
Seite �1

HEAT 
 
Antrag zur Projektherstellung des neuen Kurzfilms  
von Peter Kutin und Florian Kindlinger  

 

 
 Fertigstellung Film :	 	 	 September 2020 
Beginn Dreharbeiten :	 	 	 Dezember 2019 

Format : 	 	 	 	 16:9, Full HD, 5.1 Surround, DCP, 14 Min. 

 
Stabliste : 
 Regie, Kamera und Konzept : 		 Peter Kutin und Florian Kindlinger 
Schnitt und SoundDesign : 	 	 Peter Kutin und Florian Kindlinger 
Musik & Darsteller*innen:	 	 Igor Gross, Johanna-Sophia Baader & Studio Dan 
Partner / Sponsoren :	 	 	 INFRA-TECH Wärmebild-Kamerasysteme 
Fördergeber :	 	 	 	 BKA, Land Salzburg, Stadt Wien, SKE Fonds  
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Über die beteiligten Künstler*innen :  
 
 
kutin | kindlinger 	 	 	 	  

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das in Wien ansässige Künstlerduo genreübergreifend mit den 
Medien Sound, Bild, Licht und Informationstechnologie. Ihre Arbeiten werden laufend auf diversen 
internationalen Festivals gezeigt und erhielten mehrere Preise und Auszeichnungen. 	  
 
StudioDan 	 	  

2005 von Daniel Riegler gegründet, produziert und kuratiert regelmäßig neue Programme, 
Konzertserien und Veröffentlichungen in Eigenregie oder arbeitet als Koproduzent mit großen 
Institutionen wie dem 21er Haus, Wien Modern, KinderKinder/Big Bang oder La Strada Graz. 

 
 
Inhaltsverzeichnis : 

Beilagen :  

* Die aktuellen CVs der beiden Künstler  
* Motivationsschreiben / Expose  
* Antragsformular - BKA Film  
* Detaillierte und unterschriebene Kalkulation - BKA Film 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6 - 10 DETAILLIERTES BILD- & TONKONZEPT

11 - 11 ZEITPLAN / VERWERTUNGSPLAN  
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SYNPOSIS & KONZEPT 
 
The difference between past and future only exists when there is heat.  
Carlo Rovelli 
 
HEAT wird die sechste cineastische Produktion des Künstlerduos Peter Kutin und Florian Kindlinger. 
Durch den zweckentfremdeten Einsatz thermografischer Bildaufzeichnungstechnologie eröffnet der 
viertelstündige Experimentalfilm eine ungewöhnliche Perspektive auf die Welt der westlichen 
Orchestermusik und deren Instrumentarium. In einer dramaturgisch und formal strengen Anordnung 
werden die von den Musiker*Innen erzeugten Klänge über deren Wärmeentwicklung sichtbar 
gemacht. Dadurch wird der jeweilige Klang von der ihm implizierten zeitlichen Bindung an seine 
klanglichen Gestalt gelöst. Was akustisch untrennbar ist, hallt bei HEAT als Bild - gleich einer Spur im 
Schnee - nach: In ihrem visuellen Erscheinen erzeugen die Klänge einen ephemeren Abdruck der in 
sie gelegten Energie. Durch diese Darstellung bleibt der jeweilige Klang optisch länger fassbar als dies 
in seiner akustischen Ausbreitung der Fall ist. Er wird so nicht nur sichtbar, sondern mittels der 
Dokumentation seines energetischen Aufbaus und Verschwindens zu einem doppelt ästhetischen 
Moment: Es entstehen Klangbilder, Gemälde, gezeichnet durch akustische Energie. So ist HEAT die 
explizite Darstellung der den Musikinstrumenten impliziten Fähigkeit Klang zu erzeugen. Aus dem 
akustischen Raum der Musik entwickelt sich - in direkter Übersetzung und analytischer Abbildung - 
unter der Konstruktion des Künstlerduos kutin | kindlinger ein entsprechender und vereinnahmender 
Bildraum. 

Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit.  
(Wagner, Parsifal) 
 

	  

Pauke - Nachglühen des Trommelfelles; Stellen an denen die Pauke angeregt wurde. 
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Die ästhetische Untersuchung der Instrumente hinsichtlich ihrer thermografischen Eigenschaften wirkt 
sich entschieden auf die Gestaltung der Komposition bzw. auf den Sound des Films aus. Die Musik-/
Tonebene entspricht den tatsächlich gespielten Klängen und folgt einem dokumentarischen Ansatz, 
wobei es in der Beziehung von Ton und Bild zu einer reziproken Wechselwirkung der beiden Ebenen 
kommt - HEAT generiert sich aus der Spannung zwischen den zu erzeugenden Tönen und dem 
daraus resultierenden Bild. Die beiden Ebenen bedingen einander, müssen parallel gedacht, 
angeordnet und komponiert werden. Durch Überlagerungen von einzelnen Klängen werden im 
dramaturgischen Verlauf des Films immer wieder gezielt Akkorde (also aufeinander abgestimmte 
Mehrklänge) konstruiert, welche zu einer Verdichtung, einer Climax führen. Die Bildung der Akkorde 
referiert hierbei auf als musikgeschichtlich relevant geltende Werke (siehe detailliertes Tonkonzept). 
Als Musiker*Innen agieren der Schlagwerker Igor Gross, die Sopranistin Johanna-Sophia Baader 
sowie Mitglieder*Innen des renommierten Ensembles StudioDan. Diese werden bei ihrer jeweiligen, 
spezifisch für den Film ausgearbeiteten Handhabung ihres Instrumentariums mit einer 
hochauflösenden Wärmebildkamera aufgenommen. Die physikalische Wärme, die während des 
Musizierens entsteht, erzeugt ein abstraktes und dennoch vertraut anmutendes Bild. Minimalste 
Temperaturunterschiede werden sichtbar gemacht. Dies geschieht z.B. beim Schwingen einer Saite, 
durch die Reibung des Bogens an derselben, oder durch die Atemluft während des Singens. Die 
Hitze, die während des Spielens entsteht, wird so zu einem wesentlichen Parameter des Stücks. Es 
geht um die Wechsel von kalten zu wärmeren Zuständen und umgekehrt. An den Instrumenten lässt 
sich nach dem Spiel ausserdem erkennen, wie sich die durch das Musizieren entstandene Wärme 
wieder verflüchtigt. HEAT arbeitet so mit der eigentlich nicht greifbaren Materialität und Energie von 
Klang. Was wird durch den musikalischen Akt freigesetzt? Hat sich etwas verändert? Was bleibt hier 
zurück? Trotz der stellenweisen orchestralen Opulenz wird HEAT ein fragiler, brüchiger und 
spannender Film, der über das abstrakte und verzerrte Auftauchen von allseits bekannten 
Instrumenten auch etwas gespenstisches annimmt. Dies ist bewusst so gesetzt, denn der Film sucht 
den Geist in der Maschine Musik. 

Präpariertes Klavier 
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Im letzten halben Jahr haben sich durch mehrere Versuchsanordnungen und Ton-/Bildexperimente 
sowohl ein cineastischer- wie auch ein dramaturgischer Aufbau entwickelt. Diese folgen einem 
additiven Ton- Bildverfahren, wobei die klangliche Ebene im Vorfeld in Zusammenarbeit mit den 
Musiker*Innen für ein spezielles Instrumentarium auskomponiert wurde. Detaillierte Informationen dazu 
finden sich in den folgenden Kapiteln. 
 

 

Von oben nach unten : Thermographische Darstellungen einer gestrichenen Marimba, gestrichene Saiten 
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Detailliertes Bild- und Tonkonzept 

Durch die starke Wechselwirkung erscheint es an dieser Stelle sinnvoll, Ton- und Bildkonzept 
zusammenzufassen. Folglich wird der zeitliche Ablauf mit Beispielbildern aus den bereits realisierten 
Versuchsanordnungen sowie mit Partiturauszügen der angedachten Klänge / Akkordentwicklungen 
und einer verbalen Beschreibung dargestellt. 

HEAT generiert sich grundsätzlich durch einen additiven Ton- und Bildaufbau aus Verweisen auf 
zentrale Werke der westlichen Musikgeschichte. Die diesbezügliche Auswahl derselben erfolgt an 
Hand ihrer thematischen Entsprechung zu der im Film behandelten Themensetzung. Zitiert werden 
jeweils Schlüsselmomente der Stücke, die so als inhaltlich - klangliche Paraphrasen das akustische 
Material für die einzelnen Bilder stellen. Hierbei wird dieses neu angeordnet und entscheidend 
uminterpretiert. In den durchgespielten Versuchsanordnungen wurde augenscheinlich, dass sich 
bestimmte Instrumente in ihrer Handhabung besser als andere für die thermische Analyse eignen. 
Insofern erfolgt zuallererst die Aufarbeitung der entsprechenden Stellen aus den Originalpartituren für 
das veränderte Instrumentarium. Dabei werden kurze Sequenzen gleichsam als motivische Loops 
gedacht, die sich in den Einzelstimmen der beteiligten Instrumente langsam zu einem orchestralen 
Akkord schichten. Der Film entwickelt sich auf diese Weise an Hand thematischer Kapitel, die in ihrer 
dramaturgischen Abfolge dann den musikalischen Bogen setzten.  

Der Geist in der Maschine 

Das Bild selbst fokussiert auf die Visualisierung der Klänge durch die von ihnen freigesetzte Energie. 
Die Urheber*Innen treten hinter ihr Instrumentarium zurück. Die Subjekte der Musiker*Innen bleiben 
großteils Aussen vor und lenken so den Fokus auf eine große Unbekannte hinter der Musik und dem 
Orchester - gleichsam auf den Geist dieser Maschine. Geht es nach dem Physiker James Maxwell, 
der sich mit seiner Arbeit maßgeblich für die Erforschung der Thermodynamik verantwortlich zeigt, 
offenbart sich dieser Geist eben durch Wärme oder genauer gesagt durch den Übergang von einem 
thermischen Zustand in einen anderen. Hier gibt er dem Film seinen Titel. HEAT wird in seiner 
Bildgestaltung kein knalliger Film - sondern eben genau jene geisterhafte, unklare, blasse und 
geheimnisvolle Gestalt annehmen. Die Spuren, welche die beim Spielen erzeugte Wärme auf den 
Instrumenten hinterlässt, trägt ungemein organischen Charakter. Es erscheint hier insofern logisch, 
diese weichen Kanten und Strukturen zu übernehmen und den Film in dieser Grundstimmung zu 
gestalten. 
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00’00’’ - 02’30’’ 

Exposition / Akkord 1 / Schubert, ‘Erstarrung’ aus dem Liederzyklus ‘Die Winterreise’ 
 
Ich such im Schnee vergebens nach ihrer Tritte Spur.  

Instrumentarium : Cello, Marimba, Kontrabass, Klavier 
 
Bild in Schwarz-Weiß und allmählich auch blassen Farbtönen; die Körper der Musiker*innen werden 
gänzlich ausgeblendet, bzw. wird das Framing so gewählt, dass ihr Körper nicht auftaucht. Es werden 
nur Spuren sichtbar gemacht, die während des Musizieren Wärme entstehen lassen bzw. ließen. Die 
einzelnen Instrumente werden hierbei nacheinander vorgestellt (ganz im Sinne einer Exposition). Die 
Klänge hingegen schichten sich zu einem Akkord der sukzessive anschwillt. Jedes einmal etablierte 
Instrument klingt bis zum Ende dieses Teils weiter. 

Mögliche Bildausschnitte (Versuchsanordnung) 

 

" �"�
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02’30’’ - 06’00’’ 

Climax 1 / Akkordentwicklung 1 / Prometheo, Luigi Nono 

Instrumentarium : 7 Weingläser, Sopran, Cello, Pauke  

In diesem Teil wird mittels additiver Schichtung eine abstrakte, geisterhafte Ton und Bildwelt 
aufgebaut, die sich in ihrem Verlauf in der Intensität steigert und ganz im Sinne von Nono die 
Hierarchien der musikalischen Gestaltungsmittel ( Tonhöhe / Tondauer ) aufhebt. Was hier im 
Vordergrund steht sind die feinen Nuancen der Klangentwicklung in der Zeit, wobei in diesem 
Zusammenhang auch - wie bei Nono - Live-Elektronik zwecks der feineren Klangtransformation zum 
Einsatz kommt. Bild und Ton schichten sich parallel, türmen sich zu einem Höhepunkt bevor die Bilder 
im Ausklang der Klänge langsam wieder verblassen bis das Ganze schlussendlich in dem von Nono 
geforderten siebenfachen (!) pianissimo mündet. Dieses fordert eine ungemein leise, gerade noch 
wahrnehmbare Klangebene. Das Bild schwillt analog dazu ebenso ab, wird beinahe einfärbig. Aus 
dieser Stille heraus schält sich dann allmählich der nächste Teil.  

Sopran, additive Überlagerung / Spuren am Fell einer durch Wischbewegungen angeregten Pauke 
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06’00’’ - 09’00’’ 
Intermezzo / Akkordentwicklung 2 / Eliane Radigue 

Instrumentarium : Drehleier, präpariertes Klavier, Fagott, Marimba 

Der Mittelteil fokussiert sich auf sehr langsame, aber stets variierende, obertonreiche tonale Cluster. 
Eine Drehleier bildet das visuelle Zentrum, die anderen Instrumente tauchen rund um den Klang und 
das Bild der Drehleier auf und reichern das Spektrum des Borduntons, den diese vorgibt, zusätzlich 
an. Es ist eine sehr statische aber umso soghaftere und einnehmende Perspektive und Klangwelt.  
Inspiriert wurde die Gestalt dieses Bildes von der französischen Pionierin der elektronischen Musik, 
Eliane Radigue. Der Sound hält hier aufgrund seines Obertonreichtums eine hohe Spannung aufrecht 
und erzeugt ein immersives Gefühl. Ebenso bleiben die Variationen im Bild, das Nachglühen des 
Rades der Drehleier (siehe Abbildung) minimal, der assoziative Korridor, der sich hier für die 
Zuseher*Innen eröffnet, ist jedoch umso stärker. Darüber hinaus wird dramaturgisch an dieser Stelle 
das Tempo des Films geschickt gedrosselt,  eine vermeintliche Ruhe, die bereits den Übergang zum 
nächsten Kapitel vorbereitet. 
 

Drehleier und die Wärmespuren, welche die Saiten am Klangrad zurücklassen. 
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09’00’’ - 12’30’’ 
Finale / Abschluss-Akkord 5 / Wagner, Parsifal - Ende Akt1 - Vom Bade kehrt der König heim 

Zum Raum wird hier die Zeit. 

 
Instrumentarium : Pauke, Kontrabass, Cello, Violine, Sopran 

Dieser letzte Teil übertönt die vorangegangenen Teile in Dynamik und Dichte.  
Es ist das Finale des Films. Die Streicher werden bildlich nebeneinander aufgefächert. Alle 
vorkommenden Töne aus Wagners Notation werden hier sukzessive überlagert, was letztendlich zu 
einem rauschähnlichen Gesamtklang führt. Das Bild wird auf ähnliche Weise, nämlich durch 
zusätzliche Addition von Klangbildern verdichtet. Die Informationen in Bild und Ton überfordern die 
Zuseher*Innen. Dieses dichte Rauschen beinhaltet ein zu hohes Maß an redundanter Information in 
sich, um noch klare Details auszumachen. Und doch schält sich am Ende dieses Crescendos die 
Stimme der Sopranistin verfremdet heraus. Unter ihr zersetzt sich das Bild und sie bildet den 
musikalischen Schlusspunkt.  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12’30’’ - 14’00’’ 
Ausklang / Nachhall / Abspann 

Die Instrumente werden einzeln, in einem leeren Konzertraum an unterschiedlichen Orten positioniert. 
Es ist ein Blick auf die im Raum vergangene Musik, die in diesem noch nach- und ausglüht. Die 
Stimme, die den vorhergegangenen Teil beendete, leitet noch in dieses Bild über, dann verstummt 
auch sie zur Gänze. Das langsame Verebben der Wärme an den Instrumenten führt zum 
Verschwinden des Bildes, das letztendlich gänzlich schwarz wird bevor der Abspann beginnt. 

Zeitplan 

 
Beschreibung bisheriger Arbeiten / Weiterführende Links 
 
HEAT reiht sich formal in die cineastische Werkreihe von kutin | kindlinger ein - diese ist auf 
http://kutinkindlinger.com dokumentiert und veranschaulicht, dass das Duo bereits mehrere Projekte 
dieser Größenordnung erfolgreich umgesetzt hat und in Bereichen über den Film hinaus renommiert 
ist. So wurde Florian Kindlinger 2019 bereits zum zweiten Mal mit dem Preis für das beste 
Sounddesign beim Diagonale Filmfestival ausgezeichnet (für Erde von Nikolaus Geyrhalter) und Peter 
Kutin erhielt als erster Österreicher überhaupt den Prix Ars Electronica in der Sparte digital Music / 
Soundart. Daraus wird deutlich, dass die Grenzen verschiedener Kunstformen bei den Arbeiten des 
Duos sehr nah bei einander liegen, dass hier genreübergreifend gedacht und umgesetzt wird.  

Anbei finden sich Links zu den zwei letzten (veröffentlichten und international gezeigten) Kurzfilmen: 

 

Dezember 2019 Erster Drehblock mit Schlagwerk und Sopran (6 Drehtage)

Jänner 2020 Rohschnittfassung Schlagwerk / Sporen - Vorbereitung für Eingliederung des Ensembles

Februar 2020 Zweiter Drehblock mit Ensemble (6 Drehtage)

März 2020 Schnitt

April SoundDesign und Mischung

Mai DCP / Farbkorrektur sowie Bemusterung der Festivals, Bewerbung bei Sixpack

The fifth wall (2017)  
https://kutinkindlinger.com/the-fifth-wall/ 
https://vimeo.com/191967138  
Passwort: TFW

Desert Bloom (2016) 
https://kutinkindlinger.com/desert-bloom/ 
https://vimeo.com/158820851  
Passwort: DB

http://kutinkindlinger.com
https://kutinkindlinger.com/the-fifth-wall/
https://vimeo.com/1
https://kutinkindlinger.com/desert-bloom/
https://vimeo.com/158820851

