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VORWORT

An der schnittstelle zwischen kunst und Wissenschaft lassen sich neue metho-
dische Verfahren für interdisziplinäre Problemlösungen entwickeln. die Ange-
wandte setzt sich verstärkt für den dialog zwischen Wissenschaft und kunst ein,
um das innovative Potenzial für beide disziplinen auszuloten. unkonventionelle
Wege, beispielsweise durch Visualisierungstechniken, tragen zum erkenntnisge-
winn der Wissenschaften bei. die studierenden erhalten durch die interdiszipli-
näre Auseinandersetzung mit beiden Bereichen denkanstöße und Möglichkei-
ten für die entfaltung ihres Reflektionspotenzials.

um naturwissenschaftliche Forschungsprozesse und -ergebnisse künstle-
risch zu reflektieren, aber auch methodisch zum erkenntnisgewinn beizutragen,
setzen sich studierende der Abteilung digitAle kunst mit den unterschied-
lichsten denkansätzen und gestalterischen lösungen im spannungsfeld kunst
und digitale technologie auseinander. das entwickeln von innovatorischen und
interdisziplinären Fragestellungen bildet die Basis für die Förderung des dialogs
zwischen Wissenschaft, kunst sowie der Öffentlichkeit.

Ziel muss es daher sein, Projekte und Arbeiten, die von studierenden an der
Angewandten erarbeitet und realisiert wurden, dementsprechend spannend der
Öffentlichkeit zu präsentieren. die transparente Vermittlung nach außen trägt
zum erfolg bei und unterstützt das Zusammenwirken von kunst, Forschung und
Öffentlichkeit nachhaltig.

das Zustandekommen der Ausstellung „Y/ouR/sPAce – neue Positionen
digitaler kunst“ ist dem unermüdlichen engagement von Ruth schnell, der künst-
lerischen leiterin der Abteilung digitAle kunst zu verdanken. sie hat gemein-
sam mit ihrem team die studierenden in jeder Phase des Projektes begleitet und
unterstützt, dies nicht zuletzt auch in ihrer Funktion als kuratorin der Ausstellung.

An dieser stelle möchte ich allen lehrenden und Mitarbeiterinnen der digi-
tAlen kunst für ihr hohes Maß an kompetenz und ihren einsatz danken.
ohne sie alle wäre die Realisierung dieses Ausstellungs- und Buchprojektes
nicht in dieser hochprofessionellen Form möglich gewesen.

danken möchte ich Romana schuler, die für die Ausstellung und auch die
vorliegende Publikation einen immens wichtigen und wertvollen Beitrag geleis-
tet und ihr Wissen und ihre erfahrung mit eingebracht hat.

Mein ganz spezieller dank gilt den vielen hoch motivierten studierenden, die
mit unglaublichem engagement und mit viel leidenschaft ihre Arbeiten entwi-
ckelt und schließlich der Öffentlichkeit präsentiert haben. Mit ihrem unverzicht-
baren Beitrag haben sie einen weiteren grundstein für eine funktionierende
transdisziplinäre Vernetzung von disziplinen gesetzt.

gerald Bast, Rektor der universität für angewandte kunst Wien



Y/OuR/space – The Making Of DigiTal aRT

Y/ouR/sPAce gibt einblick in die vielfältigen Arbeitsbereiche und die diversi-
tät künstlerischer Herangehensweisen an der Abteilung digitAle kunst /
universität für angewandte kunst Wien.

digitale kunst ist künstlerische und gesellschaftliche grundlagenforschung.
es geht dabei um die entwicklung ästhetischer und gesellschaftlich relevanter
Handlungsformen in Auseinandersetzung mit den Auswirkungen technologisch
bedingter Veränderungen auf unsere Wahrnehmung und unser Wirklichkeits-
verständnis. damit verbunden ist die Fragestellung, wie sich technologischer
und kultureller Wandel, wissenschaftlicher Fortschritt und Ökonomie zueinan-
der verhalten.

die künstlerisch forschende Arbeit ist hier bestimmt von der Prozesshaftig-
keit instabiler Medien, die ergebnisse sind code- und zeitbasiert. Your space,
our space – zugewiesene Verortungen werden in der digitalen kunst aufgebro-
chen, überschritten, zweckentfremdet und neu bestimmt: der (Handlungs-)
Raum, den die künstlerische Arbeit für sich in Anspruch nimmt, beginnt dort, wo
Verwertungsinteressen digitale Artefakte zwar ermöglichen, über spezifische
standardisierungsprozesse aber gleichzeitig einzuschränken versuchen.

die Ausstellung Y/ouR/sPAce vereint interaktive installationen, tele-
matische skulpturen, game-engines, Projekte aus den Bereichen netzkunst,
sonifizierung, Robotik etc. den ausgewählten Arbeiten liegen unterschiedliche
entwurfsmethoden und -strategien zugrunde. sie sind ergebnisse künstlerisch-
experimentellen Forschens und diskursiver Auseinandersetzungen, die im
Rahmen verschiedener Formate von Wissensvermittlung und Projektarbeit an
der digitAlen kunst als einem ort künstlerischer lehre und Forschung
stattfinden.

ich danke an dieser stelle allen lehrenden kolleginnen der Abteilung
digitAle kunst für ihre Zusammenarbeit bei der Betreuung der Projekte.
Mein besonderer dank gilt Romana schuler, die als kunsthistorikerin und ex-
terne kuratorin der Ausstellung Y/ouR/sPAce während der vergangenen
Monate die umsetzung der künstlerischen Arbeiten mit begleitet hat. der Blick
von außen erweitert das diskursfeld ebenso wie die entscheidung für einen
off-space als Ausstellungsort, der die Möglichkeit eröffnet, jenseits definierter
kunstplätze, in einem aufgelassenen geschäftslokal – und damit in einer transi-
torischen Raum- und Zeitzone –, digitale kunst einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen.

Ruth schnell, leiterin der Abteilung digitAle kunst

Bernd grubmann, Freier Wille, 2010

Peter scharmüller, takeaway metaverse, 2011

susanna gartner, childhood Memories with Braincracking, 2010–2011



VOn DeR DigiTalen kunsT übeRhaupT 1

digitale kommunikation bestimmt längst unsere gesellschaft und unser persön-
liches umfeld, vom unterhaltungswert des virtual space bis hin zum digitalen
geldverkehr. Als „dritte kultur“ oder „Hybridkultur“ haben digitale erscheinun-
gen eingang in den wissenschaftlichen, philosophischen diskurs gefunden und
werden in Feuilletons und Büchern zur sprache gebracht. kein einziger kulturel-
ler Bereich kann heute ohne digitale Werkzeuge auskommen. doch wie steht es
aktuell um das Verhältnis von digitalisierter gesellschaft und kunst? Wo im weit
gefassten kunstbegriff ist eine „digitale“ kunst zu verorten? Welcherart von digi-
talen eigenschaften hat ein kunstwerk zu implizieren, um als digitale kunst defi-
niert zu werden?

obwohl wir „die digitale gesellschaft“ zweifelsohne als alltägliche Realität
integriert haben, gilt digitale kunst im üblichen Ausstellungsbetrieb und
am kunstmarkt immer noch als schwer vermittelbar – zu konzeptuell, technisch
zu aufwendig, zu kostenintensiv usw. –, soweit die häufig vorgebrachten
Argumente der Verantwortlichen in Museen und kunsthallen. Über tiefer
liegenden gründen liegt das stille (ein-)Verständnis, dass die direktorinnen
und kuratorinnen um die seriöse Auseinandersetzung mit progressiven
schaffensprozessen, um die steigenden technischen Ansprüche einen eleganten,
weiten Bogen schlagen und mit der Beurteilung der künstlerischen Qualität von
digitalen Arbeiten schlicht überfordert zu sein scheinen. Vor nicht einmal vierzig
Jahren hatte sich die erste generation der Medienkünstlerinnen mit ganz
ähnlichen Vorbehalten des kunstbetriebs konfrontiert gesehen. die universität
für angewandte kunst Wien, die seit rund dreißig Jahren ein renommierter
Ausbildungsort für audiovisuelle systemische Bildkunst ist, übernimmt mit
Ausstellungen wie dieser eine zentrale Rolle in der Vermittlung von neuen
medialen kunstpositionen.

neue audiovisuelle Bildsysteme ermöglichen die darstellung der grundkom-
ponenten von Verbinden, Vermischen oder Auflösung natürlicher und künstli-
cher interfaces. die Ausdrucksformen und Vorgangsweisen beschäftigen sich
vorzugsweise mit dem Bereich des entkörperlichten oder entmaterialisierten
und nicht zuletzt mit dem vernetzten denken, wie es der Biologe J. B. Bernal2 mit
dem Begriff des „Verbunddenkens“ (compound mind) mittels moderner techno-
logien schon 1929 prognostiziert hatte. der sparte digitale kunst gelingt es

1 Als Paraphrase zu kants „Von der kunst überhaupt“, in: kritik der urteilskraft (1790)

2 J. d. Bernal: The World, the Flesh and the Devil. An Enquiry into the Future of the three Enemies of

the rational Soul (1929), Bloomington, london 1968

Y/OuR/space – neue pOsiTiOnen DigiTaleR kunsT
ausstellungskonzept

die Ausstellung „Y/ouR/sPAce – neue Positionen digitaler kunst“ stellt rund
fünfunddreißig aktuelle Arbeiten von studierenden der Abteilung digitAle
kunst an der universität für angewandte kunst Wien erstmals öffentlich an
einem ort vor, der vor kurzem noch als geschäftslokal im Zentrum von Wien ge-
dient hat.

Augenscheinlich ist die außerordentliche themenvielfalt, die das inhaltliche
gesamtbild der Ausstellung bestimmt. die multikomplexe Präsentation definiert
sich ganzheitlich über die kategorie der „digitalen kunst“ und erklärt sich im
einzelnen aus kunstimmanenten Fragestellungen zur Verdeutlichung der grenz-
bereiche zwischen analogen und digitalen Bildproduktionen, aus klang- und
soundinstallationen, Robotic Art oder aus biologisch strukturierten Bildern und
skulpturen, kontextorientierten installationen, computergesteuerten Animatio-
nen und Videos zu themen wie soziales design (Mobilität, kommunikation,
netzwerktechnologie) und experimentelle Wahrnehmung (neurophysiologie,
neuroästhetik), ökologische environments oder ökonomische krisenherde bis
hin zu selbstreferenziellen interventionen. gezeigt werden unterschiedlichste
gestaltungsansätze und Medienformate im umgang mit den digitalen Bild- und
tonmedien, die alle an der Abteilung digitAle kunst entstanden sind.

eine intention der Ausstellung ist, den Besucherinnen weit gefasste einblicke
in eine zwischen Wissenschaft und kunst verortete künstlerische Arbeit zu er-
möglichen. damit wird auch eine praxisorientierte Übersicht der thematiken
von zeitgenössischer digitaler kunst erreicht. Medientheorie und kunst themati-
sieren immer wieder neu die Frage nach der Anwendbarkeit von digitalen Me-
dien. Wie sensibel die Bereiche sind, in denen der Mensch mit seinen selbst
konstruierten Maschinen in Beziehung tritt, wird in kritischen Analysen theore-
tisch erläutert. innerhalb der Arbeitsprozesse der digitalen kunst erfüllt sich die
Aufgabe des kritisch reflektierenden Beobachters, der die instabile konstella-
tion zwischen Mensch und von ihm künstlich erzeugter Virtualität mit experi-
mentierender neugierde, aber auch demaskierend darzustellen vermag.

die künstler und künstlerinnen der Ausstellung Y/ouR/sPAce konfigurie-
ren, dank der Heterogenität der Ausdrucksformen und der komplexen Über-
schneidungen in den Arbeiten, interessante lösungen, Perspektiven und Wege,
in kritischer Auseinandersetzung mit den hochtechnologisch entwickelten
mappings der Alltagswelt und ihrer netzwerke.

Ruth schnell und Romana schuler



durch ihre privilegierte Position, die eine neuzuordnung von Wahrnehmung in
verdoppelter – analoger und/oder digitaler – Perspektive erlaubt, neue künstle-
rische dispositive zu kreieren.

Auf ein stringentes inhaltliches leitmotiv wurde in der Ausstellung
Y/ouR/sPAce bewusst verzichtet. die ausgewählten Positionen sollen dem
Rezipienten großzügig angelegte Perspektiven auf den künstlerischen umgang
mit digitalen Medien eröffnen. die doppelte Herangehensweise an die digitale
kunst – einerseits von der inhaltlichen komponente und anderseits vom einsatz
digitaler Werkzeuge her – verweist auf die sämtliche lebensbereiche durchdrin-
gende Vielschichtigkeit der digitalität innerhalb unserer gesellschaft.

Zusammenfassend zeigen wir in dieser Ausstellung unterschiedlichste
Arbeiten mit differenzierten Annäherungen an das thema als charakteristisches
Moment, und zugleich bewegt sich der/die Besucherin durch einen höchst
informativen Parcours neuer Positionen der digitalen kunst.

die Arbeiten von stefan Herbert, Michel Jimenez/david Razzi, Milena
krobath, stefanie Prinz, Heidi Wasserbloom und Merlin Wyschka setzen sich mit
kognitiver Wahrnehmung oder experimenteller Perzeption auseinander, mit
Bewusstsein oder Beobachtungen zum selbst durch spezifische Wechselwirkun-
gen zwischen analoger und digitaler lebensweise. Physisches und psychisches
Zwangsverhalten werden mit „rewritten“ von sophie-carolin Wagner oder mit
„trackbook“ von hpl thematisiert. susanna gartner unternimmt den Versuch,
Versatzstücke aus kindheitserinnerungen zu visualisieren. die Videoinstallation
„Freier Wille“ von Bernd grubmann bearbeitet die einschränkung von Bewe-
gungsfreiheiten, mit „Binärcode Blackbox“ von Holunder wird der menschlichen
neugierde ein spiegel vorgehalten. die Übersetzung von maschinenhaften Be-
wegungssteuerungen führt in das genre der Robotic Art, mit „Brainhelper“ als
stützapparat für denkvorgänge von Joseph knierzinger sowie mit Robotern aus
recycelten Materialien von Johannes Hucek. kunstimmanente Arbeiten beschäf-
tigen sich mit realen und virtuellen Wahrnehmungsgrenzen und Übergängen
von kinetik zur digitalität, wie „Maschine # 1“ von thomas Hitchcock oder
die Arbeit „langton’s hill“ von André Wagner, bei der reale Ameisen einen
Algorithmus steuern. Roman Hansi thematisiert mit „(h)ansi 2500“ die selbst-
referenzialität der skulptur, einen sich selbst projizierenden Beamer. Ähnlichkei-
ten von gegenständen, öffentlichen Apparaten, situationen etc. führt daniel
gyolcs mit „same, same, But different Pt. 2“ vor. in direkter Verwandtschaft
steht das Video zur identität von „nicht-orten“ von Philipp Friedrich. Mit „orgon
Blaster“ wirft Peter Moosgaard die Frage nach zeitgenössischen kultischen
systemen von nachahmung auf. Virtuelle Realität, virtuelle landschaften,
virtuelles leben sind Fokus der Arbeiten „takeaway metaverse“ von Peter
scharmüller und „transformation gas“ von georg luif. eine Reihe von Arbeiten
befasst sich mit Ökonomie (karina Fernández/georg luif, Michael Mazohl) und
ökologischer Rückführung (Franz Ablinger, Annika sophie Müller). einen

besonderen Anziehungspunkt in der Ausstellung bilden klangkompositionen
(Jonas Bohatsch, Bernhard garnicnig, Philipp köster, Mimu, Johannes Muik,
Jan Perschy, karl salzmann, kathrin stumreich), erzeugt durch teilweise inter-
aktive soundobjekte und klanginstallationen. „gnovi“, Malte Fialas computer-
gestützte sozial-skulptur, entstanden in der Zeit der Ausstellungsvorbereitung,
ist aus Begrifflichkeiten entwickelt, die sich aus Assoziationen der teilnehmerin-
nen ergaben!

digitale kunst wird gerne als zeit- und codebasierte kunst beschrieben,
charakterisiert durch die Anwendung audiovisueller systeme. in einem der mit
den teilnehmerinnen geführten Videointerviews kam die Frage nach dem Begriff
„Arbeit“ auf 3 : Wie arbeitet eigentlich ein künstler oder eine künstlerin der digi-
talen kunst im Vergleich zu anderen kunstschaffenden? Vielleicht doch mit alt-
bekannten Methoden wie learning by doing? eine einheitliche Antwort auf die
interviewfrage, wie sie digitale kunst für sich definierten, war in den gesprä-
chen mit den künstlerinnen nicht auszumachen: Vielfalt und Vielgestaltigkeit
pflegen sich einer eindeutigen Zuschreibung zu entziehen. daher „überhaupt“,
mein vorläufiges Resümee: digitale kunst beinhaltet weit mehr als verschieden-
artigste analog-digitale umwandlungsprozesse. in ihrer disposition als kritische
kunst trägt sie, wie hier gezeigt wird, wesentlich zur schaffung notwendiger ge-
sellschaftlicher Reibungsfaktoren bei.

Romana schuler, kuratorin

3 Vgl. Videointerview mit kathrin stumreich, April 2011



One Million Years
2011

Modell einer
Videoinstallation

One Million Years
2011
Model of a
video installation

FRANZ ABLINGER

das Modell „one Million Years“ beschreibt eine installation für das ehemalige
Voest-Walzwerklager in Wien 23, Perfektastraße, ecke lemböckgasse. sie hat
die Rückeroberung des urban genutzten Raumes durch die natur über einen
ausgedehnten Zeitraum zum inhalt. die 100 Meter lange seitenwand der lager-
halle dient als Projektionsfläche und Zeitstrahl, der andeutungsweise wiederer-
richtete Portalkran als Mitfahrgelegenheit und Projektorstandort. das Video
zeigt ein Foto aus der Perspektive des Haupteingangs, das sich über die zehn-
minütige dauer der Fahrt langsam verändert.

the model One Million Years shows an installation for the former Voest rolling
mill warehouse on Perfektastraße and the corner of lemböckgasse in Vienna’s
twenty-third district. its subject is nature’s gradual
reclaiming of an urban space over a long period of
time. the one-hundred-meter sidewall of the ware-
house acts as a projection surface and time bar; the
partially reconstructed portal crane serves as a vehicle
for the viewer and the projector. the video shows a
photo taken from the main entrance that slowly
changes in the course of the ten-minute ride.

Franz Ablinger, * 1967; Ausbildung
als elektrotechniker und

informatiker. Mitbegründer des
künstlerkollektivs „monochrom“.

nach 15-jähriger erfolgreicher
internationaler karriere im Bereich

der it und deren jähem ende aus
gesundheitlichen gründen nun im
4. semester an der universität für

angewandte kunst Wien.

Franz Ablinger, born 1967; trained
as an electrical engineer and
computer scientist; co-founder of
the artists’ collective monochrom.
After a fifteen-year successful
international career in it, which
came to an abrupt end due to
health reasons, he is now in his
fourth semester at the university of
Applied Arts, Vienna.
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Jonas Bohatsch has been a student
of digital Art at the university of
Applied Arts in Vienna since 2006
and is interested in the creation,
reception and extension of
digitalized media.

Jonas Bohatsch studiert seit 2006
digitale kunst an der universität für

angewandte kunst in Wien und
beschäftigt sich mit der entstehung,

Rezeption und erweiterung
digitalisierter Medien.

vinyl+
2010

interaktive installation
JONAS BOHATSCH

„vinyl+“ ist eine interaktive installation, die timecode-schallplatten um visuelle
und interaktive elemente erweitert. codierte informationen wie Abspielge-
schwindigkeit oder nadelposition steuern das Verhalten von virtuellen objekten,
die auf die oberfläche der schallplatte projiziert werden. Mit der Bewegung der
Platte beginnen sich auch die objekte zu bewegen, fahren unter der nadel
durch, werden Animation und sound getriggert, bis hin zur Verschmelzung von
realem und virtuellem objekt, leinwand und interface, Bild und tonträger. das
Publikum kann durch interaktion mit dem Plattenspieler das audiovisuelle er-
gebnis beeinflussen. da die objekte aber auch ein eigenleben entwickeln, ge-
lingt dies nur bedingt. diese Widerspenstigkeit ist teil des konzepts.

Vinyl+ is an interactive installation that adds visual and interactive elements to
timecode vinyl. coded information, like the speed of the turntable or position of
the needle, control the movements of virtual objects projected onto the record.
the objects start revolving with the record and move under the needle, trigger-
ing animation and sound, until real and virtual objects, screen and interface,
image and sound carrier merge into one. users can influence the audiovisual
result by interacting with the record player. they can only do this to a certain
extent, however, for the objects take on a life of their own—an unmanageable
quality that is part of the concept.

vinyl+
2010
interactive installation
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fukuokas Traum/This is War
2011

installation mit
samenkugelkanone

fukuoka’s Dream/This is War
2011
installation
with seed-ball cannon

KARINA FERNANDEZ / GEORG LUIF

eine kanone schießt immer dann mit samenkugeln, wenn die kurse von Bio-
technologiekonzernen an der Wertpapierbörse ansteigen. nahe der kanonen-
mündung befindet sich ein Haufen komposterde, in dem die kugeln mit jeder
neuen Börseninformation landen. das keimen und Wachsen der samen von
Biolandbau-gemüsesorten können während der gesamten Ausstellungsdauer
beobachtet werden. eine Videodokumentation informiert die Besucherinnen
über eine Aktion im öffentlichen Raum, bei der die kanone bereits zum einsatz
gebracht wurde. die installation fungiert als direkte Antwort auf die aktuelle
globale landwirtschaftspolitik sowie auf unsere ernährungskonsumpraxis.

A cannon fires seed balls every time the share prices of biotechnology groups
rise on the stock exchange. With each new piece of stock-market information,
these balls are shot into a heap of compost earth near the mouth of the gun.
throughout the exhibition, viewers can watch the seeds from organic vegetables
as they germinate and grow. A video documentary informs visitors about an
action in a public space where this cannon was used before. this installation is a
direct response to current global policies in agriculture and our nutritional and
consumer habits.

karina Fernández, * 1968 in
Argentinien; Abschluss in Bildende

künste (1990) und Visuelle kunst
(2003) in Buenos Aires. Ab 2001

künstlerische Projekte in lettland,
deutschland und kroatien, ab 2008
ständiger Wohnsitz Wien, seit 2010

studium digitale kunst.

georg luif, * 1991 in Wien.
seit 2010 studium digitale kunst.

karina Fernández, born 1968 in
Argentina; graduated in Fine Arts
(1990) and Visual Arts (2003) in
Buenos Aires; art projects in latvia,
germany and croatia since 2001;
moved to Vienna in 2008, student
of digital Art since 2010.

georg luif, born 1991 in Vienna;
student of digital Art since 2010.
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gnovi
2011

computergestützte
„sozial-skulptur“

gnovi
2011
computer-assisted
“social sculpture”

MALTE FIALA

„gnovi“ kartographiert Assoziationen. userinnen loggen sich auf der internet-
seite http://gnovi.org ein und starten Anläufe. Mit jedem Anlauf geben sie inner-
halb von zwanzig sekunden ihre Assoziationen zum angezeigten Wort sowie zur
momentanen lokalität ein. Außerdem werden sie dazu angehalten, die eingege-
ben Worte am ende jedes Anlaufs positiv bzw. negativ zu bewerten. Aus all die-
sen schritten wird die Assoziationskarte erstellt und erweitert. Mit „gnovi“ kön-
nen userinnen alsdann eigene wie auch von der Allgemeinheit eingegebene
Worte einsehen und ihre Assoziationen zurückverfolgen sowie sich deren chro-
nologischen Veränderungen bewusst werden.

Gnovi maps associations. users log on to the website http://gnovi.org and start a
sequence. in each sequence they have twenty seconds to enter their associa-
tions with a word displayed, followed by their present location and their associa-
tions with this. At the end of the sequence they are also requested to evaluate
the words they entered positively or negatively.

An association map is created and added to on the basis of these steps.
users can see the words that they and others have entered and trace the asso-
ciations and their chronological changes.

Malte Fiala, 2004–2005 studium
Visuelle Mediengestaltung und

Zeitbasierte Medien an der
kunstuniversität linz; 2005–2009

transmediale und 2009–2011
digitale kunst an der universität für

angewandte kunst Wien.
Werke: „All diff All equ“ (2004),
„2008 – der letzte …,“ (2008).

Malte Fiala, studied Visual Media
design and time-Based Media at
the university for Art and industrial
design, linz, from 2004–5;
transmedial Art (2005–9) and
digital Art (2009–11) at the
university of Applied Arts, Vienna;
works: All Diff All Equ (2004),
2008 – der letzte …, (2008).
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Philipp Friedrich, born 1984;
student at the university of Applied
Arts, Vienna, since 2009; lives and
loves in Vienna.

Philipp Friedrich, * 1984; studiert
seit 2009 an der universität für

angewandte kunst in Wien, lebt und
liebt in Wien.

nicht-Ort
2011
Video

non-place
2011
Video

PHILIPP FRIEDRICH

der Anthropologe Marc Augé definiert den Begriff „nicht-ort“ als mono-funktio-
nal genutzte Fläche im sub/urbanen Raum, wie einkaufszentren, Autobahnen,
Bahnhöfe und Flughäfen. der unterschied zur traditionellen definition von ort
besteht im Fehlen von geschichte, Relation und identität sowie in einer kommu-
nikativen Verwahrlosung. in „nicht-ort“ wird ein stück u-Bahntunnel im kontext
der heutigen (auf kommunikation bezogenen) Über-erreichbarkeit als Zufluchts-
ort interpretiert. ein Video zeigt die Flucht in diesen, welche sich ab dem ersten
schritt in eine Flucht aus dem nicht-ort, hin zur nächsten station, verwandelt –
eine Wechselwirkung des Verlangens nach sozialer interaktions- und kommuni-
kationsmöglichkeit und des Verlangens, sich von diesen „Möglichkeiten“ zu
befreien.

the anthropologist Marc Augé coined the term “non-place” to refer to monofunc-
tional spaces in suburban and urban areas, like shopping malls, highways, sta-
tions and airports. these are distinguished from the traditional definition of
“place” as they are bereft of history, connections and identity and are waste-
lands of communication. in Non-Place a section of underground tunnel becomes
a sanctuary in the context of our all-too-contactable lifestyles today. A video
records an escape into this, which, from the very first step, changes into a flight
from the non-place to the next station. this highlights our conflicting needs for
social interaction and opportunities for communication and our longing for a
release from these “opportunities.”
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Bernhard garnicnig, born 1983 in
Bregenz; student at the university
of Applied Arts, Vienna, Academy of
Fine Arts, Vienna, and Piet Zwart
institute, Rotterdam; projects
include Magazin Vienna,
culture lab newcastle,
iMAl Brussels.
www.acgunsdcroses.com

Random access Memories i:
sound Track logs

2011
installation

gravierte 12"-schallplatten,
lautsprecher, iPod, kopfhörer

Random access Memories i:
sound Track logs
2011
installation
engraved 12-inch records,
speakers, iPod, headphones

BERNHARD GARNICNIG

Auf den Pendelbewegungen durch die Zwischenräume urbaner strukturen ver-
mitteln uns vernetzte mobile devices einen unmittelbaren Zugang zu unserem
emotionalen gedächtnis. „Random Access Memories” beschäftigt sich mit der
Manipulation der echtzeitwahrnehmung sowie der (Re-)konstruktion akusti-
scher und visueller ästhetischer erfahrungen im Alltag. „sound track logs“ sind
Aufnahmen der tatsächlichen Hörerfahrung von Musik im öffentlichen Raum.
die Präsenz der durch kopfhörer abgespielten Musik und die klanglandschaft
der stadt alternieren mit jedem schritt. „sound track logs“ ist eine serie von
schallplattenobjekten, die auf einer seite die toninformation speichern, auf der
anderen seite den stadtplan sowie die Aufnahmeroute abbilden.

As we commute through the interstices of urban structures, mobile devices give
us direct access to our emotional memory. Random Access Memories investi-
gates the manipulation of real-time perception and the (re)construction of every-
day acoustic and visual aesthetic experiences. Sound Track Logs are recordings
of the auditory experience of music in public places. the music played through
headphones and the urban acoustic landscape change with every step. Sound
Track Logs is a series of record objects with sound information stored on one side
and a map of the city with the recording route shown on the other.

Bernhard garnicnig, * 1983 in
Bregenz; studium an der universität

für angewandte kunst Wien,
Akademie der bildenden künste

Wien und Piet Zwart institut
Rotterdam. Projekte u. a. Magazin

Vienna, culture lab newcastle,
iMAl Brussels.

www.acgunsdcroses.com
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BERNHARD GARNICNIG

„Memochrome“, entstanden im Arbeitsfeld von „Random Access Memories“, ist
eine kamera-Applikation für Android. Anstatt einer maximalen Annäherung ge-
neriert „Memochrome“ eine maximale Abstraktion der fotografierten szene. nur
vier Farben werden in einen Farbverlauf gespeichert. die Bilder erhalten ihren
indexikalischen Wert, indem sie Aufnahmeort und Aufnahmezeitpunkt als Meta-
daten speichern. www.memochrome.com

Memochrome, created as part of Random Access Memories, is a camera applica-
tion for Android. instead of a maximum approximation, it generates a maximum
abstraction of the photographed scene. only four colors are stored in a color
sequence. the index value of the pictures is achieved by storing the place and
time of creation as metadata. www.memochrome.com

Random access
Memories ii: Memochrome

2011
installation

Video, 3 c-Prints,
smartphone-Applikation

Random access
Memories ii: Memochrome
2011
installation
Video, 3 c-Prints,
smartphone app



susanna gartner, born 1981; fled
from capitalism; student of digital
Art since 2009.

susanna gartner * 1981; vor dem
kapitalismus geflüchtet, seit 2009

studium digitale kunst.

childhood Memories with
braincracking

2010–2011
installation

childhood Memories with
braincracking
2010–11
installation

SUSANNA GARTNER

„childhood Memories“ versucht anhand des Verhaltens von licht das Verblei-
ben unserer kindheitserinnerungen zu visualisieren. ein Bild wird unscharf auf
eine rutschenförmige Fläche projiziert. diese ist durch schraubenköpfe unter-
brochen, durch die das Bild, die erinnerung, potentiell zurückgeschraubt, jedoch
niemals zu einem ganzen zusammengefügt werden kann. Absolut nicht wieder
herstellbare Anteile reflektieren fragmentarisch auf Außenflächen. durch das
eingreifen in die Bildfläche, mit der intention, die erinnerungen zusammenzufü-
gen, verzerrt sich der sound zum unerträglichen krach.

Childhood Memories uses the characteristics of light in an attempt to visualize
the whereabouts of our earliest recollections. An unfocused picture is projected
onto a sloping surface that is punctuated with bolt heads. these could poten-
tially bolt the picture, the memory, back together, but will never be able to recre-
ate the whole. Fragments of the image, which are impossible to reassemble, are
reflected onto surrounding areas. interfering with the pictorial surface in the
attempt to piece memories back together, distorts the sound into an intolerable
din.
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Bernd grubmann, born 1983 in
st. Michael im lungau; student of
digital Art since 2009; inventor of
the LoopSculpture; lives and works
in Vienna.

Bernd grubmann, * 1983 in
st. Michael im lungau; seit 2009

studium digitale kunst, erfinder der
„loopskulptur“, lebt und arbeitet

in Wien.

freier Wille
2010

loopskulptur

free Will
2010
loopsculpture

BERND GRUBMANN

eine sich wiederholende szene wird durch ein gitter projiziert, das zusätzlich
schatten auf die Projektionsfläche wirft. der Protagonist der szenerie führt ma-
schinenhafte Bewegungen aus und steuert sich durch ein system aus schwar-
zen Balken. der weiche schatten verschiebt sich, dazu tönt der monotone
sound einer aneckenden Maschine. die vorhersehbaren begrenzten Bewe-
gungsbahnen geben den Bewegungsraum des Protagonisten vor, und es stellt
sich die Frage nach dem „freien Willen“: Was ist möglich?

A recurring scene is projected through a grid that also casts shadows on the pro-
jection surface. the scene’s protagonist is engaged in a series of mechanical
movements, steering himself through a system of bold black lines. the soft
shadow shifts position, accompanied by the monotonous sound of a machine.
the protagonist’s movements are restricted by the predictable confines of the
grid, posing questions about “free will” and what is possible.
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daniel gyolcs, born 1983; student
of digital Art since 2009.

daniel gyolcs, * 1983; seit 2009
studium digitale kunst.

same, same, but Different
pt.2
2011

interaktive audiovisuelle installation

same, same, but Different
pt. 2
2011
interactive audiovisual installation

DANIEL GYOLCS

Ähnlichkeiten oder oft nur minimale unterschiede sind es, auf die sich diese
künstlerische Arbeit konzentriert. das Material für die installation besteht aus
sehr kurzen Aufnahmen diverser öffentlicher Apparate, situationen, gegen-
stände und kuriositäten, aufgenommen in Wien, Bratislava, Prag und Budapest
und danach zusammengefasst zu einer 2 min. datei, die mittels sensor steuer-
bar ist. durch eine darstellung im Mikrobereich (looplänge <1 sec) wird die
menschliche Realitätswahrnehmung erweitert, wodurch es möglich wird, die
verschiedenen Momentaufnahmen intuitiv auf unterschiede und Ähnlichkeiten
hin zu untersuchen.

this work concentrates on similarities or often minimal differences. it uses very
short recordings of various public utilities, situations, objects and curiosities in
Vienna, Bratislava, Prague and Budapest, combined to form a two-minute sen-
sor controlled file. the micro-length of the loops (under one second) expands
human perception of reality and permits an intuitive study of differences and
similarities in these momentary recordings.
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Roman Hansi, born 1987; student of
digital Art since 2009.

Roman Hansi * 1987; seit 2009
studium digitale kunst.

(h)ansi 2500
2011

installation

(h)ansi 2500
2011
installation

ROMAN HANSI

die für eine digitale Projektion unerlässlichen und sonst unsichtbaren Parame-
ter, wie etwa das Betriebsgeräusch, werden aktiv genutzt, um Bilder zu generie-
ren. der Beamer erstellt die projizierten inhalte aus sich selbst heraus. Ansons-
ten unsichtbares Medium, wird der Beamer nun selbst zum Ausstellungsstück,
zur selbstreferenziellen skulptur. Mit Hilfe eines spiegelsystems projiziert der
Beamer sich selbst auf sich selbst, jede Fläche ist gemappt, und es verschmel-
zen Realität und Projektion. das datenblatt wird auf den virtuellen Projektor ge-
worfen. die Betriebsgeräusche werden per Piezzomikrofon abgenommen und
zur Bildmodulation verwendet. es entsteht ein in sich geschlossener kreislauf,
der den Beamer als visuelles tansportmittel in den Mittelpunkt stellt.

the necessary, normally invisible, concomitants of a digital projection, such as
the operating noise, are used to generate pictures. the projector itself creates
the projected content. instead of remaining unperceived, it now becomes the
exhibit, a self-referencing sculpture. With the aid of a mirror configuration, the
projector projects itself onto itself; every surface is mapped, blending reality and
projection. the data sheet is cast onto the virtual projector. the operating noises
are picked up by a piezoelectric sensor and used to modulate the picture. the
result is a closed circuit centered around the projector as a visual transport
medium.
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stefan Herbert, born 1991 in san
diego, california, usA; student of
digital Art since 2010.

stefan Herbert, * 1991, san diego,
kalifornien/usA; seit 2010 studium

der digitalen kunst.

Das vergangene ich
2011

interaktive installation und
Performance

Projektor, kamera, laptop und
Performer

My past self
2011
interactive installation and
performance piece
Projector, camera, laptop and
performer

STEFAN HERBERT

die installation zeigt den schattenwurf eines/r Besucherin und einen weiteren,
„alten“, der vier sekunden zuvor an die Wand projiziert wurde. Beide schatten
werden durch die Bewegungen der userinnen gesteuert, wobei diese mit ihren
eigenen schattenfiguren und damit mit sich selbst in interaktion treten sollen.
der schatten als objekt ist mit identität assoziiert. die konfrontation mit einer
vergangenen Version von schattenbild führt zur Reflexion der eigenen Vergan-
genheit und ihrer Verbindung mit dem Hier und Jetzt.

in the installation, one’s shadow is projected on a wall as well as a four-second
“old” shadow, meant to represent the past self. the two shadows are then con-
trolled by the users’ motions. users are encouraged to inter-
act with their shadows, and as such, with themselves. the
shadow is an object we intrinsically associate with our iden-
tity. When confronted with a past version of our identity, we
are led to reflect on our past and the relationship to our own
present.
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thomas Hitchcock, born 1989 in
Bruck/Mur (styria); student of digital
Art at the university of Applied Arts,
Vienna, since fall 2010.

thomas Hitchcock, * 1989 in
Bruck/Mur (stmk.); seit Herbst 2010

studium digitale kunst an der uni-
versität für angewandte kunst Wien.

Maschine #1
2011

interaktive installation
kupferdraht gelötet, sensor,

kamera, Projektor

Machine #1
2011
interactive installation
soldered copper wire, sensor,
camera, projector

THOMAS HITCHCOCK

die Arbeit thematisiert den Übergang von kinetischer zu digitaler kunst und fun-
giert als schnittstelle zwischen dem realen und dem virtuellen Raum. die
Maschine ist materieller gegenstand, ist skulptur im Raum. erweitert durch die
Projektion, die eine Art Verdoppelung oder Übersetzung der Maschine in ein
virtuelles Bild bewirkt, verbinden sich reales objekt und virtuelle Projektion zu
einer neuen gesamtkomposition. die virtuelle Übersetzung der Maschine wird
erst durch das manuelle kurbeln der Besucherinnen in gang gesetzt: das proji-
zierte Bild überlagert sich mit dem schattenwurf der Maschine. eine Abstrahie-
rung der mechanischen Übersetzung der Maschine, des „Algorithmus“, wird
nicht nur geschaffen, sondern gleichzeitig in den Vordergrund gehoben.

the work addresses the transition from kinetic to digital art and acts as an inter-
face between real and virtual space. the machine is a physical object, a sculp-
ture in space. extended by the projection, which copies or converts the machine
into a virtual image, real object and virtual projection combine to create a new
composition. the virtual conversion of the machine is started by the viewer:
manual cranking superimposes the projected image onto the shadow of the
machine. An abstraction of the mechanical conversion of the machine, the
“algorithm,” is thus not only created but also placed at the fore.

12



Manuel Holunder Heiss, born 1983
in innsbruck; lives and works in
Vienna; student of digital Art since
2009; published works: RC-Car
Painting (elektrofachadel club
celeste), Face Projection.
www.date-an-artist.com

Manuel Holunder Heiss, * 1983 in
innsbruck; lebt und arbeitet in Wien;

studium digitale kunst seit 2009,
veröffentlichte Arbeiten: „Rc-car

Painting“ (elektrofachadel club
celeste), „Face Projection“.

www.date-an-artist.com

binärcode blackbox
2009–2011

interaktive installation

binary code black box
2009–11
interactive installation

HOLUNDER

die Ausgangsfrage lautet: Was passiert oder befindet sich im inneren einer ge-
schlossenen schwarzen Box mit 4 schaltern? Mittels der vier kippschalter der
Box lassen sich 16 verschiedene kombinationen einstellen. der code wird für
jede/n Benutzerin neu generiert. Während der codeeingabe durch den/die
Benutzerin wird diese/r über eine Webcam gefilmt. sobald der richtige code
eingegeben wurde, öffnet sich die Verriegelung der Box und der deckel kann
geöffnet werden. Beim Blick in die Box wird der aufgezeichnete Film als loop
abgespielt. Wie ein spiegel werden den userinnen sie selbst, ihre Handlungen
und ihre neugierde, vor Augen gehalten.

the work poses the question of what lies inside a closed black box with four
switches. the four toggle switches produce sixteen different combinations. A
new code is generated for each user. While the user is entering the code, he or
she is filmed with a webcam. As soon as the correct code has been entered, the
box is unlocked and the lid can be opened. the recorded film is shown in the box
as a loop. the users’ actions and curiosity are thus presented to them like a
mirror.
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trackbook
2010

Print, kaschiert

trackbook
2010
Print, mounted

im Zuge eines experiments mit sozialen netzwerken entstand hier eine Visuali-
sierung der kommunikationsskulptur im netz. die grafik zeigt den Facebook-
nutzerinnen ihre gewohnheiten und die de facto online-Zeit, die sie dem
Medium widmen. um festzustellen, wie lange und zu welchem Zeitpunkt die
Probandinnen und gleichzeitig Freundinnen des künstlers im Medium sichtbar
waren, wurde die datenbank von Facebook einen Monat lang in kurzen interval-
len abgefragt. die verwerteten daten der userinnenprofile sind (mit den stan-
dardisiert festgelegten einstellungen) einsehbar und führen hier themen eines
„künstlerischen datenmissbrauchs“ wie ein aktuelles Zwangsverhalten vor
Augen.

this work is a visualization of the “communication sculp-
ture” on the internet and is the outcome of an experiment
with social networks. the graphic shows the habits and
the real amount of online time Facebook users devote to
this medium. to trace how long and at what times these
volunteers, friends of the artist, were using the medium,
the Facebook database was tracked at short intervals
over the period of a month. the processed data of the user
profiles can be accessed (with standardized settings) and
present a picture of an “artistic data abuse” and today’s
compulsive behavior patterns.

hpl aka Peter Herbert linhart, born
1978; lives and works in Vienna;
programmer; student of digital Art
since 2007.

hpl aka Peter Herbert linhart,
* 1978; lebt und arbeitet in Wien;

Programmierer, seit 2007 studium
digitale kunst.

HPL
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Müllroboter
2011

installation

Trash Robot
2011
installation

JOHANNES HUCEK

die installation „Müllroboter“ besteht aus kleinen Maschinen, die zum großteil
aus recycelten Materialien gebaut wurden. Angetrieben mit unterschiedlichen
Motoren bewegen sich die Müllelemente auf verschiedene Arten durch die Aus-
stellung und scheinen während ihres Fortbewegens zueinander und mit den Be-
sucherinnen in kommunikation beziehungsweise interaktion zu treten.

the installation Trash Robot is composed of small machines largely made from
recycled materials. Powered by various motors, these “pieces of trash” move in
different ways through the exhibition and seem to communicate and interact
with each other and with the visitors.

Johannes Hucek, * 1985; studium
der Medieninformatik an der

tu Wien und digitale kunst an der
universität für angewandte kunst

Wien. Mitarbeit bei verschiedenen
theater- und Filmproduktionen,

u. a. Videoprojektion am
schauspielhaus graz und am

schuberttheater Wien.

Johannes Hucek, born 1985;
student of Media informatics at
Vienna university of technology,
and digital Art at the university of
Applied Arts, Vienna; participation
in various theater and film
productions, e.g. a video projection
at the schauspielhaus in graz and
the schuberttheater in Vienna.
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Michel Jimenez, born 1979 in
santiago de chile, and david Razzi,
born 1986 in Vienna, live in Vienna
and study at the university of
Applied Arts, Vienna.

Michel Jimenez, * 1979 in santiago
de chile, und david Razzi, * 1986

in Wien, leben in Wien und
studieren an der universität für

angewandte kunst Wien.

Vanum
2011

installation

Vanum
2011
installation

MICHEL JIMENEZ / DAVID RAZZI

„2.12 das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit“

(ludwig Wittgenstein, „tractatus logico Philiosophicus“)

ein Bild bildet etwas ab, indem es etwas präsentiert und gleichzeitig etwas weg-
lässt. das Weggelassene ist nicht das, was das Bild nicht abbildet! Jede bildliche
darstellung beinhaltet irgendeine Art von grenze. Wir müssen das dargestellte
erkennen, und das ist nur möglich, wenn es sich innerhalb bestimmter grenzen
aufhält. damit kommt unausweichlich etwas außerhalb der Präsentation ins
spiel. im setting der installation wird ein durch eine kamera live aufgenomme-
nes Bild eines Modells einer Mondlandschaft in den Raum projiziert. Zu hören
sind teile des originären Funkverkehrs der Raumfahrtmission Apollo 11.

“2.12 A picture is a model of reality”

(ludwig Wittgenstein, tractatus logico-Philosophicus)

A picture is made up of what it depicts but also what it omits. the omissions are
not the things that the picture does not depict! every pictorial representation
implies some kind of limit. We must recognize what is presented, and that is pos-
sible only if it is within defined limits. this inevitably means that there is also
something outside these limits. the installation consists of a camera, which proj-
ects a live image of a model lunar landscape. the audio soundtrack is made up
of original radio communication with the Apollo 11 space mission.
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Joseph knierzinger is a trained
banker, officially dyslexic and a
student of digital Art at the
university of Applied Arts, Vienna.
He is currently exploring and
building sense and nonsense
in/with his machines.

Joseph knierzinger ist gelernter
Bankkaufmann, legastheniker und

student der digitalen kunst. derzeit
sucht, versucht, untersucht und
baut er sinn und unsinn in/mit

Maschinen.

brainhelper
2011

interaktives tragbares „kunst-tool“

brainhelper
2011
interactive wearable “art tool”

JOSEPH KNIERZINGER

„sich den kopf zerbrechen“ ist eine gängige Redensart für die entwicklung von
Problemlösungen. Basierend auf einem einfachen Prinzip fungiert der interak-
tive tragbare kunstapparat „Brainhelper“ nicht als lösungsanbieter, sondern als
stütze bei komplizierten denkvorgängen. eine Maschinenhand, die mit gelenk
an einer Metallbox auf der Hinterseite des kopfes befestigt ist, beginnt bei ge-
hirnaktivität, die via eeg gemessen wird, sich langsam über den kopf zu bewe-
gen und diesen mit den Fingern kraulend zu massieren. die intensität ist von der
Aufmerksamkeit des Benutzers/der Benutzerin abhängig.

“Racking one’s brain” is a common phrase used when faced with the mental
effort of solving a problem. the interactive, wearable Brainhelper functions on a
basic principle; it does not offer solutions but provides support for complicated
thought processes. A mechanical hand is attached to a metal box to be worn at
the back of the head. the brain’s activity is measured by eeg and the hand
reacts to this, slowly moving across the head and massaging the scalp. the
intensity of the massage depends on the user’s mental activity.
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Philipp köster, born 1986 in
Buchholz; student of sound Arts at
the university of the Arts, london,
in 2008–9; student of digital Art
department since 2010.

50 hz Datenskulptur
2011

datenskulptur für präparierte
Holzkabeltrommel, Metallteile,

elektrik und klang

50 hz Data sculpture
2011
data sculpture for adapted wooden
cable drum, metal components,
electricity and sound

PHILIPP KÖSTER

die „50 Hz datenskulptur“ kann manuell betrieben werden und nähert sich so
der Funktionsweise von modernen Musikautomaten (Rollenklavier, drehorgel)
an. Auf diese Weise nimmt die Arbeit Bezug auf eine tradition klanglicher experi-
mente und überführt das Prinzip einer datenstruktur in den Bereich der Bild-
hauerei. Hierbei ist eine präparierte kabeltrommel der analoge datenträger,
welcher von den darüber liegenden kabeln abgetastet wird. das Audiosignal
entsteht durch bloßen kontakt zum leitfähigen Material.

50 Hz Data Sculpture can be operated manually and is thus similar in function to
a mechanical instrument (pianola or barrel organ). the work picks up the tradi-
tion of sound experiments and transfers the principle of data structures to sculp-
ture. the adapted cable drum becomes an analog data storage device, which is
scanned by the cables on top. An audio signal is produced by contact with the
conductive material.

Philipp köster, * geb. 1986 in
Buchholz; 2008–2009 studium

klangkunst an der university of the
Arts london, seit 2010 studium der

digitalen kunst.
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Milena krobath, born 1986 in
carinthia; school of independent
Film 2008–9; student of digital Art
at the university of Applied Arts,
Vienna, since 2010.

Milena krobath, * 1986 in kärnten;
2008–2009 schule für unabhängigen

Film, seit 2010 studium digitale
kunst an der universität für

angewandte kunst Wien.

ambivalenzen
2011

interaktive installation

ambivalences
2011
interactive installation

MILENA KROBATH

Mithilfe des kamera-tracking-Programms swis track werden Menschen auf
einem mit klebebändern markierten Bodenbereich verfolgt, um ihre Bewegung
in Form von schwarzen linien auf die Abbildung eines menschlichen Auges zu
projizieren. das Auge wird durch die spuren, die schwarzen linien der „getrack-
ten“ Menschen, allmählich überdeckt und fast ganz zum Verschwinden ge-
bracht. die schwarzen tracking-linien sind gestaltungselemente, Malerei auf
der Projektion oder Mitteilungen.

using the swis track camera tracking program people are followed on a route
marked with adhesive tape and their movements projected in the form of black
lines on a representation of the human eye. the eye is gradually covered over by
the traces, the black lines of the tracked subjects, until it almost completely dis-
appears. the black tracking lines are design elements, painting on the projec-
tion or messages.

19



georg luif, born 1991 in Vienna;
specializes in the study of game
design.

georg luif, * 1991 in Wien;
Auseinandersetzung primär mit

game-design.

Transformation gas
2011

Video (2:49)

Transformation gas
2011
Video (2:49)

GEORG LUIF

die transformation der künstlerischen Motive von edward Hoppers „gas“
(1940) in eine virtuelle umgebung soll die stimmung in dem originalgemälde
Hoppers vermitteln. die virtuelle landschaft wird zum Bildrahmen. die anony-
men charaktere wirken melancholisch, sie sind verlassen und in sich versun-
ken. ihre interaktion bleibt unklar. schwermut, stille, Weite. die Aufzeichnung
erfolgt live im editor einer game-engine. die kamerapositionen werden per
shortcut gewechselt.

this transformation of edward Hopper’s Gas (1940) into virtual surroundings is
intended to convey the mood of Hopper’s original painting. the virtual landscape
becomes a backdrop. the anonymous characters seem downcast, abandoned
and lost in their own thoughts. their interaction is ambiguous throughout and
there is an overriding sense of melancholy,
quiet and distance. the recording is live using
the editor of a game engine and camera posi-
tions are changed by shortcut.
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Michael Mazohl, born 1979, works
as a graphic designer and video
producer in Vienna; eighth
semester student of digital Art.
www.michaelmazohl.com

Michael Mazohl, * 1979; arbeitet als
grafikdesigner und Videoproduzent

in Wien; studiert im 8. semester
digitale kunst.

www.michaelmazohl.com

Der aufschwung
studien zu industrie und logistik

2011
Videoschleife/Projektion

(4:02 Minuten)

The Recovery
studies of industry and logistics
2011
Video loop/projection
(4:02 minutes)

MICHAEL MAZOHL

Wie am Fließband laufen Bilder von industrie- und logistik-Motiven in vertikalen
schwenks von unten nach oben, überblenden sich durch provozierte Rolling
shutter Artefakte. eine lineare Abfolge aus Produktionsstätten und transportmit-
teln endet schließlich beim container als Maß aller dinge – wo der Prozess wie-
der von vorne beginnt. der originalton der Aufnahmen charakterisiert dabei die
industriegebiete als menschenleeren, von Autolärm und Windböen geprägten
Raum. www.youtube.com/watch?v=Qeh27ieeP1w

images of industry and logistic themes run as if on a conveyor belt in an upward
vertical sweep, overlapping through intentional rolling shutter artefacts. A linear
sequence of factories and vehicles ends with a container as the measure of all
things, where the process commences again from the beginning. the sounds
recorded in situ add to the impression of industrial
sites devoid of people and filled with the noise of
cars and gusts of wind.
www.youtube.com/watch?v=Qeh27ieeP1w
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Miriam Mone; since 2003
audiovisual works, situation
performance with public
participation, collaborations with
other artists and collectives,
likes all social networks.
www.mimu.klingt.org

Miriam Mone; seit 2003
audiovisuelle Arbeiten,

situationistische Performances mit
Publikumsteilnahme,

kooperationen mit anderen
künstlern und kollektiven, mag alle

sozialen netzwerke.
www.mimu.klingt.org

bateau ivre/elegies in
thoughtful neon

2011
sound-installation

konzept, umsetzung: Miriam Mone;
Musik: Peter kutin, arrangiert von

kutin & Miriam Mone

bateau ivre/elegies in
thoughtful neon
2011
sound installation
concept, implementation: Miriam
Mone; Music: Peter kutin, arranged
by kutin & Miriam Mone

MIMU

Bei „elegies in thoughtful neon“ handelt es sich um ein konzeptalbum im narra-
tiven dunstkreis der Minne und des krieges. Poplastige elemente verbinden
sich mit klanglichen Qualitäten zu experimenteller elektronischer Musik. Fragile
Melodien betten sich in vielschichtige Fieldrecordings, akustisches instrumenta-
rium fusioniert mit elektronischen Möglichkeiten. das stück „Bateau ivre“
räumt zierlichsten geräuschhaftigkeiten aus dem Alltag Platz in einer instru-
mentalkomposition ein, wo sie sich zu ungekannten erzählstrukturen erweitern,
als würde ein text in Farbe getaucht.

Elegies in thoughtful neon is a concept album in the
narrative environment of courtly love and war.
elements of pop are combined with sounds creat-
ing experimental electronic music. Fragile melodies
are embedded in multilayered field recordings,
while acoustic instruments merge with electronic
sounds. the piece Bateau Ivre integrates the most
delicate everyday noises in an instrumental compo-
sition where they expand into unprecedented nar-
rative structures, as if a piece of text were suddenly
drenched in color.
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Auf Polynesien gibt es seit langer Zeit cargo kulte, bei denen die ansässigen
stämme riesige Flugzeuggerippe aus Ästen bauen, Funkgeräte aus Holz schnit-
zen. die ethnologie nennt so etwas sympathetische Magie. oder auch: ober-
flächliches Übernehmen von codes, ohne tieferes Wissen der Funktionsweise.
Wir können zwar drüber schmunzeln, doch bald stellen sich die cargo kulte als
ein trojanisches Pferd unserer kultur selbst heraus. der „orgon Blaster“ ist ein
überaus effektives instrument, trotz seiner äußerst simplen konstruktion. Als
ein Wireframe aus organischem Material stellt er eine rituelle simulation dar, die
Werte in kunst wie auch technologie als vorwiegend kultisches system der fort-
laufenden nachahmungen thematisiert.

cargo cults have long existed in Polynesia and involve the construction by local
tribes of huge aircraft frames from branches and the carving of wooden radios.
the ethnological term for this is sympathetic or imitative magic—the superficial
adoption of codes without deeper understanding of their functioning. We might
smile at this idea, but cargo cults very soon turn out to be a trojan Horse within
our own culture. in spite of its extremely simple design, Orgone Blaster is a highly
effective instrument. the wire frame is made of organic material and as such is a
ritual simulation highlighting artistic and technological values as a cult system of
progressive imitation.

Peter Moosgaard, born 1983; artist
and writer; lives and works in
Vienna and Helsingborg.
www.duebomba.blogs.sonance.net

Peter Moosgaard, * 1983; künstler
und Autor; lebt und arbeitet

in Wien und Helsingborg.
www.duebomba.blogs.sonance.net

Orgon blaster
2011

cargo kult-objekt
Holz, Fett, schnur

Orgone blaster
2011
cargo cult object
Wood, grease, string

PETER MOOSGAARD
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Michael Johannes Muik, born 1984;
student at the university of Applied
Arts, Vienna, since 2007;
projects include radiospotting,
Literatur lebt in Zeitlupe … (2009),
Ö1-kunstradio: informelles radio
(2010); other dimensions,
Latexmikrofon (2009).
www.muiki.mur.at

Michael Johannes Muik, * 1984;
seit 2007 studium an der universität

für angewandte kunst Wien;
Projektteilnahmen: radiospotting,

„literatur lebt in Zeitlupe …“ (2009),
Ö1-kunstradio: informelles radio

(2010); other dimensions,
„latexmikrofon“ (2009).

www.muiki.mur.at

<150 >020
2011

Audioinstallation

<150 >020
2011
Audio installation

MICHAEL JOHANNES MUIK

Basis für die Arbeit „<150 >020“ sind daten einer von mir getragenen sensor-
brille und Aufnahmen meines akustischen umfeldes. simultan zur sammlung
der Audiodaten registriert die Brille kontinuierlich die entfernung zu objekten,
welche sich im Abstand von 20 bis 150 cm befinden. diese über fünf tage ge-
sammelten daten werden in der installation rekonstruiert: Fünf lautsprecher –
jeder davon befestigt an einem Motor – verändern ihre Höhe entsprechend den
daten der sensorbrille und geben die zu diesem Zeitpunkt aufgenommene akus-
tische kulisse wieder.

<150 >020 uses data from virtual reality goggles worn by
me and recordings of my acoustic surroundings. While the
audio data is being collected, the goggles continuously reg-
ister the distance from objects 20 to 150 cm away. the data,
compiled over a period of five days, is reconstructed in the
installation. Five speakers, each attached to a motor, move
up and down depending on the goggle data and provide the
acoustic background recorded at this time.
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Annika sophie Müller, born 1986 in
karlsruhe; student at the university
of Applied Arts, Vienna, since 2010.

Annika sophie Müller, * 1986 in
karlsruhe; seit september 2010
studentin an der universität für

angewandte kunst Wien.

stamm
2011

skulptur

Trunk
2011
sculpture

ANNIKA SOPHIE MÜLLER

die Arbeit beschreibt spielerisch, am Beispiel von Bäumen, die idee des Re-Re-
cyclings. Zusammengesetzt aus toilettenpapier und Rindenmulch transformiert
sich der dekonstruierte Baum, abseits assoziierter Bestimmungsketten, in eine
neue idee.

the work takes a tongue-in-cheek look at “re-recycling” using trees as an exam-
ple. the deconstructed tree, composed of toilet paper and bark mulch, is trans-
formed into a new idea remote from traditional thought processes.
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headers
2011

installation

headers
2011
installation

JAN PERSCHY

„Headers“ ist ein soundobjekt, basierend auf der thermodynamischen simula-
tion von Abgaswellen in einem Zündreihenfolgekrümmer. in einer bestimmten
Reihenfolge bespielt ein vom computer generierter Rechteck-sound das Rohr-
system. Wenn sich die schallwellen in den kreuzungen treffen, überlagern sie
sich und erzeugen einen für den krümmer spezifischen sound.

Headers is a sound object based on a thermodynamic simulation of exhaust gas
waves in an ignition sequence manifold. computer-generated square sound
waves are fed into the manifold system in a defined sequence. the waves over-
lap at the intersections to create a distinctive sound.

Jan Perschy, * 1980; seit 2006
studium der digitalen kunst;

Ausstellungen und Performances,
u. a. Mobile Musik Workshop 08,

Wien; guthman Musical instrument
competition 09, Atlanta/usA;

derzeit intensive
Auseinandersetzung mit dem

thema Automobil.

Jan Perschy, born 1980; student of
digital Art in Vienna since 2006;
exhibitions and performances,
including Mobile Musik Workshop
08, Vienna, and guthman Musical
instrument competition 09, Atlanta,
usA; currently intensive
investigation of automobiles as a
thematic area.
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stefanie Prinz, born 1986 in Vienna;
student of digital Art since 2009.
group exhibitions 2009: Eine
kulturelle Spurensuche – Wien
Venedig, looshaus; Soweit Sogut,
Albertina; ohne Titel, kommunal-
kredit Austria Ag, Vienna.

stefanie Prinz, * 1986 in Wien; seit
2009 studentin der digitalen kunst.
gruppenausstellungen 2009: „eine

kulturelle spurensuche – Wien
Venedig“, looshaus; „soweit

sogut“, Albertina; „ohne titel“,
kommunalkredit Austria Ag, Wien.

plus ultra
2011

Mixed Media
Projektion, Animation

plus ultra
2011
Mixed media
Projection, animation

STEFANIE PRINZ

Mein Werk ist die sinnliche darstellung der rein kognitiven, nicht-sinnlichen Pro-
zesse in meinem gehirn, wie denken, erinnern, lernen. ich schaffe mir meinen
persönlichen, allein für mich gültigen Hirnatlas als ideologische Repräsentation
und Allegorie für meine innere Welt. das Bild der Allegorie verändert sich zeitlu-
penartig und zeigt szenen, die sich auf den jeweiligen Arealen, die wie inseln im
All frei schweben, abspielen. Jede dieser „inseln“ repräsentiert einen eigenen
Bereich. es ist wie ein Blick in den Mikrokosmos einer Zelle.

My work is a sensory depiction of purely cognitive, non-sensory processes in my
mind—processes like thinking, remembering or learning. i create my own per-
sonal brain atlas, which applies only to me and is an ideological representation
and an allegory of my inner world. the image of the allegory changes as if in slow
motion and shows different scenes like islands floating in space. each of these
“islands” represents a particular subject area. it is like a glimpse into a cell’s
microcosm.
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karl salzmann, * 1979; arbeitet in
den Bereichen experimentelle

Musik, klangforschung,
sound-design & installation.

seit 2008 studium der digitalen
kunst sowie seit 2010

live-elektronik am elAk institut
der MdW.

unerwartete schleifen –
constructing the

Deconstruction
2011

klanginstallation
Plattenspieler, lautsprecher,

Metall, Microcontroller

unexpected loops—
constructing the
Deconstruction
2011
sound installation
Record player, speakers, metal,
microcontroller

KARL SALZMANN

„unerwartete schleifen“, für eine variable Anzahl an Plattenspielern gedacht,
nutzt als klangliches Material defekte schallplatten, die kontinuierlich ein repeti-
tives Muster (loop bzw. ostinato) wiedergeben. der Fehler im Medium (kratzer
auf Platte, der einen loop generiert) wird zur Ausgangsbasis. Mittels Micro-
controller wird das tempo der Platten gesteuert und das Arrangement nicht am
notenblatt, sondern im code notiert. die dekontextualisierung des klanges und
der veränderte Aufmerksamkeits-Fokus erzeugen den klangcharakter, die kom-
bination von Mustern und deren Manipulation auf Zeit konstruieren neue
formale strukturen, „Musik mit Musik“.

Unexpected Loops is designed for a variable number of
record players, the sound being provided by defective
records, which produce a continuous repetitive pattern
(loop or ostinato). the defect in the medium (scratch on
the record, which generates a loop) provides the initial
basis. the speed of the records is varied by means of a
microcontroller and the arrangement recorded not as a
musical score but in code. the decontextualization of the
sound and the changing attention focus create a sound
character, while the combination of patterns and their
manipulation over time produce new formal “music from
music” structures.

karl salzmann, born 1979; works
with experimental music, sound
research, sound design and
installation. student of digital Art
since 2008 and of live electronics
since 2010 at the university of
Music and Performing Arts,
institute elAk.
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Peter scharmüller, born 1975 in
lienz, tyrol; programmer;
1994–8 military intelligence
service, since 1998 cultural
initiatives (kunstwerk Vienna,
Arena Vienna, Wattestäbchen);
student of Media design/digital Art
since 2005.

Peter scharmüller, * 1975 in
lienz/tirol; Programmierer;

1994–1998 dienst beim
Heeresnachrichtenamt, ab 1998

tätig in kulturinitiativen (kunstwerk
Wien, Arena Wien, Wattestäbchen);

seit 2005 studium
Mediengestaltung/digitale kunst.

takeaway metaverse
2011

Virtuelle Realität

takeaway metaverse
2011
Virtual reality

PETER SCHARMÜLLER

im laufe eines virtuellen lebens sammeln sich enorme Mengen an objekten an,
die von userinnen entweder erworben, getauscht oder selbst geschaffen wur-
den. in der erscheinung des Avatars ist die eigene Position in diesem Raum,
dem Metaverse, eindeutig zu verorten. die identitätsfindung des Avatars erfolgt
durch die physische Präsenz des körpers und der dinge, mit denen er sich
umgibt. die Arbeit isoliert die objekte der dreidimensionalen epiphanie in ein
offline-environment. die daten, die digitale knetmasse zur optischen Ausfor-
mung des Virtuellen, werden nicht mehr über das netz bezogen, sondern über
einen lokalen usB-stick, nun unabhängig von unvorhersagbaren Faktoren wie
Rechnergeschwindigkeit, Verbindungsleistung und latenz.

A vast number of objects are accumulated during
a virtual life—acquired, exchanged or made by
the users. A person’s position in this space, the
metaverse, can be clearly identified through the
form of the avatar. the avatar’s identity is defined
through the physical presence of the body and
the things surrounding it. the work isolates the
objects in this three-dimensional epiphany in an
offline environment. the data, the digital model-
ing clay for the visual definition of the virtual
world, are no longer obtained from the internet
but from a local usB stick, unaffected by unpre-
dictable factors such as processor speed, con-
nection and latency.
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Door augmented
2011

interaktive klanginstallation

Door augmented
2011
interactive sound installation

KATHRIN STUMREICH

„door Augmented“ ist eine interaktive, orte verbindende klang- und objekt-
installation. Mithilfe einer tür des Ausstellungsraumes kann der/die Besucherin
via real time motion tracking eine zweite tür synchron bewegen, ein Heu-
stadeltor, das als solitäres objekt in einem stahlrahmen auf einer Wiese auf-
gebaut ist. das klangobjekt im freien Feld wird zum dispositiv der türbewegung
im Ausstellungskontext. die tür wird zum instrument. ihre Bewegungen gelan-
gen synchron als geräusch und Bild via Webcam in echtzeit zurück in den Aus-
stellungsbereich. in Abhängigkeit, ob die tür dort durch die künstlerin oder die
Besucherinnen performed wird, entstehen klang oder Bild.

Door Augmented is an interactive sound and object installation that links differ-
ent environments. the visitor can move a door in the exhibition and this is trans-
mitted via real-time motion tracking to another
moving door, a barn door in a steel frame, which
stands as a solitary object in the midst of a
meadow in the Austrian countryside. the sound
object in the open field becomes the dispositif of
the door’s movement in the exhibition. the door
becomes an instrument. through live streaming its
movements are transmitted synchronously as
sound and image in real time back to the exhibi-
tion. depending on who “performs” the door, the
artist or a visitor, a sound or a picture is produced.

kathrin stumreich lives and works in
Vienna. exhibitions (selection): niMe
congress sydney, 2010; guthman
instrument competition, georgia
tech, Atlanta, georgia, usA;
Zauberhafte klangmaschinen,
iMA Hainburg, 2009;
Ö1-kunstradio, 2010.
www.kathrinstumreich.com

kathrin stumreich lebt und arbeitet
in Wien. Ausstellungen (Auswahl):

niMe congress sydney, 2010;
guthman instrument competition,

georgia tech, Atlanta, georgia/usA;
Zauberhafte klangmaschinen,

iMA Hainburg, 2009;
Ö1-kunstradio, 2010.

www.kathrinstumreich.com
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André Wagner, born 1989 in
neunkirchen, lower Austria,
previous studies of mathematics,
media and information technology;
student of digital Art at the
university of Applied Arts, Vienna,
since 2010.

André Wagner, * 1989 in
neunkirchen/nÖ, beschäftigte

sich zuvor mit Mathematik,
Medien und informatik und studiert

seit 2010 digitale kunst
an der universität für angewandte

kunst Wien.

langton’s hill
2011

Videoskulptur
schwarze Wegameisen,

Projektor, kamera

langton’s hill
2011
Video sculpture
Black garden ants,
projector, camera

ANDRÉ WAGNER

die Arbeit setzt sich mit dem Feld der generativen kunst auseinander. Ameisen
im inneren des objekts gestalten mittels ihrer Bewegung dessen oberfläche.
die Ästhetik des objekts orientiert sich an der Visualisierung von chris langtons
Ameise, einer zweidimensionalen turing-Maschine, deren scheinbar konfuses
Verhalten von einem Algorithmus bestimmt wird. das Verhältnis verkehrt sich
hier ins gegenteil, da das natürliche Verhalten der Ameisen wiederum die
turingmaschine steuert.

this work explores the field of generative art. Ants inside the object are design-
ing its surface through their movements. the object’s aesthetic is based on the
visualization of chris langton’s ant, a two-dimensional turing machine, whose
apparently random behavior is actually dictated by an algorithm. in this work
this is reversed, as it is the natural behavior of the ants that controls the turing
machine.
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sophie-carolin Wagner, born 1984
in Vienna, graduated in economics
in 2010 and currently working
on her art dissertation project
under the supervision of
Prof. Ruth schnell.

sophie-carolin Wagner, * 1984 in
Wien, diplomierte im Jahr 2010 im

Bereich Wirtschaftswissenschaft
und arbeitet nunmehr an ihrer

künstlerischen diplomarbeit
unter der Betreuung von

Prof. Ruth schnell.

rewritten
2010

Plott, kaschiert

rewritten
2010
Plotter paper, mounted

SOPHIE - CAROLIN WAGNER

„rewritten“ ist eine Art Psychogramm, das auf daten einer selbstbeobachtung
basiert. Abgebildet wird der Zeitraum des Verfassens meiner diplomarbeit zum
thema Wiederholungszwang und subversion: das Überschreiben meiner schrei-
benden Hände, die Auswirkungen auf die intensität persönlicher Wiederho-
lungszwänge und das von diesen hervorgerufene schmerzlevel. Jedem der 240
Arbeits-tage wurden so auf einer 20-wertigen skala zwei Werte zugeordnet –
Parameter, um ein Bild zu produzieren, welches wiederum ergebnis eines von
mir erstellten Programms ist.

Rewritten is a kind of psychogram based on data
from self-study. it illustrates the time when i was
working on my dissertation about compulsive repeti-
tion and subversion: the overwriting of my writing
hands, the effect on the intensity of my own compul-
sive repetitive behavior and the pain levels this
caused. i allotted each of the 240 working days two
values on a scale of twenty—parameters to produce
a picture that was itself the product of a program i
designed.
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instant, stillleben
2009–2010
installation

Wasserdampf, diaprojektor,
Zeitschaltuhr

instant, still life
2009–10
installation
steam, slide projector,
timer

HEIDI WASSERBLOOM

in den dampfschwaden eines Wasserkochers schwebt die Projektion eines ge-
sichtes. Während sich im barocken stillleben die Allgegenwärtigkeit des todes in
Metaphern verbirgt, ist in „instant“ das reale leben in Form des sich auflösen-
den Bildes der Protagonistin zu suchen. der Wasserkocher dient als symboli-
sches Werkzeug, das uns das instant life ermöglicht.

A projection of a face floats in the steam of a kettle. Whereas a Baroque still life
conceals metaphors of the omnipresence of death, in Instant, real life is to be
sought within the protagonist’s dissolving image. the kettle is a symbolic tool
that allows us to create this instant life.

Heidi Wasserbloom, born 1982 in
Vienna, researches the relationship
between nature and the excesses
of human society. degree in
landscape Planning followed by
work in the natural sciences.
Kopfstand und Stromschlag,
Blind (performance) 2001;
Infrared, 2009;
Hertzspiegel, 2010.
www.trashdiamonds.at

Heidi Wasserbloom, * 1982 in Wien,
erforscht die Beziehung zwischen

der natur und den Auswüchsen der
menschlichen gesellschaft.

studium der landschaftsplanung,
danach naturwissenschaftlich tätig.

„kopfstand und stromschlag“,
„Blind“ (Performance), 2001;

„infrared“, 2009;
„Hertzspiegel“, 2010.

www.trashdiamonds.at

33



Merlin siloah Amminadab Wyschka,
born 1982; student of digital Art
since 2006; collaborator in the
animated film All People is Plastic,
2005; Mobile Music Workshop 08,
Vienna.

Merlin siloah Amminadab Wyschka,
* 1982, studiert seit 2006 digitale

kunst; Mitarbeit am Animationsfilm
„All People is Plastic“, 2005;

Mobile Music Workshop 08, Wien.

another perspective
2010–2011
installation

another perspective
2010–11
installation

MERLIN WYSCHKA

die Ausstellungsbesucherinnen sind dazu aufgefordert, mittels ihrer eigenen
schatten ein stereoskopes 3d-Feld zu betreten. in gestalt einer beweglichen
schattenskulptur auf der leinwand werden sie Bestandteil der Arbeit. Zweifarbi-
ges licht (rot/grün) auf den Betrachterschatten verändert fortwährend die
Perspektive im Werk, während der Blick durch anaglyphe Brillen (rot/cyan) den
projizierten doppelschatten körperlichkeiten verleiht, die untereinander inter-
agieren.

Visitors are invited to enter their own shadow into a stereoscopic 3d field.
through a moving shadow sculpture on the screen they thereby become part of
the work itself. two color light (red/green) on the observer’s
shadow continuously changes the perspective while the
view through anaglyphic goggles (red/cyan) turns the pro-
jected double shadows into interacting three-dimensional
forms.
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VOn DeR MeDiengesTalTung zuR DigiTalen kunsT
30 Jahre Medienunterricht
an der universität für angewandte kunst

Bis 1983 leitete ich an der universität (damals noch Hochschule) für ange-
wandte kunst in Wien eine Meisterklasse für Visuelle gestaltung. Auf initiative
von Rektor oswald oberhuber entstand in diesem Jahr eine weitere klasse,
nämlich eine Meisterklasse für visuelle Mediengestaltung (Vismed), die 1984
den vollen Betrieb aufnahm. es war die erste Meisterklasse für neue Medien im
deutschsprachigen Raum. dementsprechend war der Zulauf, u. a. übersiedelte
Ruth schnell, die jetzige Professorin der Abteilung für digitAle kunst, von
der Hochschule für gestaltung in linz nach Wien. diese Meisterklasse wurde zu
einem Ausbildungsort für fast alle österreichischen Medienkünstlerinnen und
Mediendesignerinnen, die im in- wie auch im Ausland auf künstlerischem oder
kommerziellen Feld karriere machten. die meisten Professorinnen für Medien-
kunst in Österreich, sei es an der Akademie der Bildenden künste in Wien wie
constanze Ruhm, sei es an der Hochschule für gestaltung in linz wie christa
sommerer oder die schon erwähnte Ruth schnell, haben an meiner Meister-
klasse studiert und diplomiert, ebenso wie viele Mediendesignerinnen, die im
oRF tätig sind oder ihre eigenen erfolgreichen start up companies gegründet
haben. so findet sich kaum eine Publikation über Medienkunst, ob in französi-
scher, englischer oder deutscher sprache, kaum eine Medienkunst-Ausstellung
im inland wie im Ausland, wo ich nicht auf namen von künstlerinnen treffe, die
in dieser Meisterklasse ausgebildet wurden.

Meiner Ansicht nach liegt der erfolg dieser klasse darin begründet, dass der
Medienbegriff zunächst enzyklopädisch aufgefasst wurde. sämtliche Medien,
Fotografie, Film, Video, computer, wurden im unterricht zum gegenstand, doch
auch der umgang mit traditionellen technischen trägermedien wie Buch und
Malerei wurde entsprechend vermittelt. die Ausbildung legte großen Wert auf
handwerkliche kompetenz und technisches können. die ideen kommen beim
Arbeiten und vom Arbeiten, das war mein slogan.

die entscheidung, ob ihre technische kompetenz für künstlerische oder kom-
merzielle intentionen umgesetzt wird, bleibt die entscheidung der studentin-
nen. in meiner Funktion als lehrer wollte ich nur die technischen Voraussetzun-
gen dafür liefern, dass sie diese entscheidung selbstständig treffen können. ich
wollte meinen studentinnen Hinweise mitgeben, welche Regeln im kunstbetrieb
und welche Regeln im kommerz zum erfolg führen, und ich habe immer beiden
Feldern gegenüber Respekt gezeigt, damit die studierenden unbeeinflusst ihre
Wahl treffen konnten.

der zweite grund für den erfolg dieser Meisterklasse war die klare Verknüp-
fung von kunst, Wissenschaft und technik. das heißt, neben kunstgeschichte



wurde laufend auch Wissenschafts- und technikgeschichte unterrichtet. ebenso
wichtig erschien mir der zeitgenössische philosophische diskurs, sodass theo-
retiker wie Vilem Flusser bis slavoj Žižek, künstler wie Martin kippenberger,
Werner Büttner und Markus oehlen und logiker wie georg kreisel in den klas-
senräumen persönlich zur Wort kamen.

der dritte grund für den erfolg war, dass der unterricht aus der Perspektive
des künstlers, d.h. der konstruktion erfolgte, d.h. des Machens. die Formen der
Mediengestaltung wurden als Problemstellungen unterrichtet. der lehrende,
der selbst an vorderster Front der Forschung stand, konnte gegenüber den
studierenden die jeweilige Problemstellung bzw. Herausforderung detailliert
exponieren, also konkretes Wissen liefern, ähnlich wie in der Physik, chemie
und Mathematik. erst dann wurde den studentinnen die lösung der Problem-
stellung als ihre künstlerische Aufgabe zugeteilt. so blieb ihnen das jahrelange
Herumirren in der trial and error-Methode erspart, und sie mussten sich ihrer
subjektiven empfindungswelt und deren Ausdruck nicht hilflos ausgeliefert
fühlen. An der gestellten Aufgabe konnten sie ihre imagination und kreativität
erproben und sich selbst ausbilden. natürlich sollten die theoretischen Vor-
lesungen des klassenleiters auch auf die Problemlösung hinweisen, sei es
durch geschichtliche Beispiele, sei es durch eigene Vorschläge, sei es durch die
klar skizzierte Aufforderung an die studentinnen. dadurch konnten die studen-
tinnen schon nach einem Jahr außerordentliche und überraschend gute Resul-
tate vorweisen, die dann in Ausstellungen und katalogen immer wieder der
Öffentlichkeit vorgelegt wurden. ich glaube, diese klasse war nicht nur die erste
und erfolgreichste Medienklasse europas, sondern, gemessen an der Zahl
derer, die nach Abschluss ihres studiums adäquate Arbeitsplätze fanden, auch
die erfolgreichste kunstklasse Österreichs.

es gibt also kein gebiet der digitalen bzw. analogen Medienkunst, das in die-
ser klasse nicht einen Meister gefunden hätte: computergrafik und computer-
animation, Film- und Videoinstallation, Medienobjekte, interaktive installatio-
nen, immersive environments, Algorithmische kunst, sound Art, Robotik, kine-
tik, Virtuelle Realität und Augmentet Reality, schnittstellen-technologie etc.
sämtliche künstlerische Felder der Medienkunst wurden in dieser Meisterklasse
auf höchstem niveau experimentell erforscht und künstlerisch innovativ umge-
setzt. Auch durch meine nachfolger, thomas Fürstner und Ruth schnell, konnte
dieses niveau beibehalten werden, sodass in dieser jetzigen Ausstellung
Medienkunst auf der Höhe der Zeit gesehen werden kann, die keinen Vergleich
mit künstlerinnen von Weltrang zu scheuen braucht.

Peter Weibel, gründungsprofessor der Abteilung digitAle kunst
(vormals Meisterklasse für Visuelle Mediengestaltung)



Y/OuR/space—The Making Of DigiTal aRT

Y/OUR/SPACE gives an insight into the varied areas of work and diverse
artistic approaches in the department of digitAl ARt at Vienna’s university
of Applied Arts.

digital art explores the basis of art and society. it seeks to develop ways,
relevant to art and society, of addressing the effects of technological changes
on our perception and our understanding of reality. this is closely linked with
issues concerning the relationship between technological and cultural change,
scientific progress and the economy.

this artistic research is determined by the process-based nature of the
unstable media; the results are shaped by code and time. Your space, our
space—digital art breaks down, crosses, converts and redefines established
positions. From the outset, the scope (of action) claimed by the artwork,
although enabled by exploiting digital objects, is also restricted by specific
processes of standardization.

the exhibition Y/OUR/SPACE brings together interactive installations, telem-
atic sculptures, game engines and projects from fields including net art, sonifi-
cation and robotics. the selected works were designed using different methods
and strategies. they are the result of experimental artistic research and discur-
sive exploration that emerged from various forms of knowledge transfer and
project work at the digitAl ARt department, a center of art teaching and
research.

i would like to thank all my colleagues from the digitAl ARt department for
their cooperation in supervising these projects. My special thanks go to art his-
torian Romana schuler, the external curator of the exhibition Y/OUR/SPACE,
who has helped oversee the artworks’ realization over the past months. An
external viewpoint broadened the scope of discussion, as did the decision to
hold the exhibition in an alternative space, the premises of a closed-down store,
rather than an established “art venue,” thus placing the show in a transitory
spatial and temporal zone and making digital art accessible to a wider public.

Ruth schnell, Head of the department of digitAl ARt

fOReWORD

At the interface between art and science, new methodologies can be developed
to address interdisciplinary issues. the university of Applied Arts is committed to
promoting the dialogue between art and science with the aim of exploring the
innovative potential of both disciplines. unconventional approaches, for exam-
ple using visualization techniques, contribute to the acquisition of knowledge.
the interdisciplinary study of both fields is thought-provoking for students and
gives them opportunities to develop their capacity for reflection.

in order to reflect the processes and results of scientific research in art, and
also to contribute to the acquisition of knowledge, students from the digitAl
ARt department explore very different conceptual approaches and artistic solu-
tions within the collapsing boundaries of art and digital technology. the basis for
promoting dialogue between science, art and the public is formed by raising new
and interdisciplinary issues.

the objective must therefore be to present to the public projects and works,
devised and created by students at the university of Applied Arts, in the exciting
way that is their due. A transparent presentation to the outside world con-
tributes to success and fosters a lasting synergy between art, research and the
public.

the exhibition Y/OUR/SPACE—New Positions in Digital Art has come about
thanks to the unflagging dedication of Ruth schnell, Head of the department of
digitAl ARt. Both in this capacity and as curator of the exhibition, she has,
together with her team, supervised and supported the students in every phase
of the project.

i would like to thank the entire digitAl ARt faculty for their great expertise
and commitment. organizing this exhibition and catalog in such a professional
way would never have been possible without them.

i am very grateful to Romana schuler, who has made a tremendously impor-
tant and valuable contribution to the exhibition and this publication by investing
both her knowledge and experience.

My very special thanks go to the many highly motivated students who have
created their works with incredible dedication and great passion, and are finally
presenting these to the public. With their vital contributions they have laid a
further foundation stone for a functional, transdisciplinary connectivity between
disciplines.

gerald Bast, Rector of the university of Applied Arts, Vienna



On DigiTal aRT in geneRal1

digital communication has been shaping our society and our private lives for a
long time—from the entertainment value of virtual space to electronic money
transactions. dubbed the “third” or “hybrid culture,” digital phenomena have
found their way into scholarly and philosophical debate and are addressed in
articles and books. indeed, not a single area of culture can exist without digital
tools today. Yet what is the current relationship between digitalized society and
art? Where should “digital” art be placed within the broad concept of art? What
digital characteristics does an artwork have to embody in order to be defined as
digital art?

Although there can be no doubt that we have integrated “the digital society”
into our everyday lives, digital art is still regarded as hard to present at usual
exhibition venues and difficult to sell on the art market. too conceptual,
technically complex and expensive are just some of the arguments frequently
raised by decision makers at museums and art galleries. deeper reasons for
this are disguised by some tacit agreement in which directors and curators
elegantly skirt around the issue of truly getting to grips with more progressive
art forms and their growing technical challenges, and seem simply to be out of
their depth when it comes to appraising the artistic quality of digital art. Just
under forty years ago, the first generation of new media artists came up against
similar reservations from the art world. With exhibitions like this one, the
university of Applied Arts in Vienna—a renowned center for teaching audio-
visual art for almost thirty years—is playing a key role in presenting new
positions in media art.

new audiovisual imaging systems make it possible to depict the basic com-
ponents of connecting, merging or dissolving natural and artificial interfaces.
Forms of expression and procedures tend to concentrate on the disembodied
and dematerialized as well as on connected thinking, an outcome of modern
technologies predicted by biologist J. d. Bernal 2 back in 1929, which he termed
“the compound mind.” With its privileged position, in which perception attains
dual analog and/or digital possibilities, digital art is able to create new artistic
dispositifs.

the exhibition Y/OUR/SPACE deliberately does not follow a succinct theme.
the selected positions should present visitors with a broad range of perspec-
tives on how digital media are employed in art. the dual approach to digital art—

1 Paraphrase of immanuel kant’s Von der Kunst überhaupt (on Art in general).

2 J. d. Bernal, The World, the Flesh and the Devil, An Enquiry into the Future of the Three Enemies of

the Rational Soul (1929) (Bloomington: london, 1968).

Y/OuR/space—neW pOsiTiOns in DigiTal aRT
concept of the exhibition

the exhibition Y/OUR/SPACE—New Positions in Digital Art presents around thirty-
five of the latest works by students from the department of digitAl ARt at the
university of Applied Arts. this is the first public exhibition of these works and it
is being held at the premises of a recently closed shop in Vienna’s city center.

the exhibition is characterized by a striking variety of subjects. this multi-
complex presentation defines itself through the category “digital art” while indi-
vidual works explore issues inherent to art, clarifying the boundaries between
analog and digital image production. the works comprise sound installations,
robotic art, images and sculptures based on biological forms, contextual instal-
lations, and computerized animations and videos covering subjects such as
social design (mobility, communication, network technology), experimental per-
ception (neurophysiology, neuroaesthetics), ecological environments and eco-
nomic trouble spots, as well as self-referential interventions and live perform-
ances. in their use of digital imagery and sound technology the works demon-
strate diverse artistic approaches and media forms, all created in the
department of digitAl ARt.

one aim of the exhibition is to provide visitors with a broad insight into art-
works that lie between research and art. this also gives an overview of the
themes addressed by contemporary digital art in practice. the application of dig-
ital media is continually being redefined by media and art theory. critical analy-
ses provide theoretical explanations about the sensitive nature of humanity’s
relationship with the machines it creates. Part of the creative process of digital
art involves assuming the role of critical observer who, through experimentation
and curiosity, can capture—and also expose—the unstable constellation
between us and our artificial virtual world.

through their diverse modes of expression and the complex overlaps in their
works, the artists from the Y/OUR/SPACE exhibition have configured interesting
solutions, perspectives and approaches that stand apart from the highly tech-
nologized mappings of everyday life and its networks.

Ruth schnell and Romana schuler



parison with other artists? Perhaps with tried-and-tested methods like learning
by doing? When asked how they defined digital art, the artists came up with dif-
ferent responses: diversity and variety tend to elude labels. this is why my sum-
mary at this stage can only be “in general.” digital art covers much more than a
variety of analog-digital transformation processes. As the exhibition demon-
strates, this critical art form makes a major contribution to sparking off neces-
sary social debate.

Romana schuler, curator

based both on subject matter and the usage of digital technology—reflects how
digitality in all its forms permeates our lives and society at large on many differ-
ent levels.

to summarize, in this exhibition we are showing a wide variety of works with
a wide variety of approaches, capturing the current situation and at the same
time providing the visitor with a very informative kaleidoscope of the new posi-
tions in digital art. For instance, works by stefan Herbert, Michel Jimenez/
david Razzi, Milena krobath, stefanie Prinz, Heidi Wasserbloom and Merlin
Wyschka explore cognitive and experimental perception, self-awareness and
observation through specific interactions between analog and digital lives.
Rewritten by sophie-carolin Wagner and trackbook by hpl address physical and
psychological compulsive behavior while susanna gartner aims to visualize
fragments from childhood memories. the video installation Free Will by Bernd
grubmann explores restrictions in freedom of movement and Binary Code Black
Box by Holunder holds a mirror to people’s curiosity. the transmission of artifi-
cial intelligence leads us to robotic art, a genre represented by Joseph
knierzinger’s Brainhelper—a device which provides support for thought
processes—and robots made of recycled materials by Johannes Hucek. Works
dealing with issues inherent to art address real and virtual boundaries of per-
ception and transitions from kinetic to digital art. these include Machine # 1 by
thomas Hitchcock and Langton’s hill by André Wagner, where an algorithm is
controlled by real ants. in the work (h)ansi 2500, Roman Hansi explores the self-
referentiality of sculpture in a projector that transmits its own image. daniel
gyolcs presents similarities between objects, public utilities and situations in
Same, Same, But Different Part 2, and this is closely related to Philipp Friedrich’s
video on the identity of Non-Places. With Orgone Blaster, Peter Moosgaard raises
the issue of contemporary cult systems of imitation. Virtual reality, virtual land-
scapes and virtual life are the focus of takeaway metaverse by Peter scharmüller
and Transformation Gas by georg luif. A number of works tackle the economy
(karina Fernández/georg luif, Michael Mazohl) and ecological restoration
(Franz Ablinger, Annika sophie Müller). special attractions in the exhibition are
the sound compositions (Jonas Bohatsch, Bernhard garnicnig, Philipp köster,
Mimu, Johannes Muik, Jan Perschy, karl salzmann and kathrin stumreich),
some of them created with interactive sound objects and sonic installations.
Malte Fiala created gnovi during the preparation stages of the exhibition, devel-
oping this computer-aided social sculpture out of participants’ associations with
certain words.

digital art is often described as being time- and code-based and is character-
ized by the usage of audiovisual systems. in one of the video interviews with the
artists, the issue of “work” was raised.3 How does a digital artist work by com-

3 see video interview with kathrin stumreich, April 2011



different forms of media design were taught by posing problems. the teacher,
himself in the vanguard of research, could give a detailed explanation of each
problem or challenge and provide definite knowledge in a similar way to physics,
chemistry or mathematics. only then would students be given the task of
addressing the issue through their art. this spared them years of trial-and-error
drifting and did not leave them at the mercy of their own subjective world of
emotions and their expression. they could put their imagination and creativity to
the test based on the task at hand and, in this way, teach themselves. of course,
the teacher’s theoretical lectures should indicate ways of addressing the issues,
either through examples from the past, his or her own suggestions or a clearly
outlined brief. this approach enabled students to achieve exceptional and
astonishingly good results after just one year, which were regularly presented to
the public in exhibitions and catalogs. i believe that this class was not only the
first and most successful media class in europe, but, considering the number of
graduates who found suitable jobs, it was also Austria’s most successful art
class.

in this class a master emerged in every area of digital or analog media art:
computer graphics and computer animation, film and video installation, media
objects, interactive installations, immersive environments, algorithmic art,
sound art, robotic and kinetic art, virtual reality and augmented reality, interface
technology, and so on. All areas of media art were explored in an experimental
way, producing innovative works of the highest standards. My successors,
thomas Fürstner and Ruth schnell, have maintained these standards so that
this current exhibition of media art is truly in tune with the times and can hold its
own with world-class artists.

Peter Weibel, founding professor of the department of digitAl ARt
(previously the master class for Visual Media design)

fROM MeDia Design TO DigiTal aRT
Thirty Years of Media education at the university of applied arts

i taught a master class in Visual design at the university (then college) of
Applied Arts in Vienna until 1983. that year another master class, this time in
Visual Media design (Vismed), was initiated by Rector oswald oberhuber and
was set up and running by 1984. it was the first master class in german-speak-
ing countries to focus on new media and was therefore much in demand. For
instance, Ruth schnell, the current Professor in the department of digitAl
ARt, moved to Vienna from the college of design in linz. Almost all Austrian
media artists and designers who went on to build successful careers as artists
and commercial designers, both in Austria and abroad, were trained in this mas-
ter class. Most professors of media art in Austria have studied in and graduated
from my master class, including constanze Ruhm at the Academy of Fine Arts in
Vienna, christa sommerer at the college of design in linz and, as already men-
tioned, Ruth schnell. the same applies to many media designers who work for
the Austrian public broadcaster oRF or have successfully founded their own
companies. indeed, there is hardly a publication about media art in French,
english or german, hardly a media art exhibition in Austria or abroad in which i
do not encounter names of artists who were trained in this class.

in my opinion the success of the class can be explained by the fact that it
interpreted “media” in an encyclopedic sense. teaching encompassed the
entire range of media, photography, film, video and computers as well as tradi-
tional media like books and painting. the training attached great importance to
well-crafted work and technical skills. ideas come while working and from the
work itself: this was my slogan.

students always have to decide for themselves whether to use their techni-
cal skills to artistic or commercial ends. in my capacity as teacher my aim was to
provide them with the technical foundation to enable them to make this deci-
sion. i wanted to give my students tips about rules that pave the way to success
in the art and in the commercial worlds and i always showed respect to both sec-
tors so students could make their choice without being swayed.

the second reason for the success of this master class was that it combined
art, science and technology. this meant that the syllabus included not only art
history but also the history of science and technology. contemporary philosophi-
cal discussions appeared equally important to me and, as a result, theorists like
Vilem Flusser and slavoj Žižek, artists like Martin kippenberger, Werner Büttner
and Markus oehlen, and logicians like georg kreisel all voiced their views in the
classrooms.

the third reason for its success was that the class was taught from the per-
spective of the artist, and thus followed a constructive and hands-on approach.



uniVeRsiTäT füR angeWanDTe kunsT Wien
abTeilung DigiTale kunsT

arbeitsgebiete
konvergenz der Medien Fotografie, Film, Video, computer; formale grammatik,
geschichte und theorie der Medienkunst. Von der Wahrnehmungstheorie bis
zu Programmiersprachen, von der künstlichen intelligenz zur synthetik von Bild
und ton, von der Medien-Architektur zu Virtueller Realität, interaktiven
installationen, bewegter Projektion, sonifizierung, Robotik, Performances
und netz-kunst. Über Video-und Audiostreaming zu neuen bidirektionalen
Medien-Formaten in Fernsehen, Radio und internet. game-engines in der
künstlerischen Produktion. Algorithmisches gestalten als entwurfsmethodik.
cross-Media interface design und prototypische Applikationen für das mobile
internet. erprobung künstlerischer Produktionsmethoden über kollaboratives
Arbeiten im internet.

uniVeRsiTY Of applieD aRTs, Vienna
DepaRTMenT Of DigiTal aRT

fields of work
convergence of the media photography, film, video, computer; formal grammar,
history and theory of media art; from cognitive theory to programming
languages; from artificial intelligence to the synthesis of image and sound; from
media architecture to virtual reality, interactive installations, motion projection,
sonification, robotics, performances, and net art; video and audio streaming
and new bi-directional media formats in tV, radio, and the internet; game
engines in artistic production; algorithmic design as a design method; cross-
media interface design and prototype applications for mobile internet; testing
artistic production methods through collaborative work via the internet.

lehrende an der abteilung DigiTale kunsT/
studienjahr 2010/2011
Teaching staff at the Department of DigiTal aRT in 2010/11

univ.-Prof. Mag.art. Ruth schnell (leitung / Head of department)
univ.-lekt. Mag. art. Harald Bauer
univ.-lekt. thomas Felder
univ.-lekt. dipl.-ing. Wolfgang Fiel
univ.-lekt. Mag. art. klaus Filip
Vl Mag. art. Michael Huber
univ.-lekt. dr. Margarete Jahrmann
sen.Art. dipl.-ing. nicolaj kirisits
univ.-lekt. Mag. art. Peter koger
sen.lect. dr. Bernd kräftner
univ.-lekt. Mag. art. Martin kusch
univ.-lekt. Mag. art. Jan lauth
sen.Art. Mag. art. lydia lindner
univ.-lekt. Mag. art. Max Moswitzer
univ.-lekt. Friedrich oelberg
univ.-lekt. Mag. art. niki Passath
VAss. Mag.phil. Veronika schnell
univ.-lekt. Roland schöny, B.A.
sen.lect. Mag.art. Franz schubert
univ.-lekt. Mag. phil. Romana schuler
univ.-lekt. Mag. phil. lorenz seidler
univ.-lekt. Mag. art. stefanie Wuschitz MPs

kontakt / contact
sekretariat / office: Franziska echtinger
tel. 0043-1-71133-2640
info@digitalekunst.ac.at
www.digitalekunst.ac.at



aussTellung

Y/OUR/SPACE – Neue Positionen Digitaler Kunst
Ausstellung der Abteilung digitAle kunst

11. bis 22. Mai 2011
„Wien eins“, Hoher Markt 9, 1010 Wien
künstlerische leitung Ruth schnell
kuratorin Romana schuler
ausstellungsgestaltung Wolfgang Fiel, nicolaj kirisits, lydia lindner,
niki Passath
Videointerviews der künstlerinnen Romana schuler (idee und
umsetzung), Malte Fiala (kamera, ton, schnitt), dominik traun (Musik)
Website-gestaltung Peter scharmüller

Dank für die freundliche unterstützung
kulturkommission Wien 1, Wien kultur für die Arbeiten von Jonas Bohatsch und
Malte Fiala, Projektförderung der universität für angewandte kunst Wien für
karl salzmann, Franz (Buczy) Buczolich, georg schwarcz

exhibiTiOn

Y/OUR/SPACE—New Positions in Digital Art
exhibition of the digitAl ARt department

May 11—22, 2011
“Wien eins,” Hoher Markt 9, 1010 Vienna
artistic director of the exhibition Ruth schnell
curator Romana schuler
exhibition design Wolfgang Fiel, nicolaj kirisits, lydia lindner, niki Passath
Video interviews of artists Romana schuler (concept and implementation,
Malte Fiala (camera, sound, editing), dominik traun (Music)
Website design Peter scharmüller

Thanks for the generous support to
kulturkommission Wien 1, Wien kultur for the works by Jonas Bohatsch and
Malte Fiala, project support of the university of Applied Arts, Vienna, for the
work of karl salzmann, Franz (Buczi) Buczolich, georg schwarcz

kaTalOg / caTalOg

konzept / concept lydia lindner, Ruth schnell, Romana schuler
Redaktion / editiorial Romana schuler, Veronika schnell
lektorat / editing elisabeth schicketanz (e.schicketanz@nanet.at),
Betti Moser (www.apriltext.co.uk)
übersetzungen / Translation into english
Rebecca law (rebecca.law@chello.at)
Bast, schnell, schuler, Weibel, Ablinger, Bohatsch, Fernández/luif, Friedrich,
gartner, grubmann, Hitchcock, hpl, Hucek, knierzinger, luif, Prinz, stumreich,
A. Wagner, s. Wagner, Wasserbloom
nick somers (nsomers@aon.at)
Fiala, garnicnig, gyolcs, Hansi, Holunder, Jimenez/Razzi, köster, krobath,
Mazohl, Mimu, Moosgaard, Muik, Müller, Perschy, salzmann, Wyschka
gestaltung / Design Rainer dempf
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