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Luther Price wuchs nicht als Luther Price auf. Sein derzeitiger
Name ist der neueste in einer Reihe von Pseudonymen, die er
sich im Laufe seines Künstlerlebens zugelegt hat. Davor nannte
er sich Tom Rhoads; vor Tom Rhoads war er unter verschiedenen Aliassen bekannt, darunter sukzessive Brigk Aethy, Laija
Brie Aethy und Brick. Dass er sich von seinem Geburtsnamen distanziert — den er in der Manier einer Märchenfigur geheim hält
— erscheint paradox, da sein Werk tief in der Geschichte seiner
Familie und den traumatischen Ereignissen seiner persönlichen
Geschichte verwurzelt ist.
Die Auseinandersetzung mit diesem Thema ließ sich schon früh
in seinen Super-8-Filmen, die er noch als Tom Rhoads gedreht
hatte, erkennen. „Ich konnte nicht der sein, der ich war“, so
Price. „Außerdem musste ich mich verwandeln. Ich musste mich
an den Ort meiner Gedanken versetzen. So wurde ich einfach
zu Tom, und es ist mir gelungen.“ Der Künstler verwandelte
sich nicht nur in Rhoads, auch Rhoads verwandelte sich auf der
Leinwand wiederum in andere Personen. „Warm Broth“ (1988)
zeigt ihn in der Rolle seiner eigenen Mutter beim Einkauf bei
Woolworth, beim Wäscheaufhängen und beim Kartoffelschälen
in der Küche. Wie viele andere seiner Werke beinhaltet auch dieses zahlreiche Wiederholungen und Muster: Verhaltensmuster,
Tapetenmuster, die verstörenden und verzerrten Sprachmuster
aus dem mechanischen Kehlkopf einer Sprechpuppe — der
Soundtrack des Films. Die kleinen, verschmutzten Super-8-
Bilder — Homemovies, die durch die gekünstelte Imitation der
Wirklichkeit auf subtile Weise beklemmend wirken — bringen
einen „erbarmungslosen Film“ hervor, wie die Filmkritikerin
Manohla Dargis bemerkte. Price erklärte, der Selbstmord seiner
Tante mütterlicherseits habe ihn zu „Green“ (1988) inspiriert.
Sie starb am Tag seiner Geburt, was ihn habe glauben lassen,
eine Reinkarnation seiner Tante zu sein. Der Film beginnt mit
einer Einstellung auf einen toten, auf dem Gehweg liegenden
Star und ist mit einer kratzigen Schallplattenaufnahme von
Pearl Baileys Interpretation des Songs „Let There Be Love“
unterlegt, die anschließend in einen Soundtrack aus noch mehr
alten Songs übergeht und etwas, das sich anhört wie Radioübertragungen. Seine Mutter posiert im grünen Kleid — eine
Vorahnung, grün sollte auch das Kleid sein, in dem sie bestattet
werden wollte, denn sie starb Jahre später an Krebs; ein

Luther Price did not grow up as Luther Price. His current name is
the latest in a string of pseudonyms he has given himself in the
course of his artistic life. Before that, he went by Tom Rhoads;
before Tom Rhoads, he donned a variety of aliases, including,
successively, Brigk Aethy, Laija Brie Aethy and Brick. This distancing of himself from his birth name — which he keeps secret, like
a fairy-tale character would — presents a paradox, since his work
has been rooted profoundly in the story of his family and the
traumatic events of his personal history.
This engagement can be seen early on, in the Super 8 films he
made as Tom Rhoads. “I couldn’t be who I was,” Price has said.
“I also needed to transform. I needed to put myself in the same
place as my thoughts. I just became Tom, and I was able to do
it.” Not only did the artist transform into Rhoads, but Rhoads
transformed into other people on screen. “Warm Broth” (1988)
shows him dressed as his mother as she shops at Woolworth’s,
hangs the laundry out to dry, and peels potatoes in the kitchen.
Like much of his work, it is filled with repetition and patterns —
patterns of behavior, patterns on the wallpaper, the unsettling,
distorted patterns of speech from the mechanical voice-box of
a talking doll which form the film’s only soundtrack. The dirty
little frames of Super 8 — home movies made subtly nightmarish

Green
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Schicksal, das auch Prices Schwester und Vater ereilte. Rhoads
erscheint in vielerlei Gestalt: manchmal als junger Brillenträger
mit einem von Eiterbeulen übersäten Gesicht; dann wieder im
grünen Kleid als Frau mit einem Überbiss und einer Waffel mit
schmelzender Eiscreme in der Hand oder als Frau mit bläulich
roter Haut, struppiger Perücke und offenem, zur hysterischen
Grimasse erstarrten Mund. Zum Ende hin scheinen in „Green“
ganze Motten gegen die Einzelbilder des Films geklatscht zu
sein, was an Stan Brakhages „Mothlight“ (1963) erinnert, in
diesem Kontext jedoch die Sterblichkeit noch stärker betont.
Schließlich sollte auch Tom Rhoads sterben — auf der Bühne
während einer Performance, bei der er sich durch eine Überdosis Bonbons tötete, um daraufhin als Luther Price wiedergeboren zu werden. „Sodom“ (1989—94) ist ein Übergangsfilm,
der die beiden Personae verbindet — begonnen von Rhoads,
vollendet von Price. Es handelt sich um eine Vision der Hölle,
gestaltet aus alten Gay-Pornos, billigen, zu widerwärtig exkrementartigen Gelb-grün-brauntönen verblichenen Farbfilmen
mit flimmernden Männergesichtern in gelochten Nimben, die
zugleich Exstase und Qual heraufbeschwören. Als in der Ära der
Identitätspolitik überall daran gearbeitet wurde, ein positives
Image queeren Lebens zu projizieren, um dessen fortwährender Dämonisierung durch Hollywood entgegenzuwirken,
wussten die Programmgestalter nicht, was sie von einem Film
wie „Sodom“ halten sollten. Selbst eines der damals bekanntesten Gay-Festivals lehnte ihn ab und machte ihn so zum
Gegenstand kontroverser Diskussionen. Im Editorial der von
der San F rancisco Cinematheque publizierten Fachzeitschrift
Cinematograph verteidigte Michael Wallin „Sodom“ als ein Werk
von überwältigender Emotion und tiefsinniger Mehrdeutigkeit,
vergleichbar mit Kenneth Angers „Fireworks“ oder Jean Genets
„Un Chant d’amour“, eine „Erforschung … des komplexen,
widersprüchlichen Wesens der Sexualität selbst. Macht, Kontrolle, Brutalität — die Gefährten der Begierde und der Lust, sie
sind alle versammelt — sogar die Sex-gleich-Tod-Formel, ob als
Anspielung auf AIDS oder nicht.“
„Sodom“ war der erste Film eines umfangreichen Super-8-
Œuvres, das Price im Laufe der 1990er Jahre und bis in die
ersten Jahre dieses Jahrhunderts geschaffen hat. Indem er die
unter dem Namen Rhoads begonnenen Praktiken fortführte,
entwickelte Price den Einsatz von Schmalfilmen als Mittel der
Performance weiter, insbesondere in der verstörenden Tour de
Force „Clown“ (1992—94, überarbeitet 2003) und in „A“ (1995),
seinem bisher einzigen Werk in Spielfilmlänge. In Filmen wie
„Home“ (1999), „I’ll Cry Tomorrow“ (1999) und „Mother“ (1988,
überarbeitet 2002) beschäftigte er sich weiterhin beharrlich
mit der fortlaufenden Exhumierung seiner Familiengeschichte
— mit verheerenden Wirkungen. Die Arbeiten dieser Schaffensphase lassen sein zunehmendes Interesse an den physischen

through their stilted imitation of life — produce “a film without
pity,” as critic Manohla Dargis observed. Price has said that
“Green” (1988) was inspired by the suicide of his mother’s sister,
which occurred the day he was born, leading him to believe
himself to be his aunt’s reincarnation. The film begins with a shot
of a dead starling lying on the pavement, set to a scratchy vinyl
record playing Pearl Bailey’s rendition of “Let There Be Love,”
moving on to a soundtrack of more old songs and what sound
like radio broadcasts. His mother is shown posing in a green
dress — prophetically, the same color dress she would ask to be
buried in when, years later, she died of cancer, a fate that would
take Price’s sister and father as well. Rhoads appears in a variety
of guises: sometimes as a young man in glasses with a face covered in boils; as a woman in another green dress, with an overbite, holding a melting ice cream cone; as a woman with purplish
skin and shaggy wig, mouth frozen open in an hysterical rictus.
“Green”’s finale includes what seem to be whole moths smashed
into the frames of film, recalling Stan Brakhage’s “Mothlight”
(1963), but, in this context, more acutely invoking mortality.
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Eventually Tom Rhoads, too, would die, on stage in a perfor
mance in which he killed himself by overdosing on candy
buttons, and was then reborn as Luther Price. “Sodom” (1989—94)
is a transitionary film connecting the two personas — begun
by Rhoads, but finished by Price. It is a vision of hell crafted
from old gay porn, cheap color films faded into a sickly shitlike
yellow-green-brown, with faces of men jittering inside holepunched haloes, evoking at once ecstasy and torment. In the era
of identity politics when many were concerned with projecting
positive images of queer life to counter ongoing demonization
by Hollywood, programmers didn’t know what to make of a film
like “Sodom”. It was rejected by some of the most prominent gay
festivals of its day, thereby became a flashpoint for controversy.
In an editorial in the San Francisco Cinematheque’s journal
“Cinematograph”, Michael Wallin defended “Sodom” as a work of
formidable emotion and deep ambiguity, comparable to Kenneth
Anger’s “Fireworks” or Jean Genet’s “Un Chant d’amour,” an
“exploration … of the complex, contradictory nature of sexuality
itself. Power, control, brutality — all are there, companions to lust
and pleasure — even the sex and death equation, whether related
to AIDS or not.”
“Sodom” was the first of a substantial body of Super 8 films
made by Price through the 1990s and into the early years of this
century. Continuing practices that he had begun as Rhoads, Price
extended the use of the tiny gauge as a vehicle for performance,
most notably in the disturbing tour-de-force “Clown” (1992—94,
revised 2003) and “A” (1995), his only feature-length work to
date, and persevered in his ongoing exhumations of his family’s
past to devastating effect through films like “Home” (1999), “I’ll
Cry Tomorrow” (1999) and “Mother” (1988, revised 2002). The
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Eigenschaften des Zelluloid als Ausdrucksmittel erkennen, wie
zum Beispiel in „Run“ (1994). Hier lassen sichtbare Klebestellen,
Kratzer und die Geräusche eines dahinsiechenden Super-8-
Filmbetrachters und -Schneidegeräts den Eindruck entstehen,
als kämpfe der Film auf dem Weg durch den Projektor um
sein Leben. Ein weiteres Beispiel für Prices materialbezogene
Ästhetik zeigt sich in seiner Found-Footage-Collage „Jelly Fish
Sandwich“ (1994), deren konstitutive Elemente durch beißende
Kontraste in der Farbqualität und Ausrichtung aufeinanderprallen und darum kämpfen, als ein Ganzes zu erscheinen.

work of this period displays an increased exploration of the
physical aspects of the celluloid itself as expressive devices, for
example in “Run” (1994), in which visible tape splices, scratches
and the recorded sounds of a dying Super 8 viewing and editing
machine make it seem as if the film is struggling to survive as it
journeys through the projector. Another example of Price’s materialist aesthetic can be seen in his found-footage collage “Jelly”,
“Fish Sandwich” (1994), wherein the constitutive elements clash
against one another through jarring contrasts in color quality
and orientation, fighting to cohere into a whole.

Ich traf Luther Price zum ersten Mal 1999 bei seiner Show
im Thread Waxing Space in New York. Er sagte mir noch am
selben Tag, dass Luther Price eventuell bald in den Ruhestand
geschickt werden müsse. Bislang ist er aber immer noch Luther
Price. Obgleich er noch keine neue Identität angenommen hat,
weist Prices künstlerische Praxis allerdings bereits wesentliche
Veränderungen auf. Nach der Jahrtausendwende läutet Price,
angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten und Kosten
beim Entwickeln und Kopieren von Super-8-Filmen, eine neue
Produktionsphase ein und arbeitete fortan mit gefundenem
16-mm-Material. Anhand entsorgter Filmkopien, die sich als
wahre und schnell zugängliche Fundgrube erwiesen, stellte er
in nur zehn Jahren über 100 Filme fertig. Dazu griff er auf verschiedene Verfahren zurück, die er alle im heimischen Studio in
Revere, Massachusetts, entwickelte, einem winzigen Bungalow
am Meer, den er von seiner Mutter geerbt hatte. Viele seiner
16-mm-Arbeiten fasst er in betitelten Serien zusammen. Für die
„ink blots“ kratzt er die Emulsion vom Trägermaterial und trägt
mit Tusche und Permanentmarkern neue Farbschichten auf.
Eine weitere Serie entstand aus Filmen, die er in seinem Hinterhof vergraben hatte, wo er sie verrotten ließ, sodass durch
den Zersetzungsprozess der Emulsion verschiedene Stadien
der Abstraktion entstanden. Die „Biscuits/Biscotts“-Serie und
die „Sorry“-Serie basieren auf Mehrfachkopien desselben Films
(eines Dokumentarfilms über ein Pflegeheim und eines religiösen Spielfilms über das Leben Jesu), was die Wiederholung von
Sequenzen ermöglichte, ohne neue Filmkopien herstellen zu
müssen. In den „URF“-Filmen verwendet er von 35-mm-Filmen
auf 16 mm halbierte Filmstreifen, während er in der „ribbon“Serie 8-mm-Filme wie bei einem Sandwich zwischen zwei
16-mm-Blankofilme klemmt. Als Soundtrack dient oft nur das
brutale, elektromechanisch pulsierende Geräusch der durch
das Audiosystem des Projektors ratternden Perforationslöcher,
oder er schleift die Lichttonspur so ab, dass sie ein kreischendes Gequietsche erzeugt.

The first time I met Luther Price was in 1999, at his show at
Thread Waxing Space in New York. That day, he said to me that
Luther Price might need to be retired soon. Nonetheless, to the
date of this writing, he remains Luther Price. But while he has yet
to don a new identity, Price has undergone significant alterations
in terms of his artistic practice. After the turn of the century,
frustrated by the increased difficulty and cost of developing and
printing Super 8, Price shifted into a new phase of production using pre-existing 16 mm footage. Employing a fast trove of junked
prints, in merely a decade he has finished over 100 films using
a variety of methods, all crafted at his home studio in Revere,
Massachusetts, in a tiny seaside bungalow inherited from his
mother. He groups much of the 16 mm work into named series.
The “ink blots” are made by scraping off emulsion from films
and then applying new layers of color with inks and permanent
markers. Another group was made by burying films in his
backyard to rot, letting the emulsion deteriorate into various
states of abstraction. The “Biscuits/Biscotts” series and the
“Sorry” series are made from multiple prints of the same film (a
nursing home documentary and a religious drama on the life of
Jesus, respectively), allowing for stretches of repetition without
reprinting. The “URF” films use 16 mm editing slug created by

Prices 16-mm-Arbeiten greifen viele formale Fragen auf, die
ihn bereits in seiner Super-8-Phase beschäftigt haben, lassen
jedoch das Thema der Familienautobiografie in den Hintergrund
treten. Medizinische Szenarien, Mütter und Kinder, Sex und

Home
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G ewalt werden weiterhin thematisiert, jedoch viel allgemeiner und eher symbolhaft, statt direkt auf seine persönliche
Geschichte zu verweisen. Dennoch entstammen all diese Filme,
buchstäblich, seinem Elternhaus und seinem Umfeld. Frühe Filme wie „Home“ und „Green“ basieren auf Bildern und Tönen aus
Prices Bostoner Arbeiterklassenherkunft; letzteres klingt auch
in „Shelly Winters“ (2010) und „September Song“ (2005) an, in
denen er die Tonspur eines lokal produzierten Dokumentarfilms
verwendet, in dem Stimmen mit der für seine Herkunftsregion
so typischen nicht-rhotischen Aussprache zu hören sind.
Neuerdings hat sich Price von der Filmrolle ab- und der Herstellung einzelner Dias zugewandt, von denen jedes einzelne
ein winziges Unikat darstellt. Zusammen mit anderen Dingen
wie Staub, seiner eigenen Haut, chirurgischem Nahtmaterial
oder toten Ameisen klemmt er Filmfragmente zwischen zwei
Glasträger. In einer festgelegten Reihenfolge in Diakarussellen
angeordnet, projiziert er sie als Installationen aus Endlosschleifen in Galerien und Museen oder zeigt sie im Kino, eines nach
dem anderen, wie einen extrem langsam laufenden Film. Die
phantomhafte Physikalität der 16-mm-Arbeiten und der handgefertigten Dias ließe sich als Rückkehr zu Prices ursprünglicher
Ausbildung als Bildhauer verstehen, obgleich sie zahlreiche
formale und thematische Bezüge zu seinem Super-8-Werk
bewahren. Die Dias, so Price, „fühlen sich an wie Film, aber sie
fühlen sich auch an wie Gemälde, und sie fühlen sich auch an
wie Skulpturen. Sie erfüllen einen Raum auf eine andere Art. Die
Dias haben mir ermöglicht, Dinge zu überdenken, nach einem
ganz neuen Muster zu arbeiten, in einem ganz anderen Format,
das aber immer noch Projektion ist, immer noch Licht.“

Ed Halter
In Brooklyn, New York, lebender Kritiker und Kurator. Er ist Mitbegründer und
Leiter von Light Industry, einem Ausstellungsort für Film und elektronische Kunst.

cutting down 35 mm prints, while the “ribbon” films encase 8 mm
movies inside clear 16 mm leader. For soundtracks, he frequently
employs only the brutal electro-mechanical pulses generated by
sprocket holes running against the projector’s audio system, or
abrades the optical track to introduce a screeching whine.
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Price’s 16 mm work continues many of the formal concerns that
began in his Super 8 period, but the role of family autobiography has become submerged. Medical scenarios, mothers
and children, moments of sex and violence continue, but have
become more generalised and symbolic, rather than making
direct reference to his own life. Yet all these films emerge, quite
literally, from his family’s home and its surrounding geography.
Earlier films like “Home” and “Green” used the sights and sounds
of Price’s working-class Boston upbringing; these are found once
again in “Shelly Winters” (2010) and “September Song” (2005),
which re-use audio tracks from a locally-produced documentary,
bearing voices with the distinctively non-rhotic accent of his
native region.
Even more recently, Price has begun to turn away from the reel
of film, hand-crafting individual slides for projection, each one
a tiny, unique object. He sandwiches bits of film between two
pieces of glass, along with other items — dust, his own skin, surgical thread from operations, dead ants. Arranging them in specific
order in slide carousels, he projects them as looped installations
in galleries and museums, or shows them theatrically one slide
at a time, like super-slow film strips. The phantom physicality
of the 16 mm work and handmade slides could be seen as a
return to Price’s original education as a sculptor, yet they retain
numerous formal and thematic ties to his earlier Super 8 work.
The slides, Price has remarked, “feel like film, but they also feel
like paintings, and they also feel like sculpture. They fill a space
in a different way. The slides have allowed me to rethink things,
set myself into a new pattern of working, in a whole other format
that is still projection, is still light.”

Er organisierte Veranstaltungen am Flaherty Film Seminar, im Museum of Modern
Art, New Museum und in der Tate Modern. Außerdem co-kuratierte er die Film- und
Videoprogramme für „Greater New York“ (2010) am MoMA PS1 und für die Whitney

Ed Halter

Biennale 2012. Seine Schriften erscheinen in verschiedenen Publikationen.
Critic and curator living in Brooklyn, New York. He is a founder and director of Light
Industry, a venue for film and electronic art, and has organized events at Flaherty
Film Seminar, Museum of Modern Art, New Museum and Tate Modern. He has also cocurated the film and video programmes for “Greater New York” (2010) at MoMA PS1
and the 2012 Whitney Biennial. His writing has appeared in various publications.
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Luther Price studierte Bildhauerei und Media/Performance
Arts am Massachusetts College of Art and Design, wo er derzeit
als Dozent tätig ist. Seine Filme wurden unter anderem an
folgenden Veranstaltungsorten gezeigt: Museum of Modern Art,
ICA in London und Boston, International Film Festival Rotterdam, New York Film Festival, PARTICIPANT, INC., San Francisco
Cinematheque, Toronto International Film Festival und Walker
Art Center. Auch in Ausstellungen waren seine Werke zu sehen,
darunter „Big as Life: An American History of 8 mm Films”,
MoMA/San Francisco Cinematheque, 1998; „Imitation of Life“,
eine Retrospektive im Thread Waxing Space in New York, 1999;
die Whitney Bienniale 2012, wo er sowohl 16-mm-Arbeiten als
auch Dias zeigte; „A Luther Price Bestiary“ im Rahmen des
Programms „Views from the Avant-Garde“ während des New
York Film Festivals 2012; „Second Nature: Abstract Photography
Then and Now“ im DeCordova Sculpture Park and Museum in
Lincoln, Massachusetts, 2012/13; die James-and-Audrey-FosterPrize-Ausstellung des ICA Boston, 2013. Seine Filme werden von
Canyon Cinema in San Francisco, The Film-Makers’ Cooperative
in New York und Light Cone in Paris vertrieben. Er wird von
Callicoon Fine Arts in New York vertreten. Luther Price studied
Sculpture and Media/Performing Arts at the Massachusetts
College of Art and Design, where he currently teaches. His films
have been screened at venues such as the Museum of Modern
Art, the ICA, London and Boston, the International Film Festival
Rotterdam, the New York Film Festival, PARTICIPANT, INC., the San
Francisco Cinematheque, the Toronto International Film Festival
and the Walker Art Center. Some of the exhibitions that have featured his work include: “Big as Life: An American History of 8 mm
Films” at MoMA/San Francisco Cinematheque, 1998; the retrospective “Imitation of Life” at Thread Waxing Space in New York,
1999; the 2012 Whitney Biennial, where he exhibited both 16 mm
work and slides; “A Luther Price Bestiary” at the New York Film
Festival’s “Views from the Avant-Garde”, 2012; “Second Nature:
Abstract Photography Then and Now” at the DeCordova Sculpture
Park and Museum in Lincoln, Massachusetts, 2012/13; and the
James and Audrey Foster Prize exhibition at ICA Boston, 2013.
His films are distributed by Canyon Cinema in San Francisco, The
Film-Makers’ Cooperative in New York, Light Cone in Paris, and he
is represented by Callicoon Fine Arts, New York.
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© Gene Pittman, Courtesy Walker Art Center

Filmauswahl Selected works Bergen and Tonic 2012, Inkblot
#44: Aqua Woman 2011, Shelly Winters 2010, Helen’s Dreaming
2008, After the Garden: Dusty Ricket, Singing Biscotts 2007,
Fancy, Inside Velvet K, Silk 2006, Dipping Sauce, Turbulent Blue
2005, A Patch of Green 2004, Clown (complete revised) 2003,
Mother (revised) 2002, A 1995, Jellyfish Sandwich, Run 1994,
Sodom 1989, Mr. Wonderful, Warm Broth 1988

Kontakt Contact
Callicoon Fine Arts
info@callicoonfinearts.com
callicoonfinearts.com
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RUN
USA USA 1994
15', Super 8, Farbe Colour, ohne Text without text

Broth” and “Green”, Price’s camera lingers on her face, hands,
and dress, as if capturing her image would save her from the
inevitabilities of time. “Mother” is a work of enormous emotional
resonance; Price has called it “my most important film.”

Ein Film von A film by Luther Price

Schwarze Vögel auf Überlandleitungen vor verhangenem Himmel
in Neuengland, sichtbare Klebestellen ruckeln und rattern durch
den Projektor. „DER ELEKTRISCHE STREIFEN AM HORIZONT DER
UNENDLICHKEIT ENTHÜLLTE ALLES.......ES WAR DER MOMENT VOR
MEINER GEBURT......DER MOMENT VOR MEINEM TOD. ICH WAR ZWISCHEN GLASTRÄGERN EINGEZWÄNGT.....“ (Luther Price) Black birds
on telephone wires, shot against an overcast New England sky;
visible tape splices skipping and struggling against the projector.
“THE EDGE OF ELECTRIC AGAINST INFINITY REVEALED EVERYTHING.......IT WAS THE MOMENT BEFORE I WAS BORN......THE MOMENT
BEFORE I DIED. I WAS PRESSED BETWEEN GLASS.....” (Luther Price)

HOME
USA USA 1999

A PATCH OF GREEN
USA USA 2004/05
4', 16 mm, s/w b/w, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

Einer von Prices „ribbon films“, für die er 8-mm-Filmabschnitte
zwischen zwei 16-mm-Blankofilmstreifen einklemmt, sodass bei
der Projektion der komplette Filmstreifen sichtbar wird. Price
vergleicht dieses Verfahren mit einer Art Konservierung. Einstellungen von Kindern, Tieren und Feuer zeigen Fürsorglichkeit, aber
auch Zerstörung. One of Price’s “ribbon films,” in which he arranges sections of 8 mm inside clear 16 mm leader, revealing the
entire film strip when projected. Price has likened this process to
a kind of preservation. Shots of children, animals and fire evoke
both caring and destruction.

13', Super 8, Farbe Colour, Englisch English
Ein Film von A film by Luther Price

NICE BISCOTTS #1
Bilder und Töne aus Luther Prices Privatleben — Schnappschüsse
seiner Mutter begleitet von ihrer Stimme, eine Einkaufsliste auf
dem Kühlschrank, ein Karton mit Donuts auf dem Küchentisch —
verschmelzen zu einem melancholischen Wiegenlied, heimelig
und unheimlich, geloopte Bild- und Tonaufnahmen, verzerrt und
teilweise zerstört. The sights and sounds of Price’s domestic life
— snapshots of his mother, along with her voice; a shopping list
on a refrigerator; a box of donuts on the kitchen table — combine
into a melancholy lullaby, homely and unheimlich, the images
and recordings looped, distorted, and partially destroyed.

MOTHER (REVISED)
USA USA 2002
17', Super 8, Farbe Colour, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

USA USA 2005
10', 16 mm, Farbe Colour, Englisch English
Ein Film von A film by Luther Price

Price kreierte seine „Biscotts/Biscuits“-Serie, indem er immer
dieselben Sequenzen aus 13 Kopien eines Dokumentarfilms
über ein Pflegeheim aus den 1970ern neu zusammenschnitt. Alt,
verbraucht und verblichen spiegelt das Filmmaterial die existenzielle Intensität des Filminhalts wider, während die Vielzahl der
verwendeten Kopien durch ihre Variation und Wiederholung eine
brutale Musique concrète ertönen lässt. Price created his “Biscotts/Biscuits” series by re-editing the same bits of footage from
13 prints of a 1970s documentary about a nursing home. The film
itself is aged, worn and faded, doubling the existential intensity
of its subject, while his use of multiple copies generates a brutal
Musique concrète through variation and repetition.

Musik Music Nico

In diesem Porträt seiner verstorbenen Mutter, kreiert aus Outtakes aus „Warm Broth“ und „Green“, verweilt Prices Kamera auf
ihrem Gesicht, ihren Händen und ihrem Kleid, so als könne er sie
vor dem Unvermeidlichen bewahren, indem er ihr Abbild festhält.
„Mother“ ist ein Werk mit sehr starker emotionaler Wirkung;
Price bezeichnet es als „meinen wichtigsten Film“. In this portrait
of Price’s late mother, created from outtake reels from “Warm
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DIPPING SAUSE
USA USA 2005
7', 16 mm, s/w b/w, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

Wie in vielen der von Price umgeschnittenen Found-FootageFilmen erweist sich auch die Hauptquelle von „Dipping Sause“ als
bizarr und unergründlich: Sequenzen einer Vorrichtung nach dem
Vorbild der Rube-Goldberg-Maschine, die schließlich einen kleinen
Jungen in ein Wasserbecken taucht. Der elektromechanische
Soundtrack betont die Kompromisslosigkeit der unbeschwerten,
aber zugleich grausamen Erzählung. Like many of Price’s reedited found-footage films, the main source for “Dipping Sause”
proves bizarre and inscrutable: sequences of a Rube Goldbergtype contraption that eventually dunks a young boy into a tank
of water. The electro-mechanical soundtrack underscores the
inexorable quality of the narrative, at once light-hearted and
merciless.

A Patch of Green

SHELLY WINTERS
USA USA 2010
8', 16 mm, s/w b/w, Englisch English
Ein Film von A film by Luther Price

Ein Film ohne Bilder — nur die Stimmen der Interviewten aus
einem Dokumentarfilm über häusliche Gewalt. „Shelly Winters“
wirkt zutiefst verstörend, auch durch den unpassenden Scherz in
seinem Titel, der andeutet, wie wir uns, selbst unter erbärmlichsten Umständen, am Melodrama unseres Lebens festklammern.
A film without images — only the sounds of interviews from a
documentary about domestic violence. “Shelly Winters” is a
deeply unsettling experience, intensified by the incongruous joke
of its title, suggesting how, even in the most abject of moments,
we cling to the melodrama of our own lives.

Nice Biscotts #1

Dipping Sause
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FANCY

USA USA 2012

USA USA 2006

8', Slides, Farbe Colour, stumm mute

10', 16 mm, s/w b/w, ohne Text without text

Ein Film von A film by Luther Price

Ein Film von A film by Luther Price

Vor zehn Jahren begann Price damit, Filmfragmente zu arrangieren und sie — zusammen mit Ameisen, Schmutz, Haut, Fäden
und anderen Dingen — zwischen zwei Glasträger zu klemmen,
um handgemachte Dias herzustellen. Neuerdings kreiert er
Dia-Zyklen wie den hier gezeigten. Sie sind in einer bestimmten
Reihenfolge zu projizieren und gleichen einem extrem langsam
abgespielten Filmstreifen. Over a decade ago, Price began
arranging fragments of film — along with ants, dirt, skin, thread
and other things — sandwiched between two pieces of glass to
make handmade slides. More recently, he has been creating cycles of slides, such as this one, meant to be projected in specific
order, proceeding like an ultra-slow film strip.

Eine unerträgliche Montage medizinischen Filmmaterials zeigt
Körper, die geklammert, untersucht, aufgeschnitten und zugenäht werden. Price betrachtet „Fancy“ als einen Film über Heilung
und Wiederherstellung; alte Körper werden neu montiert und
überholt wie das Filmmaterial selbst. An excruciating montage of
medical footage showing bodies being clamped, probed, sliced
and sewn. Price sees “Fancy” as a film about healing and repair;
old bodies being re-edited and remade, like just the tissues of
the film.

INKBLOT #1
USA USA 2007

SILK

7', 16 mm, s/w b/w, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

USA USA 2006
8', 16 mm, s/w b/w, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

Polizisten zerschlagen einen Aufstand, Männer beim Sex, optisch
kopierte abstrakte Formen: der dialektische Kampf zwischen Verlangen und Unterdrückung, Schwarz und Weiß, ja und nein. Cops
busting a riot, men having sex, optically-printed abstract forms:
a dialectical struggle between desire and repression, black and
white, yes and no.

SODOM (DOUBLE PROJECTION)

Price erzeugt seine „ink blots“, indem er die Emulsionsschicht
von 16-mm-Filmmaterial an verschiedenen Stellen abkratzt und
es mit Tusche und Permanentmarker koloriert. In der ersten
seiner Serien verwendet er ausschließlich schwarzes Pigment
auf Blankofilm. Mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch den
Projektor gepeitscht, beschwören die wellenförmigen dunklen
Flecken die Körperlichkeit des Films selbst. Price produces his
“ink blots” by scraping the emulsion from stretches of 16 mm
footage and colouring it with inks and permanent markers. The
first of his series uses only black pigment on clear film. Whipping
through the projector at breakneck speed, the undulating dark
stains evoke the corporeality of the film strip itself.

USA USA 1994
18', Super 8, Farbe Colour, ohne Text without text

INSIDE VELVET K

Ein Film von A film by Luther Price
USA USA 2006

Einer der herausragendsten und kontroversesten Filme von
Price, hier in einer selten gezeigten Two-Screen-Version: Eine
Flut gelochter Bilder aus schmierigen Gay-Pornos mündet in
eine endlose, sich in Schmerz und Exstase windende Landschaft
aus Fleisch. One of Price’s most celebrated and controversial
films, here shown in a rarely-exhibited two-screen version that
turns its stream of hole-punched images taken from grimy gay
pornography into a long landscape of flesh, writhing in torment
and ecstasy.

8', 16 mm, Farbe Colour
Ein Film von A film by Luther Price

Menschenleere Landschaften, pilzförmige Wolken, summende
Fliegen und übersinnliche Experimente: Price reanimiert 16-mmFilmmaterial in verschiedenen Phasen des Verfalls. Desolate
landscapes, mushrooming clouds, buzzing flies, and psychic
experiments: Price reanimates 16 mm footage in various states of
deterioration.
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AFTER THE GARDEN: DUSTY RICKET
USA USA 2007
7', 16 mm, Farbe Colour, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

Die „After the Garden“-Serie besteht aus Filmen, die in Prices
Hinterhof vor sich hin modern. Von der ursprünglichen Emulsion
blieben nur Spuren, die in diesem Fall einen ethnografischen Film
in zuckende, organische, zwischen Repräsentation und Abstraktion hin und herschwingende Muster verwandeln. The “After the
Garden” series consists of films left to rot in Price’s backyard.
Only remnants of the original emulsion remain in this case transforming an ethnographic film into a flutter of organic patterns
that reverberate between representation and abstraction.

Utopia

URF 16
USA USA 2005/06
6', 16 mm, Farbe Colour, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

Hier verwendet Price 35-mm-Film, der auf eine Breite von 16 mm
zugeschnitten wurde. Der so entstandene 16-mm-Film erzeugt
bei der Projektion eine optische Intensität, die die ansonsten
unspektakuläre Sequenz aufgrund des Materials, das nie zur Vorführung bestimmt war, in eine Explosion aus Formen verwandelt.
Here, Price uses 35 mm film that has been cut down to the width
of 16 mm for use as editing slug. The footage creates an optic
intensity when projected, transforming an otherwise unremarkable sequence into an explosion of patterns, using material that
was never meant to be seen.

Silk

INKBLOT #44: AQUA WOMAN
USA USA 2009—11
5', 16 mm, Farbe Colour, ohne Text without text
Ein Film von A film by Luther Price

„Aqua Woman” bietet den Zuschauern kurze Einblicke in das,
was sich unter den rasend schnell vorbeiziehenden pinken,
blauen und grünen Farbklecksen verbirgt: Frauen und Kinder,
die aber gleich darauf wieder im unablässigen Farbenrausch
versinken, sowie dumpfe Stimmen, als würden wir sie aus der
Tiefe des Wassers vernehmen. “Aqua Woman” offers the viewer
quick glimpses beneath its fast-moving blotches of pink, blue
and green pigment, to reveal women and children who are then
quickly submerged beneath the continuous onslaught of colour,
along with the muffled sounds of voices, as if heard under water.

Fancy
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GREEN
USA USA 1988
37', Super 8, Farbe Colour, Englisch English
Ein Film von A film by Tom Rhoads aka Luther Price

Inspiriert vom Tod der Tante des Filmemachers, die am
Tag seiner Geburt Selbstmord beging, unternimmt „Green“
einen Streifzug durch eine Reihe skurriler Artefakte und
Performances und stößt auf einen toten Star, einen BeanbagAschenbecher, zerkratzte Country-Schallplatten, einen Mann im
altmodischen Fummel — als würde er durch eine „von Geistern
bewohnte Welt“ schlafwandeln. Inspired by the death of the
filmmaker’s aunt, who committed suicide on the day he was
born, “Green” wanders through a series of striking artifacts and
performances — a dead starling, a bean-bag ashtray, scratchy
country records, atavistic drag — as if sleepwalking in “a world
where ghosts live.”

MR. WONDERFUL
USA USA 1988
10', Super 8, Farbe Colour, Englisch English
Ein Film von A film by Tom Rhoads aka Luther Price

Unablässige Kontrolle lässt ein Lied aus Kindertagen düster und
unheilvoll erscheinen. A song taken from childhood memories
grows dark and ominous through relentless scrutiny.

WARM BROTH
Green
USA USA 1988
36', Super 8, Farbe Colour, Englisch English
Ein Film von A film by Tom Rhoads aka Luther Price

Der Filmemacher tritt als seine Mutter auf und verrichtet Hausfrauentätigkeiten: Einkaufen bei Woolworth, Wäscheaufhängen
und Kartoffelschälen wie in einem verstaubten Homevideo. Die
eigentlich nostalgischen Szenen werden durch die ununterbrochenen Äußerungen einer roboterhaften Puppenstimme
verfremdet: „Nimm mich in den Arm. Ich liebe dich, Mami. Erzähl
mir ein Geheimnis.“ The filmmaker appears as his mother, acting
out domestic duties like shopping at Woolworth’s, hanging
laundry and peeling potatoes, as if in a dusty home movie. These
otherwise nostalgic scenes are made strange by the sounds of
a doll’s voice, intoning robotically throughout, “Hug me tight. I
love you mommy. Tell me a secret.”
Warm Broth
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