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uncanny - a phenomenal presence both in
the head, at its point of source and all

gesprochen. Doch Vorsicht: Wir befinden
uns immer noch beim ersten Blick!
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neues Bild übrig, die Geste des Pianisten,
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Der imaginäre Ton in den Bildern Schreiners
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Finger des Klavierspielers ohne die Tasten,

selbst zu Medien, die plötzlich und
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dritten, neuen Bild, das aus der vom
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Dies verweist zum einen auf Schreiners

Bedeutungsverschiebung etwas in
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zuallererst trifft, sie laden uns in eine Aktion

Verschwendung gehöre und die Barthes
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des „neuen Mediums“ einerseits und dem
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Aufzeichnungswerkzeug von spirituellen

spirituell Göttlichen im realen Leben dienen.

Hände etwas ein. Die Luft, die um sie ist,
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werden. Die Existenz und Nachweisbarkeit

Sitzungen, Materialisationsphänomenen und

Obwohl ihre „Falschheit“ offensichtlich
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eines menschlichen Lebensfluids wären so
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In seinem Essay „The Third Meaning“ von

die Besonderheit dieses „dritten Sinns“
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ertasten. Die Hände der Pianisten bringen

sie arbeitet in den Bereichen Performance,
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Analyse der Filmbilder Sergei Eisensteins
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aufgekommen, der Yvons Theorie
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Mit Energie angereichert überträgt diese
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„Panzerkreuzer Potemkin“) die spezifische

Materie das durch die Geste angetriebene,
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statuiert: Die tote Hand wurde von den
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das „dritte“ Ereignis und überführt den
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handwerklichem Geschick und aufwändigen

In Schreiners Fotografien wird Goulds

ersten Moment der Information und dem

Betrachter in eine enge Aktion zwischen

und siehe da, die aufgewärmte tote Hand

Tricks fotografische Fälschungen von

Instrument, das Klavier, herausgelöscht.

zweiten der Interpretation entstünde eine

sich und dem Bild. Er wird Teil einer
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