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Variety, November 25th - December 1"t 2002
A spectacular essay on the enduring po*", oi 

"in"ma... 
(Ken EisneQ

Metrotimes, February 13th _19th, 2oo2
lhrough a surprisingly coincidental juxtaposition of rarely seen and forgotten images from cinema,s earliestdecades' which he retrieved from thä oblivion of archival rtoäg" ,ärnr, Deutsch makes it possible to see theorigins of cinema from an entirery tresn päispective. (Deborah tü;;öi
Daity Tiger, January zlth 2OO2
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D," uß9h creares wo rrd s th at co u r dwithout the editins room- geogräpnies wnicn ääuro onry exist in ;il ;;ä:p:fiffi:i[ not come into existence

NewZealand lnternatio4al F!lm Festival 2002
Beautifutty tinted and tonäd, and r"i;g;;nJ;subte 2,rst-century soundscape ofDeutsch's firm is catarogue and 

"ornr"o"piä,'irqri.ition 
and cerebration-

electronic effects and music,

47th Cork Film Festival2002
lncorporating slapstick and risquÖ, melodramatic and_moving, with silly and destructive; this found footage is

3ä,i'"0 
by early cinema's pioneers in their most basic rorm; ai'a iaoed, reflection of fight - but stiil shows alt their

Border Crossings, 2002
Through these rarely.seen images, edited less with historical deference than with a desire to explore their
;'ffiä:flir'J:äi:E#'::r3:Jlsch-creates a äompetting conversation with firm's prrt, unJ *ith contemporary

FilmlTape World, June 2000
"'the piece raises poetic motion imagery to a monumental scale on its own terms...lt,s as if Deutsch hadchoreographed an encycropedia to orrÄrttrriv act out its every entry. (Tony Reveaux)

!.9a-l fime 32, August-septembe r 1 999
FILM lsr' by Gustav Deutsch ,""*o..ii a staggering catalogue of found footage into a rexicon of cinematictechnological form and.function; choreogäpnäo ion"iete conJtiuction transcends its research-based premise asan elegant post-humanist poetic 

".rry. iSiJr"n arffy -" ----'

Salient, July lgth tgss
A must for the more experimentally inclined, FILM lsr- is a perfect film for those who enjoy being stoned andwatchin'g the bizarre' The effects oirepetitlän, il^: 

?_"*l,tl,y riränä"'iÄrg"ry and arien camer€r angres promise togive those whopre chemically fimloaiänceo'ä'lorrn"y that wifi atihe very teast fascinate. Both a must for thosewho are studying film or just int"r6.t"o in-"iÄinrtogi"pny ,. *"rir-, ior'tnose wno ri[e-toG cha,enged with anew perspective. 
)... -i

Rheinische post, 9. April 2002
Eine hinreißend unterhaltsame Revue'.-oie welt vo,n Gestern; selten sah man sie so komisch, so tragisch, sobizarr' so triumphal' Ein. .Kaleidosk;p ;;; [unst,'Kuttui iiriri*ä"r. und Barbarei...Gustav Deutsch ist einVirtuose der geerbten Bilder und J"r'e;ü;"Ä;itts.,Er]ongri"rt öLr:;Äzeitig mit zwörf Apfern, sechs wr.irfern undacht Fackeln' Ein Genie-des Kombinatiär.: r-"0 Kompira"tionsfirr-.'Ein"r, der aus dem chaos einen Kosmosrundet' Kosmos heißt im Griechischen 

"ä*oh 
öronung ärr ,r"n ."Ääri lseoastian Ferdmann)

Filmforum Berlin, Mai - Juni 99
lmposant sind die Materialien selbst und Deutschs Rechercheleistung, sie aus den Archiven des schweigensherauszuholen; Lehrrilme, die Generatio";;;; Ä;..Jffi#;ä1"1,0,"n"n, werden befreit aus ihrer hirflosenPädagogik und durch das verrarire; ;"; näir.,rng uno Neuorinrnö *,t jener Kraft ausgestattet, die ihnenprinzipiell innewohnt' sei es oie cewari eir"r prüi"iii['ä;;i;'äurchschrägt 

oder sei es der Lauf einesstraußes entlang einem Zaun. Deuis"h; Fil;' ist v'on 
"in"i ""ri"n-im 

rino vernommenen Aura, weir er einerRubrizierung in Genres sich venrueige,t. i"oräälrr* nennt oä," Ärtoi 
"äif 

.t sein projekt. (Bernhard sailmann)
epd Film, April 1999
"'das 28' lnlernationale Filmfestival von Rotterdam...ein unglaubliches Labor ftr dle Konfrontation allerdenkbaren Kinogelüste' in dem in olesem lähr custav o"rirän, n*törende o0-Minuten-Fantasie FILM lsr.Furore machte: eine ooetisch-ironiscr,e rr/Ionäg" ,r, alten wissenschaftlichen Filmen, die am Ende das Kinosetbst zum Thema r,at. lnrexanä;;ti;;"tl;"'"-
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Die Presse, 11. April2002
Der beste Titel' der beste Film der woche: Auch im zweiien Teil seiner berauschenden Kompilationsarbeitmontiert Gustav deutsch zu sechs sticnwrirtern rrrg*";i" d;. iär,un Kinos in eine assoziative, mitreißendeyJi%:[[:i:xzum wesen o"t xinÄ än"s-ich...Ein nä"r,ri ,"tonäiram"r, schöner Beitrag zur Fitmseschichte

Ray, April2002
FILM lsr' 7-12 erzählt keine Geschichte im herkömmlichen sinn. Und doch ist es ein geschichtsträchtiger Film,widmet er sich doch nichts getingerä; äts'äer rnnneru"s, 

"rää ;;uelten Gedächtnis und damit dem potenziatdes Kinos"'Und doch ist e:s ke];e- i"in 
-oäi,r-"ntarisclie 

oder archivarische Arbeit, die Deutsch hier leistet,vielmehr ein schürfen nach dem, *"" J", rit, einst auimaJte-u-nd zumindest in spuren immer noch jedemBild eingeschrieben ist. (Dieter piänferl --"' '

Ray, April 2002

5rL*,:,üllgndes 
werk' ein überragendes Beispiel intettigenter Auseinandersetzung mit dem, was Firm so

Der Standard, 25. März 2002
Jenseits der Genres 

.operiert Gustav Deutsch: sein Live-Zusammenspiel mit jenen vier Musikern, die seinejüngste Arbeit FILM lsr' (7-12t;;;o;il;;"n, war einer der Höhepunkte der diesjährigen Diagonare undeindrucksvollsten Belege iu'. ias i;;;;;;;" potentiar oes tr,,teoiums, an dessen Anränge Deutsch hierzusammenflihrte: Der stummfilmkomiker Fatty Arbuckle tr*tu ,u oän erektronischen Krängen serbstuerroren anden wänden des Doms...D, *r|" Ji" iiir*;ii'krrz in oronung.loäririr. rääjlrän,,,.ri"ilI *","n"r1
Die Presse, 1g.Män2O02

P,f."111:#;t,yiLJl,:::,3,:}x:t3,.,33:*:f11" Birdern des Gustav Deutsch sichtbar wer genau senug

Falter Nr. 45, November 199g

FrJ[jil li,l":'är|J:ü':ili"i"t;''o'", nir die ,,spontane Zusammenarbeit von \Mssenschaft und poesie,, (Erie

Die Presse,22. November 199g
ln der Konfrontation. im.Aufeinanderprallen dieser Bilder, die nur das Kino so erfinden kann, wird die ganzeGewalt der siebten Kunst sprJrbat - uio äi" w-"rtbird;;in;ä i',rÄärä"t"rs, der seit Jahrzer.Lnten, wie besessen,
ä?i""i,ffiliierung 

der nirsendwo 
""0""0""'prasentationi- ,nä'EäJ)inrtionsrormen ää" [irl" arbeitet. (stefan

DerStandard, d. November 1998
"'eines der schönsten experimenteren Essays über das Kino. (craus phiripp)

Die Presse, 8. November 199g ,. -.'

Die seltsamen Bilder' mit denen Deutsch n"ll:".1,^rilo, 
.verachtete, vergessene, denn sie entstammen einemGhetto' dem des pädagogisch"n r<inoi. in'leiner serekfi;. ;r;ä[;i Däutsch ob, äiro"i, ihre Erstkrassigkeitzurück' indem er die Kontelte *""r,i"rt, wr.rr, xino r"in" ,nriitärääre Funktion, keinen Lehruyert mehr hat, hatdie chance' ins Pantheon der Kunst ,uzrräigun. .ourti.n ,iäiri'ää eirou,. assoziativ gegeneinander, wie im

IJäl$ #:.:fiiXfigik 
wird Poesie, "* oä oonuns oes veisr"trluo,, das wunderürä cnro. der Kunst.

WienerZeitung, 5. November 199g

il5Y"Jl,l;,f#li;,,?;'o"n" minutiÖse untersuchuns, was eigenrich Firm ausmachi. Ein ,,Leckerbissen,, ft,r

Neue Kronen Zeitung, S. November 19gg
Eln vaflantenreiches spiel' das in bunter Folge visuelle Komposiiionen mit bizarren Eigenschaften schafft.

.llLMlgT, Die Freuden des Schneidetischs
wer FILM lsr' als bloße Kompir"liä"-taän, tut seiner dynästhetischen Gewart Unrecht. viermehr ist er einBeispiel ftir das' was die Fii;*i.;;;r"häftü;" Annette tri"rr"rron""inmar die,,berauschenden Freuden desschneidetischs" genannt t'"t; n:i äÜ.r-giJiäi'anaryts.rr" ,nJ äi"Äemrrstische praxis des Kinos, mit Raum undff5,i,i,'jJfl"li*:.?:T"?rffiffi1*ni*"1*"_",,*ä ll"#"l"o.n zu envecken, Bewegung anzuharten


