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CV– Deutsch und Englisch 
Johannes Binotto ist Kultur- und Medienwissenschaftler, freier Autor, Post-Doc-Researcher am 
Englischen Seminar der Universität Zürich, sowie Dozent für Filmtheorie an der Hochschule 
Luzern Design+Kunst. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die vielfältigen Schnittstellen 
zwischen Film- und Medientheorie, Technikforschung und Psychoanalyse. Momentan arbeitet er 
unter dem Titel «Mittel der Entstellung» an einer Studie zur Poetik filmtechnischer Verfahren. 
Persönliche Homepage: http://schnittstellen.me/ 
 
Johannes Binotto is researcher in cultural and media studies, author, post-doc-researcher at the 
English Department of the University of Zurich and lecturer in film theory at the Lucerne School of 
Art and Design. His research his particularly focused on the many intersection between film- and 
media studies, philosophy of technology and psychoanalytic theory. He is currently working on the 
subject of „Dis-Figurations: Towards a Poetics of Cinematic Devices“. Personal Homepage: 
http://schnittstellen.me/ 
 
 
Abstract – Deutsch und Englisch 
Eine neutrale Sicht der Dinge gibt es nicht. Bilder zu machen, ist immer schon eine persönliche 
Angelegenheit, egal wie distanziert und objektiv das Resultat scheinen mag. Entsprechend legen 
auch die filmischen Bilder Zeugnis ab, nicht bloss von dem, was sie explizit zeigen, sondern auch 
von demjenigen, der sich hinter der Kamera versteckt. Dieses Dilemma zeigt sich besonders 
schlagend im Dokumentarfilm, wenn sich jeder Versuch, eine äussere Realität festzuhalten, 
unweigerlich auch als Selbstbespiegelung des filmenden Subjekts entpuppt. Mit Blick auf jüngere 
experimentelle Schweizer Dokumentarfilme soll in dieser Vorlesung die Verstrickung von 
Filmemacher und Sujet, vom angeblich neutralen Kamera-Auge und dem Künstler-Ich 
nachgezeichnet und untersucht werden, nicht so sehr als Gefahr, sondern vielmehr als Versprechen 
des dokumentarischen Films. 
 
There is no such thing as a neutral point of view. The act of taking and making pictures is always 
already highly personal, regardless of how detached the resulting images may seem. Accordingly, 
the cinematic images bear witness not only to their explicit content but also to the subject hidden 
behind the camera. This dilemma is felt all the more strongly in documentary film, when every 
attempt to capture an outer reality inevitably also turns out to be a reflection of the filmmaker’s 
own identity. With regard to recent Swiss experimental documentary films this lecture will trace the 
entanglement of filmmaker and subject, of the supposedly neutral camera-eye and the I of the artist, 
presenting it not so much as a danger, but as a promise of documentary cinema. 
 


