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JOHANNES SCHREMS
Der Film
2017
Installation

Die Installation Der Film ist eine Auseinandersetzung
mit der Sammelpassion von Geräten und Objekten
analoger Fotografie und Filmproduktion. Die Arbeit
thematisiert den Film, welcher hätte entstehen können, aber nie zustande gekommen ist.
In einem inszenierten Depot steht ein großes Regal
mit zahlreichen Super8- und 16-mm-Filmprojektoren,
Videomonitoren und Apparaten aus professionellen
Produktionslaboren. Die Geräte laufen, leuchten,
rattern, surren und werfen Lichtkegel an die Wand.
Jedoch es fehlt das Bild.

SHAHAB NEDAEI
disarray
2017
Virtual Reality Art Game

Ein “multiverses” labyrinth kollektiver ereignisse, das 
den anschein hat v
 on wiederholung geprägt zu sein 
und sich doch i n seinem narrativen inhalt durch d
 ie 
interaktion des users unterscheidet. M
 it jeder verbindung und mit jedem sprung in ein weiteres multiversum stellt sich jeder user seiner eigenen (narrativen) 
odyssee auf rauer see.
viciouslab.eu

PHILIPP LAMMER
EigenSkulptur
2017
Kybernetisches Objekt

In der Arbeit EigenSkulptur wird die ästhetische
Wirkungsweise einer kybernetischen Skulptur untersucht, die sich selbst rekonfiguriert und dadurch nicht
nur ihre Erscheinung ändert, sondern auch wie sie sich
in weiterer Folge rekonfigurieren wird.
Mittels Tesselation formieren – inspiriert von biologischen Systemen – identische Teile anhand ihrer
Zusammensetzung die Funktionsweise des Ganzen.
Jedes dieser Teile ist in der Lage, mithilfe eines
elektromagnetischen Mechanismus um zwei Achsen
zu rotieren und so vier unterschiedliche Zustände
einzunehmen. Die Skulptur ist mithilfe moderner DIY
Techniken gefertigt.

BESTE ERENER
SATURN
2017
Animation

SATURN is a video animation, which unfolds an allegoric story on the Lacanian father law. The big Other,
or the structure that envelops us within the language,
hijacks our desire and fills it with its own phantasies.
These phantasies often surface in the narratives of
nation, moral doctrines and success oriented capitalist discourse. The ultimate question is, if I am indeed
what I desire, then, who am I?

FABIAN BÖSCH
night voice
2017
Installation

Rhythmus, Strömung, Ordnung und Chaos von Individuen in Massen. 26.000 Stück Magnetbandschnipsel
von beliebigen VHS-Kassetten bilden auf einer Fläche
von 384 × 216 cm ein geordnetes Schema, welches mittels Luftströmen von handelsüblichen Ventilatoren in
Unruhe versetzt wird.
night voice setzt sich mit natürlichen und künstlichen
Systemen auseinander, die durch kleine Veränderungen Klang- und Bildwelten erzeugen.
fabianboesch.com

Diplomarbeiten
Wintersemester 2017/18
Ausstellungsort:
Abteilung DIGITALE KUNST | Ruth Schnell
Sterngasse 13, 1010 Wien
digitalekunst.ac.at
info@digitalekunst.ac.at
Tel. +43 (0)1 71133 DW 2640
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