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Sasha Pirker: 
Orte wie Raume 
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Fil1ne, die Architektur thcmacisicrcn, sind Fil1ne. d ie sich urn R;iume drehcn. Jn Sasha (>irker~ 
Arbeicenscheint si<:h allts. Fil1n1 Rau1n und AJ·chitektur, rniteinandcr z.u vcnvcben. Ein BegrilT 
\Vie R.aurn isr hier jedoch dehnbar: Auch der soziale Rau1n als eine abstraktc Konscrukrion (i.,. 
de1 Placz oder konstituic·rt den Filn1 Pirkers L'ibe1·haupt erst. 

20 l 2 d rehte Sosha Pirkcr in ltalien f'nperwork. W:i,s im Tttel begrifllich anldingr, der Zu
sanln1e1tschluss von Papicr und i\rbcit, crschlieB1 sic'1 in <len1 knapp 15-ininih igen Filrn er~ • 

nach ei" iger Zeit: Picker bc.suchrc die Papienniihle 13urgo jm oberiralicnisc.hcn On Ver?.uolo, 
eine der :lltesten Papicrfubrikcn lraHcns, und zeigl in ihrern FlJm d.ic AblaufC dcr inechanisiercen 
P~pierherstellung, bcginncnd rnit den Rohsroffen. B:lun1st:.inl rnc rollcn Uber breice tvle1.all 
FOrderbander, sic \Verden sorcicrr und v.•eicer aufhereitet. D.ie. crstc Einsccllung des Films ieigt 
einen z.,vc;;iliiufige.n Trcppcnaufgang, den gerade einige Nlitarb<"iccr von Burgo en1po1·steigen. 
Es fol gt ein \veitcrcr Trcppcn1auf: ein elegan rer, leicht \\•irkcnder. frci sch,vcbender, gesch\vun
gener, 1nit merallencn Handlaufen> \veiB gesrrichen, <ler archircktonisc.h cineranderen Sphiin.: 
als der c:.rsce z.ugchOrr. Dann ersr, nach einer \Veiteren Sticgenhaus-Scquenz als klassische1n 
Aufrakt, folgc cine AuBcnaufnahn1e. l)er Fihn Jassr sich nun cin bisschcn an \\'ie ei11 Kri1n i. 
Aus einiger Disranz f:-ihrc die Ka111era en 11:l11g eioec \Xliesc an einc1n sch,o,·cr zu beschreibenden 
Geb~iude vorbci, das noch dazu zu1· H:ilfre von Blischcn vcrdcckc '''ird. Nur sehr kuri \v~ihrc 
der Blick darauf. abcr cs isc die ersre char:;i_kteristischc Aufnahn1c cines· Bau,verks, das offen
sicht lich <las Zcntrun1 des Filn1s hildec \Xl ie ein Puzzle rcihcn sich \veicere, ?;\var beiliiufige, 
abcr <loch auch speziflsche Architekturauf11al11ncn aneinandcr. 

Oscar Nic1neyer \vurde 1\~icte de.r 1970er-Jahre von dcr pien1oncesische11 \'\lerksfiihrung 
n1ic cincn1 Ncubau flir die Ve1'\vahungs--tencra.le des italicnischen Papierunrernehn1t:ns Burgo 
in San Mauro Torinese, einen1 Vorort von 1l1rin, bc.tufcragL lJic iralienische 7.eits<:hrifr Dou111s 
vcrglich das Projekt l977 111it der A1.1ssr-anuug Yon ~r.tnlcy Kubl'icks $cience-Ficciou-Filn1 

I: A Spdtt Od;osey, und tatsiichlich crinncn das Werk, das zwischen 1978 und 1981 gcbaut 
e, an eincn Enr\vucf aus den ucopistischen 1960er-Jahren: ein fl::i.cher \\'ciBcr Zylindcr 

vcrtikalen Offnu ngcn in den Passadcnclcn1cncen und Ersch lie~t111gskuben, mic dcncn die 
rihc an1 Boden festgC'halccn zu \Verden schcinr. 

Sasha Picker J~isst sich in R1peru.JOrk auf keinen [) iskurs i.lber d ie Funktionalfrac dcr Burgo
trale cin. Sic parnlJclisicrc die Aufnahn1cn des Vcnvalrungsgebaudes nlit dcncn <lcr profancn 
''tellungsha11e und porcr3t icrc Nie1neyers spac1node1·niscische Architekturikonc "'ic cin 
rkLcug: in1 Einsatz, in \1en,·cndung, <lurch d ie f>r:isenz realer Mcnschc:.n bclcbt. Der haufigc 
hsd von lnncn- und AuHcnaufnahnten suggerierr eio langs~unes Durchddngcn ganz un-
hicdlichcr Pcrspcktiven. d ie ofr ohne direkcer1 Zus:in1n)enh1tng erscheincn und dcnnoch 
fass lichcAbfolgc bildcn . Pirkcr richtec den mick aufbeinerkenswerce Details, wic das aus

allcne tvfObcldcsign in den \Xtarce1.011en) und tiberl:issc es den Zuschaucr(innc)n, sie in das 
Jn1cbild de-s Gcbaudcs cinzupassen. 

filinische Auseinander.set?.1111g der \Xljener Filn1c1nachcrin Sasha Picker 1nir Archi lektur 
J 1\rchicckturen, besd1n 11uen Ba.u\verkei-1 und generclJ Jl3u1ncn, bcgann bereics 2007 1nit 
k n1 erscen langeren \1ideo: john laun1r~ T'he Drsert Ho1 Springs M01e/, eine1n f1lin ii>chen 
JY Uber Laucners 1947 ecbaotes Gasrehaus in dcr WU\cc- K.11 il01'nicn~. Auch \ YCnn sich der 
lcus inz,vischen aof aodt:r~ T lic:.n1atikc:n vcrlagen h.11. hlr1h1 clic l3c\t:h.ifi ig11ng 11\it J\rchi

luur \Veice1·hin vir11le1u. ,.A1chhekcur c:rfuhrbar (t1l) 111,u.h("n", 'o tli<.· l·il11u:n1,1<.ht.-rin. ,<.•i be 
h'HS eio Anliege11 \vtihrend ihrer T;icigkci£ als l<ur.uotiu llH 1\1t h1ll·k1u11n 111 u111 \X-'1t"11 totr\Vt''t'n , 
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noch ~·or .sie iibcrhaupt begonn('n h.Jbc, Rime zu drchen. Was sie dabci intercssierc, i.s1 "icl· 

lcic:ht ~\'t'Oi!!;:cr cine hickenlosc Dokurncntation bcriihnuer. bck;anncer oder 3uch nur eigenar· 

ciger Gebaucle i n1 Sinne einer n10glichst "·~rkgecrcucn Beschrc:jbung. 5ondern cin Aufzeigcn 
cincr spe-zifls('heu J\unosph:irc, \Vic sie dc1n Einfungcn eincs Zustandcs lokalt!r Qualit:i.ten cnt· 
sprichc. Der•il:111rnahmen helfrn d; 1•iel cher al<diq;roRe Torak Ruhigc $1Andbilder, unccr
brochen ,·on t1ngsamc11 Kamcraf<thncn~ ert..ahlen :tulonomc Geschich1cn von ~faterialicr1, 

Obcrlliichcn und \·erganglichkcic. 
Im 20 I 1 ,111r 16 mm gedrchccn Him The r11u - Stortfrom for Arr do An·hiucmrr folgcn 

\Vir in dichccn Closc·ups fasc ab:.cr.lkt \\irkenden B:tutt:ilen: cln er \'Q'.,ndvc:rschaJung, eincni 
rechten \'V'inkd . einen1 St:lhlprofi1. es ist kau1n :lUS'l.Ulll:lchen, ob ' "ii' uns inl In ncren oder :tU· 
fkrhalb eincs Ccooudcs befondcn. Der rorcierie Nahblick abcr bckommt Weiien, wenn sich 
fUr kurte Zcit cint.clnc Sichtach~n aus dcr statischcn An:hirekrur in einc andere 0aS<."ins1.onc 
offncn. Don spiden Licht, lkwcgung und <las Schmenspid .-on B:iumcn plonlich cine un
cralc Rolle. lnlnlt'.r wicdcr kornn1cn kurzc szenischc Abl~ufe dicso orTcnsichtlichen Drinnen. 
da.s in ci ne1n Dnu1Ren spielc, in$ Bild: Ein Flipflop \\•ird gegen cinen Keil11b~.H·1. gecauscht, bci
spiels,\·che. Es isc SontntCT in Ne\V York, und dir:.1.eutc nur den Scrage1l gche11 jlltt?ll aUcaglichen 

Beschafogungcn nach. 
Sasha Pirkcr riickr in Thr F.ire mukcurdl ,·crdich1et die iiu&mc Schnittscdle der f.,u ... dt 

ins Zcntru1n dcr Auseinandcr~tiung. \X'ie cntl;a.ng cincr ~.1hc be"\-egt sich die Kamcra g.inz 
dichc an dt'r ObtrAiiche, d ie cigtrnvilligen Klappn1cchanismen 2un1 CO"nen der einzelncn F,1~
st1denfcilt und die daraus gebildctcn Sehschliczc kornnlcn in den fokus. 1st dies das Ponrih 
cines Gcbiudes? Nie sehen \\~r das I lauir. als Gan~. wir kOnne1l es uns nicht ciiunal vorstd lc1 1. 
Wohl abcr rnchiillcn cinigc dcr l»ulichcn Derails spezilhche Eigcnscharccn bc1reffend clie 
~tflteri.ilien t)(lcr die 7cil(ip.tnnc tier Errichu1ng. T/1~ r:1ct - Slt>refro,11 for Art & .AreblrrNllW 
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chrcibt die iiulkmc Hiillc des 1993 nach gcmcinsamcn Pl:incn •·on Viio Accond und 
te"\'cn I loll ncu gcstaltct<n Au»1cllungsrau1nts ftir inno,-ath--c Kunst und Architektur in NCY.· 
ork. lkidc, 1\cconci und Holl, sio<.I 50, .. ohl Kilnstlcr als auch 1\rchitekt, mic jey,·eils untcr· 

schiedlichcn1 1 lauptintere).sc. Dit: Architekcur i~t in l'i rkcrs Filn1 indcssen cin Anlas.s untl kein 
I"henl:t. Sic bildcc den 1\usgangl!-pu11kt, urn iiber :.lbsrr~lkce Eigcns:chaf't('n von Gcbaucen1 und 

vo11 RJunlcn inl Bcsondcrcn n:u:lu.udenken. Anh.ind dieser di.inncn I llut, dcr Grcn1..c \'On 
lnne:n und AuB.cn. zcigt Pirktr \\·~ii Uber den Anutz ,·on iibliche-n Archjrckturdokurnt'nlatio· 
nen hin:ius .auf allgc:mcinc Kons1.inten 'on 7...eit und Raum und die Ochnbarkcic von \X~1hr· 
neh11111n~. 

Oicscs NahcvcrhaJcnis von lnneo \1nd AuRen \vircl besondcrs bcsclHvorcn i1n mlil'<;hc:nh:lH 
.,,,nnttuende:n Once at 1\Jin1rlr ~file von 2009. Hier kreis1 die K:une:ra 2utistisch tun .sich sclbst, 
ninln11 aber du Aufkn - in dicscn1 n.ll ein lnntn untt e:in Aufkn in 1.iufcndcn Obcrblcn

dung•n •uf: Zimmer, Ttircn, f'CnSCcr und Tcrras<cn des •on Rudolph Schindler 1939 crb•utcn 
~1ackey Ap;ircmcnt I-louse in Lo.sAngdcs vernictkn in ci11c1n 1 ... 1ubcrhJftcn Schlcicr\'OR hcllcm 

Licht und \'i'eiR. Die Sonne K:iHfornicns, die Rcuu11g~n1en1hr.1n c.lcr cxilienen Archirckrur· und 
K~11lSl:tVJn 1g.lrdc Europas in1 Z\vciten \~'cltkrieg. \ ic ht hh.·r t'i 11 µ~·f~u1gc:11. GcscaJc gc\vordcn. 

Geo1•ges l'erec ( 1936- 1982). dcr fra111.ii<i<cltc ~><hrifhlellu 11 ml Sprachphilosoph, bc
t:raduct Jie ldee des Rau1ncs au.sgchcnd \'On dcrn Prin1ip. d.1•. ltu11n<' hnn1er ·reil tines grO~ 
Beren Rau mes sind und durch ihrc jC'\,·ciligc- Punk11on.alu.u. tluh. h \o und Ab\\-es<"nhchcn 
so'vie durth cl.as Prin2ip des lnncn und Au/kn (l\.:ir.1k1t. n \11 1t "<"hi• n. \ 1\h,1 Pirker nlhcrt sich 
Perce in eincnl Filrnessay> der :iuf mchrcrcn E~nt11 vH;l\i.l11 1.. lu 1~,1 11lr.' l' .u 11 h.t: iiher cin ci n~.un 
'virkcnclcs J l:n1s, lil>er die Konnrukrion cincr l\tu,1,111 , 111" 1t1111 " .11h1.1n1~if'11 c11 \Voh11\\'.1~e11 . 
dcr zu eincr Skulptur u1nfiuiklionicrt ,\·irci. \X.'tnn '11 11 \ 11•· 11 n Pt1kL1" t11111n1 ,juJ, \O \lt.°IH 

Esgib1 Bi/d,t; uril es W'd11tlt giht (2013) exemplJfi~ It hu 1~uc u l "11f)""11111 \.'luncl. ,tcr hunter 
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Es gibr 13ilder, 
'veil cs \Vrinde gibl 
up...,fJtn 

cine sign ifik:Hlle Rollcspiclr. Hier, in dieser d fn1inli1igen i\1edilation Uber das Zerlegen cincr 
cncf11nk1ionalisicrten r..1obilicacszelle~ hOrt 1nan die S[inl1ne <ler Fi.l1ncn1ac.herin Perecs Espirei 
d'eipt1ces :i.uf Deutsch fcscn. Die Tonspur n1it dcn1 phi losophischC'n Tcxc Jaufr als eine z;\vcicc 
Ebene, async.:hron. Sic inreragierr 1n it den BHdcrn, koorerkariert jcdoch niche. Es ist, als ob 

Sasha Pirker hicr hcrausfinden "'oJlte, ' vas Bilder oh ne Tex.te vermOgcn, aber auch, ' vie Tcxcc 
oder - absrrakter- Klange umgekehrt Bilder au Raden kiinnen. 

Und so a.hnlich verh:ih es sich auch n1ic den Gebiiudcn. i.ibcr die Pirke1· arbeicec: Sic sind 
7.\\'a r als reale Architckcuren ein A\1Sgangspunkc fiir eine konzcntricrtc 1\useinaodersctzung n1i1 
eine1n Ort und cincr Un1gebu11g. Zuglcich geben sie A1llas.s, sich ihnen auf eincr andcrcn 
Ebene, dckontcxrualisien, :1ber vercicfcnd. zu nahern . 


