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MOVES#131 Katarina Schröter »The Visitor«
Screening, Talk
18. Oktober 2016, 20.30 Uhr
Liebe Freunde,
Image Movement freut sich auf einen Abend mit Katarina Schröter.
Eine junge Frau, die Regisseurin selbst, wandert stumm durch drei Metropolen,
beobachtet und lässt sich vom Zufall treiben. Sie bricht die Regel der Bezugslosigkeit
im öffentlichen Raum, setzt sich in Beziehung zum einzelnen Menschen, ohne die
üblichen Höflichkeitsformen und Erklärungen, überhaupt ohne Sprache, dafür in
Anwesenheit der Kamera.
Drei Menschen kommt sie so überraschend nah: einem brasilianischer Taxifahrer,
der seit 15 Jahren in seinem Fahrzeug wohnt, einer erfolgreichen Marketingmanagerin
in Shanghai und einem chinesischen Wanderarbeiter. Mit ihnen teilt die Regisseurin
Zeit, Essen und Schlafplatz.
Durch die Anwesenheit der Besucherin im fremden Leben verschwimmen langsam
die Grenzen zwischen »Ich« und »dem Anderen«, zwischen Beobachterin und
Beobachtetem.

Die Künstlerin wird anwesend sein.
Der Eintritt ist frei.
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MOVES#131 Katarina Schröter »The Visitor«
Screening, Talk
18 October 2016 8.30pm
Dear Friends,
Image Movement is delighted to welcome Katarina Schröter.
A young woman, the film-director herself, walks silently through three metropolises,
observing, and drifting by chance. She breaks the law of unrelatedness in public space, she
ties with the individual, leaving behind conventional forms of politeness or declarations,
actually, approaching without any language, but with the presence of the camera.
She comes surprisingly close to three people: a Brazilian taxi driver who has lived in his car
for 15 years, a successful marketing manager in Shanghai, and a Chinese migrant worker,
with whom the director shares time, food and lodge.
The presence of the visitor in a foreign life slowly blurs the boundaries between »I« and
»the other« between observer and the observed.
The artist will be present.
Admission is free.

(stills: Katarina Schröter, The Visitor, courtesy of the artist)
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