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Installation, 2022

Mobiltelefone, künstliche und lebende Pflanzen, Ketten, 

Lautsprecher, Ladekabel

Installation, 2022

Cell phones, fake vines, fake grass, crawling plants, chains, 

speakers, charger cables

DIS (WHOLE) EASE
Azalea Ortega Flores

Klasse DIGITALE KUNST 
Hintere Zollamtsstraße 17
2. OG, Raum 206

Die Besucher*innen können auf mehreren herabhängenden 
Mobiltelefonen ausgewählte Episoden einer filmischen 
Selbstdokumentation von 2019 bis heute betrachten. Einige Videos 
zeigen Heilungstechniken wissenschaftlichen oder esoterischen 
Ursprungs, andere wiederum Momente des Kämpfens. Die Filme 
erzählen von einer persönlichen Genesungsgeschichte nach 
einem traumatischen Ereignis, das eine PTBS und in deren Folge 
Fibromyalgie, Kiefergelenksbeschwerden, Angst- und Panikzustände 
auslöste. Weitere Elemente wie Ketten und Kriechpflanzen scheinen 
tief aus- und einzuatmen, während Aufnahmen persönlicher 
Atemübungen laufen. Dis (whole) ease zeigt einen langen, mühevollen 
Heilungsprozess hin zur Ganzwerdung und die damit verbundenen 
körperlichen und mentalen Strapazen.

Visitors immerse themselves in an installation where several hanging 
cell phones display a compilation of self-documentation videos, a 
project which started in 2019 and continues to the present day. Some 
videos depict healing techniques of scientific and esoteric origins, 
while others show moments of struggle. All videos are part of a 
personal recovery journey after a traumatic event caused PTSD and 
triggered fibromyalgia, temporomandibular joint, anxiety, and panic 
disorders. The installation comprises other elements such as chains 
and crawling plants, which appear to be taking deep breaths while 
various recordings of personal breathing practices play. Dis (whole) 
ease presents a long, strenuous healing process towards wholeness 
with some of its physical and mental battles.





Installation, 2022

LED-Wall, Webcrawler

SLOTMACHINE 
Ulrich Formann

Hauptgebäude
Oskar-Kokoschka-Platz 2 
EG, Lichthof A

„Leerflüge“ transportieren weder Fracht noch Passagiere. Sie fliegen 
nur, um exklusive Start- beziehungsweise Landerechte zu behalten. 
Vergeben werden sie an Fluglinien. Wenn diese ihre Slots nicht 
einhalten, verlieren sie sie. Um zu verhindern, dass die Konkurrenz 
diese Slots bekommt, heben Flüge kurzerhand einfach leer ab. 
Dies führt zu tausenden Geisterflügen und den damit verursachten 
Emissionen.
Slotmachine fragt konstant Abflugdaten europäischer Flughäfen ab 
und vergleicht diese mit Radardaten tatsächlich abgehobener Flüge. 
Das ist möglich, da Flugzeuge ihre Position konstant versenden, um 
Kollisionen zu vermeiden. Hebt ein Geisterflug ab, so wird er von 
Slotmachine angezeigt.

“Empty leg flights” have no freight or passengers. They just fly in order 
to maintain exclusive start and landing rights that are awarded to 
airlines. If they do not keep their slots, they lose them. To prevent the 
competition from acquiring these slots, flights simply depart empty 
without further ado. This leads to thousands of ghost flights and the 
corresponding emissions they produce.
Slotmachine constantly retrieves departure data from European 
airports and compares it with radar data of flights that have actually 
taken off. This is possible as airplanes send their position all the time 
to avoid collisions. If a ghost flight takes off, Slotmachine displays it.





Installation, 2022 

3D-Druck-Objekt, Licht

Installation, 2022 

3D-printed object, light

THE COLLECTIVENESS OF 
FEMALE TRAUMA
Magdalena Marie Friedl 

Hauptgebäude 
Oskar-Kokoschka-Platz 2 
1. OG, STAR9

Die Installation The collectiveness of female trauma beschäftigt sich 
mit sexualisierter Gewalt und deren Auswirkungen auf die Betroffenen. 
Im Speziellen nimmt diese Arbeit Bezug auf sogenannte Intrusionen, 
bei denen Betroffene das traumatische Ereignis, beziehungsweise 
Teile davon, immer wieder und wieder als quälende Erinnerung 
durchleben. Die Installation besteht aus einem 3D-gedruckten Objekt, 
welches Bewegungsabläufe von verschiedenen Übergriffen darstellt. 
Spezifische Handbewegungen wurden mittels 3D-Scan erfasst 
und nehmen die Form von fragmentarischen Artefakten an, diese 
gruppieren sich zu einem abstrakten, überdimensionalen Gebilde. 

The installation The collectiveness of female trauma deals with 
sexualized violence and its implications for the victims. In particular, 
this work refers to so-called intrusions in which those affected 
relive the traumatic event, or parts of it, over and over again as a 
tormenting memory. The installation consists of a 3D-printed object 
that represents sequences of movements from various assaults. 
Specific hand gestures were captured via 3D scan and take the form 
of fragmentary artefacts, which group together to form an abstract, 
over-dimensional structure.





Performative Klanginstallation, 2022

Stühle, Transducer, Piezos

Performative sound installation, 2022

Chairs, transducer, piezos

SIT STH OUT 
Severin Gombocz

Klasse DIGITALE KUNST 
Hintere Zollamtsstraße 17
2. OG, Raum 206A

Die Installation besteht aus mehreren im Raum aufgestellten Stühlen, 
die einerseits Klänge und Geräusche aufnehmen, aber diese auch 
wiedergeben können. Auf den Stühlen sind die aufgenommenen 
Geräusche als Klangkomposition zu hören. Die/der Benutzer_in kann 
mit den Stühlen interagieren und die Komposition beeinflussen. 
Aussitzen als autonomer Akt spiegelt das Machtverhältnis zwischen 
Kontrollverlust und Kontrolle bewahren wider. Es ist auch ein aktives 
Warten auf Veränderung. Diese Veränderung soll durch die Arbeit 
erfahrbar gemacht werden.

The installation consists of various chairs situated in a room, which 
can record sounds and noises but also reproduce them.
On the chairs the recorded noises can be listened to as sound 
compositions. The user can interact with the chair and influence the 
composition.
The autonomous act of “sitting something out” reflects the power 
relation between losing and maintaining control. It also represents 
an active waiting for change. The intention of this work is to make this 
change tangible for users.





Fulldome-Computeranimation, 2022

Dauer 8:00 Min.

Computer animation for a fulldome environment, 2022

Duration: 8:00 min.

CAR CRASH
Peter Várnai

Car Crash ist ein immersiver Fulldome-Kurzfilm, in dem vom Himmel 
gefallene havarierte Autokarosserien ein Tanzritual vorführen. Die 
Autos verwandeln sich in den verschiedenen Phasen der Arbeit, 
zugleich entfaltet sich eine unterschwellige hierarchische Ordnung. 
Der Sturz hinunter in eine neue Weltordnung wird als ursprüngliches 
Ritual zelebriert, die Anführer_innen geben den Rhythmus vor, die 
Teilnehmenden beten frenetisch eine ihnen nachempfundene 
Gottheit an. Car Crash gibt Einblick in eine parallele Realität, Autos 
stehen hier als Metapher für den Menschen und sein Bewusstsein in 
verschiedenen Wirklichkeitszuständen, die wir so vielleicht noch nicht 
kennen.

Car Crash is an immersive, fulldome short film in which the damaged, 
dancing bodies of cars that have fallen from the sky perform a ritual. 
Over the course of the film, viewers follow a suggested hierarchy 
unravelling from one stage of the work to the next. The cars transform 
in the different phases. In the alternative reality of the work, viewers 
perceive how their consciousness achieves transcendence. 
Descending into the new realm visible in the dome, a ritual takes 
place with participants frantically worshipping a deity. The ritual is 
of a primitive sort, recalling motifs of shamanistic spirit dances and 
caveman-like incantations. The leaders of the car ritual dictate the 
rhythm of the ceremony, whose objective is to summon a superior 
order of car being. Participants shift phase in a painstaking transition. 
The deity modelled on them is summoned. Car Crash is a brief 
window to a parallel reality where cars are a metaphor for human 
beings and consciousness, with its different states, unveils a hitherto 
unknown reality.

Klasse DIGITALE KUNST
Hintere Zollamtsstraße 17
EG, Fulldome





Soundinstallation, 2022

Keramikelemente, Körperschallwandler, found-footage-

Audioaufnahmen

Sound installation, 2022

Ceramic elements, structure-borne sound transducer, found 

sound footage

FRAGILE MASCULINITY
Bert Wagner

Die Soundinstallation Fragile Masculinity abstrahiert, verzerrt 
und transformiert Sprache in Vibration. Die found-footage-
Audioaufnahmen von Realpersonen transportieren Inhalte, die 
sich bei genauerer Analyse als Symptome fragiler Maskulinität 
interpretieren lassen. Die als Membran genutzten Keramikelemente 
thematisieren dabei die Zerbrechlichkeit. 
Die Arbeit wagt so einen Spagat zwischen Theorie und künstlerischer 
Praxis, indem sie Diskurse der Gender Studies sowie aktuelle 
gesellschaftstheoretische Themen als Ausgangspunkt nimmt.

The sound installation FRAGILE MASULINITY abstracts, distorts, 
and transforms language into vibration. The found sound footage of 
real people transports contents that, upon closer analysis, can be 
interpreted as symptoms of fragile masculinity. The ceramic elements 
serve as a membrane and represent fragility. Taking discourses from 
gender studies and current social theoretical topics as a departure 
point, the work walks a line between theory and artistic practice. 

Klasse DIGITALE KUNST 
Hintere Zollamtsstraße 17
2. OG, Raum 219



Die Klasse DIGITALE KUNST ist ein Ort künstlerischer Ausbildung 
und Forschung zur Erschließung neuer Handlungsfelder in 
Auseinandersetzung mit medientechnologisch bedingten 
Veränderungen unserer Wahrnehmung und unseres 
Wirklichkeitsverständnisses.

Ausstellungsorte Finals 2022:

Fulldome und Ateliers 
Klasse DIGITALE KUNST, EG und 2. OG
Hintere Zollamtsstraße 17, 1030 Wien 

Lichthof A 
Angewandte Hauptgebäude, EG, 
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien 

STAR9 
Angewandte Hauptgebäude , 1. OG
Oskar-Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Ausstellungszeiten Finals 2022:

Diplomshowing
22.06.2022  13 Uhr - 18 Uhr

AAA im Rahmen des Angewandte Festival
28.06. - 01.07.2022 11 Uhr - 21 Uhr 
 11 Uhr - 13 Uhr (Peter Várnai)



instagram.com/angewandte.dk
vimeo.com/angewandtedigitalekunst
info@digitalekunst.ac.at
+43 (0)1 71133 2640

digitalekunst.ac.at

Klasse DIGITALE KUNST
Hintere Zollamtsstraße 17 
• EG
• 2. OGHauptgebäude 

Oskar-Kokoschka-Platz 2
• EG, Lichthof A
• 1. OG, STAR9
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