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Vorwort

Gerald Bast
Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien

Der Begriff „Digital Age“ ist zwar schon zum Schlagwort
geworden, wohin uns die Digitalisierung der Welt führen
wird, steht aber noch zur Verhandlung. In der
Geschichte der technologischen Entwicklungen und
Revolutionen war die Kunst stets ganz zentral mit betei-
ligt an dieser Verhandlung über die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Kraft neuer Technologien. Vom mechani-
schen Webstuhl über den Verbrennungskraftmotor, das
Radio, bildgebende Technologien wie Fotografie, Film
und Fernsehen bis hin zum Internet: Künstlerinnen und
Künstler haben sich in allen Fällen sehr früh der neues-
ten Technologien bemächtigt. Sie waren es, die die
Grenzen – insbesondere auch die kognitiven Grenzen –
ausgereizt haben, durch Methoden der Verfremdung,
Rekombination und Kontextualisierung. Ob sich die Nut-
zung einer Technologie breitenwirksam in der
Gesellschaft durchgesetzt hat, lag immer am Content.
Und verantwortlich für diesen Content waren KünstlerIn-
nen bzw. DesignerInnnen. 

Die KünstlerInnen der Abteilung DIGITALE KUNST
beschäftigen sich mit den Schlüsseltechnologien von
heute: Virtual Reality, Augmented Reality, Sensorik und
Artificial Intelligence. Für sie sind diese Technologien
Werkzeuge für künstlerische Prozesse. Digitale Techno-
logie wird auf diese Weise von der Ebene technisch-
naturwissenschaftlicher Mechanismen auf die Ebene
ästhetischer Wahrnehmung und gesellschaftlicher Wir-
kungs- und Veränderungskräfte transponiert. 

Die Arbeiten der Studierenden zeigen in der Ausstellung
BITORESC auf eindrucksvolle Weise die vielfältigen
Potenziale digitaler Kunst. Dank und Gratulation an alle
Studierenden, die mit ihren Arbeiten in der Ausstellung
vertreten sind, sowie an die künstlerischen und adminis-
trativen Mitarbeiterinnen der Abteilung DIGITALE KUNST
unter der Leitung von Frau Prof. Ruth Schnell, die mit
ihrem Einsatz die Studierenden so offensichtlich hervor-
ragend gefördert und gefordert haben.



The term “digital age” has already become something of a
catchword, but where the digitalisation of the world will
lead us is still up for debate. In the history of technological
innovations and revolutions art has always played a very
important role in negotiating the social and economic
power of new technologies. From the mechanical loom to
the internal combustion engine, from the radio to imaging
technologies like photography, film, and television and
then the Internet: In all these cases artists appropriated
the latest technologies very early on. It was they who 
pushed the limits – especially the cognitive limits –
through methods of alienation, recombination, and con-
textualisation. Whether the use of a technology became
prevalent in society always depended on the content. And
it was artists and designers who were responsible for
these contents.

The artists in the Department of Digital Art are dealing
with today’s key technologies: virtual reality, augmented
reality, sensor technology, and artificial intelligence. For
them these technologies are tools for artistic processes.
In this way, digital technology is transposed from the
realm of technical-scientific mechanisms to the realm of
aesthetic perception and the driving forces of change in
society. 

The works by the students in the exhibition bIToRESc are
impressive illustrations of the multifaceted potentials of
digital art. Thanks and congratulations to all of the stu-
dents who are represented with their works in the
exhibition and also to the artistic and administrative staff
of the Department of Digital Art under the direction of
Prof. Ruth Schnell, whose engagement has greatly sup-
ported and challenged the students.   

Foreword

Gerald Bast
Rector of the University of Applied Arts Vienna



BITORESC – die Reißleine in Reichweite

Ruth Schnell
Leiterin der Abteilung DIGITALE KUNST
Wien, Januar 2017

Digitale Kunst eignet sich Technologien, Werkzeuge und
codes einer mediatisierten Welt an. In dieser Aneignung
liegt zugleich auch eine kritische Analyse, die Verwendung
dieser Technologien findet quer zu ihren intendierten Zwe-
cken statt. So erschließen sich der Kunst neue Hand-
lungsfelder, die künstlerische Interventionen in gesell-
schaftliche Spannungsfelder möglich machen.

Im Refektorium und der Sala Terrena des Ausstellungs-
zentrums Heiligenkreuzerhof zeigen Studierende und
Alumni in der groß angelegten Schau bIToRESc aktuelle
Projekte. Sie sind Ergebnisse experimenteller künstleri-
scher Forschung und prozessorientierten Arbeitens. bei
aller Vielfalt der vorgestellten künstlerischen Strategien
und Formate eint die Exponate die Intensität der inhaltli-
chen Auseinandersetzung mit den eigenen Tools.

Der Titel bIToRESc verweist dabei auf den coolen, schö-
nen Schein unserer digitalen Welt, dem man nicht arglos
erliegen sollte: Die Reißleine – ESc – bleibt in Reichweite.

Durch großes Engagement und intensive Zusammenarbeit
von Lehrenden und Studierenden konnte diese umfangrei-
che Ausstellung realisiert werden. Ich danke den lehren-
den KollegInnen der Abteilung DIGITALE KUNST für die
Zusammenarbeit bei der Auswahl und betreuung der
künstlerischen Projekte sowie allen MitarbeiterInnen der
DIGITALEN KUNST, die an der Projektorganisation und
der Herstellung des Katalogs beteiligt waren.

Mein Dank gilt weiters Rektor Gerald bast, Anja Seipen-
busch und dem Ausstellungsteam des Heiligenkreuzerhof
sowie den ausstellenden Studierenden und Alumni, die
ihre technisch oft aufwändigen Produktionen mit Geduld
und Akribie umgesetzt haben.

Der vorliegende Katalog dokumentiert die einzelnen Arbei-
ten in komprimierter Form auf Deutsch und Englisch. Wie
auch bei früheren Ausstellungen wird die Publikation auf
unserer Website – digitalekunst.ac.at – als PDF zum
Download zur Verfügung gestellt.

digitalekunst.ac.at
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BITORESC – a Ripcord in Reach

Ruth Schnell
Head of the Department of Digital Art
Vienna, January 2017

Digital art appropriates the technologies, tools, and codes
of a mediatised world. This appropriation incorporates cri-
tical analysis, and often these technologies are used in a
manner contrary to their originally intended purpose. In
this way, art can access new fields of action that facilitate
artistic interventions in the fabric of society. 

bIToRESc is a major showcase of recent works by stu-
dents and alumni in the refectory and the Sala Terrena of
the Heiligenkreuzerhof exhibition centre. They are the
results of experimental artistic research and process-ori-
ented approaches. These diverse artistic strategies and
formats are bound by the intensity with which they reflect
upon the tools employed.

The title bIToRESc refers to the cool gleam of our digital
world, which one should not fall for all too naively: the rip-
cord – ESc – remains within reach.

This extensive exhibition was realised through the com-
mitment and intensive collaboration of teachers and
students. I would like to thank my fellow teachers in the
Department of Digital Art for their engagement in the
selection and supervision of the artistic projects and all
staff members who participated in the project organisation
and the production of this catalogue. 

Many thanks also to Rector Gerald bast, to Anja Seipen-
busch and the Heiligenkreuzerhof exhibition team and to
the participating students and alumni whose great pa-
tience and precision guided technically sophisticated
productions to the point of actual realisation.

The catalogue documents the individual works in a con-
densed form in German and English. As with previous
exhibition projects, the publication is avail-able for
download as a PDF on our website digitalekunst.ac.at.

digitalekunst.ac.at
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Sebastian Birkhoven
POLYGRAMMOPHON I
2015

Soundskulptur

Polygrammophon I ist eine Klangskulptur,
bei der sich zwei Trichter aus Aluminium
und Kupfer, an deren Spitze eine Tonab-
nehmernadel befestigt ist, über eine
fixierte Schallplatte drehen; die beiden
Trichter lesen hierbei jeweils bis zu drei
Rillen der Platte.

Kurzbio:
Sebastian birkhoven, *1981 in Santiago de
chile, zog Ende der 90er mit seiner Familie
nach Deutschland. Er lebt seit 2006 in Wien
und studiert seit 2013 Digitale Kunst.

Sound sculpture

Polygrammophon I is a sound sculpture in
which two horns made of aluminium and
copper with a stylus mounted to their tips
rotate over a fixed record. Each horn can
read up to three grooves of the record.

Biography:
Sebastian Birkhoven, *1981 in Santiago de
Chile, moved with his family to Germany at the
end of the 1990s. Since 2006 in Vienna, he
began studies in digital art in 2013.
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Fabian Bösch
SEA 
2016

Installation (Sound)

Die Arbeit sea beschäftigt sich mit Raum-
wahrnehmung und Immersion. Eine
Rettungsdecke (340 x 400 cm) am boden
wird mittels eines Ventilators in wellenar-
tige bewegungen versetzt, das dabei
entstehende Rauschen und die raumgrei-
fenden Lichtreflexionen vermitteln den
Eindruck einer bewegten Räumlichkeit.

Kurzbio:
Fabian bösch, *1988 in bregenz; studiert seit
2010 Digitale Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien, lebt in Wien.

Installation (sound)

The piece sea deals with the perception of
space and immersion. An emergency blan-
ket (340 x 400 cm) lying on the ground is
set in wave-like motion by a fan. The result-
ing noises and the reflections of light in the
room create the impression of a fluid ani-
mate space.

Biography:
Fabian Bösch, *1988 in Bregenz, lives in Vienna
and has been studying digital art at the Univer-
sity of Applied Arts Vienna since 2010.
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Astrid Ebser 
KRITZELEI
2016

Videoinstallation, Monitorobjekt 

Die Installation Kritzelei entstand aus der
Auseinandersetzung mit dem „Inneren
Kind“ der Tiefenpsychologie. Jeder
Mensch kann sich an seine Kindheit erin-
nern, doch es gibt Lücken, wo wir
verdrängt haben, um uns selbst zu schüt-
zen oder weil die entsprechenden
Erinnerungen keinen großen Wert für uns
hatten. 

In diesem Video sollen die Suche und der
lückenhafte Weg vom „Jetzt“ in die Kind-
heit gezeigt werden. Ausgangspunkt
bilden Kinderzeichnungen, die mit einer
Mikroskopkamera „untersucht“ werden.
Hände versuchen sich an eingefangenen
Strukturen festzuhalten, um sie zu berüh-
ren, zu verstehen, sich zu erinnern. 

Kurzbio:
Astrid Ebser, *1989 in bad Ischl, lebt und
arbeitet in Wien, studiert Digitale Kunst seit
2011. Ihr künstlerisches Interesse gilt dem
experimentellen Film und Installationen sowie
der Malerei. Dabei entstehen Videoanimatio-
nen, Fotomontagen, objekte und Video-
installationen.

Video installation, monitor object 

The installation Kritzelei is based on the
concept of the “inner child” in psychoanaly-
sis. Everybody can remember his or her
childhood, but there are gaps where we
have repressed the memory to protect our-
selves or because we didn’t attach
significance to it.

The video depicts the search and the
sketchy, fragmentary path from the “now”
back to childhood. Children’s drawings
form the departure material, which is
“probed” with a microscope camera.
Hands try to cling on to the captured struc-
tures, to touch them, understand them,
remember them.

Biography:
Astrid Ebser, *1989 in Bad Ischl, lives and works
in Vienna, has been studying digital art since
2011. Her artistic interests include experimental
filmmaking, installations, and painting, which
leads to works such as video animations, photo
montages, objects, and video installations.
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Laurus Edelbacher
WALL/HACK.PDE
2016

Generative Installation

Tablets werden, digitalen Fenstern gleich,
an ausgesuchten Stellen platziert. Sie zei-
gen fehlerhafte Abschnitte im Verputz des
Ausstellungsraums und den dahinterlie-
genden Aufbau der Wand. Das digitale
bild wird manipuliert und produziert
erneut Risse. Es entstehen bewusst
generierte Fehler durch Verschiebungen
und Verzerrungen. Auf beiden Ebenen –
Wand und Tablet – ermöglicht die Stö-
rung eine Strategie, um den zugrunde
liegenden code zu erkennen. 

laurusedelbacher.at

Kurzbio:
Laurus Edelbacher wurde 1990 in Österreich
geboren. Er besuchte die Fachschule für bild-
hauerei in Hallstatt und die Interdisziplinäre
Klasse an der Wiener Kunstschule. Seit 2015
studiert er Digitale Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien.

Generative installation 

Tablets replace a selected part of the wall
and display the details they are hiding.
These details are manipulated to generate
new structures: ripped off & remixed bytes
/ looped manipulated pictures / conscious
errors that offer a view behind the plaster,
coded & displayed w/ processing.

laurusedelbacher.at

Biography:
Laurus Edelbacher, *1990 in Austria. He
attended the sculpture school at HTL Hallstatt
and the interdisciplinary class at the Vienna Art
School. Since 2015 he has been studying digital
art at the University of Applied Arts Vienna. 
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Karina Fernandez
WASTELAND
2016

Installation with soluble sculpture

A dark, coloured object in the shape of a
human pelvic bone lies submerged in a
glass container half full of water. The bone-
shaped form – cast out of pressed banana
peel paste – slowly begins to break apart
and dissolve, rendering the water brown.

Banana peel fibre has been scientifically
proven to absorb heavy metals
(copper/lead) from any given source of
water, such being the case with industrial
and agricultural effluents polluting water-
ways around the globe.

The work poses the question of humanity’s
capability to take on the quest of concrete
planet healing, implementing new proven
methods.

karinafernandez.org

Biography:
Karina Fernandez, *1968 in Buenos Aires,
graduate of fine arts, 1990, masters in visual
arts, 2003, since 2011 studies digital art. Her
work has been exhibited in the Porcelain
Manufactory Museum/MAK and the
Künstlerhaus (Vienna), in Arsenale/Biennale
d’arte di Venezia (Venice), and in the Organhaus
Art Space (Chongqing, CH).

Installation mit wasserlöslicher Skulptur

Ein dunkelfarbiges objekt in der Form
eines menschlichen beckenknochens
liegt eingetaucht in einem halb mit Was-
ser gefüllten Glasbehälter. Langsam
beginnt der aus bananenschalenpaste
hergestellte Abguss auseinanderzufallen
und sich aufzulösen, wodurch sich das
Wasser braun färbt.

bananenschalenfaser hat die wissen-
schaftlich nachgewiesene Eigenschaft,
Schwermetalle (wie Kupfer oder blei) aus
jedweder Wasserprobe zu absorbieren,
so auch aus den Abwässern der Industrie
und Landwirtschaft, die die weltweiten
Wasservorkommen verschmutzen. 

Die Arbeit stellt die Frage nach der
bereitschaft der Menschen zur Rettung
des Planeten Erde mit neuen wirksamen
Methoden.

karinafernandez.org

Kurzbio:
Karina Fernandez, *1968 in buenos Aires. Stu-
dienabschluss bildende Kunst 1990. Master in
Visual Arts 2003. Studiert seit 2011 Digitale
Kunst. Ausstellungen u.a. im Porzellanmu-
seum Augarten/MAK und Künstlerhaus (Wien),
im Arsenale (Venedig) sowie in der Galerie des
organhaus Art Space (chongqing, cH).

24
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Magdalena Marie Friedl 
PHTHISIS
2016

Kinetische Skulptur 

Die Skulptur besteht aus motorisierten,
weiß lackierten Kugeln, an denen je meh-
rere Styroporkugeln mittels Gummifäden
befestigt sind. Die Styroporkugeln sind
teilweise auch untereinander verbunden.
Durch die bewegung der motorisierten
Kugeln verwickeln sich nach und nach
die Gummifäden und aus den Styropor-
kugeln bildet sich ein unruhiger, sich
bewegender Haufen, welcher optisch
dem Mycobacterium tuberculosis nach-
empfunden ist. 

Kurzbio:
Magdalena Marie Friedl (magdimus), *1985,
lebt und arbeitet – gemeinsam mit ihren Kat-
zen – in Wien, im burgenland und im Internet.
Studiert seit 2013 Digitale Kunst an der Uni-
versität für angewandte Kunst Wien.

Kinetic sculpture 

The sculpture consists of interconnected,
and to each one of them several poly-
sterene balls are attached by elastic
threads. The movement of the motorised
spheres gradually entangles the threads,
causing the polystyrene balls to form a
restless, chaotically moving pile, which is
visually inspired by the tuberculosis
pathogen Mycobacterium tuberculosis. 

Biography:
Magdalena Marie Friedl (magdimus), *1985,
lives and works – together with her cats – in
Vienna, Burgenland, and the Internet. She has
been studying digital art at the University of
Applied Arts Vienna since 2013.
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Severin Gombocz
BRICKS
2016

Partizipative Installation

In dieser Installation wirkst Du als Kom-
ponistIn und ArrangeurIn. Drehe die
Ziegel um und nimm deine Stimme auf.
Du kannst deine Aufnahme auch mit den-
jenigen auf anderen Kartonziegeln
kombinieren. Du kannst die Ziegel in der
Ausstellung herumtragen, sie ablegen
und so bereits bestehende Anordnungen
verändern. bitte sei behutsam!

Kurzbio:
Severin Gombocz, *1983 in Wien und aufge-
wachsen in Tirol, Vater eines eineinhalb-
jährigen Sohnes. Studiert seit 2015 Digitale
Kunst und beschäftigt sich vorwiegend mit
interaktiven Klanginstallationen. Neben digita-
len Medien gilt sein künstlerisches Interesse
Musik und Tanzperformances.

Participative installation

This mobile installation makes you a com-
poser and arranger. Flip a cardboard brick
over and record your voice. You can also
listen to your own recording in combination
with the others. Carry the bricks around as
you like, leave them anywhere in the exhibi-
tion space, and re-arrange existing
structures. Please be careful!

Biography:
Severin Gombocz, *1983 in Vienna and raised in
Tyrol, now father of a one-and-a-half-year-old
son. Studies in digital art since 2015 with a main
interest in interactive sound installations.
Besides digital media, he also likes to work in
the realm of music and dance performances.
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Raphael Haider 
GRAM-STAINING 
2016 

Lichtobjekt 

Diese Arbeit wurde zum ersten Mal im
Rahmen der Ausstellung infected structu-
res in Sokołowsko/Polen präsentiert. Der
Ausstellungsort war ein Teil eines Sanato-
riums, das in erster Linie auf die Heilung
von PatientInnen mit Lungentuberkulose
spezialisiert war. Das Mycobacterium
tuberculosis verursacht diese Infektions-
krankheit. 

Die Gram-Färbung ermöglicht das Unter-
suchen von bakterien unter dem
Mikroskop durch differenzierende Fär-
bungen. 

In einem Schaukasten installierte Lichter-
ketten stellen die bewegung der
bakterien abstrakt dar. Durch das Ansteu-
ern mittels open-Source-Hardware und
Nebelmaschine wirkt das Innenleben
organisch. 

Kurzbio:
Raphael Haider hat eine abgeschlossene Aus-
bildung als Elektroinstallateur. Nach sieben
Jahren berufserfahrung beginn des Studiums
der Digitalen Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien.

Light object

This work was first displayed at the exhibi-
tion infected structures in Sokołowsko,
Poland. The venue was a part of a sanato-
rium, which had the main function of curing
people with tuberculosis. The Mycobac-
terium tuberculosis is the cause of this
sickness. 

Gram-Staining is a method to examine
bacteria under the microscope by using dif-
ferent colourations. 

Individually arranged chains of lights
installed inside a display case provide an
abstract representation of the movement of
bacteria. The use of an open-source hard-
ware and fog machine gives the showcase
an organic impression. 

Biography:
Raphael Haider is a trained electrical engineer.
After seven years of professional experience he
started studying digital art at the University of
Applied Arts Vienna.
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Roman Hansi
HARDDRIVE
2014

Video, 2:34 Min.

bei diesen Aufnahmen fließt der Prozess
der Verarbeitung wieder in das bild ein. 
Der hörbare Ton ist eine Aufnahme der
Festplatte während des Rendervorgangs
des jeweiligen Videos. Die Tonspuren
greifen auf die Helligkeit der einzelnen
Sequenzen zu, wodurch eine rekursive
Gesamtkomposition entsteht.

Kurzbio:
Roman Hansi, geboren in Wien, studierte ein
Jahr am TGM (Technologisches Gewerbemu-
seum) anschließend fünf Jahre Jahre an der
Graphischen (Höhere Graphische bundes-
Lehr- und Versuchsanstalt); 2009 beginn des
Studiums der Digitalen Kunst an der Universi-
tät für angewandte Kunst Wien.

Video, 2:34 min.

In these recordings the editing process
flows back into the image. The sound
heard is a recording of the hard drive while
rendering the respective video. The audio
tracks draw from the brightness of the indi-
vidual sequences, creating a recursive
overall composition. 

Biography:
Roman Hansi, born in Vienna, studied one year
at the TGM Higher Technical School (Technolo-
gisches Gewerbemuseum) and five years at the
Graphische school for media in Vienna. He has
been studying digital art at the University of
Applied Arts Vienna since 2009.
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Thomas Hochwallner 
PERIODS OF SPACE
2016

Animation, 3:30 Min.

Inspiriert von Edward Snowdens Flucht
aus Hongkong im Mai 2013 folgt die Ani-
mation ihrem Protagonisten auf seinem
Weg durch eine verzerrte Version seiner
Welt. Je weiter er im clip voranschreitet,
desto intensiver erscheinen die perspekti-
vischen Verzerrungen, bis die Stadt sich
schließlich scheinbar auflöst.

periods of space verwendet 3D-Umge-
bungen und Kamerafahrten, die auf Stea-
dycamaufnahmen von Hongkong basie-
ren, um unterschiedliche Ebenen von Zeit
und Perspektive zu verschmelzen.

Kurzbio:
Thomas Hochwallner ist ein österreichischer
Medienkünstler. Ein Schwerpunkt seiner
künstlerischen Arbeit liegt auf Animationen, in
denen er medial vermittelte Konstruktionen
von Realität experimentell hinterfragt und
dekonstruiert. Studium der Digitalen Kunst
seit 2013.

Animation, 3:30 min.

The animation visualises the impressions of
a man who finds himself in a strange, high-
ly distorted world. As he moves along, the
shifts in perspective intensify until the city
ultimately warps to the point of dissolution.
periods of space uses 3D interpretations of
environments captured with a steady cam
in Hong Kong in 2016 to merge different
layers of time and perspective. 

This work was inspired by Edward Snow-
den’s escape from Hong Kong in May
2013.

Biography:
Thomas Hochwallner is an Austrian media artist.
In his artistic work one of his main focuses is
animations in which he experimentally investi-
gates and deconstructs reality constructions
conveyed through the media. Studies in digital
art since 2013. 
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Sarah Howorka 
AVERAGE FACE MIRROR
2016

Interaktives Porträt

Average Face Mirror zeigt den Durch-
schnitt aller Gesichter, die sich diese
Arbeit angesehen haben. Was können wir
über die vorherigen betrachterInnen
erfahren oder über die Diversität von
Geschlecht, Alter oder Herkunft, wenn wir
in unser kollektives Durchschnittsgesicht
schauen?

Sobald ein Gesicht im Webcam-Feed
erkannt wird, wird es zum computergene-
rierten Durchschnittsgesicht hinzugefügt.
Je länger man auf den Monitor blickt,
umso größer ist der Effekt auf das Por-
trät. Dieses entsteht durch Normalisieren
und Mittelwertbildung der jeweiligen
Gesichter mithilfe von openFrameworks
(c++) und einer open-Source-Gesichtser-
kennungs-Software.

Kurzbio:
Sarah Howorka ist eine Softwareentwicklerin
und Medienkünstlerin aus Wien. Sie studierte
computerwissenschaften und begann 2014
ihr Studium der Digitalen Kunst. Sie arbeitet
an interaktiven Installationen, generativen Ani-
mationen, computerfotografie und
elektronischen Interfaces in der Musik.

Interactive portrait 

Average Face Mirror displays an average of
all its viewers´ faces. What can we learn
about the previous viewers or about diver-
sity in terms of gender, age, or race by
looking at our collective average face? 

If a face is detected in the webcam feed, it
gets added to the computed average face.
The longer the viewer looks at the monitor,
the bigger an impact his or her face has on
the portrait, which is computed by normal-
ising and averaging the viewers’ faces
using openFrameworks (C++) and an open
source face-tracking software. 

Biography:
Sarah Howorka is a software engineer and
media artist from Vienna. She studied computer
science and has been studying digital art since
2014, working with interactive installations, gen-
erative animations, computational photography,
and electronic musical interfaces. 
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Patrick K.-H. / bestbefore / diNMachine
DBL TRBL
2016

Musikvideo, Videoprojektion

Die Videoarbeiten von Patrick K.-H. (Wien)
und bestbefore (berlin) sind nicht leicht
einzuordnen oder zu dekodieren – schließ-
lich orientieren sich ihre absurden digital
/analogen Hybride an Dada-collagetechni-
ken und sollen gewohnte Sichtweisen auf
den Kopf stellen.

Sie teilen, kombinieren, mutieren, verdre-
hen und variieren Spuren, Skizzen,
Sequenzen und bruchstücke aus dem
Material des jeweils anderen so lange, bis
ihr animierter Homunkulus zum Leben
erwacht.

Für diese Arbeit taten sie sich mit der
NYc-band diNMachine (Michael J. Schu-
macher, Nisi Jacobs) zusammen, deren
Musikstück dbl trbl kurz vor der Veröffent-
lichung stand und sich in einer verzerrten
elektronischen Explosion und verstören-
den Katharsis entlädt.

drawnsound.org

Kurzbio:
Patrick K.-H. (aka Anton Iakhontov, *1980),
Sound- und Videokünstler, Komponist. Grün-
der und Ko-Kurator der Floating Sound
Gallery in St. Petersburg. Abschluss am Mos-
kauer The Humanities Institute of Television
and Radio broadcasting (GITR), seit 2013 Stu-
dium der Digitalen Kunst. Lebt und arbeitet
derzeit in Wien und St. Petersburg.

Music video, video projection

Each video by Vienna-based Patrick K.-H.
and Berlin-based bestbefore isn’t easy to
characterise or deconstruct – their absurd
digital/analogue hybrid concoctions are
built upon a dada collage approach and a
need to confound assumptions. 

They make animations by sharing, combin-
ing, mutating, convolving, variating hints,
sketches, sequences, and bits of each
other’s material until their animated
homunculus is ready to go.

For this work, they paired with NYC band
diNMachine (Michael J. Schumacher, Nisi
Jacobs), whose music piece dbl trbl was
about to be released and erupts in a
fuzzed-out electronic explosion of sound
and wired catharsis.

drawnsound.org

Biography:
Patrick K.-H. (aka Anton Iakhontov, *1980),
sound artist, video artist, composer. Founder
and co-curator of the Floating Sound Gallery for
spatial sound (St. Petersburg). Graduated from
The Humanities Institute of Television and Radio
Broadcasting (GITR) in Moscow, since 2013
studying digital art. Currently lives and works in
Vienna and St. Petersburg.
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Alex Kasses
PALM TREES EVERYWHERE
2016

Installation

Ausgangsmaterial der Arbeit sind Hi8
Videos, die Alex Kasses in seiner Kindheit
aufgenommen hat. Sie zeigen unter ande-
rem Urlaubsaufenthalte in Florida und
Spanien. Erinnerung und deren Konstruk-
tion bilden den Kontext dieser
Installation, die das Medium Video als
Projektionsmaschine der Repräsentation
persönlicher Vergangenheit untersucht.

Kurzbio:
Alex Kasses studierte von 2010 bis 2013 am
Institut für Elektroakustik und computermusik
der mdw – Universität für Musik und darstel-
lende Kunst Wien. Seit 2013 studiert er
Digitale Kunst mit Schwerpunkt auf objekt-
und Klanginstallationen.

Installation

The departure material for the work are Hi8
videos that Alex Kasses made in his child-
hood. They show, amongst other content,
vacation impressions from Florida and
Spain. Memory and its construction are
the context of this installation, which
explores the medium of video as a projec-
tion machine for the representation of
personal history. 

Biography:
Alex Kasses studied at the Institute of Electro-
Acoustic Composition and Computer Music at
the mdw – University of Music and Performing
Arts Vienna from 2010 to 2013. Since 2013 he
has been studying digital art with a focus on
object and sound installations.  
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Arik Kofranek / Felix Pöchhacker (Miley Cyrus)
MEDITATION FÜR EINEN ELEKTRONISCHEN WIND
2015

Videoinstallation, 
elektroakustische Komposition

Meditation für einen elektronischen Wind
ist eine audiovisuelle Komposition in drei
Sätzen. Das Material der Arbeit liegt im
Verborgenen der Mediengeräte selbst.
Mischpulte, Monitore, Rauschen werden
zu den Protagonisten dieses Stückes und
somit zu Klang- und bildproduzenten.
Unter Verwendung von Techniken wie No-
Input Mixing und circuit bending
entstehen hypnotisierende Klänge und
hochfrequente, farbenreiche Visualisie-
rungen. 

Kurzbio:
Miley Cyrus sind ein in Wien gegründetes
Musiker- und Künstlerduo, bestehend aus
Felix Pöchhacker und Arik Kofranek. Seit 2015
realisieren sie multimediale Konzerte und Per-
formances, stets interessiert am Grenzbereich
des noch Aushaltbaren. Arik Kofranek studiert
seit 2014 Digitale Kunst. 

Video installation, 
electro-acoustic composition

Meditation für einen elektronischen Wind is
an audio-visual composition in three move-
ments. The material of the work resides
covertly in the media devices themselves.
Mixing consoles, monitors, and noise are
the protagonists of this piece and thus the
sound and image producers. Techniques
such as no-input mixing and circuit bend-
ing generate hypnotic sounds and high
frequency, richly coloured visualisations.

Biography:
Miley Cyrus is a music and artist duo founded
in Vienna, consisting of Felix Pöchhacker and
Arik Kofranek. Since 2015 they realise multime-
dia concerts and performances with an interest
in the grey zone on the edge of the bearable.
Arik Kofranek has been studying digital art
since 2014. 
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Tina Kult
TEMPELHOFER FREIHEIT 
2016 

Installation, Animationsvideo

Die Installation Tempelhofer Freiheit ist
einer Karaoke-Szenerie nachempfunden.
Um den Film sehen zu können, muss man
die bühne betreten und einen buzzer drü-
cken, der auf einer Abbildung der
Flüchtlingsunterkunft in einem Hangar des
alten berliner Flughafens angebracht ist.
Zum Mitsingen spielt als einziges Lied die
He-Man-cover-Version des 90er Jahre-
Hits What's up? von den 4 Non Blondes.
Der Inhalt des Liedes steht im deutlichen
Kontrast zur dargestellten Situation im
Film. 

tinakult.com

Kurzbio:
Tina Kult wurde in Semipalatinsk (KAZ) gebo-
ren und ist in Deutschland aufgewachsen.
Studium der Digitalen Kunst an der Universi-
tät für angewandte Kunst Wien (seit 2012)
und des Experimentalfilms an der UdK berlin.
Sie beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit
soziokulturellen Zusammenhängen und
Gesellschaftsstrukturen. 

Installation, animated video

The installation Tempelhofer Freiheit simu-
lates a karaoke setting. In order to watch
the film one has to get on the stage and
push a buzzer, located on a picture of a
refugee home in a hangar of the old 
Tempelhof airport in Berlin. The only song
to sing along to is the He-Man cover ver-
sion of the 90s hit What's up? by 4 Non
Blondes. The content of the song contrasts
starkly with the situation depicted in the
film.

tinakult.com

Biography:
Tina Kult was born in Semipalatinsk (KAZ) and
grew up in Germany. Studies in digital art at the
University of Applied Arts Vienna (since 2012)
and in experimental film at Berlin University of
the Arts. She deals with sociocultural contexts
and societal structures in her works.
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Johannes Lampert
LUFTTURM
2016

Kinetisches objekt

Ein zwei Meter hoher Turm, an welchem
zehn Lüfter befestigt sind. Diese erzeu-
gen aufgrund ihrer Anordnung und
bewegung einen speziellen Luftstrom.

Kurzbio:
Johannes Lampert, *1984 in Feldkirch, lebt in
Wien; Werbe Design Akademie, Innsbruck;
Praktikum bei TbWA, Zürich; Grafiker bei
Montfort Werbung, Klaus; Grafiker bei Turbo-
Projects / Grelle Forelle, Wien. Studium der
Digitalen Kunst seit 2015.

Kinetic object

A two-metre-high tower with ten fans
mounted to it. They create a special air
current due to their arrangement and
movement.

Biography:
Johannes Lampert, *1984 in Feldkirch, lives in
Vienna. Werbe Design Akademie Innsbruck;
work term at TBWA Zurich; graphic designer at
Montfort Advertising, Klaus; graphic designer at
Turbo-Projects / Grelle Forelle, Vienna. He has
been studying digital art since 2015. 
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Michael Loizenbauer
SIBLINGS THAT NEVER MET
2016

Installation

SIbLINGS THAT NEVER MET ist ein zum
Scheitern verurteilter und vielleicht daher
vergessener Kommunikationsapparat. Mit
dem Versuch der Rekonstruktion von
Gesprächen und angetrieben von den
Geschwistern Wasserflöhe, Hüpferlinge
und Taufliegen bildet die Installation eine
fragile Sprach-, Klang- und bilderwelt.
Dabei wird der organismus zum Zufall
des Algorithmus in einer andauernd endli-
chen Partitur, doch der Apparat bleibt in
seinen Grenzen gefangen.

loizenbauer.com/siblings

Kurzbio:
Michael Loizenbauer ist Regisseur, analoger
Musiker, digitaler Künstler und lebt in Wien. Er
studierte Wirtschaftsinformatik an der Uni
Wien, Regie am Max Reinhardt Seminar und
Digitale Kunst an der Universität für ange-
wandte Kunst Wien. Seit 2005 ist er Mitglied
der Tanzcompany Liquid Loft.

Installation

SIBLINGS THAT NEVER MET is a commu-
nication device doomed to failure and
therefore perhaps forgotten. With the
attempt to reconstruct conversations and
driven by siblings daphnia, copepods, and
fruit flies, the installation forms a fragile
world of speech, sound, and image. The
organism becomes the coincidence of the
algorithm in a perpetually finite score, but
the device remains trapped in its limits.

loizenbauer.com/siblings

Biography:
Michael Loizenbauer is a director, analogue
musician, and digital media artist living in
Vienna. He studied computer science and eco-
nomics at the University of Vienna, digital art at
the University of Applied Arts Vienna, and direct-
ing at Max Reinhardt Seminar. Since 2005 he
has been a member of the dance company
Liquid Loft. 
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Rafael Ludescher / Tom Marsh / Magdalena Salner
OUTLINES EXPANDED
2016

Videoinstallation

Die Videoinstallation Outlines Expanded
ist die Transposition des experimentellen
3D-Kurzfilmes Outlines von der gewohn-
ten Kinosituation in den Kontext des
Ausstellungsraumes. Eine schwebende
Wand, in der 3D-brillen verbaut sind,
eröffnet den RezipientInnen eine neue Art
der Filmerfahrung.

outlines.numu.at

Kurzbios:
Rafael Ludescher, *1985 in Feldkirch. Studium
der Transmedialen Kunst sowie aktuell der
Digitalen Kunst. Künstlerischer Fokus auf der
Konstruktion realitätskonstituierender Räume.

Tom Marsh studiert seit 2012 Digitale Kunst.

Magdalena Salner, *1987 in Tirol, studiert seit
2012 Digitale Kunst. Ihr künstlerischer
Schwerpunkt liegt auf Videoarbeiten. 2013
gründete sie gemeinsam mit Florian Gutzwiller
den Kunstverein AZF. 

Video installation

The video installation Outlines Expanded
transposes the experimental 3D short film
Outlines from the familiar cinema context to
the exhibition space. A floating wall with
built-in 3D glasses offers recipients a new
type of film experience.

outlines.numu.at

Biographies:
Rafael Ludescher, *1985 in Feldkirch. He has
studied transmedia art and is currently studying
digital art. Artistic focus on spaces constitutive
of reality.

Tom Marsh has been studying digital art since
2012.

Magdalena Salner, *1987 in Tyrol, has been
studying digital art since 2012. Her artistic focus
is on video works. In 2013 she co-founded the
art association AZF together with Florian
Gutzwiller. 
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Bobby Rajesh Malhotra 
(REAL) #OILPRICE – #COASTER 
(#MIDDLEEAST ED., MAY 1987 – JAN 2017) – VERS. 1.0 
2016
Virtual Reality Installation

Eine Achterbahnfahrt entlang der realen
Ölpreisentwicklung von Mai 1987 bis
Januar 2017 (Preis von brent-Öl pro bar-
rel). Fühle das Steigen und Fallen des
Preises während du dem Linienchart im
Nahen osten durch die großen Konfliktzo-
nen der vergangenen 30 Jahre folgst. Die
Wettervorhersage kündigt raue Zeiten an. 

bobbyrajeshmalhotra.tumblr.com

Kurzbio:
bobby Rajesh Malhotra ist Medienkünstler,
geboren und aufgewachsen in Tirol mit indi-
schen Wurzeln. Sein künstlerischer Fokus liegt
auf virtuellen Welten und Augmented / Mixed
Reality. Er beschäftigt sich mit gesellschaftlich
relevanten und politischen Fragestellungen.
Studium der Digitalen Kunst seit 2013.

Virtual reality installation

Coast along the real oil price performance
chart (price of Brent Oil per barrel) from
May 1987 until January 2017. Feel the
price in action and decline as you ride the
line graph through all major conflict zones
in the Middle East of the past 30 years. The
weather forecast predicts rough times.

bobbyrajeshmalhotra.tumblr.com

Biography:
Bobby Rajesh Malhotra is a media artist born
and raised in Tyrol with roots in India. His artistic
focus is on virtual worlds and augmented/mixed
reality art experiences. His work deals with
socially relevant and political questions. Studies
in digital art since 2013.
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Hanna Freya Mikosch
EIN SCHREI
Juni 2016

Interaktive Video-/Soundinstallation

Sie schreit, um gehört zu werden. Als Ver-
teidigung und Aufforderung. Es handelt
sich um eine interaktive Videoinstallation.
In einem geloopten Video ist eine schrei-
ende Frau zu sehen, die synchrone
Audioebene ist, so scheint es, über Kopf-
hörer hörbar. Versucht man diese
aufzusetzen, ist nichts mehr zu hören.
Somit entsteht ein schweigender Schrei.

Kurzbio:
Hanna Mikosch, geboren in Wien, studiert seit
2013 Digitale Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien und seit 2012 Afrika-
nistik an der Universität Wien. Schwerpunkte
ihrer künstlerischen Arbeit liegen in den berei-
chen Video, Sound und Performance.

Interactive video/sound installation

She screams to be heard. As defence and
as demand. The work is an interactive
video installation. In a looped video you see
a screaming woman – the synchronous
audio, so it seems, can be heard via a
headset. But when you put it on, you don’t
hear anything. A silent scream.

Biography: 
Hanna Mikosch, born in Vienna. Studies in digi-
tal art at the University of Applied Arts Vienna
since 2013 and African Studies at the University
of Vienna since 2012. Works with video, sound,
and performance.
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Tina Muliar 
PARALLEL MUSING 
2016

Augmented Reality Installation

Die Augmented Reality Installation Parallel
Musing macht ein parallel existierendes
Szenario sichtbar. Virtuelle Realität und
Realraum sind miteinander verzahnt und
reale und virtuelle Phänomene stehen
räumlich zueinander in beziehung. Mithilfe
eines Tablets ist es möglich, ein in Echt-
zeit generiertes, dreidimensionales
Environment zu erleben, das sich nahtlos
in den Realraum fügt. 

Um eine Miniatur des Szenarios zu entfal-
ten, fokussieren Sie mit Ihrem Mobil-
telefon auf die Abbildung auf der rechten
Seite. Die dazu notwendige App Parallel
Musing ist im Google Play Store und im
Apple App Store gratis erhältlich.

Konzept: Tina Muliar, Game-Engine Pro-
gramming, App Development, Sound
Design: bobby Rajesh Malhotra, Tina
Muliar

tinamuliar.net

Kurzbio:
Tina Muliar ist Medienkünstlerin und Schau-
spielerin. Sie studierte Philosophie und
Theaterwissenschaft in Wien und Digitale
Kunst an der Universität für Angewandte
Kunst Wien. Sie arbeitet an den Schnittstellen
von Virtuellen Welten, Mixed Reality und Per-
formance. Ihr künstlerischer Fokus liegt auf
skurril-absurden beobachtungen und Interpre-
tationen von Realitäten.

Augmented reality installation

The augmented reality installation Parallel
Musing offers a view to a scenario in a par-
allel world. Virtual reality and real space are
combined and real and virtual phenomena
correlate in space. Using a tablet one can
experience a three-dimensional environ-
ment generated in real-time, which fits in
seamlessly with the real space. 

Download Parallel Musing for free at the
Google Play Store or Apple App Store and
focus your mobile phone on the image on
the right side to bring a miniature version of
the scene to life. 

Concept: Tina Muliar, game-engine pro-
gramming, app development, sound
design: Bobby Rajesh Malhotra, Tina Muliar

tinamuliar.net

Biography:
Tina Muliar is media artist and performer. She
studied philosophy and theatre science at the
University of Vienna and digital art at the Univer-
sity of Applied Arts Vienna. Working at the
interface of virtual worlds, mixed reality, and per-
formance, her artistic focus lies on absurd and
whimsical observations and interpretations of
realities. 
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Shahab Nedaei
A.L.E.X. – ARBITRARY LANGUAGE EXPERIMENT 
2015

Kybernetische Installation

Eine mathematische Mind-Mashing-
Machine, eine Konstruktion zur Rekon-
struktion von Gedanken Hegels,
basierend auf der reinen Logik einer
unendlich fortlaufenden Zahl – Pi.

Ganz alleine steht sie in einem Lichtkegel,
nur ausgestattet mit dem Nötigsten, um
eine sich aus der Masse an Zahlen erge-
bende Nachricht vorzulesen. So
prophezeit sie eine Zukunft, in der lieber
der Logik als menschlichem Denken
gefolgt wird, der Rhythmus einer unabän-
derlichen Abfolge.

viciouslab.eu

Kurzbio:
Shahab Nedaei, *1988. Studium der Digitalen
Kunst seit 2012. Derzeitiges Arbeitsgebiet:
auto-generative Inhalte und einfache kulturelle
Konstruktionen künstlicher Intelligenz.

Cybernetic installation

A mathematical mind-mashing machine,
constructed to reconstruct thoughts
thought by Hegel, based on the pure logic
of a string of infinite numbers, pi.

Standing alone in a cone of light, solely
equipped with the necessities to read out a
message formed by the mass of numbers,
it predicts a future where logic is preferred
over human reason, a rhythm of an
unchangeable sequence.

viciouslab.eu

Biography:
Shahab Nedaei, *1988. Studies in digital art
since 2012. Current work field: auto generative
content, primitive cultural constructions for artifi-
cial intelligence.
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Robert Oberzaucher
ALL WORK NO PLAY
2014/16

Video

All Work No Play ist ein Work-in-pro-
gress-Projekt, welches Ende 2014 seinen
Anfang nahm und seither kontinuierlich
anwächst. Die filmische Geste, einen ball
gegen eine Wand zu werfen, wird ange-
wandt, um den Workspace der
DIGITALEN KUNST zu dokumentieren. Im
Film steht diese spielerische Geste oft für
ein Sinnieren, meist vor dem “Heureka-
Moment“, für schlichte Zerstreuung oder
eine Affektabfuhr. In All Work No Play tas-
tet der ball den Raum ab, verdichtet die
Zeit im Video und steht in einem steten
Wechselspiel zu den Arbeiten der Kommi-
litonInnen. Die einzelnen clips bilden
durch die Montage einen fiktiven Raum,
in dem der ball ein Eigenleben hat.  

Kurzbio:
Mag. Robert oberzaucher, *1983 in Krefeld
(DE). Studien: Seit 2011 Digitale Kunst, Uni-
versität für angewandte Kunst Wien; 2006 bis
2012 Theater-, Film- und Medienwissenschaft,
Universität Wien; 2003 bis 2005 Marketing
und Management. 

Video

All Work No Play is a work-in-progress
project, which began at the end of 2014
and has since continued to grow. The filmic
gesture – throwing a ball against a wall – is
employed to document the workspace of
the Department of Digital Arts. In the film
this playful gesture often represents a
rumination, typically before the “eureka
moment”, a simple diversion or a release of
emotion. In All Work No Play the ball
explores the space, concentrates time in
the video, and is in a constant interplay with
the works by fellow students. The individual
clips combine into a montage, a fictional
space in which the ball has its own life.

Biography:
Mag. Robert Oberzaucher, *1983 in Krefeld.
Studies: since 2011 in digital art, University of
Applied Arts Vienna; 2006 to 2012 theatre, film,
and media studies, University of Vienna; 2003 
to 2005 marketing and management.
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Bianka Oravecz / Bert Wagner / Enrico Zago
VIOLENT FRIED DIVING
2015

Interaktive Installation

Die interaktive Installation Violent Fried
Diving besteht aus einem großen LED
Panel und einem damit verbundenen
Induktionskopfhörer. Die besucherInnen
sind eingeladen, den Kopfhörer aufzuset-
zen und sich vor der Lichtfläche zu
bewegen. 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 analysiert und damit
Farbausgabe und Lichtintensität der
LEDs gesteuert, die Daten der LEDs wie-
derum verändern über Rückkoppelung
die hörbaren Audiofrequenzen. Es ent-
steht ein in Echtzeit ablaufender
Feedback-Kreislauf.

Kurzbios:
bianka oravecz *1987 in budapest, studiert
seit 2014 Digitale Kunst. Sie möchte mit ihren
künstlerischen Arbeiten eine eigene visuelle
Sprache an der Schnittstelle von Kunst, Wis-
senschaft und Technologie entwickeln.

bert Wagner studiert seit 2010 Digitale Kunst
und beschäftigt sich dabei primär mit Texturen
und Formen. 

Enrico Zago (siehe auch Seiten 84, 85) stu-
diert seit 2014 Digitale Kunst.

Interactive installation

The Violent Fried Diving interactive installa-
tion 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 electromag-
netic 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 feed-
back, thereby creating feedback circulation
that runs in real time.

Biographies:
Bianka Oravecz, *1987 in Budapest. Studies in
digital art since 2014. With her artistic work she
aims to generate a unique visual language by
means of creative developments in art, science,
and technology.

Bert Wagner has been studying digital art since
2010 with a special interest in textures and
forms. 

Enrico Zago (see pages 84, 85) has been study-
ing digital art since 2014.
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David Osthoff
MIRAGE 
2016

Foto, Video 

Mirage ist der Versuch der Synthese
zweier gegensätzlicher Elemente.
Mittels einer programmierten LED-Stange
werden geometrische Formen über die
oberfläche eines Sees gezeichnet. Diese
werden durch Langzeitbelichtung und
Video festgehalten. Die daraus entstehen-
den Lichtkompositionen wirken wie
abstrakte Räume, die durch die Spiege-
lung der Wasseroberfläche gebrochen
werden. Das Wasser wird zum transfor-
mierenden Element, zur Schlüsselstelle
zwischen natürlichen und künstlichen
Formen.

Kurzbio:
David osthoff, *1985 in München, aufgewach-
sen in Ecuador, studiert seit 2012 Digitale
Kunst. Seine Projekte versuchen Verborgenes
über technische Wege darzustellen, der Fokus
liegt hierbei auf Video und Fotografie. Ausstel-
lungen in Asien, Europa und Südamerika.
Auszeichnungen: VIS 2016. 

Photo, video

Mirage aims to synthesise two opposing
elements. Geometrical forms are drawn
over the surface of a lake by means of pro-
grammed LED bar. They were captured on
camera with a long exposure and on video.
The resulting light compositions seem like
abstract spaces, interrupted by the reflec-
tion of the water’s surface. The water
becomes a transformational element, a key
point between natural and artificial forms.  

Biography:
David Osthoff, *1985 in Munich, grew up in
Ecuador. He has been studying digital art since
2012. With a focus on video and photography,
his projects employ technical means to repre-
sent the hidden. Exhibitions in Asia, Europe, and
South America. Awards: VIS 2016.
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Noah Rieser 
KARDIOMETRON 
2016

Partizipative Installation 

Die partizipative Installation kardiometron
stellt eine Verbindung zwischen dem
menschlichen Herzschlag und dem
Metronom her: Der Herzschlag der
betrachterInnen wird über Pulssensoren
auf Metronome übertragen und als Pen-
delschlag wiedergegeben. Es entsteht
eine polymetrische Konstruktion, die im
Zusammenspiel der Pendelschläge akus-
tisch und visuell wahrnehmbar wird.
Jeweils zwei Personen können auf diese
Weise über ihren Herzschlag miteinander
in Kontakt treten. 

Kurzbio:
Noah Rieser, *1991 in Linz, diplomierte 2016 in
Digitaler Kunst. Seiner künstlerischen Arbeit,
die im besonderen auf (mediale) Interfaces
fokussiert, liegen vorrangig Überlegungen zu
Konzepten des Kommunizierens sowie zu
Machtstrukturen zugrunde.

Participative installation 

The participative installation kardiometron
creates a connection between the human
heartbeat and the metronome: The heart-
beats of the observers are transmitted via
pulse sensors to the metronomes and
translated into the swing of the pendulum.
This creates a polymetric construction,
which can be perceived acoustically and
visually in the interplay with the strokes of
the pendulums. In this way two people can
make contact with one another through
their heartbeats.

Biography:
Noah Rieser, *1991 in Linz, completed his stud-
ies in digital art in 2016. His work is primarily
based on thoughts about concepts of commu-
nication, power structures as well as their
representation, with a particular focus on
(media) interfaces. 
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Johannes Schrems 
SKATE MOVIE
2016

Installation

Normalerweise läuft der Film durch den
Projektor. In SKATE MoVIE ist genau das
Gegenteil der Fall. Der Film setzt den Pro-
jektor, der auf einem Skateboard steht, in
bewegung. Für die Arbeit wurde der Film
zwischen zwei Punkten befestigt, der
Projektor fährt ihn vorwärts und rück-
wärts ab.

Kurzbio:
Johannes Schrems, *1978 in Millstatt. Elektro-
techniker, 2006 bis 2008 Schule für
künstlerische Photographie / Unabhängigen
Film (Kubelka), Gründungsmitglied der film-
koop Wien, seit 2008 Studium der Digitalen
Kunst. Ausstellungen: u.a. Viennale 11, Wien
(2011), biennale Sessions, Venedig (2013),
Digital Frictions, Wien (2013), Doc NoW,
Wien (2014).

Installation

Normally the film runs through the projector
– in SKATE MOVIE exactly the opposite is
the case. The film sets a projector in
motion, which is sitting on a skateboard. In
this work the film is mounted between two
points and the projector rides along the film
forwards and backwards. 

Biography:
Johannes Schrems, *1978 in Millstatt. 
Electrical engineer, 2006 to 2008 School for
Independent Film Vienna (Friedl Kubelka),
founding member of filmkoop Wien, since 2008
studies in digital art. Select exhibitions: Viennale
11, Vienna (2011); Biennale Sessions, Venice
(2013); Digital Frictions, Vienna (2013); DOC
NOW, Vienna (2014).
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Nora Staggl 
DIGITAL WRAPPINGS
2016

4 Prints

Die volkstümlichen Kleider in der Repu-
blika Srbska in bosnien und Herzegowina
enthalten ornamentale Muster, die bereits
in traditionellen Geweben der osmanen
verwendet wurden. digital wrappings ist
eine künstlerische Interpretation und ein
Versuch, diese traditionellen Muster neu
zu gestalten und direkt dort zu positionie-
ren, wo sie seit Jahrhunderten zu finden
sind – auf dem weiblichen Körper. 

Kurzbio:
Nora Staggls visuelle Arbeiten finden installa-
tiv und skulptural im Raum statt. Seit 2016
beschäftigt sich die Künstlerin vermehrt mit
dem Medium Fotografie. Repetitive Themen in
ihren Arbeiten sind: bekleidung als Manifesta-
tion von Geschlechterrollen mit Vertiefung auf
den weiblichen Körper. Studium der Digitalen
Kunst seit 2013.

4 prints

Domestic textiles in the area of the Repub-
lika Srbska in Bosnia and Herzegovina still
include patterns whose origins date back
to Ottoman times. digital wrappings is an
artistic interpretation that aims to renew the
traditional patterns by placing the shapes
directly where they can be found already
for centuries – on the female body. 

Biography:
Nora Staggl’s visual works comprise spatial and
sculptural installations. Since 2016 the artist
increasingly explores the medium of photogra-
phy. Ongoing themes in her work: clothing as a
manifestation of gender roles with a focus on
the female body. Studies in digital art since
2013. 
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Kathrin Stumreich
SONNENLAUF
2016

Robotische Installation

Die Installation zeigt eine 2,10 Meter
große, geometrisch anmutende Skulptur,
die durch robotische Mechanismen
gesteuert wird.

Dieser Heureiter unterlag immer densel-
ben naturgemäßen Parametern im
früheren Gebrauch auf dem Feld. Nun-
mehr wie ein Mutant durch externe
Mechanismen gesteuert, folgt er neuen
raumimmanenten Maßstäben, und rea-
giert darin unvorhergesehen. Scheinbar
dem Sonnenlauf, einem 24-Stunden-
Rhythmus, folgend, entwickelt die
Robotik durchaus bedrohliche Gesten,
die teilweise nur durch physisch eingehal-
tene Grenzen nicht zur Gefahr werden.

Kurzbio:
Kathrin Stumreich diplomierte 2015 in Digitaler
Kunst. Sie arbeitet transdisziplinär in Medien-
kunst und Soundart. Ihre Werke werden seit
2008 in Ausstellungen und Festivals interna-
tional und in Österreich präsentiert. Sie ist
Gewinnerin des Marianne.von.Willemer.2016 –
Preis für digitale Medien. 

Robotic installation

The installation Sonnenlauf consists of a
2.10-metre-high geometrical-like sculpture
controlled by electro-robotic mechanisms. 

Unlike the traditional construction of a
haystack, which seems to be based on
inherited parameters of nature, this sculp-
ture acts like a mutant. With its externally
controlled mechanisms, the sculpture fol-
lows new, space-immanent standards and
reacts unpredictably within the system.
Apparently following the solar run, a daily
24-hour rhythm, the robotics develop
threatening gestures, which can only be
kept under control through physically
obeyed boundaries.

Biography:
Kathrin Stumreich graduated in digital art in
2015. She works transdisciplinarily within the
fields of media art and sound art. Her works
have been shown nationally and internationally
in gallery exhibitions and at festivals since 2008.
She is the 2016 winner of the
Marianne.von.Willemer – Prize for Digital Media. 
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Clemens Tschurtschenthaler
FORMSTUDIE III (AM BEISPIEL JOSEPH BEUYS)
2016

objekt, Installation

Die Arbeit ist Teil einer Serie, welche sich
auf die Suche und offenlegung verborge-
ner Formen begibt. Am beispiel eines
Videoausschnitts zu Joseph beuys (Aus-
zug aus einer Diskussion vom
27.01.1970) werden bewegungsmuster
des Protagonisten analysiert und die
daraus gewonnenen Daten als Parameter
zur Erzeugung eines objekts genutzt.
beuys´ bewegungen, abgespielt auf
einem Monitor, werden in eine dreidimen-
sionale Zeitleiste übersetzt, wodurch 58
Sekunden menschlicher Gestik/menschli-
chen charakters/menschlicher
Eigenheiten in dem objekt konserviert
und somit skulptural im Raum sichtbar
gemacht werden.

Kurzbio:
clemens Tschurtschenthaler *1988 in Meran;
seit 2009 Studium der Digitalen Kunst.

Object, installation

The work is part of a series that pursues
and discovers hidden forms. Based on a
video excerpt of Joseph Beuys (footage
from a discussion on January 27, 1970),
movement patterns of the protagonist were
analysed, and the generated data was
employed as a parameter in the design of
the object. Beuys’ movements – played on
the monitor – are translated into a three-
dimensional timeline, and thereby 58
seconds of human gesture/character/par-
ticularity are conserved in the object,
visualised as a sculpture in space. 

Biography:
Clemens Tschurtschenthaler, *1988 in Meran,
has been studying digital art since 2009.
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Peter Várnai
DEER SCARER
2016

Installation

In Japan gibt es eine Erfindung, um Wild-
tiere von den Feldern fern zu halten;
durch einfache Mittel – Wasser, Schläu-
che, Schwerkraft – wird Lärm erzeugt. Mit
einer Kombination derselben Elemente
zeichnet die Installation Deer Scarer das
fragile und in sich geschlossene Wesen
des sozialen Ungehorsams nach und
nutzt dabei das zeitliche Moment. 

Plastikschläuche, die um ein Absperrgit-
ter gewunden sind, die Stimmen von
DemonstrantInnen, eingefangen in einem
Megafon, und ein bottich. Ein endloser
Wasserstrom läuft durch die Schläuche
und setzt das Stimmengewirr frei. Die
immerzu an- und abschwellende
Geräuschkulisse der Masse und das Plat-
schen des Wasserschwalls, der sich in
den bottich ergießt, verbinden sich zu
einem Kreislauf – eine Metapher für die
letztlich in sich verharrende bewegung im
Gefüge jeder Gesellschaft.

Kurzbio:
Peter Várnai wurde in Dunaújváros (HU) gebo-
ren. Seine künstlerische Ausdrucksweise ist
stark von der post-kommunistischen Atmo-
sphäre der Stadt, in der er aufwuchs, und der
allgemeinen politischen Situation in seiner
Heimat geprägt. Studium der Digitalen Kunst
seit 2014.

Installation

There is a Japanese invention designed to
keep wild animals away from the fields,
which uses basic means – water, pipes,
and gravity – to generate noise. With a
combination of the same elements the
installation Deer Scarer depicts the fragile
and self-contained nature of social disobe-
dience from the perspective of passing
time. 

Plastic pipes wrapped around a cordon
barrier, the noise of protesters from a
megaphone, and a bucket. An endless cir-
cle of water flows through the pipes, time
and again washing away the voices of the
people. The oscillating soundscape of the
masses and the constant splashes of water
gushing into the bucket merge into a single
rotational cycle – a metaphor of the station-
ary motion in the fabric of all societies.

Biography:
Peter Várnai was born in Dunaújváros (HU). His
artistic vision is strongly influenced by both the
post-communist atmosphere of the city he was
brought up in and by the general political situa-
tion of his home. He has been studying digital
art since 2014.
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Thomas Waidhofer
IPOEM
2016

Robotik-Skulptur

Durch die Kombination des Smartphone-
Wörterbuches mit Magnetschaltern als
Tastenanschlägen ergeben sich automati-
sierte Dada-Texte. Als Input zur Auswahl
von einem aus drei vorgegeben Wörtern
dient das Lautgedicht Gadji Beri Bimba
von Hugo ball. Die einzelnen buchstaben
des Textes werden durch 1, 2 und 3
ersetzt und auf die Tastenanschläge über-
tragen. Der/die RezepientIn beobachtet
die Entstehung des Textes, kann jedoch
immer nur die letzten zehn Zeilen lesen.
Die „Gedichte“ werden in einer Endlos-
schleife produziert.

Kurzbio:
Thomas Waidhofer, *1988 in Wien. Studium
der Digitalen Kunst seit 2012. Lebt und arbei-
tet in Wien. co-Founder und creative Director
des Designstudios Das Happy Medium. Aus-
stellungen: open House 2013, open House
2014, Essence 2016.

Robotic sculpture

The combination of a smartphone diction-
ary and magnetic switches as keystrokes
generates automatic Dada texts. The
sound poem Gadji Beri Bimba by Hugo Ball
serves as the source input for the selection
of one of the three prescribed words. The
individual letters of the text are replaced by
1, 2, and 3 and translated into keystrokes.
The recipients view the creation of the text,
albeit they can only read the last ten lines.
The “poem” is produced in an endless
loop. 

Biography:
Thomas Waidhofer, *1988 in Vienna. Studies in
digital art since 2012. Lives and works in
Vienna. Co-founder and creative director of the
design studio Das Happy Medium. Exhibitions:
Open House 2013, Open House 2014, Essence
2016.
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Anna Watzinger
FURT II
2016

2-Kanal-Video- und Soundinstallation 

Das auf eine Acrylglasplatte projizierte
Video dokumentiert, wie die Künstlerin
mit einem Spiegel den Fluss Trebišnjica in
Trebinje quert. Die Arbeit Furt II themati-
siert ortsspezifische Qualitäten des Fluss-
bzw. brückenraumes und versucht sich
der begrifflichkeit des Zwischenraumes
anzunähern. Der Sound gibt die in ein
über den Fluss gespanntes bechertelefon
gesprochenen GPS-Daten vom Mittel-
punkt der Furt wieder, die mittels IPhone
aufgenommen wurden. Das Phänomen
des Regenbogens fungiert hierbei als
Folie der Arbeit.

Die Videoaufnahmen entstanden im 
Rahmen des Kooperations- und Ausstel-
lungsprojektes TV916 – Deconstruction of
context in Trebinje (bIH). Kamera: Laurus
Edelbacher, Assistenz: Dara Radmilović,
Stefan Rakić. 

Kurzbio:
Anna Watzinger, geboren in Graz, studiert seit
2011 Digitale Kunst. Ehemaliges Mitglied und
Einzelausstellungen in Schleifmühlgasse 12-
14, Performanceprojekt Maribor Europäische
Kulturhauptstadt 2012, artist-in-residence
Metelkova Mesto in Ljubljana, Preisträgerin 20
seconds for art KÖR/Infoscreen 2015.

Two-channel video and sound installation

Projected on an acrylic glass panel, the
video documents the artist crossing the
Trebišnjica River in Trebinje with a mirror.
The project Furt II examines the site-spe-
cific qualities of a bridge and a riverscape,
exploring the concept of an in-betweeen
space. The sound plays back the GPS data
of the ford´s central point, which was spo-
ken into a string cup telephone wired
across the river and recorded with an
iPhone. The phenomenon of the rainbow
serves as a backdrop for the work.

The video recordings were made in the
framework of the cooperation and exhibi-
tion project TV916 – Deconstruction of
Context in Trebinje (BIH). Camera: Laurus
Edelbacher, assistant: Dara Radmilović,
Stefan Rakić. 

Biography:
Anna Watzinger, born in Graz, has been study-
ing digital art since 2011. Former member and
solo exhibitions at Schleifmühlgasse 12-14,
Maribor European Capital of Culture 2012 per-
formance project, artist-in-residence at
Metelkova Mesto in Ljubljana, 2015 prize-winner
20 seconds for art, KÖR/Infoscreen.
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Felix Weisz 
ALBERT 
2016

Animationsfilm, 7:10 Min.

Albert Simansky führt ein glückliches
Leben mit seiner hochschwangeren
Freundin und kümmert sich liebevoll um
die Tomaten im Hochbeet auf seiner Ter-
rasse. Jeden Tag steht er pünktlich auf,
um zur Arbeit zu gehen. Alles scheint nor-
mal zu sein, doch sein Job bereitet ihm
mehr und mehr schlaflose Nächte ... Ein
Film über Arbeit, Autorität und Eigenver-
antwortung. 

felixweisz.tumblr.com

Kurzbio:
Felix Weisz, *1989 in Wels, studiert seit okto-
ber 2013 Digitale Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien. Er beschäftigt sich
mit digitalem Animationsfilm, Siebdruck, Holz-
schnitt sowie mit digitaler Illustration. 

Animation, 7:10 min. 

Albert Simansky leads a happy life with his
highly pregnant girlfriend and takes tender
care of the tomatoes in the garden on his
terrace. Each day he gets up punctually to
go to work. Everything seems to be nor-
mal, however his job is causing him more
and more sleepless nights … A film about
work, authority, and self-responsibility.

felixweisz.tumblr.com

Biography:
Felix Weisz, *1989 in Wels, has been studying
digital art since October 2013. His interests
include digital animation films, silkscreen print-
ing, wood cutting, and digital illustration.
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Elisa Witzeling
DIGITAL MEMORY WALL
2016

Netart-Installation 

Die Arbeit Digital Memory Wall beschäf-
tigt sich mit „Erinnern“ und „Vergessen“
im Internet. Mittels des Hashtags „#Erin-
nerung“ werden live soziale Plattformen
durchsucht und die Ergebnisse auf einem
Screen visualisiert. Auf der linken bild-
seite des Screens werden die jeweiligen
Texteinträge Zeile für Zeile sichtbar, auf
der rechten bildseite erscheinen der
Name des jeweiligen sozialen Netzwer-
kes, in dem der Text gepostet wurde und
eine IP-Adresse. Sobald auf der linken
Screenhälfte eine bestimmte Anzahl
sichtbarer Zeilen erreicht ist, löscht sich
der Text buchstabe um buchstabe, bis
nur noch das Wort „Erinnerung“ über-
bleibt. Parallel dazu wird die rechte Seite
schwarz. 

Kurzbio:
Elisa Witzeling, *1992 in Kärnten, studiert seit
2011 Digitale Kunst an der Universität für
angewandte Kunst Wien. In ihrer künstleri-
schen Arbeit beschäftigt sie sich vorwiegend
mit Video- und Liveinstallationen zu den The-
men Mode, Schönheitsideale und soziale
Medien.

Net art installation 

The project Digital Memory Wall deals with
“remembering” and “forgetting” in the Inter-
net. A live search is made of social media
platforms with the German hashtag #Erin-
nerung (#memory), and the results are
visualised on the screen. On the left side of
the screen the respective text entry
becomes visible line for line; on the right
side appears the name of the social media
network in which the text was posted and
an IP address. As soon as the left half of
the screen reaches a certain number of vis-
ible rows, the text begins to vanish letter for
letter until only the word “Erinnerung”
remains. Simultaneously, the right side
goes black.

Biography:
Elisa Witzeling, *1992 in Carinthia, has been
studying digital art at the University of Applied
Arts Vienna since 2011. Her work consists pri-
marily of video and live installations on the
subjects of fashion, beauty ideals, and social
media.
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Enrico Zago 
… AND WHEN I WOKE UP MY EYES WERE DAZZLES, 
MY EARS SCREECHES IN THE NOONTIDE …
2016
Partizipative Installation

bröckelnder beton, Stahl und zerbro-
chene Fensterscheiben. Die Tür zu der
Einzimmerwohnung im obersten Stock-
werk des Gebäudes steht offen. Drinnen
sitzt ein Mann auf einem kaputten büro-
stuhl und trägt eine oculus Rift, losgelöst
vom physischen Raum, gefangen in
einem kybernetischen Wurmloch. Das
Zimmer ist karg möbliert. Nur die techni-
sche Apparatur zur Anregung der
Fantasie ist erlaubt. Sie zeigt eine Vier-
Sekunden-Erinnerung in Endlosschleife,
einen kleinen warmen, ehrlichen und
harmlosen Moment – glücklicherweise
schon vor Jahren aufgenommen und nun
die einzig mögliche Welt.

Kurzbio:
Enrico Zagos künstlerisches Interesse gilt zeit-
basierten neuen Medientechniken und
Illustrationen. Es entstehen generative 2D-
und 3D-Arbeiten, die der Wahrnehmung von
realen physischen Umgebungen in deren digi-
talen Repräsentationen und Deformationen
auf den Grund gehen. Studium der Digitalen
Kunst seit 2014.

Participatory installation

Crumbling concrete, steel, and broken win-
dows. The door of the one-room apartment
on the top floor of the building is open.
Inside a man is sitting on a broken office
chair wearing an Oculus Rift, unaware of
physical space, lost in some cybernetic
wormhole. The room is barely furnished.
Just the contraptions that permit the fan-
tasy are allowed. Within them, a four-
second memory is running endlessly, a
glimpse of a warm, sincere, and harmless
moment, luckily recorded years back and
now the only possible world. 

Biography:
Enrico Zago’s research focuses on new media
techniques and illustrations, realising works that
involve 2D and 3D generative forms, with which
he investigates the perception of the real physi-
cal environment in its digital representation and
deformation. Studies in digital art since 2014.
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Nikita Zhukovskiy 
FORMATION #7
2016

Forschungsprojekt

Inspiriert von japanischer Kultur, Graffiti-
Ästhetik und Methoden der Übersetzung
von Schriftzeichen in abstrakte Formen,
sind alle Elemente der Skulptur auf die
Grafeme der Signaturkürzel (des Tags)
des Künstlers zurückzuführen. Durch inte-
grierte Verbindungsschlitze kann die
Skulptur auf vielfache Weise zusammen-
gebaut werden. Ihre Form ergibt sich aus
dem Zusammenspiel von Schwerkraft
und Materialwiderstand, die künstlerische
Methodik verweigert sich damit der Idee
eines endgültigen dreidimensionalen
Erscheinungsbilds der Skulptur.

Diese Transformationen finden ihr akusti-
sches Gegenstück in einer Ambient-
Sound-Komposition, die von der Skulptur
selbst ausgeführt wird, indem ein Klang-
umwandler die Aluminiumplatten zu
klingenden oberflächen werden lässt.

Kurzbio:
Nikita Zhukovskiy (*1982 in Moskau) ist künst-
lerisch unter anderem von elektronischer
Musik, Street culture, dem russischen Futuris-
mus, Science-Fiction und der japanischen
Kultur beeinflusst. Künstlerische Forschung in
den bereichen Queer Theory, Synästhesie
sowie Sound- und Videokunst. Zhukovskiy
studiert seit 2013 Digitale Kunst, er lebt in
Wien und berlin.

Research project

Inspired by Japanese culture, graffiti aes-
thetics, and methods of translating
typefaces into abstract shapes, all ele-
ments of the sculpture are based on the
graphemes of the artist’s tag name.
Embedded connection slots allow the
sculpture to be assembled in multiple
ways. The interplay between the forces of
gravity and the material resistance defines
the form; the artistic method rejects the
notion of a final three-dimensional sculp-
tural outcome.

The transformation process informs an
ambient sound composition, which is per-
formed by the sculpture itself through a
sound transducing device that converts the
sculpture’s aluminium plates into sound
emanating surfaces.

Biography:
Nikita Zhukovskiy, *1982 in Moscow, was influ-
enced by experimental electronic music, street
cultures, Russian futurism, science fiction, and
Japanese culture. His artistic research and
practice focus on the fields of queer theory,
synaesthesia, video and sound art. Since 2013
Nikita Zhukovskiy has been studying digital art.
He lives in Vienna and Berlin. 
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Die Abteilung DIGITALE KUNST ist ein ort künstlerischer
Ausbildung und Forschung zur Erschließung neuer Hand-
lungsfelder in Auseinandersetzung mit medientechno-
logisch bedingten Veränderungen unserer Wahrnehmung
und unseres Wirklichkeitsverständnisses. 

Digitale Kunst ist bestimmt von code- und Zeitbasiertheit
instabiler Medien. Die Ausbildung an der Abteilung ist pro-
jektorientiert, theoriebegleitet und transdisziplinär
ausgerichtet; digitale Technologien werden quer zu inten-
dierten Zwecken gedacht und verwendet. 

Künstlerische Arbeitsbereiche sind unter anderem: inter-
aktive Installation, dynamische Projektion, Augmented
und Virtual Reality, Sound Art, Robotik, Wearable Art, Per-
vasive Gaming, Performance, Intervention im öffentlichen
Raum; Auseinandersetzung mit relevanten Produktions-
methoden wie open Source oder DIY-culture und mit
Fragestellungen zu Körper- und Raumwahrnehmung, etwa
im bereich immersiver bzw. interaktiver Umgebungen
(Fulldome-Labor, sound_art_lab). 

Nähere Informationen unter:

digitalekunst.ac.at

DIGITALE KUNST

digitalekunst.ac.at


The Department of Digital Art is a place of artistic education
and research that opens up new fields of practice. These
explore, in particular, the changes in our perception and
understanding of reality brought about by media technology. 

Digital art is defined by code- and time-based unstable
media. Learning is project-oriented, transdisciplinary, and
accompanied by theory. Digital technologies are used in
ways contrary to how they were intended.

Artistic key areas are, amongst others, interactive installa-
tions, dynamic projections, augmented and virtual reality,
sound art, robotics, wearable art, pervasive gaming, per-
formance, interventions in public space. Emphasis is laid on
the examination of relevant production methods such as
open source and DIY culture as well as on questions related
to the perception of body and space, e.g. within immersive
and interactive artistic environments (fulldome lab,
sound_art_lab). 

Please find more information at:

digitalekunst.ac.at

DIGITAL ART

digitalekunst.ac.at
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