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Vorwort

Am Beginn der Ausstellung transducing the city. elektroma-
gnetische topografien stand ein Workshop der Klangkünstle-
rin und Komponistin Christina Kubisch mit Studierenden der 
Abteilung DIGITALE KUNST. Die TeilnehmerInnen profitierten 
von Christina Kubischs künstlerischer Expertise im Bereich 
des elektromagnetischen Field Recording: Die Nutzung der 
von ihr entwickelten Induktionskopfhörer, mit denen – verkürzt 
gesagt – Strom hörbar wird, bildete, vor dem Hintergrund der 
intensiven Auseinandersetzung mit Sound an unserer Abtei-
lung, die Grundlage für eine Verschränkung ihres raumspe-
zifischen Zugangs mit künstlerischen Konzepten der Studie-
renden.
Es freut mich, dass Wien im Rahmen von transducing the city 
Station von Christina Kubischs Electrical Walks wird. 
Ich möchte Christina Kubisch danken, dass sie ihr Wissen 
und ihre Hardware mit unseren Studierenden geteilt hat. 
Weiters danke ich allen an der Entstehung der Ausstellung 
beteiligten KollegInnen und nicht zuletzt den ausstellenden 
KünstlerInnen.

Foreword

The beginning of the transducing the city. electromagnetic 
topographies exhibition was marked by a workshop for stu-
dents from the Department of DIGITAL ART given by the 
sound artist and composer Christina Kubisch, whose artistic 
expertise in the field of electromagnetic field recording greatly 
benefited the attendees. Against the background of our de-
partment’s intensive involvement with sound, the use of the 
induction headphones developed by Christina Kubisch, with 
which in simple terms electricity becomes audible, provided 
the basis for the interlacing of her spatially specific approach 
with the artistic concepts of the students.       
I am delighted that within the framework of transducing the 
city, Vienna will become a station in Christina Kubisch’s Elec-
trical Walks. 
I would like to thank Christina Kubisch for sharing her know-
ledge and hardware with our students. Furthermore, I wish 
to express my gratitude to the colleagues involved in the 
exhibition organisation and last but not least, to the student 
exhibitors.  Univ.-Prof. Mag.ª art Ruth Schnell, 

Leiterin der Abteilung DIGITALE KUNST

Prof. Ruth Schnell,
head of the Department of DIGITAL ART
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Electromagnetic Waves as Medium in the Arts

Als ich Ende der siebziger Jahre das Phänomen der elektro-
magnetischen Wellen als Material für meine Arbeit entdeckte, 
war mir nicht klar, wie aktuell das Thema der uns umgeben-
den Magnetfelder in der heutigen digitalen Gesellschaft sein 
würde. 
Die selbst entwickelten Induktionskopfhörer, die ich seit 
Jahren nicht nur in Installationen, sondern auch für Stadter-
kundungen einsetze, und bei denen den ZuhörerInnen keine 
Erlebnisse durch Bilder, sondern durch Klänge vermittelt wer-
den, waren die Grundlage eines dreiteiligen Workshops im 
Studienjahr 2014/2015 an der Abteilung DIGITALE KUNST 
der Universität für angewandte Kunst Wien. Mit diesem 
„Werkzeug“ haben die Studierenden die Stadt Wien erkundet 
und neue individuelle Interpretationen des uns umgebenden 
Magnetflusses in Bildern, Videos und audiovisuellen Instal-
lationen geschaffen. Die Intensität der Recherchen und die 
überzeugende Qualität der entstandenen Arbeiten bezeugen 
sowohl das hohe Niveau an der „Angewandten“ als auch die 
Brisanz des Themas.

Electromagnetic Waves as Medium in the Arts

When at the end of the 1970s I discovered the phenomenon 
of electromagnetic waves as material for my work, I was clearly 
unaware of just how topical the theme of the magnetic fields 
that surround us would be in the digital society of today. 
The self-developed induction headphones that I have been 
using for years in both installations and urban explorations, 
which communicate experiences to the listener through 
sounds and not images, provided the basis for a three-part 
workshop the Department of DIGITAL ART of the University 
of Applied Arts Vienna during the 2014/2015 academic year. 
Employing this “tool” the students probed the city of Vienna 
and created new and individual interpretations of the ambient 
magnetic flows in images, videos and audiovisual installa-
tions. The intensity of the research and the convincing quality 
of the resultant work provide convincing evidence of both the 
high standards at the “Angewandte” and the brisance of the 
subject matter. 

Christina Kubisch, Wien im Oktober 2015

Christina Kubisch, Vienna in October 2015



Klangobjekte / Klanginstallation

Holzplatten, je 30 x 30cm, Draht

Vier Klangobjekte sind auf einem Tisch aufgereiht. Jedes Ob-
jekt besteht aus einer Holzplatte, darauf eine fragile Draht-
struktur und ein Lautsprecher. 
Meine „Electrical Walks“ fokussierten sich im Laufe der Arbeit 
auf das visuelle, grafische Material der Klänge, das mithilfe 
einer Musiksoftware sichtbar gemacht wurde. Vier grafische 
Wellenformen wurden im Verlauf des Prozesses gefunden 
und in eine andere Materialität übersetzt. Die Aufnahmen der 
„Walks“ wurden resynthesiert, die Töne schweben aleatorisch 
zwischen den vier Objekten umher; ein Mikrokosmos im Mik-
rokosmos entsteht. 

Four sound objects are lined up on a table. Every object con-
sists of a wooden board, a fragile wire structure and a loud-
speaker.
My “Electrical Walks“ focussed on the graphic material of 
the sound, visualised with the help of a music software. Four 
graphic waveforms, found in the course of the process were 
translated into another material. The recordings of the “walks” 
were resynthesized and the tones float around between the 
four objects in an aleatory manner, producing a microcosm 
within a microcosm.

ALEXANDER KASSES 
Just found objects 
2015

Sound objects / sound installation

Wooden boards, each 30 x 30 cm, wire

6 7
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Elektromagnetische Erkundungen im Stadtraum

Induktionskopfhörer, Plan mit Hörorten

Die Electrical Walks sind ein work in progress, Stadtspazier-
gänge, bei denen die Wahrnehmung ober- und unterirdischer 
elektromagnetischer Stromfelder nicht unterdrückt, sondern 
mittels Induktionskopfhörern hörbar gemacht werden. 
Klangfarben und Lautstärke variieren von Ort zu Ort, von Land 
zu Land. Jede Stadt hat neben den „global players“ indivi-
duelle magnetische Klanglandschaften – in Wiens 1. Bezirk 
mit seinen historischen Sehenswürdigkeiten, Geschäften, 
Verkehrswegen und der touristischen Infrastruktur findet man 
besonders viele. 
Die Wahrnehmung des Alltäglichen verändert sich beim 
Stromhören. Nichts sieht so aus, wie es sich anhört. Nichts 
hört sich so an, wie es aussieht. Alles sieht ein wenig anders 
aus, wenn man den Kopfhörer wieder absetzt.

The Electrical Walks represent a work in progress. They in-
volve strolls through the city during which the perception of 
over- and underground, electromagnetic power fields are not 
suppressed but instead are made audible by means of induc-
tion headphones. 
Acoustic tones and volume levels vary from place to place 
and from country to country. Indeed, apart from the “global 
players“, every city possesses its own individual sound land-
scapes. An especially large number of these are to be found 
in Vienna’s 1st District with its historical sights, shops, trans-
port routes and tourism infrastructure.
The perception of the everyday changes when one listens to 
power fields. Nothing looks as it sounds. Nothing sounds as 
it looks. And once the headphones are removed, everything 
appears slightly different.

CHRISTINA KUBISCH
Electrical Walks Wien
2015

Electromagnetic, urban explorations  

Induction headphones, map with audio locations
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Interaktive Installation

LED Panel, Induktionskopfhörer, Computer

Die interaktive Installation  Violent Fried Diving  besteht aus 
einem großen LED Panel und einem damit verbundenen In-
duktionskopfhörer. Die BesucherInnen sind eingeladen, den 
Kopfhörer aufzusetzen und sich vor der Lichtfläche zu bewe-
gen. Dadurch modifizieren sie das elektromagnetische  Feld 
des  Panels und damit  auch Intensität und  Farbe der LEDs 
sowie den Sound.

Über einen Computer werden die Daten des Kopfhörers ana-
lysiert und damit Farbausgabe und Lichtintensität der LEDs 
gesteuert, die Daten der LEDs wiederum verändern über 
Rückkoppelung die hörbaren Audiofrequenzen. Es entsteht 
ein in Echtzeit ablaufender Feedback-Kreislauf.

The Violent Fried Diving interactive installation consists of a 
large LED panel linked to induction headphones. Visitors are 
invited to put on the headphones and move around in front of 
the illuminated panel. They thus modify the panel’s electro-
magnetic field and with it the intensity and colour of the LEDs 
and the sound. 

A computer analyses the headphone data and thus guides 
the colour emission and light strength of the LEDs. In turn the 
LED data alter the audible frequencies via feedback, thereby 
creating feedback circulation that runs in real time. 

BIANKA ORAVECZ/ENRICO ZAGO/BERT WAGNER
Violent Fried Diving
2015

Interactive installation

LED panel, induction headphones, computer
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Video

Video 10 min., Monitor, 2 Lautsprecher

Ausgehend von Christina Kubischs Konzept der Electrical 
Walks visualisiert Hidden Noise das „Stromhören“ über Light 
Paintings, für die LEDs so programmiert wurden, dass sie 
die Lautstärke der akustischen Wellen darstellen. Entlang 
repräsentativer (sichtbarer) Architekturen der Stadt entfaltet 
sich eine zweite Realität, eine neue, nur durch die Apparatur 
ermöglichte audiovisuelle Perspektive. Das Performative des 
Gehens vor Ort findet eine Entsprechung in langzeitbelichte-
ten Bildern und Videos.

On the basis of Christina Kubisch’s Electrical Walks concept, 
Hidden Noise lends “heard electricity” visual form via light 
paintings for which LEDs have been programmed to show 
the volume levels of the acoustic waves. Alongside the rep-
resentative (visible) architecture of the city, a second reality is 
revealed, which provides a new, audiovisual perspective that 
is only facilitated by the apparatus. Extended exposure pho-
tos and videos lend expression to the performative aspect of 
walking in situ. 

DAVID OSTHOFF/STEFAN HERBERT
Hidden Noise
2015

Video

Video 10 min., monitor, 2 loudspeakers
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Fotografie

4 Fotografien, je 120 x 80cm, ChromaLuxe 

Stand bei Hidden Noise die Begehung des Stadtraums im 
Zentrum, so fokussiert The Roof Lighting Project auf die Dä-
cher der Stadt, nicht-öffentliche Zonen, die dennoch in un-
seren Sichtachsen liegen. Von dort aus vernetzen sich die 
Signale heutiger Kommunikationstechnologie. Dächer mit 
Mobilfunksendeanlagen stellen ein fast gewohntes Bild dar. 
Ihre Auswirkungen auf die Gesundheit sind offen, dennoch 
nimmt ihre Zahl genauso zu wie jene der von uns geforderten 
Frequenzen. Abseits alltäglich möglicher Wege beleuchtet 
die Arbeit diese Komponenten der Kommunikation, ihr Um-
raum wird als nur dem Kameraauge so sichtbares „Billboard“ 
dokumentiert.
Realisiert mit Unterstützung von: Stadt Wien – Wiener Wohnen; 
besonderer Dank an: Gabriel Schnetzer

While Hidden Noise concentrated on walks through the ur-
ban landscape, The Roof Lighting Project focuses on the 
rooftops of the city, which are private zones that lie within our 
visual axes. They are the point at which the signals from to-
day’s communication technologies are networked. Roofs with 
mobile radio transmitter systems are a virtually commonplace 
sight. Their effects upon the health of living beings are open 
to speculation, but their numbers are increasing in step with 
those of the frequencies that we require. 
Far removed from everyday possibilities, this work illuminates 
the activities of these components of communication. Their 
surroundings are documented as a “billboard” that is only vis-
ible to the camera lens.  
Realised with the support of: Wiener Wohnen; 
special thanks to: Gabriel Schnetzer

DAVID OSTHOFF
The Roof Lighting Project 
2015

Photography

4 Photographs, each 120 x 80 cm, ChromaLuxe
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Video    

Videoloop 10 min., Monitor, 1 Kopfhörer 

Das Video Noise rails – eine Schnittetüde basiert auf dem 
Doku-Material einer Tanzperformance im öffentlichen Raum, 
bei der eine Tänzerin die Kopfhörer trägt, mit denen sie die 
Stromfelder ihrer Umgebung hört, und gleichzeitig mit ihren 
Bewegungen ihr akustisches Umfeld beeinflusst.
Die Videoarbeit beschäftigt sich mit der Generierung von 
Rhythmus und Tempo in Sound und Bewegtbild durch den 
Schnitt. Bild und Ton werden auf spezifische Weise in Abhän-
gigkeit zueinander rhythmisiert. Es entsteht eine konstruierte 
Wiedergabe des Tanzes, die im Gegensatz zum performati-
ven Akt vor der Kamera steht.

Tänzerin: Gioia Osthoff

The Noise rails – eine Schnittetüde is based on the docu-
mentary of a dance performance in public space, during 
which a dancer equipped with induction headphones moves 
according to the electrical fields in her immediate vicinity, 
while simultaneously affecting her acoustic surroundings 
through her movements.  
The video is concerned with the generation of rhythm and 
tempo in sound and moving images through cutting. The 
pictures and sounds are integrated rhythmically and interde-
pendently in a specific manner. This results in a constructive 
rendition of the dance that stands in opposition to the perfor-
mative act before the camera.  

Dancer: Gioia Osthoff

MAGDALENA SALNER/TOBIAS ZARFL
Noise rails – eine Schnittetüde
2015

Video                                                                                                                      

Video loop 10 min., monitor, headphone set
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Video 

Video 2 min. 55 sec., Monitor, Kopfhörer 

Video/Animation

Video 30 sec., Projektor, Kopfhörer

Eine Melodie aufgehängt zwischen zwei Punkten lotet das elektroma-
gnetisch-akustische und visuelle Potential einer alltäglichen urbanen 
Bewegung im Raum zwischen zwei prägnanten Orten Wiens aus. Die 
U-Bahn (U2) wird zum Generator und “Aufnahmemedium” der Tonspur 
und erweist sich als Träger des bedingt Ephemeren der Melodie. Das 
Werk ist der Weg. 

Tonmaterial zeigt vier Lautsprecher, die synchron den gleichen Aus-
schnitt einer mittels Induktionskopfkörer gewonnenen Tonaufnahme 
(S7-Bahnfahrt) wiedergeben. Die bespielten Lautsprecher sind zugleich 
Behälter für verschiedene (essbare) Materialien differierender stofflicher 
Eigenschaften. Die Begegnung von Schwingung und Materie generiert 
so die Videospur von Tonmaterial. Die Melodie erweist sich als Prozess-
gestalt. Tonmaterial ist morphing sound.

Eine Melodie aufgehängt zwischen zwei Punkten explores the electro-
magnetic-acoustic and visual potential provided by an urban perambula-
tion between two incisive Viennese locations. The metro (U2) becomes 
a generator and “recording medium” for the audio track and proves to be 
an adequate substrate for the contingent ephemera of a melody.

Tonmaterial shows four loudspeakers that transmit synchronously an 
identical excerpt of a recording of a sound obtained from electromag-
netic headphones during a journey on Vienna’s S7 urban railway line. At 
the same time, the loudspeakers serve as containers for various (edible) 
substances with differing material attributes. The encounter between vi-
brations and the material thus creates the visual movement track of Ton-
material. The melody proves itself to be process expression. Tonmaterial 
is morphing sound.

Anna Watzinger 
Tonmaterial
2014

Eine Melodie aufgehängt zwischen zwei Punkten
2014/15

Video

Video 2 min 55 sec., monitor, headphones

Video/animation

Video 30 sec., projector, headphones
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