
Johannes Lampert – 606
hanna mikosch – structural silence

cLemens tschurtschenthaLer – echoes of now
anna Watzinger – insomnia 2.0_

ruth zimmermann – cLose to home

FINALS 
2020/21



Johannes Lampert

606
Installation, 2020
Gaskissen, Fleischerhaken, 
Lüfter, Arduino
–
Klasse dIGItALe Kunst

kühe und andere grasfresser erzeugen im rahmen des Verdauungs- 
prozesses, vom ankommen der nahrung im magen bis hin zu deren 
ausscheidung, unmengen an methan. so entstehen bei der rinder- 
haltung für ein kilogramm Fleisch gase mit einer treibhauswirkung, 
die der von etwa 36 kilogramm kohlendioxid entspricht.

in der arbeit 606 werden kissen verwendet, die sich mit gas aufblasen 
und es anschießend wieder auslassen. mit 606 Litern fassen sie jeweils 
die menge an treibhausgas, die pro person und tag in Österreich 
durch den konsum von rindfleisch (laut statistik austria) erzeugt 
wird. Denen, die den ausstellungsraum betreten, wird damit einerseits 
durch die ausdehnung der kissen das direkte ausmaß der täglichen 
treibhausgasentstehung vor augen geführt. andererseits soll aber 
auch spürbar werden, wie der platz im raum zunehmend durch die 
kissen eingenommen wird, was die einschränkung und gefährdung 
unseres Lebensraumes durch den klimawandel widerspiegelt.





hanna mikosch

structurAL sILence
Ortsbezogene  
soundinstallation, 2020/21
earphones, MP3 Player
–
Lichthof B

eine ortsbezogene soundinstallation und eine künstlerische  
auseinandersetzung mit strukturbedingten machtverhältnissen an 
universitäten. eine klangskulptur aus unzähligen earphones als 
akustische inszenierung im raum. 

Jeder kopfhörer stellt eine individuelle soundquelle dar, aus der ein 
schrei im Loop zu hören ist. Den im raum erfahrbaren schreien geht 
ein open call voraus, der im oktober 2020 an verschiedene universi-
täten in Wien geschickt wurde. Dabei wurde nach studierenden,  
Lehrenden und alumni gesucht, die erfahrung mit struktureller 
gewalt im universitären kontext machen mussten. aus diesen  
stimmen setzt sich die klanginstallation zusammen.

hannamikosch.com





cLemens 
tschurtschenthaLer

echOes OF nOw
rauminstallation, 2021
Knallerbsen, Lautsprecher, 
Bildschirm 
–
stAr studierenden  
Arbeitsraum 9

10.000 knallerbsen werden gegen Flächen geschmettert. 10.000 
mini-explosionen hinterlassen spuren, verursacht durch clemens 
tschurtschenthaler, der sich mit dieser selbstverordneten aufgabe 
auf die suche nach dem „hier und Jetzt“ begibt. eine einzelne, sich 
wiederholende geste erzeugt tausende kurze momente, die schon 
im nächsten augenblick vom Folgeereignis abgelöst werden.

Die installation ist ort des geschehens – Verbrennungsmale im 
material sowie Video- und tonaufnahmen bleiben als spuren des 
selbstversuchs. Die vergangene aktion wird durch die diversen 
medialen ebenen ins Jetzt geholt und spürbar gemacht. Vergan-
genes und gegenwärtiges, physische und mediale Wirklichkeiten 
fusionieren.

clemens-tschurtschenthaler.com





anna Watzinger

InsOMnIA 2.0_dInGe  
denKen dAten däMOnen
sensorische Installation,  
physisch erfahrbar, 2020
Motorisiertes, modifiziertes 
Kranken-Pflegebett, 5-fach 
geteilte Kunststoffauflage, 
Videoprojektionen auf 
satinierten, transluzenten 
Acrylglasplatten
–
Mz* Baltazar’s Lab

insomnia 2.0_ thematisiert persönliche zustände von schlaf- 
losigkeit in einer 24/7 schlaflosen, überwachten 2.0 arbeits- und 
unterhaltungsgesellschaft und versucht diese _ dinge denken daten 
dämonen durch die Folie der vielschichtigen schlaflaborunter- 
suchungssituation in eine sensorische installation zu übersetzen, 
wobei die regungen von insomnia 2.0_ mittels der schlaf-
phasenaufzeichnungskurve der künstlerin generiert werden. in der 
Logik des (nicht-) schlafens konstituiert sich der „bodyscreen/deep 
screen“ von insomnia 2.0_ als zwischenraum, welcher die schnitt-
stelle des visuell Flachen (digital) mit dem physischen objekt (Bett) 
verkörpert und sprichwörtlich auf der anderen seite schutz und 
intimität für die nutzerin vermitteln soll, die auf dem Bett liegend 
mit der schlafqualität der künstlerin in Berührung kommt.

„Das Bett als Wohnung im engen und strengen sinne des Wortes ist 
eine Weltenmitte. es ist mitte zahlloser Welten.“ (Vilém Flusser)

annawatzinger.com  
vimeo.com/annawatzinger





ruth zimmermann

cLOse tO hOMe
Interaktives Video eingebettet 
in eine Videospielemechanik / 
Installation, 2021
Monitor / Pc, teppich, sessel, 
Kaffeetisch; Game: wIn / 
MAc Version zum download
–
Mz* Baltazar’s Lab

cLose to home ist eine interaktive, experimentelle Videoarbeit, 
welche sich bei der handhabung und interaktion an den FmV- 
computerspielen der 90er orientiert.

gespielt wird ein charakter, der von der außenwelt abgeschottet und 
in seiner Wohnung gefangen ist. anhand der point-and-click-spiel-
mechanik navigiert man durch die Wohnung, löst unterschied- 
liche Videos aus und sucht nach objekten, die den charakter daran 
erinnern sollen, dass es noch ein Leben außerhalb gibt.

ziel des spiels ist es, den charakter zu motivieren, wieder hinaus- 
zugehen und am öffentlichen Leben teilzunehmen. gelingt dies 
nicht, zerfällt der charakter geistig immer mehr und die Wohnung 
metaphorisch mit ihm.

madamekopfnuss.com





universität für angewandte kunst Wien
klasse DigitaLe kunst / ruth schnell

+43 (0)1 71133 2640, info@digitalekunst.ac.at

digitalekunst.ac.at
instagram.com/angewandte.dk

vimeo.com/angewandtedigitalekunst

abbildungen: künstler_innen

DipLomarBeiten
Wintersemester  
2020/21

Online-Diplompräsentation  
19.01.2021, 14:00 (via zoom)

Ausstellungsorte
angewandte haupthaus 
(Lichthof B, star),  
klasse DigitaLe kunst,  
mz* Balthazar´s Lab


