Ruth Zimmermann
my ghosts…
my ghosts ist eine interaktive
Videoinstallation. Eine autobiografische
Arbeit über „meine Geister“, mein
Leben, meine Vergangenheit, Alltag,
Probleme und Arbeiten. Man sieht
nie das komplette Bild, immer
nur Bruchstücke und teilweise
sind selbst diese verschwommen
wie eine Erinnerung.
Angelehnt ist diese Arbeit an Seancen
– Tischerücken, wo man „Geister“ und
„Dämonen“ beschwört.
Johannes Lampert
Blitzwürfel
Fünf Würfel werden durch die einen
Code, welcher auf den Blitzdaten
Wiens basiert (April 2018 bis
September 2018), in Bewegung
versetzt. An Tagen, an denen es
in Wien zu Blitzeinschlägen kam,
treffen sie aufeinander und lösen
gegenseitig Blitze aus. Ein Tag
entspricht einer Sekunde.

AUSSTELLUNGSHINWEIS:
Der Kunstraum Niederoesterreich,
Herrengasse 13, 1010 Wien, zeigt in
der Ausstellung #fuckreality noch
bis zum 24. November aktuelle
immersive Arbeiten von Lehrenden,
Studierenden und AbsolventInnen
der Abteilung DIGITALE KUNST.

Rina Lipkind / Ulrich Formann
Audio Monument - B. R.
Interaktive Audioskulptur zur Erinnerung
an den Dichter Boris Ryzhy. Ein
Sensor erfasst die Anwesenheit
einer Person und reagiert mit
Sound, der an unterschiedlichen
Öffnungen der Skulptur zu hören ist.
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Ilkhan Selçuk Erdoğan
Homeostasis

Sebastian Birkhoven
Au Topsy
Au Topsy beschäftigt sich mit
Informationsfluss im digitalen Zeitalter. Durch das Zerlegen des
Notebooks wird die Mobilität des
Gerätes massiv eingeschränkt oder
sogar unmöglich gemacht – der
Zugriff auf mobile Information wird
gestoppt, der Datenfluss jedoch nicht
unterbunden, sondern auf mehrere
Komponenten verteilt. Damit wird
das Netzwerk als kollektiv wirkendes
Organ in den Vordergrund gestellt.

A critical approach to life and
its mechanical repetition in
balance. Inspired by our body the
animations display short loops,
which layer rhythmic sounds
and diffused harmonies.
Ferdinand Doblhammer
Um ein Insekt studieren zu können
Eine kleine Drohne befindet sich
unter einem Glassturz und versucht
unermüdlich aus diesem auszubrechen
– sie verhält sich wie ein gefangenes
Insekt. Die Drohne als Symbol der
Überwachung und für die Omnipräsenz
von BeobachterInnen wird selbst
in eine Situation geführt, in der das
Spiel umgedreht werden kann.

Robert Gruber
ICD 264.4k
Das ICD 264.4k ist ein selbstgebautes
Instrument zum Musizieren. Es
besteht aus sechs CD-Motoren,
sechs Pickups zur Tonabnahme
und sechs Potentiometern zur
Geschwindigkeitsregulierung. Dazu
kommen diverse, mit Magneten
versehene CDs, die durch schnelles
Drehen Klang erzeugen.
Nun kann man mit verschiedenen
Drehzahlen verschiedene Klänge
erzeugen, diese miteinander
kombinieren und mit dem Interface
insgesamt – Musik machen!

Laurus Edelbacher
disasterﾉbad star

Felix Dennhardt
Ein Kubikmeter Besitzstörung
Eine Gerichts-Installation nach
wahren Begebenheiten.
Sprecher: Mathias Forberg

A collapsed virtual world ->3D
planets collected, remixed and
glitched found footage material
from human made disasters.
disaster comes from ancient
greek it means “bad star” in an
astrological sense of an accident
blamed on the position of planets.
Gravitations is relentless,get dragged
into dirty renderings made on broken
systems and unstable grounds.
gl&hf
Celebrate the disaster -> errors
& malfunctions -system/taskkill/
+ restart for the ragequit.

Magdalena Marie Friedl
VERFALL
Permutationen verschiedener
Begriffe wurden generiert, animiert
und überlagert. Anfangs kann man
die einzelnen Wörter fast noch
erkennen oder wenigstens erraten
- doch mit jeder Sekunde wird das
Schriftbild immer unleserlicher und
verworrener. Unaufhaltsam löst sich
die Sinnhaftigkeit von allem, was
einst klar und vertraut war, auf.
Auseinandersetzung mit der rasant
fortschreitenden Demenzerkrankung
meiner Großmutter.

Johannes Krumböck
Möbius&shepard
Das Möbiusband ist eine Besonderheit
im Raum. Es besteht nur aus einer
Kante und einer Fläche. Die ShepardSkala ist eine akustische Anomalie. Sie
erweckt den Eindruck eines ständigen
Ansteigens oder Abfallens der Tonhöhe.
Beide beschreiben die gleiche
Idee, manifestieren diese jedoch
in unterschiedlichen Medien. In
einer Audiokassette rotiert das
Magnetband als Möbiusschleife in
einem Dauerloop, auf welchem eine
abfallende Shepardskala zu hören ist.

