


Die Abteilung DIGITALE KUNST ist ein Ort künstle- 
rischer Ausbildung und Forschung zur Erschließung 
neuer Handlungsfelder in kritischer Auseinanderset- 
zung mit jenen Technologien, die unsere Wahrnehmung 
und unser Wirklichkeitsverständnis prägen.

Die Gruppenausstellung EOL lotet Grenzbereiche mensch- 
lichen Hörens aus.

Studierende der digitalen Kunst an der Universität für 
angewandte Kunst Wien erforschen in acht Arbeiten die 
Randgebiete auditiver Wahrnehmung.

Wo und wie werden diese Bereiche verortet und mittels 
welcher Strategien lassen sich die Grenzen verschieben?
Geht es um die Grenzen des Hörbaren im Sinne von Fre-
quenzen oder im Sinne von bewusster Wahrnehmung 
und psychoakustischer Effekte? Im Sinne von Zeitlichkeit?

Die Arbeiten entstanden im Rahmen einer Lehrveran- 
staltung von Thomas Felder an der Abteilung DIGITALE 
KUNST.
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EVA BALAYAN

Die kinetische Arbeit acoustical cubism ist die zweite 
einer Reihe von raumspezifischen Klangskulpturen.

Als Grundlage dient eine Technik, die akustische Sig-
nale in mechanische Bewegungen überträgt.

Ein Würfel aus zueinander angeordneten Stangen 
löst sich aus seiner Form auf Grund der ihn umgeben- 
den Klänge. Dadurch entsteht eine  sich ständig in Bewe-
gung befindende Installation, die sich in ihrer Form der
Umgebung anpasst.

Die Realität ist die Konsequenz der wahrgenommenen  
Erfahrungen oder Präferenzen.

Die Auseinandersetzung mit Sound und seiner Zer-
störung lässt in der Wahrnehmung durch den Zerfall der 
Information eine andere Realität entstehen. Die bevorste-
hende Auseinandersetzung besteht aus drei Etappen: in 
der ersten hört man einen Monolog, die zweite repräsen-
tiert die Melodik der Stimme und die dritte einen Bericht. 
Alle drei werden live mutiert. Je näher man sich der Sound-
quelle annähert, desto verzerrter ist die Nachricht aus dem 
Lautsprecher.
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Kinetische Installation

FELIX DENNHARDT



Flatland
2019

Interaktive audiovisuelle Installation

ILKHAN SELCUK ERDOGAN

The Mosquito Lounge
2019
Klanginstallation

JAKOB SCHAUER

Die Installation beschäftigt sich kritisch und naiv mit 
Mosquito MK4, einem Gerät, das mittels hochfrequenter 
Tonübertragung Jugendliche von öffentlichen Plätzen 
vertreiben soll. Das System produziert Klänge jenseits 
der für Erwachsene hörbaren Frequenzen. 

The Mosquito Lounge ist eine Playlist, so kompiliert, 
dass sie von Jugendlichen als möglichst angenehm und 
entspannend empfunden wird. Sie wird technisch in 
den Frequenzbereich über 17kHz verschoben. In einer 
loungeartigen, einladenden Atmosphäre kann die ver- 
änderte Musik nun rezipiert werden.

Flatlands Mikrouniversum basiert auf dem Hardy- 
Weinberg-Gesetz, wobei das Gleichgewicht einer Ge-
sellschaft und die Evolution ihrer Einzelkomponen- 
ten in einer abstrakten Schleife dargestellt werden. 

Flatland bietet, was Menschen nicht können - Zeit zu 
manipulieren. Die an der Hörgrenze liegenden Sounds 
können durch Regler verlangsamt und dadurch hörbar 
werden, während die visuellen Komponenten auseinan-
derfallen.



Röhrensound
2019

Audiovisuelle Installation

JOHANNES LAMPERT

17Hz
2018 - laufend
Interaktive Klanginstallation

MANUEL CYRILL BACHINGER

Seit 180 Tagen wird zwischen 12:00 und 12:01 die akus-
tische Situation aufgezeichnet. Das gewonnene Material 
wird für die Wiedergabe analog zum Aufnahmeprozess 
arrangiert. Jeder Aufnahme folgt eine Pause von circa 23 
Stunden und 59 Minuten, darauf folgt wieder eine Auf-
nahme. Über einen Regler ist es möglich, die Geschwin-
digkeit des im Loop laufenden Arrangements zu mani- 
pulieren. Die Geschwindigkeit ist von einer Wiedergabe 
in Echtzeit bis 24 Stunden in einer siebzehntel Sekunde 
einstellbar.

In der Arbeit Röhrensound wird ein alter Röhrenfern-
seher auf sein Grundwesen reduziert. Das Gerät befin-
det sich in einer schalldichten Box, ist von jeglichem 
äußeren Einfluss entkoppelt und nicht an das Rund-
funknetz angeschlossen. Was bleibt, ist die eigentliche 
Komposition von Ton und Bild des Gerätes. Der Klang 
der Röhre und des Trafos wird durch Mikrofone ver-
stärkt und über externe Lautsprecher wiedergegeben. 
Das Bild stellt das elektromagnetische Grundrauschen 
dar, das vom Gerät aufgenommen wird.



OriginalS 

Concept 

Original 
Present or existing from the beginning 

Sound which we know and listen but can’t recognize. 

“Originals" recognizes and reinterpret perspectives of original by sound 

In sound there are many details. The played sound ,are separated by new method of layers, could 
help to recognize new details of the sound, or you keep trying to find sound which you know 
already in the played sound. 
It means you probably have a prejudice which you admit original as only the original we want and 
are used to. 

When the whole of original is separated by new layers, the perspective and the image are different 
than you thought, so you can have new understanding about original as well. 

There are a variety of originals in the original. It means , when we listen each separated sound 
from original sound, we get sound as each different sound, but when listen them in same time, it 
sounds just one. 

composition 

Four separated and disassembled sound from one original sound play through four speakers, 
When four sound are played at the same time, you can find one sound you are used to. 
But when to press the buttons , you can listen sound partly. 

Der Tauchgang
2019

Klanginstallation

VASILIKI PAPADOPOULOU

Originals
2019
Interaktive Klanginstallation

YOUNGJOO JANG

Anhand von Klang erkennt und interpretiert die Arbeit 
Perspektiven und Aspekte des Originals. In diesem Pro-
jekt bedeutet “originaler Klang” ein Klangbild, das ver-
wendet wird ohne Berücksichtigung der Prozesse, die es 
durchlaufen oder der Effekte, die es erzielen kann.

Dieser originale Klang hat viele Details. Nun werden 
Ebenen aus dem originalen Klang gelöst, und es wird 
möglich, entlang der Schichten neue Aspekte zu erken-
nen. Perspektive und Gewichtung verändern sich, und 
lassen andere Klangbilder als die erwarteten zu. Somit 
lässt sich auch das Original neu verstehen..

Die Komposition besteht aus acht Loops und stellt einen 
Tauchgang dar. Im ersten Loop hört man aus der Per- 
spektive einer Figur, die ins Meer geht und zu schwim-
men beginnt.

Im zweiten Loop taucht dieser Charakter in eine erste 
Ebene unter Wasser ein, wo es noch Sonnenlicht gibt. 
Im dritten Loop wird er von Fischen abgelenkt und be-
schließt, einige Zeit mit ihnen zu schwimmen. Im vierten 
und fünften Loop setzt der Charakter seinen Tauchgang 
fort, im sechsten Loop berührt er den Grund. Der siebte 
Loop repräsentiert den Meeresboden, das Outro die Rück-
kehr zur Meeresoberfläche.
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