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English 
 
VIDEO POINT: Łukasz Jastrubczak: White Film 
Jastrubczak is a young multimedia artist who examines the fields of invisibility, disappearance, ephemeral 
revelation and lunacy. At the same time as his work is absurd and amusing, it is also deliberate and somber.  In 
White Film, we see Jastrubczak sitting in a white bathrobe with a white square suspended to cover his face (with 
eyeholes, also square). He is tapping out a beat. Jastrubczak presses an unidentified buzzer into the bottom of 
an empty white bowl on the table in front of him and taps the table, a white mug, and a pair of scissors with the 
back of a spoon. In the short video, Jastrubczak renders himself neutral by shielding his identity and nullifies 
himself in white. He becomes another white object, like the mug or the table, performing an action and only 
fulfilling his duty: a white robot.  

 
 

Deutsch 
 
VIDEO POINT: Łukasz Jastrubczak: White Film 
Jastrubczak ist ein junger Multimedia Künstler, der die Bereiche der Unsichtbarkeit, des Verschwindens, der 
vergänglichen Enthüllung und des Irsinns untersucht. Sein Werk ist gleichzeitig absurd und amüsant einerseits 
und wohl überlegt und düster andererseits. In White Film sehen wir Jastrubczak in einem weißen Bademantel 
sitzen, mit einem weißen Viereck, das über ihm hängt, um sein Gesicht zu bedecken (mit Augenhöhlen, auch 
Vierecke). Er klopft einen Takt.  Jastrubczak drückt einen nicht identifizierbaren Summer in den Boden einer 
leeren weißen Schale auf dem Tisch vor sich und schlägt mit dem Rücken eines Löffels auf den Tisch, einen 
weißen Becher und eine Schere. In dem kurzen Video bleibt Jastrubzcak neutral, indem er seine Identität 
abschirmt und sich selbst in weiß für nichtig erklärt. Er wird zu einem weiteren weißen Objekt, so wie der Becher 
oder der Tisch, eine Tätigkeit ausführend und nur seine Pflicht erfüllend: ein weißer Roboter.   
 


