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1.Einleitung

1966 fasste Andy Warhol mit seiner
Show Exploding Plastic Inevitable
(EPI) die damaligen popkulturellen
Tendenzen zusammen: Musik, Mehr-
fachprojektionen mit Dia und Film,
Lichtinszenierung, Tänzer, performa-
tive Aktionen, Zuschauer als bewegte
Projektionsflächen — Warhol kon-
struierte damit ein multimediales
Zwitterereignis zwischen Kunst und
Party.

Dass Partys zu Kunst transformiert
werden können, ist jedoch schon bei
Maya Derens filmischem Experiment
Ritual in Transfigured Time (1946)
zu erkennen. Die Tradition filmischer
Auseinandersetzung mit dem Thema
der Party führt dann etwa zu Sam
Taylor–Woods Third Party (1999).
Doch nicht nur filmisch, auch instal-
lativ arbeiten Künstler am Thema. So
etwa Philippe Parreno, der bei Snow
Dancing in Dijon (1995) eine Aus-
stellung aus einer Party extrahiert,
oder Tobias Rehberger, der im Rah-
men von Skulptur. Projekte in Münster
(1997) eine universitäre Dachterras-
se als Partyraum gestaltet und
Partys als soziale Plastiken inszeniert.

Auch von Seiten etablierter Kunst-
institutionen mehren sich seit etwa
fünf bis zehn Jahren Party–Veran-
staltungen, oft wohl schlicht in der
Absicht, ein jüngeres Publikum zu
erreichen. Selbst Klassiker des Kunst-
betriebs wie die Biennale in Venedig
verzichten nicht mehr auf ein um-
fangreiches Partyprogramm und die
Art Basel Miami Beach wird von
manchem primär als Partyevent und
nur sekundär als Kunstmesse von
Weltrang wahrgenommen. Einige
Kunstinstitutionen haben sogar be-
reits partyhafte Ausstellungen durch-
geführt, etwa das Centre Georges
Pompidou mit sonic process (2002).
Vor allem jedoch koppeln Medien-
kunstinstitutionen ihre Aktivitäten
mit Partys: in Linz die ars electronica,
in Berlin das Podewil, die Transme-
diale oder urban drift, in Stuttgart
der Filmwinter und der Mediaspace.
Nicht selten gelangt dabei der
Lounge–Act des Vorjahrs im folgen-
den offiziellen Programm zu Ausstel-
lungswürden, gerade im Bereich 
von Musikvisualisierungen lässt sich
dies verfolgen.

Seit längerem wird somit die Party
als experimenteller Kunst–Raum
erkannt und genutzt, sie kann durch-
aus auch als Format für experimen-
telle Energien gelten — was die Ver-
anstaltung Exploring Party vorführen
und thematisieren möchte. Hier
erscheint die Party nicht als Beiwerk
einer Kunstveranstaltung, sondern
sie wird in ihrer historischen und 
aktuellen Bedeutung für die Kunstpro-
duktion untersucht — und das erst-
mals als Kunstveranstaltung in den
Räumen einer Kunstinstitution.

1. Introduction

Andy Warhol’s 1966 show Exploding
Plastic Inevitable (EPI) featured 
all the pop–cultural media of the day:
music, multiple projections, lighting
design, the spectator as living
screen, dance, performance — with
these ingredients,Warhol invented 
a multimedia event that was both art
and a party.

Transforming parties into art goes
back even earlier, as can be seen in
Maya Deren’s experimental film
Ritual in Transfigured Time (1946); 
a filmic tradition that leads to Sam
Taylor–Wood’s Third Party (1999)
amongst others. Installation artists
have also worked on the topic, for
example Philippe Parreno, who ex-
tracted a whole exhibition from a
party in his Snow Dancing (Dijon
1995). Or Tobias Rehberger, artistic-
ally designing the university’s roof
terrace as a party space for the
Skulptur. Projekte in Münster in 1997,
setting a scene for the party as so-
cial sculpture.

Even established art institutions 
are throwing an increasing number 
of parties lately, mainly to attract a
younger audience.A classic art show
like the Venice Biennale features an
extensive programme of parties,
and it’s easy to perceive the Art Basel
Miami Beach primarily as a party
event, and only secondarily as one
of the world’s most important art
fairs. Several art institutions have
even organised exhibitions resem-
bling parties, witness the recent sonic
process exhibition in the Centre
Georges Pompidou (2002). But most-
ly it’s the media art institutions that
combine their activities with parties:
the ars electronica in Linz, Podewil,
the Transmediale and urban drift in
Berlin, the Filmwinter and Media-
space in Stuttgart. Often, acts that
played the lounge in a previous year
are honoured with space in the offi-
cial exhibition next time around,
especially if they work on the visual-
isation of music.

So the party has a long history as 
a space for experimental art forms,
it is an off–space for subcultures,
but also a semi–official in–space, it
is a space for aesthetic and social
energies — this is what the Exploring
Party project will demonstrate in
practice while opening a theoreti-
cal discourse in its exhibition and
event programme. For the first time,
the focus will be on artists creating
parties within the rooms of an art in-
stitution.

2. Konzept

Das Projekt Exploring Party geht 
der Geschichte der Party als experi-
mentellem künstlerischem Format
nach. Eine kleine Ausstellung,Vor-
träge, Screenings, eine Grafikinstal-
lation und drei multimediale Live–
Performances bieten Auseinander-
setzungen mit dem Thema Party 
als Kunst. Eine besondere Rolle spielt
dabei die Musikvisualisierung im
Live–Kontext.

Mit den drei multimedialen Live–Per-
formances wird erstmals die künstle-
rische Auseinandersetzung mit dem
Thema via Musik,VJs (Videojockeys),
Tanz sowie Graphic Art und Motion
Graphics direkt in den Räumen einer
Kunstinstitution in den Mittelpunkt
gestellt.Visual Music als von Musikern
und VJs umgesetzte audiovisuelle
Performance, die, vom Clubkontext
kommend, inzwischen in die Vor–
und Seitenräume von Kunstinstituti-
onen Eingang gefunden hat, bildet
nun den Kernpunkt der Live–Veran-
staltungen.

Hauptbezugspunkt für das Thema
Party als Kunst ist Andy Warhols EPI.
Dieses zentriert sich um zwei we-
sentliche Ideen: die Akkumulation
von Medien und die Verschränkung
von Medien — beides auf neue Art
und Weise. Da bereits die Besucher
des EPI von dem geballten Medien-
einsatz teilweise überfordert waren
und den Eindruck hatten, einem
medialen Overkill ausgesetzt zu sein,
erscheint die zweite Idee, die Ver-
schränkung von Medien, verfolgens-
werter.

Genau hier setzt Exploring Party an,
vor allem mit den Live–Performances.
Diese gehen der Frage nach, wie
sich heute, unter den Bedingungen
des digitalen Echtzeit–Produzierens
und der digitalen Verknüpfbarkeit,
eine neuartige Verschränkung von
Medien realisieren lassen kann. Das
geschieht am ehesten im Bereich
der Visual Music. Denn dort sind neue
Möglichkeiten audiovisueller Ver-
schränkungen lokalisierbar und wer-
den experimentell erprobt.Visual
Music als aktuelle ästhetische Pra-
xis kommt vornehmlich aus dem
Club– und Partykontext. Dort wurde
sie jedenfalls nach Versuchen bei
der frühen Film–Avantgarde und dem
Expanded Cinema entscheidend
weiterentwickelt, um Tanzmusik mit
einer adäquaten Visualisierung zu be-
gleiten — was wiederum bereits
Warhol mit seinem EPI ein Anliegen
gewesen ist.

Warhol war es dann auch, der, mit
dem EPI den experimentellen Frei–
Raum der Party nutzend, künstleri-
schen Fragestellungen im Party–
Kontext nachging — und dabei die
Party zum Kunstereignis wendete.
Party als Kunst: hier schließt sich der
Kreis, der medienhistorische und
medienaktuelle Fragen, Statusfragen
von Kunst sowie den Versuch ent-
hält, eine Lösung dieser Fragen jen-
seits der üblichen Ausstellungs– 
und Präsentationsformate zu bekom-
men. Deswegen ist Party als Kunst
nicht nur — reflexiv — Thema von
Exploring Party, sondern wird Party
als Kunst mit den Live–Veranstal-
tungen auch performativ realisiert.

2. Concept

The Exploring Party project takes a
close look at the party as an artistic
medium. A small exhibition, lec-
tures, screenings, an installation of
graphic art and multimedia live per-
formances focus on the party as 
an art form. A special focus lies on
the live visualisation of music.

Three multimedia live performances
for the first time place an artistic
approach to the party topic within
the rooms of a cultural institution,
featuring music,VJs (video jockeys),
dance, graphic art and motion
graphics.Visual Music — a genre
where musicians and VJs, mostly with
a background in the club scene,
join for an audiovisual performance
— has found its way into the lobbies
and back rooms of cultural insti-
tutions before, but now it takes centre
stage with these live events.

Andy Warhol’s EPI is the main refer-
ence point for the discussion of party
as art. Two things are central: the
accumulation of media and the inter-
action of media — finding new pos-
sibilities in both. Since the audience
at EPI was overwhelmed by the col-
lected forces of the media there, felt
steamrollered by media overkill,
the second idea, the interaction be-
tween the media, looks more prom-
ising.

This is the starting point for Exploring
Party, especially in the live perform-
ances. Today it’s possible to digitally
produce sounds and images in 
real time, and to digitally tie these 
together — so what new roads are
open for the interaction between the
media? Visual Music is at the centre
of developments here, the genre
steadily experimenting with audio-
visual interaction.Visual Music has
its roots mostly in a club and party
environment. Here’s where the aes-
thetics of earlier avant–garde filmers
have been developed to find fitting
visualisations for dance music —
which, going back again, already
lies at the heart of Warhol’s EPI.

It was Warhol who used the freedom
of a party context to experiment
with the artistic possibilities of a party
— ultimately turning the party into 
a work of art. Party as art, here we
come full circle: this is our concern,
questioning the history of media,
the actuality of media, the status ac-
corded to different arts.An attempt
to answer these questions must go
beyond a simple presentation in an
exhibition. That’s why party as art is
not just a topic that the Exploring
Party project discusses and reflects,
but something the live events will
realise in performance.



3. Graphic Art & Motion Graphics

s&f stapelberg&fritz
Oliver Moore
vonM/Matthias Siegert

Bereits bei DSPLY: visual music
(2003, Ex–Ikea, Stuttgart) haben die
Grafiker Maik Stapelberg und Daniel
Fritz sowie Oliver Moore sich des
Themas der Musikvisualisierung an-
genommen. Als Labelgrafiker von
pulver records sind s&f mit musik-
grafischen Produkten vertraut. Deren
Umsetzung in Motion Graphics hat
vonM/Matthias Siegert als Mitiniti-
ator von DSPLY: visual music gleich-
falls schon betrieben.

Für Exploring Party gestalten 
stapelberg&fritz, abgestimmt mit
Oliver Moore, autorengrafisch die
Printprodukte, insbesondere Plakat,
Flyer und Broschüre. Bezugspunkte
sind dabei einerseits die Pop–Äs-
thetik der späten 1960er Jahre, vor
allem Stilmittel psychedelischer
Grafik, und andererseits grafische
Elemente der aktuellen Minimal–
Techno– und Elektro–Szene, aus der
die Musik für die Live–Performances
stammt.

Oliver Moore gestaltet die Glas-
wände im Glastrakt des Württember-
gischen Kunstvereins mit einer
Graphic–Art–Installation, die auf
Flächigkeit und Farbe setzt, wie-
derum Psychedelik (via Farbe) sowie
Minimal–Techno und Elektro (via
Formen) verbindend.

Die grafischen Lösungen zur visu-
ellen Darstellung der Musik bei
Exploring Party, welche die Grafiker
entwerfen, werden dann von dem 
VJ vonM/Matthias Siegert in Anima-
tionen für seine Live–Performance
umgesetzt.

3. Graphic Art & Motion Graphics

s&f stapelberg&fritz
Oliver Moore 
vonM/Matthias Siegert

Graphic artists Maik Stapelberg and
Daniel Fritz plus Oliver Moore have
worked on the visualisation of music
before, for the DSPLY: visual music
exhibition (2003, Ex–Ikea, Stuttgart).
s&f are the designers for pulver
records, completely at home with
music graphics, and vonM/Matthias
Siegert, who co–initiated the DSPLY
exhibition, developed their graphics
into motion graphics for that event
already.

In co–ordination with Oliver Moore,
stapelberg&fritz will author the
graphic design of all print products
for Exploring Party, especially poster,
flyer and this brochure. Their work
will combine elements of a late–
1960s Pop aesthetic, especially of
psychedelic graphics, with elements
of the contemporary Minimal Techno
and Electro scene, which is where
the music for the live performances
will come from.

Oliver Moore will design a graphic
art installation for the glass walls 
in the glass tract of the Württember-
gischer Kunstverein, a work full of
planes and colours which also
combines Psychedelia (the colours)
with Minimal Techno and Electro
(the forms).

These graphic interpretations of
music for Exploring Party, created by
graphic artists, will then be used by
VJ vonM/Matthias Siegert as mate-
rial in his animations in a live per-
formance.



4. Live–Programm

Bei Exploring Party liegt der Fokus
auf Live–Performances mit elektro-
nischer Musik und Video sowie auf
Vorträgen und Screenings. Auf diese
Weise wird das Format der Party im
Kunstkontext erprobt und reflektiert.

Programm

Samstag, 16. Juni 2007
20.00 Uhr, Eröffnung

Vortrag: Maxa Zoller
(Kunstwissenschaftlerin, London): 

„Noch nie hat Kunst soviel Spaß
gemacht: Eine kleine Einführung in
die Kunstgeschichte der Party“

Spätestens seit den Goldenen 1920er
Jahren interpretieren Künstler Feste
und Partys als Metapher unserer
Gesellschaft und ihrer Brüche. Otto
Dix zeigt ein dekadentes, Charleston
tanzendes Deutschland in seinem
berühmten Metropolis–Triptychon von
1928. In den 1960ern wird die Party 
zu einer Utopie des kommunalen Zu-
sammenlebens, wie in Andy Warhols
Exploding Plastic Inevitable. Aller-
dings interpretiert im selben Jahr
Michelangelo Antonionis Film Blow–
Up die Party als eine medienge-
speiste Hysterie ohne Zukunft. 1995
fotografiert Andreas Gursky eine
Raveparty und vergrößert das Bild
auf 2 x 3 Meter; Pierre Huyghe und
Rirkrit Tiravanija erklären die Party
schlicht zu Kunst, indem sie Feste
und Grill–Partys veranstalten. Als di-
rekter Ausdruck unserer kulturellen
Verhältnisse fand die Party immer
Einzug in die Kunst. Dieser Vortrag
stellt die wichtigsten Interpretati-
onen vor, und versucht so, eine kleine
Kunstgeschichte der Party aufzu-
zeigen.

Filmvorführung:
Maya Deren
Ritual in Transfigured Time

Erläuterungen zum Film 
siehe Kapitel 5 Filme (Ausstellung
und Screenings)

Audivisuelle Live–Performance:
Alexandra Mahnke 
(Tanz, Stuttgart)
Aleksandar Nesic 
(Schlagzeug, Stuttgart)
Anja Füsti 
(Schlagzeug, Stuttgart)

Video–Trigger–Drums mit Tanz: 
Über das Spiel der Drum–Sets werden
per MIDI–Signalisation live Videos,
die Tanzelemente enthalten, ange-
steuert und in tänzerische Bewe-
gungen zur Musik versetzt. Die Ent-
stehung des Tanzes ist somit bedingt
durch die rhythmischen Impulse der
Musik, gerade auch durch die Bass–
Drum, welche oftmals die Stimmung
und den Erfolg einer Party wesent-
lich beeinflusst: It’s The Beat!

Mittwoch, 20. Juni 2007
20.00 Uhr,Videointerview 
und Screening

Videointerview: Ronald Nameth
(Filmemacher, Stockholm)

Screening: 
Jonas Mekas,
Velvet Underground’s 
First Public Appearance (1966)
Ronald Nameth,
Andy Warhol’s 
Exploding Plastic Inevitable (1967)
Charles Wilp,
Afri–Cola–Filme (1968ff)

Erläuterungen zu den Filmen 
siehe Kapitel 5 Filme (Ausstellung
und Screenings)

Freitag, 22. Juni 2007
Audiovisuelle Live–Performances mit
elektronischer Musik und Video

21.30 Uhr, Modeselektor 
(BPitch Control, Berlin)
Die Pfadfinderei (Visuals, Berlin)

23.00 Uhr, Inverse Cinematics 
(pulver records, Stuttgart)
vonM/Matthias Siegert 
(Visuals, Stuttgart)

Modeselektor (Musik) und Die
Pfadfinderei (Visuals), die bereits
mit ihrer Labland–Show u.a. im
Centre Georges Pompidou (Paris)
und der Volksbühne (Berlin) zu sehen
und zu hören waren, entwickeln für
Exploring Party eigens ein audio-
visuelles Live–Set. Als Grenzgänger
audiovisueller Zusammenarbeit im
Kontext von Clubs einerseits und
Performances im Kontext von Kunst-
institutionen andererseits stehen 
Die Pfadfinderei und Modeselektor
exemplarisch für das Thema von
Exploring Party, die Frage der Verbin-
dung von Party und Kunst.

Der VJ vonM/Matthias Siegert setzt
im zweiten Set die Grafik von Ex-
ploring Party zur Musik von Inverse
Cinematics in Motion Graphics 
um. Diese werden kombiniert mit
Found Footage von Partyszenen, so
dass sich eine doppelte Bezugnah-
me auf das Thema ergibt.

Samstag, 23. Juni 2007
Audiovisuelle Live–Performances mit
elektronischer Musik und Video

21.30 Uhr, Dominik Eulberg, Triple R 
(Traum Schallplatten, Traum/
Trapez/MBF, Köln)
Yvette Klein (Visuals, Köln)
Christian Jamin (Visuals, Basel)

Das Live–Set von Dominik Eulberg
(Musik) und Triple R (Musik) mit
Yvette Klein (Video) und Christian
Jamin (Video) ist speziell für diesen
Abend zusammengestellt. Passend
zur Verarbeitung und Thematisierung
von Naturelementen in der Musik
von Dominik Eulberg entwickeln
Yvette Klein und Christian Jamin ein
Visual–Set mit Naturthematik.Yvette
Klein zeichnet großteils für das Art-
work von Traum verantwortlich und
hat bereits zahlreiche Videos, auch
zur Musik von Dominik Eulberg, für
das Label erstellt. Musikgrafik, Musik-
video und Visual Music fließen in
ihrem Set ineinander und treten in
einen Dialog mit Christian Jamins
visueller Auseinandersetzung mit der
Musik.

4. Live Programme

Live performances with electronic
music and visuals are at the core of
Exploring Party, flanked by presen-
tations and screenings to try out, and
reflect on, the party in an art envir-
onment.

Schedule

Saturday, 16 June 2007
8 pm, opening

Presentation: Maxa Zoller 
(art historian and curator, London):

“Never before has art been so 
much fun: An introduction to party
as art”

Especially since the Golden
Twenties, artists have read festivities
and parties as a metaphor for so-
ciety and its contradictions. Otto Dix
portrays a decadent Germany dan-
cing the Charleston in his famous
Metropolis triptych from 1928. In the
1960s, the party is a promise for com-
munal live–together, like in Warhol’s
EPI. But that same year, Michelan-
gelo Antionioni’s film Blow–Up inter-
prets the party as a media–fed 
frenzy that holds no future. In 1995,
Andreas Gursky photographs a rave
party and blows up the image to 
2 x 3 metres. Pierre Huyghe and Rirkrit
Tiravanija simply organise grill
parties and other festivities and de-
clare them to be art. The party was
always permeating art as a topic,
since it is a direct expression of cul-
ture. This presentation introduces
the most important interpretations
and attempts a brief history of the
party in art.

Screening: 
Maya Deren
Ritual in Transfigured Time

For information on the film 
see chapter 5 Films (Exhibition 
and Screenings)

Audiovisual live performance:
Alexandra Mahnke 
(dance, Stuttgart)
Aleksandar Nesic 
(drums, Stuttgart)
Anja Füsti 
(drums, Stuttgart)

Drums triggering video and dance:
when the drum sets are played, a
resulting MIDI signal controls videos
that show elements of dance, so 
that music and the dancing move-
ments are brought in step. Dance 
is created through the music’s rhyth-
mic impulses, especially the bass
drum, important mood factor in many
a party: it’s The Beat!

Wednesday, 20 June 2007
8pm, video interview 
and screening

Video interview: Ronald Nameth
(filmmaker, Stockholm)

Screening: 
Jonas Mekas,
Velvet Underground’s 
First Public Appearance (1966)
Ronald Nameth,
Andy Warhol’s 
Exploding Plastic Inevitable (1967)
Charles Wilp,
Afri Cola Films (1968ff)

For information on the films 
see chapter 5 Films (Exhibition 
and Screenings)

Friday, 22 June 2007
Audiovisual live performances with
electronic music and visuals

9:30 pm, Modeselektor 
(BPitch Control, Berlin)
Die Pfadfinderei (visuals, Berlin)

11 pm, Inverse Cinematics 
(pulver records, Stuttgart)
VJ vonM/Matthias Siegert 
(visuals, Stuttgart)

Modeselektor (music) and Die
Pfadfinderei (visuals) have taken
their Labland show to the Centre
Pompidou in Paris and the Volksbüh-
ne Berlin, amongst other venues.
For Exploring Party, they will play a
special audiovisual live set. These
acts have been crossing the borders
playing both in clubs and in art 
institute environments for some time,
which places Die Pfadfinderei and
Modeselektor at the heart of Ex-
ploring Party, linking party and art.

In the second set of the evening,
VJ vonM/Matthias Siegert will bring
the graphic design for Exploring
Party to live, turning them into Motion
Graphics to the music of Inverse
Cinematics. This is combined with
found footage of party scenes, so
the topic is referenced from two dif-
ferent directions.

Saturday, 23 June 2007
Audiovisual live performances with
electronic music and visuals

9:30 pm, Dominik Eulberg, Triple R 
(Traum Schallplatten, Traum/
Trapez/MBF, Cologne)
Yvette Klein (visuals, Cologne)
Christian Jamin (visuals, Basel)

This live set from Dominik Eulberg
(music) and Triple R (music) with
Yvette Klein (video) and Christian
Jamin (video) is exclusively de-
signed for the event. Based on the
use of nature elements in Dominik
Eulberg’s music,Yvette Klein and
Christian Jamin will play a visual set
on an environmental note.Yvette
Klein is responsible for most of the
Traum artwork and has created
several videos for the label, includ-
ing some to tracks from Dominik
Eulberg. Music graphics, music video
and visual music combine in her
approach and start a dialogue with
Christian Jamin’s own visualisa-
tions of music.



Filmstills
Jonas Mekas
Velvet Underground’s 
First Public Appearance 
© Jonas Mekas

5. Filme 
(Ausstellung und Screenings)

Die Ausstellung und die Screenings
zu Exploring Party präsentieren 
mit einer exemplarischen Auswahl
von Filmen und Videos unterschied-
liche künstlerische Herangehens-
weisen an das Thema Party — von
der Transformation tatsächlicher
Partys in filmische Arbeiten bis hin zu
Partys, die erst mithilfe filmischer
Mittel entstehen. Wesentliche Ele-
mente einer Party wie Musik und
Tanz stehen im Zentrum der Arbeiten.

Maya Deren
Ritual in Transfigured Time 
USA, 1946 
16mm,14’30

Ritual in Transfigured Time besteht
im Wesentlichen aus drei Teilen,
denen unterschiedliche Rituale zu-
grunde liegen. Der zweite Teil des
Films zeigt ein gesellschaftliches Er-
eignis, eine Party, genauer: das
gesellschaftliche Ritual der Partybe-
grüßung. Die Gäste berühren sich
mit den Händen, sprechen miteinan-
der, gestikulieren und bewegen 
sich durch den Raum, dadurch ent-
steht eine Choreographie, eine Art
Begrüßungsmenuett. Der Film ist
stumm, die Konversation kann also
nicht gehört werden, so dass sich
auch die Mundbewegungen als Ele-
mente der Choreographie in die
Begrüßungsszene einfügen. Dabei
liegt der Szene keine tatsächlich
getanzte Choreographie zugrunde,
der Tanz entsteht erst durch das
Schneiden des Filmmaterials und die
Montage, also gleichsam als Ergeb-
nis einer filmtechnischen Choreo-
graphie.

Jonas Mekas
Velvet Underground’s 
First Public Appearance 
USA, 1966
8mm transferiert auf DVD, 3’11

Der Film basiert auf Jonas Mekas’
Anthropological Sketches (1963—
1990) und wurde von Mekas 2006 
re–ediert. Er ist im Stil seiner Filmtage-
bücher gehalten und beginnt mit
einer Vorform des EPI, bei der Velvet
Underground anlässlich einer Psy-
chiater–Konferenz im Januar 1966 in
New York auftreten. Im April 1966
findet dann im New Yorker Club 
Dom die erste öffentliche EPI–Show
statt, diesmal mit der Sängerin Nico
sowie Mehrfachprojektionen von 
Dia und Film sowie Lightshow. Die
handgefilmten Aufnahmen, abrupt
wechselnd, unruhig und obskur,
fangen adäquat die EPI–Show und
ihre Wirkung auf das Publikum ein —
sinnenverwirrend, orgiastisch und
rauschhaft.

Ronald Nameth
Andy Warhol’s 
Exploding Plastic Inevitable 
USA,1967
16mm transferiert auf DVD,12’00

Nameths filmische Begleitung und
Erfassung von Warhols EPI ist Haupt-
bezugspunkt für das Thema Party 
als Kunst. Die Show mit den kreischen-
den Elektro–Instrumenten und dem
ungewöhnlichen Gesang von Nico,
dem Tanz und den Performance–
Aktionen, den zuckenden Stroboskop-
lichtern und psychedelischen Dia–
und Filmprojektionen markiert den
Beginn eines neuartigen multimedi-
alen Formats: Party als Kunst. Im 
Mai 1966 ging die gesamte Truppe
um Warhol auf Tour in Clubs und
Museen durch die Vereinigten Staa-
ten und Kanada. Sie kehrte im Juni
nach Chicago zurück. Der Filme-
macher Ronald Nameth war dort
eine Woche lang jede Nacht bei den
Performances mit seiner Kamera
zugegen. Dieses Filmmaterial verar-
beitete Nameth u.a. zu einem 12–
minütigen Film. Gene Youngblood
weist bereits 1970 in seinem Buch
Expanded Cinema darauf hin, dass
Nameths filmische Erfassung des 
EPI mehr ist als eine reine Dokumen-
tation: Sein filmisches Werk sei —
wie auch Warhols EPI — ein Experi-
ment, bei dem der Film selbst explo-
diert und dann wieder zusammen-
montiert worden ist, nun bestehend
aus einem prismatischen Wirrwarr
von Schichten und Splittern:

„Den Film zu sehen, ist wie im Stro-
boskoplicht zu tanzen: Die Zeit steht
still, Bewegungen frieren ein, der
Körper scheint unabhängig vom
Willen. (…) Nameth macht mit dem
Kino, was die Beatles in der Musik
erreicht haben: Sein Film ist dicht und
kompakt, gleichzeitig flüssig und
luftig. Er ist sehr anspruchsvoll, sehr
schnell, und trotzdem leicht und
poetisch, ein Mosaik, ein Bildteppich,
ein Mandala, das dich in seinen
reißenden Strudel zieht. In den letzten
Einstellungen wirft Gerard Malanga
seinen Kopf in Zeitlupe hin und her
und scheint in verschiedenen Posi-
tionen einzufrieren, hier entsteht eine
geisterhafte Stimmung, zeitlos und
vergeistigt, die lange nachhallt, wenn
die Bilder längst vergessen sind. Mit
eigentlich grafischen Mitteln geht
Nameth weit über eine technische
Übung hinaus: Aus seiner Einfühlung
in Bewegungsabläufe wird eine
neue Art der Poesie.“

Charles Wilp
Afri–Cola–Filme
D,1968ff
35mm transferiert auf DVD,10’40

Der erste Werbespot von Charles
Wilp für Afri–Cola entsteht 1968. Er
zeigt Marianne Faithfull, Petula Clark
und Alice Vatters als sich rekelnde
Nonnen im Afri–Cola–Rausch. In den
folgenden Jahren dreht Wilp wei-
tere acht Spots für Afri–Cola, die mit
den im ersten Spot gesetzten Merk-
malen weiterarbeiten: Provokation
durch Skandal–Motive wie Rausch,
Ekstase und Sexappeal, dargestellt
von Stars wie Donna Summer oder
Marsha Hunt. 1973 verkörpert sogar
ein nackter Mann die Afri–Cola–Lust.
Er gilt als der erste nackte und dem-
nach emanzipierte Mann der deut-
schen Werbegeschichte. Aus dem an
sich harmlosen alkoholfreien Er-
frischungsgetränk wird ein Zeitgeist-
getränk, das alles Wünschenswerte
vom psychedelischen Rausch bis hin
zur sexuellen Befreiung verspricht.
Eben „Sexy–mini–super–flower–pop–
op–cola (alles ist in AFRI–COLA)“ …

The Light Surgeons
Wild Man of New York RMX
GB, 2002
Video, 5’28

Die audiovisuellen Performances
der Light Surgeons, eines 1995 in Lon-
don gegründeten Kollektivs, sind 
der Tradition des Expanded Cinema
verpflichtet. Ein ausgeklügeltes Kon-
zept sich überlagernder Mehrfach-
projektionen bestimmt ihre Arbeits-
weise, die zwischen multidirekti-
onalem Kunst–Kino, Bühnenshow und
Party–Visuals anzusiedeln ist. Darin,
sowie in der kollektivistischen Ar-
beitsweise, sind sie den Berliner VJs
Die Pfadfinderei verwandt. Mühelos
wechseln sie die Kontexte, machen
Kunstveranstaltungen zu Partys 
und umgekehrt.

Pfadfinderei & Modeselektor
Nightcreatures
D, 2004
Video,11’17

Das Video stammt von der DVD
Labland, welche Die Pfadfinderei zu-
sammen mit Modeselektor 2004 
auf dem Pariser DVD–Label Dalbin
veröffentlicht hat. Diese DVD ist neu-
artig in ihrer Produktion: Die Musik
von Modeselektor existiert nicht 
unabhängig von den Videos, viel-
mehr enthält die DVD genuin audio-
visuell konzipierte Produktionen.
Nightcreatures basiert auf dokumen-
tarischem Material von Live–Perfor-
mances in Frankreich und Deutsch-
land, aufgenommen sowohl in Clubs
und Kunstinstitutionen als auch bei
großen Kulturveranstaltungen im
Außenraum. Arbeitsweise und Ar-
beitssituationen werden hierbei deut-
lich, ebenso die unterschiedlichen
Kontexte. Nightcreatures ist jedoch
nicht einfach ein Zusammenschnitt
der Live–Performances mit dem Ziel
dokumentarischer Archivierung.
Durch die Postproduktion und das
Hinzufügen grafischen Materials aus
dem Repertoire der Pfadfinderei
entsteht — ähnlich wie bei Ronald
Nameths filmischer Bearbeitung von
Warhols EPI — eine neue audiovisu-
elle Arbeit, welche die Live–Situation
in die Zweidimensionalität des
Videos transponiert.

Rojo 
The Good Ones
GB, 2005
Video, 3’33

Rojos Video zur Musik von The Kills
nimmt vielfach Bezug auf Kunst– 
und Partysituationen, insbesondere
durch die Anspielung auf Warhols
Factory und sein EPI. Die klassische
Situation der Vermischung von Kunst
und Party, die Ausstellungsvernis-
sage, ist Grundthema des Videos.Auf
dem Sockel befinden sich als leben-
dige Skulptur musizierend The Kills.
Um sie herum spielt sich eine orgias-
tisch ausufernde Kunst–Party ab,
mit Referenzen nicht nur zu Warhol
und seinem Factory–Team (insbe-
sondere Personen mit Film– und Po-
laroidkameras), sondern auch zu
Joseph Beuys’ Tafelaktionen, Nam
June Paiks Monitorskulpturen und
Yves Kleins Körpermalaktionen.

Yvette Klein
Rave Rabbit
D, 2006
Video, 3’28

Mit Rave Rabbit liefert Yvette Klein
ein Video, das ironisch auf Dominik
Eulbergs Musik reagiert. Die Raver
sind keine Menschen, sondern aller-
lei Waldtiere, hauptsächlich jedoch
— wortspielerisch ergiebig und dem
Titel des Stücks gemäß — Kanin-
chen. Eulberg, der sein Biologiestu-
dium neben der Musikerkarriere
weiterhin verfolgt und für seine Natur-
verbundenheit bekannt ist (durch-
aus auch mit Field–Recording–
Samples in der Musik), erscheint im
Video als Jäger. Doch schwingt er
nicht das Gewehr zur Jagd, vielmehr
sammelt er als zeitgenössische
Variante von Orpheus alle Tiere des
Waldes um sich zu einem Rave zu
seiner Musik. Der Open–Air–Rave geht
dann — metaphorisch–umgangs-
sprachlich — „tierisch“ ab, die Kunst
der Jagd mündet in eine Party für
alle Tiere.

Robert Heel
What Makes a Good Party
D, 2007
Video, 4’34

Lehr– und Instruktionsfilme der
1950er und 1960er Jahre zum Thema
Party und stilvolle Lebensgestaltung
bilden als Found Footage die Basis
des Videos. Mit provokanten Schnit-
ten und Gegenschnitten enttarnt
Robert Heel die moralische Doppel-
bödigkeit dieser Zeit. Er legt Per-
sonen ungesagte Ungeschminkt-
heiten in den Mund und wendet die
Anstandsparty in eine Hippieparty —
denn soll eine Party gut sein, sind
gewisse Dinge unerlässlich, die sich
im Anstandsbüchlein just nicht
befinden. Zum Glück lässt sich mit
Kunstgriffen wie der Montage nach-
helfen und zumindest filmisch be-
kommt man so selbst die unspekta-
kulärste Anstandsparty gehörig in
Schwung.

Filmstills
Ronald Nameth
Andy Warhol’s 
Exploding Plastic Inevitable 
© Ronald Nameth

Filmstill 
Maya Deren
Ritual in Transfigured Time 
© Light Cone 

Filmstills
Charles Wilp
Afri–Cola–Filme
© General Media



5. Films 
(Exhibition and Screenings)

The exhibition and the screenings for
Exploring Party present a selection
of films and videos that exemplify
different artistic approaches to the
topic — transforming real parties into
filmic works or constructing parties
through the medial possibilities of
film. Central to all these works are the
main ingredients in a party: music
and dance.

Maya Deren
Ritual in Transfigured Time 
USA,1946
16mm,14’30

Ritual in Transfigured Time divides
into three parts that are based on
different rituals. The second part
shows a social event, focussing on
the highly social rite of greeting one
another at a party. The guests touch
hands, they talk, make gestures
while they move through the room,
creating a kind of choreography,
a shake–hands minuet. This is a silent
movie, you don’t hear the conver-
sation, so the movements of mouths
shaping words are part of the
choreography. The choreography is
not really danced, it is created in
montage, in the cutting room, a
choreography created through cine-
matic technique.

Jonas Mekas
Velvet Underground’s 
First Public Appearance 
USA, 1966
8mm transferred to DVD, 3’11

The film is based on Jonas Mekas’
Anthropological Sketches (1963—
1990) and has been re–edited by the
artist in 2006. It follows the style of
his film diaries, beginning with 
an early incarnation of EPI where the
Velvet Underground play on the
occasion of a psychiatrists’ conven-
tion in New York in January 1966.
In April, the first public EPI show is
staged at the Dom, a New York club,
now featuring singer Nico amidst 
the complete arsenal of slides, films
and a light show. The film is done
handheld, with many jumpcuts, rest-
less and obscure, and so it ad-
equately catches the EPI show and
its effect on the audience — it’s con-
fusing the senses, it’s orgiastic,
it’s exhilarating.

Ronald Nameth
Andy Warhol’s 
Exploding Plastic Inevitable 
USA,1967 
16mm transferred to DVD,12’00

Ronald Nameth’s documentation
and interpretation of Warhol’s EPI on
film is a central point of reference
when investigating party as art form.
Warhol’s show featured screaming
electronic instruments, the very 
special vocals of Nico, dance, per-
formance actions, stroboscope light
games and psychedelic light and
film projections. It is the beginning
of a new multimedial format: party
as art. In May 1966 the complete
troupe headed by Warhol went
touring clubs and museums through-
out the US and Canada. In June 
they hit Chicago. Filmmaker Ronald
Nameth there recorded the perform-
ances every night for a week. The
material was edited into a 12–minute
film, with alternate versions exist-
ing. Nameths film is more than just
documentation or reportage, as
Gene Youngblood would soon point
out in his 1970 book Expanded Cin-
ema. It is, like Warhol’s EPI, an aes-
thetic experiment, exploding the
footage and putting it back together
differently until it’s a prismatic tur-
moil of layers and fragments:

“Watching the film is like dancing 
in a strobe room: time stops, motion
retards, the body seems separate
from the mind. (…) Nameth does with
cinema what the Beatles do with
music: his film is dense, compact,
yet somehow fluid and light. It is ex-
tremely heavy, extremely fast, yet
airy and poetic, a mosaic, a tapestry,
a mandala that sucks you into its
whirling maelstrom. The final shots 
of Gerard Malanga tossing his head
in slow motion and freezing in sev-
eral positions create a ghostlike 
atmosphere, a timeless and ethereal
mood that lingers and haunts long
after the images fade. Using essen-
tially graphic materials, Nameth
rises above a mere graphic exercise:
he makes kinetic empathy a new
kind of poetry.”

Charles Wilp
Afri Cola Films
Germany, 1968ff
35mm transferred to DVD,10’40

Charles Wilp made his first commer-
cial for Afri Cola in 1968. It features
Marianne Faithfull, Petula Clark and
Alice Vatters dressed up as nuns,
lounging out on an Afri Cola binge.
In the following years,Wilp produced
a further eight spots for Afri Cola
that follow the same characteristics:
they provoke with scandalous mo-
tives, intoxication, ecstasy and sex
appeal, featuring real stars like
Donna Summer or Marsha Hunt. In
1973, a naked man embodies the
desire for Afri Cola, probably the first
nude and therefore fully emanci-
pated man in the history of the Ger-
man commercial. A rather harmless
soft drink is made into a fashion-
able beverage that promises to give
you all you could wish for, from psy-
chedelic flashes to sexual liberation.
A truly “sexy–mini–super–flower–
pop–op–cola (everything’s in AFRI–
COLA)”…

The Light Surgeons
Wild Man of New York RMX
UK, 2002
Video, 5’28

The Light Surgeons have formed as 
a collective in 1995 in London and
follow an aesthetic in the Expanded
Cinema tradition. They work with
carefully planned overlays of projec-
tions in a hybrid that combines
elements of multi–directional film art,
stage shows and party visuals. That 
is what brings them close to the
Berlin VJ team Die Pfadfinderei who
also work as a collective. The Light
Surgeons can effortlessly transform
surroundings, they turn an art 
event into a party and vice versa.

Pfadfinderei & Modeselektor
Nightcreatures
Germany, 2004
Video,11’17

This is a video from the Labland 
DVD which Pfadfinderei and Mode-
selektor have published on the 
DVD label Dalbin in Paris. The DVD is
innovative in that Modeselektor’s
music does not exist outside of the
videos, all tracks are genuine audio-
visual productions. Nightcreatures 
is based on documentary footage
from live performances in Germany
and France, at clubs and art insti-
tutions and at larger open–air cultural
events. The different approaches 
to work, depending on a situational
context, become evident. Still, Night-
creatures does not simply cut from
one live performance to the next
with a purpose of recording events.
The footage is treated in post produc-
tion, Pfadfinderei layer their trade-
mark graphics on top of the materi-
al, and so — similar in that to Ronald
Nameth’s film on Warhol’s EPI — the
result is an audiovisual work that
completely transposes the live situ-
ation into the two dimensions of
video.

Rojo
The Good Ones
UK, 2005
Video, 3’33

Rojo’s video to music by The Kills 
is full of references to art and party
situations, especially to Warhol’s
Factory and his EPI. The opening of
an exhibition, where art and party 
traditionally mingle, is at the centre
of the video. The Kills are performing
placed as a living sculpture on a
pedestal. Around them, an orgiastic
art party escalates, playing on not
just Warhol and the Factory crew
(especially persons with film and 
Polaroid cameras) but also Beuys’
blackboards, Nam June Paik’s moni-
tor sculptures and Yves Klein’s an-
thropometries.

Yvette Klein
Rave Rabbit
Germany, 2006
Video, 3’28

In her Rave Rabbit video, Yvette
Klein reacts to Dominik Eulberg’s
music with a certain irony. The ravers
are not human, they’re forest ani-
mals, and especially rabbits, perfect
for word play and befitting the title
of the track. Eulberg, who studies
biology besides his musical career
and is known as a lover of nature
(witness the many field recordings
used as samples in his music),
appears himself in the video, dressed
as a hunter. But he does not use his
gun, instead, like a contemporary
Orpheus, he calls all the animals of
the forest around him and together
they rave to his music. The art of
hunting turns into a party for all crea-
tures.

Robert Heel
What Makes a Good Party
Germany, 2007
Video, 4’34

This video is made from found foot-
age of educational movies from 
the 1950s and 1960s that deal with
parties and the perfect lifestyle.
With startling cuts and reverse cuts
Robert Heel lays open the moral
hypocrisy of the times. He puts some
unvarnished truths into the mouths
of the actors until a very decorous
party turns into a hippie party —
certain necessary ingredients in a
good party just can’t be found in 
a guide for good behaviour. Luckily,
a film has montage, and with the
help of film techniques even a 
square party can be changed into a
screaming feast.

Videostills
The Light Surgeons
Wild Man of New York RMX

Videostill
Yvette Klein
Rave Rabbit

Videostills
Pfadfinderei & Modeselektor
Nightcreatures

Videostills 
Robert Heel
What Makes a Good Party
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