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Lukas Eder 		

Sound Installation

A p ie c e o f c a k e , 2 0 1 2
Elektromotoren, Microcontroller, Koffer, Baumkuchendrucker
Electric motors, micro controllers, suitcase, tree cake printer

Diese Arbeit soll der EAT-ART ein weiteres Kapitel hinzufügen. Der „Technologiehunger“ unserer Zeit
veranlasste den Künstler, die Mechanismen der Lebensmittelproduktion und der Mikroelektronik in einer
Arbeit zu vereinen. Diese Installation thematisiert eine „all you can eat“- und „consumer electronic“- Mentalität.
Sounddesign: Jonas Marsch
This work shall add another chapter to the genre of EAT-ART. It was the “hunger of technology” of our
time that caused the artist to combine the mechanisms of food production and microelectronics in one
work. This installation adresses our perception with regard to our “all-you-can-eat” and “customer
electronics” mentality.
Sound design: Jonas Marsch

Philipp Friedrich		
AROUND THE WORLD –

Videoinstallation
From Bregenz To Bregenz, 2012

Monitor, Mediaplayer, Video 22 h 12 Min.
Monitor, mediaplayer, video 22 h 12 min.

Ein kleines Programm bedient sich des Googlemaps Internetservices und lädt, unter Umgehung
diverser Sicherheitshürden, mehrere hunderttausende Satellitenfotoschnipsel, montiert diese zu
mehreren Millionen einzelnen Frames und erstellt aus diesen ein mehrtägiges Video, welches in einer
Endloswiederholung eine Umrundung der Erde aus der Vogelperspektive zeigt.
A small computer programme makes use of the Google Maps Internet service by downloading several
hundreds of thousands of satellite photo snippets circumventing various security hurdles, creating several
millions of individual frames of these and thus generating a multi-day video, which features the complete
orbit of planet Earth from a bird’s eye perspective in infinite looping.

Johannes Frueh 	

Robotics

PA R A S I T, 2 0 1 2
Bohrroboter 100 cm, Sensoren, Tisch
Drilling machine 100 cm, sensore, table

Mit jeder Bohrung sucht die Maschine nach neuem Halt. Kann sie sich halten, zieht sie sich zusammen
oder drückt sie sich auseinander. Sie generiert ihre eigene Art der Fortbewegung und erkundet ihren
„Wirten“ genau, markiert präzise jeden absolvierten Schritt, hinterlässt eine detaillierte Fährte der
vergangenen Aktivität. Alle Bewegungen sind dokumentiert, ergänzen sich zu einer Karte der Willkür.
A parasite. With every drilling operation the machine tries to find new hold. It cannot get hold, it contracts
or expands. It generates its own kind of locomotion and scrutinizes its “host” precisely marking every
step taken. And it leaves behind a detailled track of past activities. All movements are documented and
together make up a map of arbitrariness.

Daniel Gyolcs		

Sound installation

HD_O 2560 HARD DISC ORCHESTRA, 2012
Holzrahmen, 24 defekte Festplatten, Soundkarten, Computer
Timber frame, 24 defective harddiscs, soundcards, computer

HD_O 2560, Hard Disc Orchestra besteht aus 24 „defekten“ Festplatten, das entspricht in diesem Fall
rund 2560 Gigabyte an Datenmenge. Die Speichermedien wurden „recycelt“ und zu einer 4 x 6 Lautsprecher
Matrix zusammengefügt (65x65x15 cm). Der Festplattenarmmotor wird mit einem verstärkten Audiosignal in
Schwingung versetzt, dies entspricht dem Prinzip der elektro-akustischen Wandlung, analog zu einem
Lautsprecher. Ein Grain Cloud Algorithmus liefert die einzelnen Klangmomente, die damit über 24 Kanäle
Elektromüll wiedergegeben werden.
HD_O 2560 - Hard Disc Orchestra consists of 24 “defective” hard discs, which corresponds to 2,560
gigabytes of data in this case. The storage media have been ‘recycled’ and assembled to form a matrix of 4
x 6 loudspeakers (65x65x15 cm). The hard disks’ actuator arms, which are functional in 99% of the cases,
are put in vibration by means of an amplified audio signal.This corresponds to the principle of electroacoustic
conversion on the analogy of a loudspeaker. A grain cloud algorithm provides the individual sound
occurances which are played back via 24 channels of electronic waste.

Joseph Knierzinger

Strategy communication machine

r o c k - pa p er - s c iss o rs , 2 0 1 1 / 2 0 1 2

Auf einer Zugreise – von Wien nach Shanghai – werden Personen zum Spiel “Schere-Stein-Papier”
herausgefordert. Mittels einer Maschine wird versucht die entwickelte Strategie zu vermitteln und
„anhand“ von diesen Spielen die Reise zu rekonstruieren. Die Hände des Betrachters werden in die
Maschine eingespannt. Auf der linken Hand werden die einzelnen Züge der jeweiligen Gegner, auf der
rechten Hand die dazugehörigen Gegenzüge chronologisch nachgespielt. Mit jedem Spiel verändert sich
die Strategie des Reisenden ad-hoc und entwickelt sich weiter. Diese Entwicklung wird dem Betrachter
über den Bewegungsapparat erlebbar gemacht.
On a train trip from Vienna to Shanghai the artist invited fellow travellers to play “rock-paper-scissors”.
The machine serves the attempt to reconstruct the trip by means of these hand games and to
communicate the strategy developed. The viewer’s hands are fixed in the exoskeleton; the moves of
the individual opponents are chronologically reenacted on the left hand, and on the right hand the
respective counter-moves of the traveller. The traveller’s strategy changed and developed with every
game. This strategy development is what this work tries to convey via the viewer’s locomotor system.

Milena Krobath 		

Videoloop

WERK_ZEUGEN, 2012
Monitor, Video 10:22 Min.
Monitor, video 10:22 min.

WERK_ZEUGEN zeigt zwei kurze Videos, welche sich auf je einen im Alltag gebräuchlichen Gegenstand
konzentrieren und diesen neu inszenieren. Sie sind Teil einer Serie, welche Werkzeuge in anderen Formen
und Gebräuchen darstellt.
WERK_ZEUGEN consists of two videos which each focus on one familiar object from everyday life and
reenact it. They form part of a series that presents tools in different forms and uses.

Peter Moosgaard 		

Hybridinstallation

Paguridae Guggenheimerii (Guggenheimkrebse), 2012
3D Drucke, Aquarium 100x40x50 cm, Krabben
3D prints, aquarium 100x40x50 cm, crabs

In Peter Moosgaards Arbeit beziehen Einsiedlerkrebse der Gattung Pagurus eigens gefertigte Miniaturen
des New Yorker Guggenheim Museums und tragen diese auf dem Rücken umher. Auch in freier Wildbahn
beziehen Einsiedlerkrebse zum Schutz ihres weichen Hinterteils leere Schneckenhäuser oder ähnlich
hohle Gegenstände. Dazu kommt, dass jene Gattung an Einsiedlern kannibalistisch veranlagt ist, wodurch
im Aquarium ein permanenter Kampf um die limitiert verfügbaren Guggenheim-Modelle zu beobachten
ist. Im Laufe des Wachstums werden immer größere Häuser zum Tausch benötigt. Die Arbeit führt die
Aneignung von Fremdmaterial als Überlebensstrategie vor Augen und zeigt zugleich eine
biologisch subversive Umcodierung architektonischer Gegebenheiten.
In Peter Moosgaard’s work, hermit crabs of the Pagurus genus move into specifically created miniatures
of the Guggenheim Museum, New York, and carry them around on their backs. In the wild too, hermit
crabs move into empty snail shell or similar cavernous objects to protect their soft backs. In addition, this
genus of hermit crabs has cannibalistic tendencies, which leads to a permanent struggle for the limitedly
available Guggenheim models in the aquarium. And when growing they need bigger and bigger shells.
This work shows quite plainly the appropriation of foreign matter as a survival strategy, and, at the same
time, the biologically subversive transcoding of architectural conditions.

Sebastian Pirch 		

Hybrid arts

T H I N K – TA N K , 2 0 1 2
Manipulierter Spielzeugpanzer auf Papier
Hacked autonomous toy tank on paper

Die Arbeit THINK - TANK problematisiert über die Zweckentfremdung eines Spielzeugpanzers das
Nahverhältnis zwischen High-Tech-Entwicklung und militärisch-industrielle Verwertungsinteressen.
The piece THINK - TANK problematizes the close relationship between the high-tech evolution and
military industrial interests in profit by showing the misappropriation of a toy tank.

David Razzi 		

Installation

FIGURA, 2011
Projektion auf Print, Videoschleife 7:12 Min.
Projection on print, videoloop 7:12 min.

Figura arbeitet an der feinen Grenze zwischen Statik und Dynamik. Wieviel Platz bietet eine
vorgegebene Struktur für visuelle Manipulation? Auf dem Print eines abstrakten 3D Objekts werden
durch fiktive Licht- und Schattenverhältnisse diese Grenzen ausgelotet.
Figura operates on the thin red line between statics and dynamics. How much space does a given
structure offer for manipulation? This thin red line is sounded out by fictive light and shadow situations
on the print of an abstract 3D object.

Kathrin Stumreich 		

Soundinstallation

TEXTILE SOUNDSCAPE, 2012
Plexiglas-Objekte, Lautsprecher, Verstärker, Lichtsensoren
Plexiglas® objects, loudspeakers, amplifiers, light sensors

Auf der Strecke Wien-Shanghai wurden nach zwei unterschiedlichen Verfahren Stoffproben entnommen
und damit Keyframes der geographischen Linie festgelegt. Das Ziel der Entnahme war die Gestaltung
einer Soundinstallation, die einerseits ein sonifiziertes Tagebuch abbildet, andererseits für die Region
typische Symbole oder Zeichen in Sound transformiert, die  teilweise verwebt in Textilien zu finden
sind. Die einzelnen Objekte (23x33x12 cm) spielen in verschiedenen Geschwindigkeiten die Stoffe
ab und ergeben zusammen eine Komposition. Die unterschiedlich gewebten Stoffe werden mit  
Lichtsensoren erkannt und der Ton dadurch elektroakustisch generiert.
Textile samples were taken on the way from Vienna to Shanghai following two different methods and
thus key frames of the geographic line were defined. The aim of taking samples was creating a sound
installation which, on the one hand, represents a sonified diary and, on the other, transforms symbols or
signs (typical for the respective regions) which can be found partially woven into textiles into sound. The
individual objects (23x33x12 cm) play back the textiles in different speeds thus collectively resulting in a
compostition. The differently woven textiles are detected by light sensors and thus the sounds are
generated by electroacoustic means.

Conny Zenk 		

Light sculpture

Z y k lus , 2 0 1 1
Aufblasbares PVC-Objekt 250x60 cm, LED Strips, Amplifiers, Arduino
Inflatable PVC 250x60 cm, LED strips, amplifiers, Arduino

Zyklus ist eine Arbeit, die den Gebrauchsgegenstand „Tampon“ durch die Vergrößerung im Maßstab
1:50 zu einem Lichtobjekt transformiert. Im Inneren des Objektes befindet sich eine Lichtquelle, welche
die Form gleichmäßig und diffus in Rot und Weiß durchleuchtet und sich über mehrere Stunden und Tage
kontinuierlich verändert. Folgende Daten werden damit über den Zeitraum von einer Woche visualisiert:
die Anzahl der Tampons, die Dauer der Verwendung und die Intensität der Menstruation. Ein fünf Meter
langes, türkis gefärbtes Kabel, verbindet das luftgeformte Membran mit der Steckdose.
Enlarged on a scale of 1:50, an article of daily use, the tampon, is tranformed into a light object by
means of a membrane formed by air. There is a light source inside the object illuminating the shape
evenly and diffusely with white and red light and which continuously changes over several hours and
days. The following data are visualized for the period of one week: the number of tampons, the duration
of use and the intensity of menstruation. A cyan-coloured cable which is five meters long links the
enlarged tampon with the wall socket.
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DIGITAL ART
The department of DIGITAL ART at the University of Applied Art Vienna is a place of artistic
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intelligence to the synthesis of image and sound; from media architecture to virtual reality, interactive
installation,
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