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John Berger notes in Bento’s Sketchbook: “We who draw do so not only to make 
something visible to others, but to accompany something invisible to its incalculable 
destination.” The act of drawing is an essential phase in your process; it is a moment 
you often choose to reserve for yourself in order to arrive at a structural method for 
a project at hand, and then eventually share with your collaborators to open up its 
mechanistic logic to them. These drawings are therefore choreographic and most often 
instructional, acting as scores that bring things to life. 

My drawings definitely come from a place of difficulty with representing and engineering 
motion. I remember that as a kid I used to make drawings of stick men doing gymnastic 
tumbles. I would draw one stick man repeatedly as it ran, jumped and twisted in the air, 
in a frame-by-frame sequence but all on the same page. It was my way of dealing with 
the impossibility of doing gymnastic tumbles myself, but also of having a great desire 
for choreographing what I thought would be a really fun tumbling sequence.

I feel similarly today. A lot of the inspiration for my work comes from noticing a kind of 
motion that could work well with an idea, object or narrative. In The Moon Will Teach You, 
for instance, I was very inspired by the kind of dynamic that exists in the printing press 
when the plate is squeezed onto a surface, and how stretched leather, string and stone 
are involved in producing that kind of pressure. One can really imagine that leathery, 
squeaky round weight as the ink is transferred to the paper. So I immediately tried to 
find ways of not only drawing some kind of sketch of elements in a space that could 
produce that kind of sensation, but also a kind of representation of the dynamic and 
force that would exist there. The drawings are usually not good in their own right, but 
they do include ways of representing gravity, motion, speed, intensity and the interlinked 
movement of separate parts that I find useful throughout the rest of the production 
process, and as a way of giving desire a certain shape, and ownership. 

In the manner that drawing would be deployed as part of the toolkit of a botanist, natural 
scientist and an engineer, you appear to make different uses of this technique, including 
as speculative means to animate objects that are part of your building material. To use 
another example, the contribution Mitre Marrows as part of the Dublett publication 
combines writing and drawing within the book form and further uses this text-image 
script as source for future performance work. 

In Conversation with Pedro Gómez-Egaña:  
On Automatons, Velocity and an Observatory by 
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In Bentos Skizzenbuch bemerkt John Berger: “Wir zeichnen nicht nur, um etwas 
Sichtbares für andere zu erschaffen, sondern auch, um etwas Unsichtbares an 
seinen ungewissen Bestimmungsort zu begleiten.” Der Akt des Zeichnens stellt 
eine essentielle Phase in deinem Arbeitsprozess dar; es ist der Moment, den du dir 
zunächst für dich allein reservierst, um zu einer strukturellen Methode für ein Projekt 
zu gelangen, die du dann später mit deinen Mitarbeitern teilst, um ihnen dessen 
mechanistische Logik zu eröffnen. Daher sind diese Zeichnungen choreografisch und 
meist instruktiv zu verstehen, als wären es Partituren, die Dingen Leben einhauchen.

Meine Zeichnungen entstehen sicherlich aus einer Schwierigkeit heraus, Bewegung 
darzustellen und zu entwickeln. Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind 
Strichmännchen gezeichnet habe, die gymnastische Saltos machten. Ich zeichnete 
wiederholt dasselbe Strichmännchen wie es rannte, sprang und sich in der Luft 
überschlug, in einer Frequenz aus Einzelbildern, aber alle auf einer Seite. Es war 
meine Art, damit umzugehen, keine Saltos machen zu können, aber auch Ausdruck 
eines großen Verlangens, eine – wie ich dachte – lustige Purzelbaumsequenz zu 
choreografieren. 

Heute geht es mir ähnlich. Ein Großteil der Inspiration meiner Arbeit kommt aus 
der Beobachtung einer Bewegung, von der ich denke, dass sie gut zu einer Idee, 
einem Objekt oder einer Erzählung passen könnte. In The Moon Will Teach You war 
ich zum Beispiel sehr von der Dynamik inspiriert, die in der Druckerpresse entsteht, 
wenn die Druckplatte auf eine Oberfläche gepresst wird und wie gespanntes Leder, 
Schnur und Stein an dem Zustandekommen dieses Druckes beteiligt sind. Man kann 
sich direkt das ledrige, quietschende runde Gewicht vorstellen, wenn die Tinte auf 
das Papier übertragen wird. So habe ich sofort nach Wegen gesucht, nicht nur eine 
Art Skizze von Elementen in einem Raum zu zeichnen, die so ein Erlebnis erzeugen 
könnten, sondern zugleich die Dynamik und Kraft, die dabei entsteht, auszudrücken. 
Die Zeichnungen funktionieren üblicherweise nicht so gut für sich selbst, aber sie 
enthalten Darstellungsmöglichkeiten für Masse, Bewegung, Geschwindigkeit, 
Intensität und die miteinander verknüpften Bewegungen separater Teile, die mir im 
weiteren Produktionsprozess nützlich erscheinen, um dem Verlangen eine bestimmte 
Form, einen Besitz zu geben.

Im Gespräch mit Pedro Gómez-Egaña: 
Über Automaten, Geschwindigkeit und ein 
Observatorium am Indischen Ozean | Natasha Ginwala 
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If we think of drawing as the place from where one attempts to seize an idea, then 
the practice of making models would be relevant as well. I remember for The 
Vimana Kiranaavarta Observatory, created for the Cinnamon-Colomboscope Festival 
in Colombo, I found it very hard to sketch out a piece that was made mostly by the 
audience’s gaze and not by any object that I would add to the exhibition site. So I built a 
model considering the proportions of the room, with its columns and broken windows, 
and I started playing with wooden pieces inside it. It was all very tentative but it was 
helpful to have this imaginary placeholder as an arena for experimentation. Here again, 
there were no concrete objects or images that concretely sketched what the piece ended 
up being, but it was an invaluable tool nonetheless. In this sense, drawing for me really 
is more an attitude, a mode of thinking, than an actual medium for producing images. 

There is an affluence of literary sources that anchor your methodology, from the 
writings of Joseph Conrad, Edgar Allan Poe, and Virginia Woolf to mythological and 
colonial accounts.

This made me think about the term ‘Hyperstition’, a neologism that combines ‘hyper’ 
and ‘superstition’ to gesture toward ideas that catalyze and accelerate paradigmatic 
socio-cultural shifts once they have been received in a society through religious, 
scientific and cultural sources. How do you relate to this notion? 

When I worked with Edgar Allen Poe’s A Descent into the Maelström for The Maelström 
Observatory in Lofoten, I remember thinking that this short story managed to unpack 
the experience of Lofoten in such a necessary way, even though I myself was standing 
there at the time. I mean, the Lofoten archipelago is such a remarkable place where all 
the landscapes of the world seem to collide. It is so dramatic and saturated in a way that 
makes it very difficult to grasp. The interface of Poe’s story somehow helps you to come 
to terms with it. Similarly, the research that went into writings about Colombo and Sri 
Lanka that I studied for The Vimana Kiranaavarta Observatory became a way to unearth 
facts not easily accessible due to the civil war that had managed to obliterate large parts 
of the national archives. In this case, more than stories it was newspaper journalists 
who had the most to say about the past of the country. In their newspaper columns, they 
seemed to reconcile a certain romantic look at the country with the number of colonial 
processes that have happened in the region throughout centuries. Both these cases 
are interesting also because the references, whether journalistic or literary, deal with 
a certain blur between fact and fiction in order to explore a sense of place that goes 
beyond what one can see. Both cases are like an exercise of joining-the-dots where 
sometimes the mix of fact and artifice is the most reliable way of understanding what a 
place really stands for. I think this is also why I call this series of pieces Observatories. An 
observatory is a place that orchestrates a kind of observation which, in turn, necessitates 
the active interpretation of various bits of evidence. These interpretations are all trans-

The Vimana Kiranaavarta Observatory, 2015



64 65

temporal since, as you know, actual astrological observatories are effectively looking 
back in time: the farther you look, the further into the past you are seeing, to the point 
that the images that we are seeing through a telescope are all traces and documents of 
a time long gone.

To continue with the second part of my question, I was reading the programme of 
this year’s Global Art forum in Dubai commissioned by Shumon Basar this morning, 
one of the sessions brings up the terminology ‘hyperstition‘, and it struck me as an 
ambivalent notion, but one that you might have something to say about, particularly in 
reading works such as Domain of Things and The Chariot. 

I find ‘hyperstition’ an evocative notion, but it also makes me think of our current post-
truth era where certain dogmas are installed through sheer repetition in the media, and 
not necessarily through sophisticated poetic or discursive operations. This also makes 
me think of what happens with certain historical facts and ideas that get ‘laundered’ or 
re-packaged. I thought a lot about this while working with the south-pointing chariot 
which is the main reference in my work The Chariot of Greenwich. The south-pointing 
chariot is a Chinese invention allegedly from 2600 BC around the time of the Yellow 
Emperor, who himself may or may not have existed. This machine was basically a 
mechanical compass, a chariot with a figure of a man on top of it always pointing to the 
South, no matter where the chariot was moved. There are no blueprints, documents, 
or evidence of the existence of the engineering of this machine, just stories and some 
vague drawings. These stories reached an electrical engineer called J. B. Kramer, who 
in the 1930s was trying to prove that magnetism was not invented in China. The story 
then reached another English mechanical engineer, George Lanchester, who decided to 
interpret the myth and produce his own version of the south-pointing chariot. His version 
included what the English knew as a ‘Starley’ or differential gear. He then presented this 
design back to the Chinese, he basically ‘Britsplained’ it to the Chinese saying that this 
was the only way that the device could ever have acted as a compass without magnetism. 
He was only capable of understanding the story from an engineering perspective and did 
not care for the mythical, magical, strategic or other aspects at play in the creation of 
this machine. He then produced what is now known as the official model of the device 
at the Science Museum, London. He effectively reduced the south-pointing chariot 
to an engineering conundrum, one that could only be solved through modern British 
engineering and presented back to the Chinese. The hyperstition here is the process of 
reduction and simplification of a story surrounding a machine that can in fact have been 
no more than an allegorical tool. Hence the title, The Chariot of Greenwich, an allusion 
to another very British narrative that marks London as the center of the world by way 
of pointing fingers across geographies in establishing the world’s first prime meridian 
at Greenwich. In a way, this global 0º longitude is a kind of 19th-century version of the 
south-pointing chariot.

So wie die Zeichnung zum Werkzeug eines Botanikers, Naturwissenschaftlers oder 
Ingenieurs gehört, scheinst du diese Technik auch zu verschiedenen Zwecken zu 
nutzen, unter anderem als spekulatives Mittel, um Objekte zu animieren die Teil 
deines Baumaterials sind. Um ein anderes Beispiel zu nennen: dein Beitrag Mitre 
Marrows, der als Teil der Dublett-Publikationsserie erschien, vereint Text und 
Zeichnung innerhalb der Buchform und nutzt dieses Text-Bild-Skript weiterhin als 
Quelle für zukünftige Performance-Arbeiten.

Wenn wir die Zeichnung als den Ursprungsort verstehen, von dem aus man versucht, 
eine Idee zu generieren, dann ist auch die Praxis des Modellbaus relevant. Ich denke 
dabei an The Vimana Kiranaavarta Observatory, das für das Cinamon-Colomboscope 
Festival in Colombo entstand. Ich empfand es als sehr schwierig, eine Arbeit zu 
skizzieren, die vorwiegend aus dem Blick des Publikums gemacht war, und nicht durch 
ein Objekt, das ich dem Ausstellungsort hinzufügte. So habe ich ein Modell gebaut, 
das die Proportionen des Raums mit seinen Säulen und zerbrochenen Fenstern 
berücksichtigte, und begann, darin mit Holzstücken zu spielen. Das geschah alles sehr 
tastend, aber es war äußerst hilfreich, diesen imaginären Platzhalter als Arena für 
Experimente zu haben. Auch hier gab es keine konkreten Objekte oder Bilder, die genau 
festhielten, was das Werk einmal sein würde, aber es war dennoch ein unverzichtbares 
Werkzeug. In diesem Sinne ist die Zeichnung für mich eher eine Haltung, eine Art zu 
denken, als ein tatsächliches Medium, um Bilder zu produzieren. 

Deine Methodik ist in einem reichen Fundus literarischer Quellen verankert, von den 
Schriften von Joseph Conrad, Edgar Allan Poe und Virginia Woolf zu mythologischen 
und kolonialen Berichten. Das ließ mich über den Begriff ‚Hyperstition’ nachdenken, 
ein Neologismus der die englischen Begriffe ‚hyper’ (über-) und ‚superstition’ 
(Aberglaube) verbindet, um auf Ideen hinzuweisen, die paradigmatische sozio-
kulturelle Verlagerungen katalysieren und beschleunigen, sobald diese durch religiöse, 
wissenschaftliche oder kulturelle Quellen in einer Gesellschaft angekommen sind.

Als ich für The Maelström Observatory auf den Lofoten mit Edgar Allan Poes Hinab in 
den Maelström gearbeitet habe, dachte ich, dass es dieser Kurzgeschichte gelungen 
ist, das Erlebnis der Lofoten auf eine Weise aufzuschlüsseln, die absolut notwendig 
war – auch wenn ich mich selbst gerade dort befand. Was ich damit meine, ist, dass 
das Lofoten-Archipel ein solch außergewöhnlicher Ort ist, an dem alle Landschaften 
der Welt zu fusionieren scheinen. Es ist auf eine Weise so dramatisch und gesättigt, 
dass es nur sehr schwer zu fassen ist. Poes Geschichte als Schnittstelle hilft einem, 
damit klarzukommen. In ähnlicher Weise hat die Recherche von Texten über Colombo 
und Sri Lanka, die ich für The Vimana Kiranaavarta Observatory studiert habe dazu 
geführt, Fakten zu Tage zu befördern, die aufgrund des Bürgerkrieges, durch den 
große Teile der nationalen Archive ausgelöscht wurden, nicht leicht zugänglich waren. 
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The automaton fundamentally challenges the concept of the inanimate and of 
personhood, while consistently extending the realm of artificial intelligence. There 
have been automata who gained fame, such as the chess-playing automaton Ajeeb 
exhibited at the London Crystal Palace in 1868, whose movements were said to be “so 
life-like that it is difficult to believe that it is not endowed with life”. In Mitre Marrows, 
you become associated with automata and possessed by their affective capacity.  

Something that intrigues me about automata is that they were made by clockmakers 
as a way to show off their technical ability and to compete with other clockmakers. So 
unlike a Frankenstein’s monster or Pinocchio, where the inanimate object is given life 
and self-sufficiency, automata lived as slaves to their masters and existed as pieces 
of advertisement. In this sense, the visibility or awareness of the mechanisms that 
produced the figure’s movements was fundamental. The disclosure of the mechanical 
makings made the automata all the more magical because they spoke to the genius of 
the maker. It reminds me of how in early cinema audiences would go to the theater to 
see the actual projector machine as much as to see the images it projected. Audiences 
love seeing how simple parts can produce movements that, in turn, trigger such complex 
emotional responses. 

Ajeeb, the chess-playing automaton, is fascinating because it was a fake. Just like other 
chess-playing automata, it had a person inside it moving the figure and the chess pieces. 
But in order to be a realistic automaton, the operator had to maintain the mechanical 
quality of the device and act as if there really were a machine moving the pieces on the 
board. It was basically a person pretending to be a machine pretending to be a person. 

In the performance Mitre Marrows; I try to liberate the automata from their master by 
giving them full autonomy as characters. The first thing they do in this emancipated 
form is, of course, to have sex. The second thing they do is to reverse their condition of 
enslavement onto me, like an inverted Ajeeb. They possess me, and move my body to 
write a story about a bird that cannot stop flying and is obsessed with certain kinds of 
architecture like the Sydney Opera house, Charles de Gaulle airport and the geodesic 
sphere at Epcot Center. The absurdity of the story is the automata’s way of rebelling 
against their own simplified and concrete mechanical existence.

Let’s discuss your recent works, The History of Velocity and The Moon Will Teach 
You, which depart from different aspects in the scientific and industrial history of 
mechanization. Taking leads from a device such as the printing press but also through 
seemingly invisible forces that negotiate our lived experience of accelerated movement. 
There are ‘ghosts in the machine’ that fascinate you—for instance, tacit inscriptions 
that lay embedded in renaissance choral manuscripts and the kinetic secret behind an 
iridescent, pulsating form in The History of Velocity.

In diesem Fall waren es Journalisten und keine fiktiven Geschichten, die etwas über die 
Vergangenheit des Landes zu berichten hatten. In ihren Zeitungskolumnen schienen sie 
eine gewisse romantisierende Sicht auf das Land durch die schiere Anzahl kolonialer 
Prozesse, die über Jahrhunderte in der Region vor sich gingen, zu revidieren. Beide 
Fälle sind auch deshalb interessant, weil die Referenzen – ganz gleich ob journalistisch 
oder literarisch – sich mit einer gewissen Unschärfe von Fakt und Fiktion befassen, 
um einen Sinn für einen Ort zu entwickeln, der über das hinaus geht, was das Auge 
sehen kann. Beide Fälle sind Übungen darin, die Punkte zu einem Bild zu verbinden, 
wobei manchmal die Vermischung von Fakt und Kunstgriff der zuverlässigste Weg ist, 
um zu verstehen, wofür ein Ort wirklich steht. Ich glaube, das ist auch der Grund, 
warum ich diese Serie von Arbeiten Observatories nenne. Ein Observatorium ist ein 
Ort, der eine Art der Beobachtung orchestriert, die wiederum die aktive Interpretation 
verschiedener bruchstückhafter Hinweise notwendig macht. Diese Beobachtungen 
sind alle vorläufig, da, wie du ja weißt, die astronomischen Observatorien eigentlich 
in der Zeit zurückblicken: je weiter man sieht, desto weiter in die Vergangenheit blickt 
man, bis zu dem Punkt, wo die Bilder, die wir durch ein Teleskop sehen, alle schon 
Spuren und Dokumente einer Zeit sind, die bereits lange zurück liegt.

Um an den zweiten Teil meiner Frage anzuknüpfen: ich las gerade heute Morgen 
das von Shumon Basar verantwortete Programm des diesjährigen Global Art Forum 
in Dubai, wo eine der Sessions den Terminus ‚Hyperstition’ aufgreift. Er fiel mir als 
ambivalenter Begriff auf, wenn auch als einer, über den du etwas zu sagen haben 
könntest – insbesondere wenn man Werke, wie Domain of Things und The Chariot liest. 

Für mich hat ‚Hyperstition’ eine evokative Bedeutung, aber es erinnert mich auch an 
unsere heutige ‚post-truth’-Ära, wo bestimmte Dogmen durch reine Wiederholung 
in den Medien aufgestellt werden, und weniger durch ausgeklügelte poetische oder 
diskursive Vorgänge. Es lässt mich auch daran denken, was mit bestimmten Tatsachen 
und Ideen passiert, wenn diese ‚gewaschen’ werden oder mit neuen Labels versehen. 
Ich habe viel darüber nachgedacht während ich an dem Kompasswagen arbeitete, der 
die Hauptreferenz meiner Arbeit The Chariot of Greenwich ist. Der Kompasswagen 
ist eine Erfindung, die angeblich auf das Jahr 2600 vor Christus, ungefähr zur Zeit 
des Gelben Kaisers zurückgeht, der selbst tatsächlich existiert hat oder auch nicht. 
Es handelt sich dabei um einen mechanischen Kompass, ein Wagen mit einer Figur 
darauf, die immer nach Süden zeigte, egal in welche Richtung der Wagen fuhr. Es 
gibt keine Baupläne, Dokumente, oder Nachweise über die Entwicklung der Mechanik 
dieser Maschine, nur überlieferte Geschichten und einige vage Zeichnungen. Diese 
Geschichten gelangten zu einem Elektroingenieur namens J. B. Kramer, der in den 
1930er Jahren nachzuweisen versuchte, dass der Magnetismus nicht in China entdeckt 
worden war. Danach befasste sich ein anderer englischer Maschinenbauingenieur mit 
der Geschichte, George Lanchester, der sich entschloss den Mythos zu interpretieren 
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I think you’re right that there is a certain invisibility within the machine that is central to 
both pieces. The History of Velocity is actually based on the car, this domesticated mode 
of propulsion and speed that has come to symbolize so much more than just effective 
transport. The car is a symbolic agent of desire, ecstasy, and freedom. But, contrary 
to what happens with automata, these sensations appear only when the machine as 
such disappears from our consciousness. When speeding on the highway becomes that 
delicious, magical glide we forget that there is a complex arrangement of parts and 
violence that produces it. Paul Virilio once said that the only moment we realize that we 
are inside a moving machine is when it crashes. This is so true. We need the invisibility 
of the machine in order to be elated by the very thing it produces. This is why the main 
visual elements in The History of Velocity are the mangled, shiny chrome animal figures 
that spin like trophies. They are made from collectible car hood ornaments, and they 
also have to do with a certain invisibility. As we know, early vehicles depended on actual 
horses for propulsion, and then, with mechanization, the horse became the metaphoric 
‘horse power’ of an engine. While the animal is relegated to a nominal symbol for 
power its form is nonetheless brought back in the shape of these shiny chromed, and 
sometimes glass, objects placed on the hood of the car, above the engine. The animal 
here is both machine and organic matter, struggle and sensuality, all heightened by the 
fact that it is placed at the most vulnerable part of the car, right at the tip of the hood. 

und seine eigene Version des Kompasswagen zu bauen. Sein Wagen beinhaltete, was 
die Engländer als ‚Starley’ oder Differenzialgetriebe kennen. Danach präsentierte er 
sein Design wieder den Chinesen, er ‚Britsplainte’ es den Chinesen sozusagen, und 
erklärte, dass dies die einzige Möglichkeit gewesen sein könne, wie der Apparat ohne 
Magnetismus als Kompass funktionieren konnte. Er war nur in der Lage, die Geschichte 
unter ihrem mechanischen Aspekt zu verstehen und ignorierte die mythischen, 
magischen oder anderen Aspekte, die bei der Erschaffung dieser Maschine eine 
Rolle spielen. Dann baute er, was wir heute als das offizielle Modell dieses Apparats 
im Londoner Wissenschaftsmuseum kennen. Er hat den Kompasswagen effektiv 
zu einem technischen Rätsel reduziert, einem Rätsel, das nur durch die moderne 
britische Technik gelöst werden konnte und nun den Chinesen wieder vorgelegt wurde. 
Die Hyperstition ist in diesem Fall der Prozess der Reduktion und Simplifizierung 
einer Geschichte über eine Maschine, die vielleicht nur ein allegorisches Werkzeug 
gewesen ist. Daher der Titel als Anspielung auf eine andere sehr britische Erzählung, 
die London per Fingerzeig über Geografien hinweg als Zentrum der Welt markierte 
und den ersten Hauptmeridian der Welt über Greenwich platzierte. Somit ist dieser 
globale Null-Längengrad eine Art 19. Jahrhundert-Version des Kompasswagens.

Der Automat fordert die Konzepte des Unbelebten und der Persönlichkeit fundamental 
heraus, und erweitert dabei fortwährend den Bereich der künstlichen Intelligenz. Es 
gab Automaten, die zu Ruhm gekommen sind, wie der schachspielende Automat Ajeeb, 
der 1868 im Londoner Kristallpalast ausgestellt war und von dem gesagt wurde, seine 
Bewegungen „seien so lebensecht, dass es schwer ist sich vorzustellen, dass er nicht 
von Leben erfüllt ist.“ In Mitre Marrows wirst du mit Automaten verbunden und bist 
besessen von ihrer emotionalen Kapazität.

An Automaten fasziniert mich die Tatsache, dass sie von Uhrmachern entwickelt 
wurden um im Wettstreit mit anderen Uhrmachern ihre technischen Fähigkeiten zu 
demonstrieren. Anders als Frankensteins Monster oder Pinocchio wo dem unbelebten 
Objekt Leben und Selbsterhaltungstrieb geschenkt wurde, lebten die Automaten als 
Sklaven ihrer Herren und existierten als Werbematerial. In diesem Sinne war die 
Sichtbarkeit oder das Bewusstsein der Mechanismen, die die Bewegungen der Figur 
hervorbrachten, essentiell. Die Zurschaustellung der mechanischen Details ließ die 
Automaten nur noch magischer erscheinen, da sie das Genie ihres Machers ansprachen. 
Das erinnert mich an die Zeit, in der man ins Kino ging, um den Filmprojektor zu sehen 
ebenso wie die Bilder, die er projizierte. Das Publikum liebt es zu sehen, wie einfache 
Teile Bewegungen produzieren können, die wiederum im Stande sind, so komplexe 
Emotionen hervorzubringen. 

Ajeeb, der Schachautomat, ist deshalb faszinierend, weil er ein Fake war. So wie andere 
Schachautomaten gab es eine Person, die in seinem Inneren sitzend die Schachfiguren 

The History of Velocity, 2015



70 71

On the other hand, there is The Moon Will Teach You which draws from the printing 
press and the practice of riddled inscriptions in choral music manuscripts, both 
occurring in the Flemish renaissance. I always found it quite poetic that the moment in 
the printing process at which the image is produced, when the plate is at the point of 
highest pressure against the paper, is a moment of extreme darkness. The image needs 
this extreme darkness in order to be produced. I here see a kind of connection to the 
riddles in the musical manuscripts, which in themselves were a fascinating practice. 
Scribes would write enigmatic texts into the scores, and musicians had to figure out 
what they meant. When deciphered, some of these riddles gave clues to different ways 
of reading the score, like reading it backwards, or skipping sections. The ones I found 
most fascinating, however, instructed the singer to enter a state of introspection that 
would produce silence as a by-product. These inscriptions read, “It is better for me 
to die than to live”, “The second lamb is led to be the victim”, “Our fiend is asleep”, or 
“The skies are not full”. I find them both highly evocative and obscure. Unfortunately, 
however, the printing press and the standardization of musical notation that it prompted 
is partly to blame for the gradual disappearance of the riddles from musical scores and 
this is what my piece seeks to reconcile. The Moon will Teach You takes the darkness of 
the press and the obscurity of the riddles and imagines a mechanical contraption where 
they can coexist. 

bewegte. Aber um als Automat realistisch zu erscheinen, musste der Operateur die 
mechanische Qualität der Maschine bewahren und so tun, als würden die Spielfiguren 
wirklich von einer Maschine auf dem Brett bewegt. Also handelte es sich eigentlich um 
eine Person, die so tat, als wäre sie eine Maschine, die so tat als wäre sie eine Person. 

In der Performance Mitre Marrows versuche ich, die Automaten von ihren Herren 
zu befreien, indem ich ihnen volle Autorität als Charaktere gebe. Was sie als erstes 
in ihrer emanzipierten Form tun ist – natürlich – Sex zu haben. Das zweite ist, dass 
sie ihren Zustand der Versklavung umkehren und mich zum Sklaven machen, quasi 
als ein invertierter Ajeeb. Sie besitzen mich und bringen meinen Körper dazu, eine 
Geschichte über einen Vogel zu schreiben, der nicht aufhören kann zu fliegen und 
besessen ist von bestimmten Architekturen, wie dem Opernhaus Sydney, Charles de 
Gaulle Airport oder der geodätischen Sphäre des Epcot Centers. Die Absurdität der 
Geschichte liegt darin, wie die Automaten gegen ihre eigene simplifizierte und konkret 
mechanische Existenz rebellieren.

Lass uns über deine rezenten Arbeiten sprechen, The History of Velocity und The Moon 
Will Teach You, die ihren Ursprung in verschiedenen Aspekten der Wissenschafts- und 
Industriegeschichte der Mechanisierung haben. Sie sind inspiriert von Geräten wie 
der Druckerpresse, aber auch von den scheinbar unsichtbaren Kräften, die unsere 

The Moon Will Teach You, 2017
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The Moon Will Teach You, built as a place for labor where darkness is produced over and 
over, is also like a clock. The fuel of the machine is the architecture itself. I doubled the 
arches of the attic at the Salmon House where the piece is installed and, as they fall, they 
exert the forces that lead to the slow darkening of the space. What I like is that contrary 
to the Virilio notion of speed without the machine and again closer to automata, here 
the whole building is squeaking and sounding so much that one becomes extremely 
aware of the forces at hand in producing the various motions. More than indulging in the 
sensuality of movement, as proposed by The History of Velocity, The Moon Will Teach 
You is a controlled crash.

You have been committed to drawing upon the grammar of the cinematic experience and 
architecture of certain technologies such as zoetropes, kinetoscopes, praxinoscopes 
and picture cameras, especially in works such as The Kinetoscope of Time and Aphelion.

I find that cinema, as a physical place, as a ritualized site, and as an experience of 
limits, as Thomas Elsaesser speaks of it, is an extremely useful exception to everyday 
life. There are just too few circumstances when we commit our bodies and our attention 
for the duration and with the sensory load that cinema proposes. It is also interesting 
that cinema has evolved from machines of optical trickery, to large theater-like spaces 
dedicated to it. In my work, I often summon this aspect of cinema, this “grammar,” as 
you call it, and turn the focus onto itself. So while cinema theaters favor the illusion of 
film, I use the theatricality of cinema in order to focus on it as a technology and as a site. 

gelebte Erfahrung der beschleunigten Bewegung verhandeln. Es gibt da‚ Geister in der 
Maschine’, die dich faszinieren – etwa geheime Botschaften in Choral-Handschriften 
der Renaissance oder das kinetische Geheimnis hinter einer irisierenden pulsierenden 
Form in The History of Velocity.  

Du liegst sicher richtig damit, dass es eine gewisse Unsichtbarkeit innerhalb der 
Maschine gibt, die für beide Arbeiten zentral ist. The History of Velocity basiert eigentlich 
auf dem Auto, dieser domestizierten Form von Triebkraft und Geschwindigkeit, 
die soviel mehr als lediglich effektiven Transport symbolisiert. Das Auto ist ein 
symbolischer Agent für Verlangen, Ekstase und Freiheit. Aber anders als im Fall des 
Automaten erscheinen diese Sinneseindrücke nur dann, wenn die Maschine an sich aus 
unserem Bewusstsein verschwindet. Wenn die Geschwindigkeit auf der Autobahn zum 
köstlichen, magischen Gleiten wird, vergessen wir, dass um uns herum ein komplexes 
Arrangement von Einzelteilen und Gewalten am Start ist, das dieses Gleiten erst 
hervorbringt. Paul Virilio sagte einmal, dass wir erst in dem Moment bemerken, dass 
wir uns in einer sich bewegenden Maschine befinden, wenn wir zusammenstoßen. 
Das stimmt. Wir brauchen die Unsichtbarkeit der Maschine, um von dem, was sie 
produziert, beflügelt zu werden.

Deshalb sind die primären visuellen Elemente in The History of Velocity die entstellten 
Tierfiguren aus glänzendem Chrom, die sich wie Trophäen drehen. Sie sind aus 
Kühlerfiguren zum Sammeln gemacht und haben auch etwas mit Unsichtbarkeit zu 
tun. Wie wir wissen, brauchten die frühen Fortbewegungsmittel noch wirkliche Pferde 
als Antrieb. Dann, mit der Mechanisierung, wurde das Pferd zur metaphorischen 
‚Pferdestärke’ des Motors. Während das Tier also zum nominalen Symbol für Kraft 
degradiert wird, ist seine Form nichtsdestotrotz noch vorhanden in Form dieser 
glänzend verchromten, manchmal auch gläsernen Objekte, die auf der Motorhaube, 
also direkt über dem Motor, platziert sind. Das Tier ist hier zugleich Maschine und 
organische Materie, Kampf und Sensualität, was noch dadurch verstärkt wird, dass 
es an der verletzlichsten Stelle des Autos platziert ist, an der vordersten Spitze der 
Motorhaube. 

Dahingegen ist The Moon Will Teach You von der Druckerpresse und der Praxis, 
verschlüsselte Botschaften in handschriftlichen Partituren für Chormusik zu 
verstecken, inspiriert – beides trat während der Flämischen Renaissance auf. Ich finde 
es immer noch ziemlich poetisch, dass der Moment im Druckprozess, wenn die Platte 
unter höchstem Druck auf das Papier trifft und so das Bild produziert, ein Moment 
extremer Dunkelheit ist. Das Bild braucht diese extreme Dunkelheit, um zu entstehen. 
Ich sehe hier eine Verbindung zu den Rätseln in den musikalischen Manuskripten, die 
schon an sich ein faszinierender Prozess waren. Die Schreiber schrieben rätselhafte 
Texte zwischen die Noten, und die Musiker mussten herausfinden, was sie bedeuteten. 

The Kinetoscope of Time, 2015
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Wenn sie entschlüsselt waren, gaben manche dieser Rätsel Hinweise auf verschiedene 
Weisen, wie die Partitur zu lesen war – beispielsweise sie rückwärts zu lesen, oder 
Abschnitte zu überspringen. Diejenigen, die ich am faszinierendsten fand, wiesen 
jedoch den Sänger an, in einen Zustand der Introspektion zu verfallen, mit dem Stille 
einherging. Diese Inschriften lauteten etwa: „Es ist besser für mich zu sterben, als 
zu leben“, „Das zweite Lamm wird das Opfer sein“,  „Unsere Furie schläft“, oder 
„Die Himmel sind nicht voll“. Ich finde sie gleichermaßen höchst beschwörend und 
obskur. Aber unglücklicherweise hat die Druckerpresse und die daraus resultierende 
Standardisierung von Notenblättern Mitschuld an dem allmählichen Verschwinden der 
verschlüsselten Partituren, und das versucht meine Arbeit zu begleichen. The Moon 
will Teach You nimmt die Dunkelheit aus der Presse und die Obskurität aus den Rätseln 
und imaginiert eine mechanische Vorrichtung, in der beide koexistieren können. 

The Moon will Teach You, als Ort der physischen Arbeit gebaut, wo ein ums andere 
Mal Dunkelheit produziert wird, funktioniert auch wie ein Uhrwerk. Das Benzin der 
Maschine ist die Architektur selbst. Ich habe die Bögen im Dachgeschoß des Salmon 
House, wo die Arbeit installiert ist, dupliziert. Indem sie fallen, wenden sie die Kräfte 
an, die zu der langsamen Verdunkelung des Raums führen. Was ich daran mag ist, 
dass – im Gegensatz zu Virilios Auffassung von Geschwindigkeit ohne Maschine, und 
damit wieder näher am Automaten – hier das ganze Gebäude quietscht und soviel 
Krach macht, dass man sich der Kräfte sehr bewusst wird, die am Werk sind, um 
die verschiedenen Bewegungen zu produzieren. Statt der Sensualität der Bewegung 
nachzugeben, wie es The History of Velocity vorgeschlagen hat, stellt The Moon Will 
Teach You einen kontrollierten Zusammenprall dar.

Du hast dich intensiv mit der Grammatik von cineastischen Experimenten und der 
Architektur bestimmter Technologien wie Bildertrommel, Kinetoskopie, Praxinoskop 
und Bildkamera beschäftigt, besonders in Arbeiten wie The Kinetoscope of Time und 
Aphelion.

Für mich ist das Kino – als physischer Raum, als Ort von Ritualen und als Grenzerfahrung, 
wie Thomas Elsaesser es beschrieben hatte – eine extrem nützliche Ausnahme vom 
alltäglichen Leben. Es gibt leider nur zu wenig Anlässe, an denen wir unsere Körper 
und unsere Aufmerksamkeit für die nötige Zeitspanne und mit der sensorischen 
Überfrachtung des Kinos dieser Erfahrung widmen. Es ist auch interessant, dass sich 
das Kino von Maschinen, die mit optischen Tricks arbeiten, zu größeren theaterartigen 
Räumen zur Ermöglichung dieser Erfahrung entwickelt hat. In meiner Arbeit zitiere ich 
oft diesen Aspekt des Kinos, diese ‚Grammatik’, wie du es nennst, und richte darauf 
den Fokus. Während die Kinos die Illusion des Films herausstellen, benutze ich die 
Theatralität des Kinos, um die Aufmerksamkeit auf seine Technologie und seinen Ort 
zu lenken. 

The Kinetoscope of Time is perhaps where I work most concretely on this idea. The 
kinetoscope, which is one of the earliest cinema machines, is presented as something 
that can be entered and experienced from the inside. As the piece unfolds, the audiences 
see repeated stills as if they were part of a film strip and listen to Brander Matthews’s 
gothic story about the kinetoscope which is told by a man who acts as the voice of the 
machine.

Aphelion, on the other hand, is not about the cinema, but references the environment 
and ritual of cinema  nonetheless. It happens in a darkened room where the audience 
enters at a given time and sits in front of a screen. The fabric of the screen then begins 
to move over a lamp in order to produce the image. There is no video projection, but 
a kind of reel that unfolds in front of the viewers as the light projects the image of a 
never-ending sunset and sunrise. The piece tells the history of a series of boats that 
have historically been trapped by the sands running under the currents of the harbor 
in Kochi, which is just outside the very room where the piece is happening. By the end 
of the narration the fabric of the screen has monstrously accumulated at the feet of the 
audience, the machine collapses amidst a musical climax, the doors swing open, and 
the breeze and light of the sea flush in as the audience is invited to exit towards the 
waters that the voice in the piece had been describing.

Aphelion, 2016
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The Kinetoscope of Time ist wahrscheinlich die Arbeit, in der ich mich am konkretesten 
mit dieser Idee beschäftige. Das Kinetoskop, eine der ersten Kinomaschinen, wird 
als etwas präsentiert, das man von innen betreten und erleben kann. Im Verlauf 
der Arbeit sieht das Publikum sich wiederholende Standbilder an, als wären sie Teil 
eines Filmstreifens und hören dabei Brander Matthews Gruselgeschichte über das 
Kinetoskop, die von einem Mann erzählt wird, der so tut, als wäre er die Stimme der 
Maschine. 

Aphelion handelt dagegen nicht vom Kino, dennoch gibt es Referenzen dazu. Es spielt 
sich in einem dunklen Raum ab, den das Publikum zu jeder Zeit betreten kann und 
sich darin vor eine Leinwand setzen kann. Der Stoff der Leinwand bewegt sich über 
eine Lampe, um das Bild zu produzieren. Es gibt keine Videoprojektion, sattdessen 
entfaltet sich eine Art Filmrolle vor den Zuschauern, während das Licht einen endlosen 
Sonnenaufgang oder -untergang projiziert. Die Arbeit erzählt die Geschichte einer 
Reihe von Booten, die in historischer Überlieferung im Sand unter den Strömungen 
des Hafens von Kochi strandeten, der sich außerhalb des Raums befindet, in dem 
sich die Arbeit abspielt. Am Ende der Erzählung hat sich der Stoff der Leinwand in 
monströser Weise vor den Füßen des Publikums aufgetürmt, die Maschine ist inmitten 
eines musikalischen Höhepunkts zusammengebrochen, die Türen gehen auf und von 
außen kommt eine Brise und Licht vom Hafen herein. Das Publikum ist eingeladen, 
den Raum zu verlassen, hinaus in Richtung Hafen den die Stimme zuvor beschrieben 
hat. 

Aus dem Englischen von Eva Scharrer

The Maelström Observatory, 2013 


