss, eine mit Video aufgenommene
Performance durchzuführen. Aufgrund dieser Parameter könnte
man annehmen, dass Hotel Diaries ein Werk sei, in dem Smith
in einem solipsistischen Kokon entwurzelt und isoliert auf sich
selbst zurückgeworfen wird, sich noch tiefer in ein persönliches
Universum versenkt als vorher schon. Das wäre nicht ganz falsch,
ist aber auch nur ein Teil der Wahrheit: Neben Gedanken über
die Minibar und die Routinen des Raumpflegepersonals teilt er
auch seine ängstliche Sorge um die Konflikte im Nahen Osten.
Triviales und Ernstes wird derart gemischt, dass hier Kategorien
scheinbar unzulässig durcheinandergeworfen werden – bis
man erkennt, dass solche Kollisionen genau das sind, was die
Erfahrungsstruktur des 21. Jahrhunderts ausmacht. Dies gilt
heute, wo die Sozialen Medien unaufhörlich über den Bildschirm
rollen, noch mehr als damals, als Smith seine Reihe begann.
Unmittelbar nach den Ereignissen des 11. September 2001
gefilmt, behandeln die Hotel Diaries Themen, die seitdem nichts
von ihrer Aktualität verloren haben: Der Alltag in einer Zeit nicht
endender Kriege, die allgegenwärtige Desinformation, ein neues
Tempo bei der Zirkulation von Bildern, in Echtzeit übertragene
Gräueltaten.
In jeder Folge tauchen diese Realitäten irgendwie in Smiths
nächtlichen Überlegungen auf. Die erste Episode Frozen War
(2001), entstand am 8. Oktober 2001, einen Tag, nachdem die
USA und Großbritannien mit ihren Bombenangriffen auf
Afghanistan begonnen hatten. Smith schaltet „mit der größten
Befürchtung, was heute Nacht wieder in den Nachrichten sein
würde“ den Fernseher ein, stellt aber fest, dass das Bild um 1:41
13. Marc Augé, Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity, übers. von
John Howe (London: Verso, 1995), 78.
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Hotel Diaries, 2001– 07,
SD video in 7 parts, 82 minutes
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to provide a counterweight by dwelling in the realm of the
unspectacular.
In Dirty Pictures (2007), the penultimate episode of the
series, he diverges from the rules he had set for himself so as to
dramatically throw the overall stakes of his project into relief.
Recorded on 15 and 16 April, it is the only episode that takes
place outside Europe and the only to feature two shots and two
locations, the first in Bethlehem and the second in East Jerusalem.
It is also the only time Smith offers a view of his surrounding
city in daylight. After a prolonged observation of ceiling tiles
moving in the wind, he pans to look out the window, where
the Israeli West Bank Barrier – known in Arabic as the ‘wall of
apartheid’ – is prominently visible. Political strife is now directly
before his eyes. As he gazes at the divided landscape, Smith
remains uncommonly silent, seemingly reluctant to impose his
commentary on the image of humanitarian crisis and occupation
he captures. After a cut, he explains that he has moved to a
new hotel in East Jerusalem and reviewed the footage he shot
the day before in Bethlehem. He was unhappy with the result,
partly because of some dirt on the lens but also because he had
said nothing about the image of the wall. Rather than speak
about it retrospectively, he tells the story of passing through
an Israeli checkpoint on foot – a story of his own privilege,
the subjugation of Palestinians, and the pain of one woman in
particular. The nights spent in Israel/Palestine are the only time
in the whole of the Hotel Diaries that Smith witnesses first-hand
the kind of conflict that consistently haunts the series from afar,
and which is typically relayed to him via the news media. Here,
too, however, a distance persists. While he shows, he cannot
speak; while he speaks, he films the desk in his room or his shoes
on the floor, allowing the narration to create a mental image for
the viewer of a scene of state violence that remains absent.
In the subsequent, final episode, Six Years Later, Smith
remarks, ‘Seems like half the world’s a swanky hotel and the
other half ’s a bomb site.’ He knows well where he stands and,
unlike some, he is reluctant to cross to the other side with the
intention of making an image. Even in Flag Mountain (2010)
[see page 62] – a rare example of Smith shooting a landscape
abroad – when he films a gigantic flag drawn on the side of a
mountain in the Turkish Republic of Northern Cyprus from
the other side of the island, it is from the single position of the
balcony of an apartment where he had stayed two years previous.
In the Hotel Diaries, Smith’s decision to (almost) exclusively
film the interiors of his various rooms must be understood not
only as affirming the interest of those spaces but also as a refusal
to make the genre of images most commonly associated with
travel and Middle Eastern conflict. An iconoclastic impulse
runs throughout the series, one directed against the regime of
infotainment and a certain kind of documentary image produced
by ostensibly progressive filmmakers who are ‘drawn elsewhere
by an other’, especially to situations of emergency. Smith refuses
the conventionally beautiful image and the image of suffering
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Uhr erstarrt ist – „ANGRIFF AUF AFGHANISTAN“ steht groß
auf dem Bildschirm. Ist in London etwas passiert? Wenn die
andauernde Krise andauernd im Fernsehen übertragen wird, gibt
eine Unterbrechung des Bilderflusses Anlass, sich Gedanken
über Angst, Distanz und Intervention zu machen. Dadurch, dass
er in Smiths Video vorkommt, ist der Sendefehler mehr als nur
eine Bedingtheit; er behauptet eine allegorische Kraft, die das
umfassende Bedürfnis des Künstlers einfängt, das Räderwerk
des Medienapparats zu blockieren und eine alternative
Möglichkeit zu finden, die angespannte Gegenwart in der
Gegenwart zu behandeln. Zum Sensationalismus von Flugzeugen,
die in Gebäude fliegen, der Obszönität von Folterfotos und dem
irreführenden Gerede von Politikern und öffentlichen Experten
will Smith ein Gegengewicht schaffen, indem er in der Sphäre
des Unspektakulären verweilt.
In Dirty Pictures (2007), der vorletzten Folge der Reihe,
weicht er von den Regeln ab, die er sich selbst gesetzt hat, um
dramatisch hervorzuheben, was für ihn bei dem Projekt alles auf
dem Spiel steht. Gefilmt am 15. und 16. April, ist dies die einzige
Episode, die außerhalb von Europa angelegt ist und die einzige,
für die Smith zwei Einstellungen an zwei Orten verwendet, die
erste in Betlehem und die zweite in Ost-Jerusalem. Es ist auch
das einzige Mal, dass Smith einen Blick auf die umliegende
Stadt bei Tageslicht bietet. Nach einer längeren Beobachtung der
Deckenplatten, die sich im Wind bewegen, schwenkt die Kamera
für einen Blick ins Freie zum Fenster, von wo aus die israelischen
Sperranlagen – im Arabischen als „Apartheidmauer“ bekannt –
deutlich zu sehen sind. Der politische Konflikt liegt nun direkt
vor seinen Augen. Während er auf die geteilte Landschaft blickt,
bleibt Smith ungewöhnlich schweigsam. Er scheint sich zu
scheuen, das Bild der humanitären Krise und der Besetzung,
das er einfängt, mit seinem Kommentar zu überlagern. Nach
einem Schnitt erklärt er, dass er in ein anderes Hotel in OstJerusalem umgezogen sei und begutachtet das Material, das
er am Vortag in Betlehem gefilmt hat. Mit dem Ergebnis war er
nicht zufrieden, teils, weil Schmutz auf der Linse gewesen war,
aber auch, weil er nichts zu dem Bild von der Mauer gesagt
hatte. Anstatt rückblickend darüber zu sprechen, erzählt er die
Geschichte, wie er zu Fuß einen israelischen Grenzübergang
passierte – es ist eine Geschichte von seinem eigenen Privileg,
von der Unterwerfung der Palästinenser*innen im Allgemeinen
und dem Schmerz einer Frau im Besonderen. Die Nächte, die er
in Israel/Palästina verbringt, sind die einzigen in der gesamten
Reihe, in denen Smith den Konflikt, der die Hotel Diaries
beständig aus der Ferne heimsucht und ihm in der Regel über
die Nachrichtenmedien übermittelt wird, aus erster Hand erlebt.
Doch auch hier bleibt eine Distanz bestehen: Beim Zeigen kann
er nicht sprechen; beim Sprechen filmt er den Schreibtisch
in seinem Zimmer oder seine Schuhe auf dem Boden und
ermöglicht der Erzählung dadurch, eine ausgeblendete Szene
von Staatsgewalt vor dem geistigen Auge der Betrachter*in zu
erzeugen.
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alike, seeing them as two sides of the same coin of spectacular
seduction. The Hotel Diaries are charming and funny. Yet they
also raise grave questions to which there are no easy answers.
To what extent do we share a ‘now’? How can one make an
image of the present? How are we implicated in acts of imperial
violence committed elsewhere, in our name, but against our
convictions? When should the camera turn away?
V.
For many filmmakers, the coronavirus pandemic brought
work to a halt. Unable to be in public or to travel, projects
fell apart. For Smith, on the other hand, long accustomed to
working alone and in confined spaces, it posed little professional
difficulty. In May 2020, while the United Kingdom was in
lockdown, he began an episodic series called Covid Messages
(2020) [see page 106], made from repurposed footage of press
conferences in which Prime Minister Boris Johnson briefs the
public on the status of the pandemic. In some sense, the series
is the inverted twin of the Hotel Diaries: it is based in a montage
of appropriated images rather than the continuous recording of
Smith himself, and it emerged from a protracted period spent at
home instead of from the experience of travel, and yet both are
rule-based serial works, bound to the unfolding present, tackling
the role of isolation, politics, and media spectacle within it.
Through the six darkly funny instalments of Covid Messages,
Smith plays with the press conference as a site of ‘coded
messages’, assailing the vacancy of political speech and the
grotesque manoeuvres of the Conservative government with
his characteristic wit. In the first episode, Twice, he stands in
front of a mirror, filming with an iPhone strapped to his head.
As he washes his hands, he sings Happy Birthday twice through,
set to the tune of Chopin’s funeral march. The act seems absurd –
but then a cut to Johnson reveals that the government has advised
the public to do just this (minus the Chopin tune, of course).
Otherwise, the UK prime minister says, ‘for the vast majority
of people in this country, we should be going about our business
as usual.’ Smith ends with a title card that twists the knife:
‘Made in London during the sixth week of the lockdown,
when Britain’s Covid-19 related death toll reached 25,000.’
With a tremendous economy of means, the artist marshals his
dry humour in the service of outrage at the incompetence and
cruelty of a Conservative government that has decimated the
capacities of the NHS and other social services throughout
a decade of austerity, now as ever ruling in the interests of
the rich, the rest of the country – and particularly the most
vulnerable – be damned.
In subsequent episodes, Smith’s physical presence disappears,
giving way to a more extensive use of text and a clever
deployment of repetition and reverse motion. He frequently
fixates on small bodily gestures or fragments of speech, looping
them in ways that are comedic and unsettling. A satirical
narrative also takes shape: Smith transforms state rhetoric
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In der darauffolgenden, letzten Episode von Six Years Later
merkt Smith an: „Sieht so aus, als wäre die Hälfte der Welt ein
Nobelhotel und die andere Hälfte ein Bombenabwurfplatz.“
Er weiß genau, wo er steht und im Gegensatz zu manch
anderen zögert er, auf die andere Seite zu wechseln, nur mit
der Intention, ein Bild zu machen. Selbst in Flag Mountain
(2010) [siehe Seite 64] – ein seltenes Beispiel für eine
Landschaftsaufnahme von Smith im Ausland – wenn er eine
gigantische Flagge, die auf einer Bergseite in der Türkischen
Republik Nordzypern abgebildet ist, vom anderen Teil der Insel
filmt, findet dies ausschließlich von seiner Position auf dem
Balkon einer Wohnung statt, die er zwei Jahre zuvor schon
einmal gemietet hatte. In Hotel Diaries ist Smiths Entscheidung,
(fast) ausschließlich in seinen diversen Zimmern zu filmen,
nicht nur als eine Bestätigung der Interessantheit dieser Räume
zu verstehen, sondern auch als eine Verweigerung, die Art von
Bildern zu schaffen, die üblicherweise mit Reisen und den
Konflikten im Nahen Osten in Verbindung gebracht werden.
Durch die Reihe zieht sich ein bilderstürmerischer Impuls,
der sich gegen das Regime des Infotainment und gegen eine
bestimmte Art von dokumentarischem Bild richtet, das aus
der Arbeit von ostentativ progressiven Filmemacher*innen
hervorgeht, die sich „durch den Anderen woanders hingezogen
fühlen“, besonders zu Notsituationen. Smith lehnt das
konventionell schöne Bild, wie auch das Bild vom Leiden ab,
weil er sie als zwei Seiten derselben Medaille einer effektvollen
Verführung versteht. Die Hotel Diaries sind charmant und
witzig. Aber sie werfen auch ernste Fragen auf, auf die es keine
einfachen Antworten gibt. Inwieweit teilen wir ein „Jetzt“?
Wie lässt sich ein Bild von der Gegenwart erstellen? Inwiefern
sind wir in Akte imperialer Gewalt verwickelt, die anderswo in
unserem Namen, aber gegen unsere Überzeugung begangen
werden? Wann sollte man die Kamera abwenden?

V.
Durch die Corona-Pandemie kam die Arbeit vieler
Filmemacher*innen zum Stillstand. Ohne die Möglichkeit,
in die Öffentlichkeit zu gehen oder zu reisen, mussten
Projekte aufgegeben werden. Für Smith, der schon lange
daran gewöhnt war allein und in begrenzten Räumlichkeiten
zu arbeiten, ergaben sich jedoch daraus beruflich kaum
Schwierigkeiten. Im Mai 2020, während Großbritannien im
Lockdown war, begann er mit einer mehrteiligen Reihe mit dem
Titel Covid Messages (2020) [siehe Seite 110], bestehend aus
wiederverwendetem Filmmaterial von Pressekonferenzen, in
denen Premierminister Boris Johnson die Öffentlichkeit über
den Stand der Pandemie informierte. In gewisser Weise ist
die Reihe der spiegelverkehrte Zwilling von Hotel Diaries: Sie
basiert nicht auf kontinuierlichen Aufzeichnungen von Smith,
sondern auf einer Montage von appropriierten Bildern, und sie
ist während einer längeren Zeit entstanden, die Smith zu Hause
verbrachte, anstatt aus der Erfahrung des Reisens. Und doch
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(‘hands, face, space’) and prime-ministerial performance into a
story of failed sorcery. With scientific advice cast aside, surely
some hocus-pocus will save us. The chief medical officer becomes
the ‘Chief Magical Officer’; Johnson tries out an array of
incantations to ward off the virus, but to no avail. At the end of
each brief episode – the six together amount to only twenty-two
minutes – Smith punctures the delusion of bogus spells with the
hard reality of facts, offering statistics concerning the effects of
Covid-19 on the population of the United Kingdom, foremost
among them a mounting death toll. Covid Messages is hilarious –
or, rather, it would be if it weren’t also a diary of catastrophe.

Covid Messages, 2020,
HD video, 22 minutes

Writing in 2021 about the post-2001 period in the United
States – the same era documented in the Hotel Diaries and Covid
Messages, one so profoundly marked by a creeping sense of
unreality – the political theorist Bonnie Honig describes being
‘enmeshed in a shock politics of disinformation that disorients
and destabilizes democratic institutions, practices, and habits,
aggravating inequalities of all sorts. Shock now is the impact
on citizens of living in a world in which the real and the fake,
the authentic and the corrupt, the public-minded and the selfserving can be hard to distinguish, and disorientation rules.’14
She offers an excellent description of a long festering condition
that has only been exacerbated by the Covid-19 pandemic.
Honig notes the danger of succumbing to solipsism and paranoia
under such circumstances, but also ventures a potential solution:
through an attentiveness to stubborn particularity, we might
resensitize our faculties, making it possible to grasp hold
of sorely needed points of orientation. Close consideration
14. Bonnie Honig, Shell-Shocked: Feminist Criticism After Trump (New York: Fordham
University Press, 2021), 8.
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handelt es sich um regelbasierte, serielle Werke, die einer sich
entfaltenden Gegenwart verpflichtet sind und sich mit der Rolle
von Isolation, Politik und Medienspektakel in dieser Gegenwart
auseinandersetzen.
In den sechs düster-komischen Folgen von Covid Messages
spielt Smith mit der Pressekonferenz als einem Ort
„verschlüsselter Botschaften“. Mit seinem charakteristischen
Scharfsinn greift er die Sinnleere der politischen Rede und
die grotesken Manöver der konservativen Regierung an. In
der ersten Folge, Twice, steht er vor einem Spiegel und filmt
mit einem iPhone, das er sich an den Kopf gebunden hat.
Während er sich die Hände wäscht, singt er zweimal Happy
Birthday zur Melodie von Chopins Trauermarsch. Die Handlung
wirkt absurd – aber der folgende Schnitt zu Johnson zeigt,
dass die Regierung der Öffentlichkeit genau dazu geraten hat
(natürlich abgesehen von der Chopin-Melodie). Ansonsten,
so der britische Premierminister, „gilt für die überwiegende
Mehrheit der Menschen in diesem Land, dass wir wie gewohnt
weitermachen sollten.“ Smith endet mit einem Schlusstitel,
der Salz in die Wunde streut: „Gedreht in London während der
sechsten Woche des Lockdowns, als Großbritanniens Covid19-bedingte Todesrate 25.000 erreichte.“ Mit einer enormen
Sparsamkeit der Mittel stellt der Künstler seinen trockenen
Humor in den Dienst der Empörung über die Inkompetenz
und Grausamkeit einer konservativen Regierung, die während
eines Jahrzehnts der Sparmaßnahmen die Kapazitäten des
staatlichen Gesundheitssystems und anderer sozialer Dienste
zusammengestrichen hat und heute wie eh und je im Interesse
der Reichen regiert, völlig egal, was dies für den Rest des
Landes – und insbesondere für die Schwächsten – bedeutet.
In den darauffolgenden Teilen nimmt die physische Präsenz
von Smith ab. An ihre Stelle tritt zunehmend die umfangreiche
Verwendung von Text sowie der geschickte Einsatz von
Wiederholungen und Rückwärtsbewegungen. Häufig konzentriert
er sich auf kleine körperliche Gesten oder Sprachfragmente,
die sich komödiantisch und verstörend in Schleifen wiederholen.
Zudem entfaltet sich hier eine satirische Erzählung: Smith
verwandelt staatliche Rhetorik („Hände, Gesicht, Abstand“)
und die Leistungen des Premiers in eine Geschichte über
gescheiterte Zauberei: Wo nun die Empfehlungen der
Wissenschaft beiseitegeschoben wurden, wird uns sicher
irgendein Hokuspokus retten. Der leitende Mediziner (Chief
Medical Officer) wird zum „Chief Magical Officer“; Johnson
probiert eine Reihe von Zaubersprüchen aus, um das Virus
abzuwehren, aber ohne Erfolg. Am Ende jeder kurzen Folge –
alle sechs zusammen ergeben lediglich 22 Minuten – durchbricht
Smith den Wahn dieses faulen Zaubers mit der harten Realität
der Fakten und bietet Statistiken über die Auswirkungen
von Covid-19 auf Großbritanniens Bevölkerung, darunter vor
allem die steigende Zahl der Todesopfer. Covid Messages ist
urkomisch – beziehungsweise, es wäre urkomisch, wenn es
sich nicht auch um ein Tagebuch der Katastrophe handelte.
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of the small, unassuming detail has the power to refocus the gaze,
unsettle received ideas, and loosen the grip of doxa. If this didn’t
already resonate with Smith’s practice, it is worth mentioning
that she assigns a special role to humour in this undertaking,
recalling that ‘Walter Benjamin noted nearly a century ago that
laughter enables thinking by rendering the familiar strange’ while
also suggesting that the need today might be the inverse, ‘to find
in the strange something familiar by way of which to reorient
ourselves and to relieve the exhaustion of the moment.’15
To look at the films and videos that John Smith has created over
nearly fifty years is to find both methods at play: he renders the
familiar strange and the strange, familiar. His medium and style
may change over time, but this engagement with the politics of
perception and the concreteness of the everyday is consistently
there. He chronicles the present as it passes, piercing through
the anaesthesia of shock with laugher, anger, and discernment.
Erika Balsom is Reader in Film Studies at King’s College London. She is the author
of four books including TEN SKIES (2021) and After Uniqueness: A History of Film and
Video Art in Circulation (2017), and the co-editor of Artists’ Moving Image in Britain Since
1989 (2019) and Documentary Across Disciplines (2016). She regularly writes criticism for
publications including Artforum, 4Columns, and Cinema Scope.
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In ihrer Beschreibung der Zeit nach 2001 in den USA –
der gleichen Zeit, die in Hotel Diaries und Covid Messages
dokumentiert ist und zutiefst von einem schleichenden Gefühl
der Unwirklichkeit geprägt war – spricht die politische
Theoretikerin Bonnie Honig 2021 von einer „Verstrickung in
eine Schock-Politik der Desinformation, die demokratische
Institutionen, Praktiken und Gewohnheiten verwirrt und
destabilisiert und Ungleichheiten aller Art verschärft. Schock
ist heute der Effekt, den das Leben auf die Bürger hat, weil
sie in einer Welt leben, in der das Echte und das Gefälschte,
das Authentische und das Korrupte, das Gemeinwohl und
der Eigennutz schwer zu unterscheiden sind, und in der
Desorientierung herrscht.“14 Honig liefert eine ausgezeichnete
Beschreibung von einem schon seit langem schwelenden
Zustand, der sich durch die Covid-19-Pandemie nur noch
zugespitzt hat. Sie weist auf die Gefahr hin, unter solchen
Umständen in Solipsismus und Paranoia zu verfallen, zeigt
aber auch eine mögliche Lösung auf: Indem wir unsere
Aufmerksamkeit auf eine hartnäckige Partikularität lenken,
könnten wir unsere Fähigkeiten wieder wachrufen und so
dringend benötigte Orientierungspunkte greifbar werden lassen.
Die sorgfältige Erwägung kleiner, unscheinbarer Details hat die
Macht, den Blick neu auszurichten, überkommene Vorstellungen
aufzubrechen und den Griff der Doxa zu lockern. Wenn das nicht
schon sehr nach der Praxis von Smith klingt, sei noch erwähnt,
dass Honig bei diesem Unterfangen auch dem Humor eine
besondere Rolle zuschreibt und daran erinnert, dass „Walter
Benjamin vor fast einem Jahrhundert feststellte, dass Lachen
das Denken fördert, indem es das Vertraute fremd erscheinen
lässt“, wobei sie ebenso zu bedenken gibt, dass das Bedürfnis
heute umgekehrt sein könnte, dass wir „im Fremden etwas
Vertrautes finden [wollen], um uns wieder zurechtzufinden
und die Erschöpfung des Augenblicks zu lindern.“15 Bei der
Betrachtung der Filme und Videos, die John Smith in fast fünfzig
Jahren geschaffen hat fällt auf, dass beide Methoden im Spiel
sind: Er lässt das Vertraute fremd erscheinen und das Fremde
vertraut. Medium und Stil mögen sich über die Jahre geändert
haben, doch seine Auseinandersetzung mit der Politik der
Wahrnehmung und mit der Konkretheit des Alltäglichen bleibt
konstant. Er zeichnet die vorüberziehende Gegenwart auf und
durchbricht die Betäubung des Schocks mit Lachen, Zorn und
einer trennscharfen Wahrnehmung.
Erika Balsom ist Dozentin für Filmwissenschaft am King’s College London. Sie ist Autorin
von vier Büchern, darunter TEN SKIES (2021) und After Uniqueness: A History of Film and
Video Art in Circulation (2017), außerdem ist sie Mitherausgeberin von Artists’ Moving
Image in Britain Since 1989 (2019) und Documentary Across Disciplines (2016). Sie schreibt
regelmäßig Kritiken für Publikationen, darunter Artforum, 4Columns und Cinema Scope.

14. Bonnie Honig, Shell-Shocked: Feminist Criticism After Trump (New York: Fordham
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