


Joerg Auzinger ist freischaffender  

Medienkünstler. In seiner künstlerischen 

Arbeit setzt er sich mit vielfältigen  

Themen der Gegenwart auseinander 

und verweist dabei oftmals auf die  

Kulturgeschichte. Auzinger beschäftigt 

sich mit der Wirkung von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung und stellt unter-

schiedliche Medien des postdigitalen 

Zeitalters in Bezug zueinander.  

Er thematisiert die gesellschaftspoliti-

schen Aspekte einer technikbasierten  

Kommunikationsgesellschaft und kre-

iert neue Ansätze, um seine Arbeiten 

durch die Betrachter:innen interaktiv 

vervollständigen zu lassen. Auzinger 

verfolgt interdisziplinäre Strategien, 

konfrontiert  die Betrachter:innen mit  

visuell formulierten Fragestellungen und 

bietet dabei in unterschiedlichen  

Settings Raum zum Experimentieren 

an. Joerg Auzinger studierte Medien-

kunst bei Peter Weibel an der Universi-

tät für Angewandte Kunst. Davor 

absolvierte er die Abteilung für Audiovi-

suelle Medien an der Grazer Ortwein-

schule für Kunst und Design bei Richard 

Kriesche und studierte Filmregie an der 

Filmakademie bei Axel Corti.   

 

In dem Auzinger die Betrachter:innen 

in visuelle Prozesse inmteraktiv ein-

bezieht, schafft er künstliche Schnitt-

stellen zwischen der Öffentlichkeit 

und seinen Kunstwerken.

Joerg Auzingers Kunst thematisiert  
gesellschaftspolitische Aspekte einer  
technologiebasierten Kommunikations- 
gesellschaft



Surface Sensorium 
interaktive Videoinstallation 

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/surface-sensorium/

Die interaktive Videoinstallation Surface Sensorium zeigt eine surreale Szene, die  
die Betrachter:innen in einer überlegenen Position abbildet und dabei mit dem  
eigenen digitalen Spiegelbild konfrontiert. Die Besucher:innen stehen sich selbst  
gegenüber, umjubelt und im Blick eines virtuellen Publikums. Durch die Verwendung 
digitaler Videotechniken und Sensoren wird die klassische Funktion eines Spiegels 
erweitert und eine Verbindung von analogem Körper im digitalen Raum entsteht.  
Es wird eine paradoxe Situation aus mehreren Beobachtungssträngen erschaffen, die 
den Betrachter:innen Raum für Interpretationen lassen. Surface Sensorium konfron-
tiert uns auf spielerische Weise mit unterschiedlichen Funktionen von Kamerabildern 
in unserer Gesellschaft und lädt ein, mit diesen Funktionen zu experimentieren.  





Restless 
Interaktives Objekt 

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/restless/

Restless ist ein interaktives Objekt. Eine aus dem üblichen Kontext entfernte  
Straßenlampe reagiert in ihrer neuen Funktion auf die Anwesenheit von Menschen. 
Durch Annäherung wird das Objekt zum Leben erweckt und reagiert dabei mittels 
Licht und Ton auf die Lebendigkeit seiner Umgebung. Restless sendet mit seinem  
flackernden Licht ein Lebenszeichen aus und weist dabei menschliche Züge auf.  
Die Lampe atmet und hat einen Herzschlag. Zentrales Wesensmerkmal ist jedoch  
das hörbare Seufzen als eine non-verbale Lautäußerung, die menschliche Gemütsre-
gungen zum Ausdruck bringt. Restless thematisiert die frühzeitliche Feuerstelle als 
Ort der Zusammenkunft, der Kommunikation und des Rituals und verweist auf die  
Bedeutung von Kunstlicht als gegenwärtige digitale Feuerstelle.





An einem öffentlichen Platz steht der Collective Action Viewer mit Blick auf einen  Ausschnitt des Ortes. Der Collective Action Viewer stellt unsere 

Sehgewohnheiten in Frage. Anhand der Medienskulptur beschäftigen sich Verena Tscherner und Joerg Auzinger mit gesellschaftspolitischen Themen 

seines Standorts. Der Collective Action Viewer besteht aus einem Aussichtsfernrohr, das die Menschen in Ihrer Wahrnehmung herausfordert und 

gleichzeitig die Auswirkungen des Klimawandels auf künstlerische Weise sichtbar und somit für die Betrachter*innen begreifbarer macht.  

Das Fernrohr wird in seiner Funktion ad absurdum geführt und die Künstler*innen geben den Ausschnitt und die Aussicht vor. Ein virtuelles Über-

schwemmungsszenario, nur durch das Fernrohr sichtbar, wird durch die Aufmerksamkeit der Betrachter*innen aufgelöst und verweist auf die Hand-

lungsfähigkeit des Individuums. Dieses Projekt wird im Rahmen der Biennale for Change 2021 am Karlsplatz in Wien für alle frei zugänglich im 

öffentlichen Raum gezeigt. 

 

Im Inneren dieser Medienskulptur ist  eine spezifische Technologie verbaut, welche es den betrachtenden Personen ermöglicht, ein erweitertes Bild 

der Umgebung zu sehen. Diese Intervention hat mehrere Visualisierungsebenen die unter Einbindung zeitgemäßer Technologien verbunden werden. 

Sobald die betrachtende Person durch die beiden Okulare des Collective Action Viewers blickt, sieht sie die reale Umgebung, welche durch digitale 

Elemente in dreidimensionaler Darstellung angereichert ist. Die Person sieht durch den Collective Action Viewer und es beginnt zu regnen und ein 

Unwetter aufzuziehen. Zudem steigt der Wasserspiegel, ein Überschwemmungsszenario entsteht und der Ort droht virtuell zu ertrinken.  

CollectiveActionViewer 
Interaktive Medienskulptur 

VERENA TSCHERNER & JOERG AUZINGER

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
http://tscherner.auzinger.net





Destinesia 
 

Fotoserie  
C-Prints 

100 x 100 cm 
 
 

In der Fotoserie Destinesia werden visuelle und inhaltliche Räume und Erzählungen  
geschaffen, die hinter den betrachtbaren Ebenen liegen und die als Denkanstöße  
an die Betrachter:innen weitergegeben werden. Assoziationen und Erinnerungen  
wird dabei Raum gegeben und die Wahrnehmung von Realität in Frage gestellt.  
Visuelle Informationen werden in Auzingers Fotografien auf eine Metaebene gestellt,  
die individuelle Deutungsmöglichkeiten erlauben. Die Motive seiner Fotoarbeiten  
positioniert er zwischen fiktiven Bildwelten, individuellen Erinnerungen und Zitaten  
aus der Kunstgeschichte. Durch die Verwendung von Metaphern entsteht eine  
Verschlüsselung des Bildinhalts, die zu einer schöpferischen Bildbetrachtung einlädt. 





Destinesia 
 

Fotoserie  
C-Prints 

100 x 100 cm 
 
 





Destinesia 
 

Fotoserie  
C-Prints 

100 x 100 cm 
 
 

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/destinesia/





Destinesia 
 

Fotoserie  
C-Prints 

100 x 100 cm 
 
 







Blind Spot: Die Beobachtung des Beobachters 
interaktive Videoinstallation 

In der Installation Blind Spot: Die Beobachtung des Beobachters werden die  
Betrachter:innen zu den Hauptprotagonisten in Alfred Hitchcocks Filmklassiker  
Das Fenster zum Hof. Beobachtet durch das Teleobjektiv der Kamera des  
Fotoreporters L. B. Jefferies sieht man sich selbst hinter den abgedunkelten Jalousien 
der gegenüberliegenden Wohnung und wird somit nicht nur zum Objekt einer  
zunehmend obsessiven Neugier, sondern auch zu einer verdächtigen Person.  
Die Installation besteht aus zwei gegenüberliegenden Videos, in deren Mitte die  
Betrachter:innen den fremden und auch den eigenen Blicken nicht entkommen.  
Subjekt und Objekt der Beobachtung stehen sich im Film wie im realen Raum  
gegenüber. 

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/blind-spot-die-beobachtung-des-beobachters/





Paradise Placement  
interaktive Videoinstallation 

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/paradise-placement/

Ein Glashaus bietet in der interaktiven Videoinstallation Paradise Placement einen 
virtuellen Unterschlupf. Die Installation bildet einen scheinbar schützenden Mikro- 
kosmos ab, der jedoch keine reale Rückzugsmöglichkeit bietet. Die Spiegelbilder  
verweisen auf Themen wie Grenzziehung, Privatheit, öffentliche Überwachung, sowie 
die Position der/des Einzelnen in einer flüchtigen, medialisierten Welt. Befinden sich 
die Betrachter:innen geschützt im Inneren des Gewächshauses oder sind sie ein  
Spiegelbild an der Oberfläche der Scheiben? Es entstehen Reflexion an einem  
imaginären Ort, ohne vor Ort zu sein, an dem Grenzen und Übergänge thematisiert 
werden und Begriffe wie Außen und Innen nicht mehr eindeutig zuordenbar sind. 
 





Gate ist eine interaktive Skulptur für den öffentlichen Raum. Hauptbestandteil ist eine automatische Glasschiebetüre, wie man sie 

bei Geschäftseingängen kennt. Die automatische Glastüre steht jedoch frei und wird so zu einem Objekt mit beweglichen Elementen. 

Die Türe besteht aus vier Glaselementen, wobei die beiden äußeren starr sind und die beiden inneren Elemente die eigentliche Türe 

darstellen und sich beim Öffnen nach Außen vor die beiden äusseren Glaselemente schieben. Das automatische Tor im Freien kann 

geöffnet, durchschritten oder einfach umgangen werden. Die Installation ist eine Auseinandersetzung mit Grenzen, mit politischen, 

kulturellen und persönlichen Grenzen. Gate führt die Idee des Tores und der Abgrenzung ad absurdum, und hinterfrägt so die 

dahinter stehenden Bedeutungen von Abgrenzung. Die mittels Bewegungssensor steuerbare Glastüre ist auf einer exponierten 

Stelle platziert. Gate lädt die Besucher und Besucherinnen zum Durchschreiten ein und bietet so die Möglichkeit, den Moment des 

Hindurchgehens als kontemplativen Augenblick zu erleben. Das Tor dient dabei als symbolische, jedoch transparente Grenze, die 

sich bei Annäherung öffnet. Man kann eintreten, durchgehen, herumgehen und seine Position ändern. Die Spiegelungen auf der 

Glasoberfläche bilden auch einen relevanten Anteil dieser Arbeit. Die vier Glasscheiben der Installation Gate sind mit kleinen Pfeilen 

bedruckt, die in verschiedene Richtungen weisen. Pfeile, als Wegweiser in mögliche Richtungen. Betritt man die Installation und 

die Türe öffnet sich, schieben sich die Glastüren übereinander, und die vorher scheinbar wirren Pfeile ergeben nun eine lesbare 

Schrift. Das Wort Perspektive wird sichtbar.

Gate 
interaktive Installation

FÜR WEITERE INFO ZU DIESER ARBEIT > 
https://www.auzinger.net/gate/





In der interaktiven Videoinstallation Type: Output beyond Impression wird einer realen, im Raum bereitgestellten Computertastatur 

die Projektion einer virtuellen Tastatur gegenübergestellt. Die immaterielle, projizierte Tastatur ist vergoldet und wird durch ihre  

Präsentation unter einem Glassturz im musealen Umfeld zum unantastbaren Ausstellungsstück erhoben. Bei Drücken einer Taste 

auf dem realen Keyboard bewegt sich analog dazu die gleiche Taste der goldenen Tastatur in der Projektion nach oben. Die beiden 

Tastaturen wirken unmittelbar kurz geschlossen und scheinbar physikalisch miteinander verbunden. Das Eingabegerät wird somit 

auch zum scheinbaren Ausgabegerät und produziert einen unmittelbaren, mechanisch wirkenden Output innerhalb eines geschlos-

senen Kreislaufs als audiovisuelle Rückkopplung.  

Type: Output beyond Impression 
interaktive Videoinstallation 





Whistleblower 
 

Fotoserie  
C-Prints 

70 x 100 cm 
 
 

Die Fotoserie Whistleblower besteht aus Fotografien die geschwärzte Bildbereiche aufweisen. Bei Betrachtung stellt sich die Frage 

nach der Relevanz der fehlenden Bereiche. Die Hinterfragung von Bedeutungen von fotografischen Bildern und Abbildernführt 

folglich auch zur Frage nach Wirklichkeiten. Das Aussparen von Bildinformationen verdeutlicht, dass jeder Mensch in der Betrachtung 

des selben Bildes unterschiedliche Bildinformationen herausliest. Somit gibt also keine Wirklichkeit in derfotografischen Abbildung, 

sondern viele individuelle Geschichten.





Screen 
Medienskulptur 

 

Screen ist eine Medienskulptur mit einer umgedrehten alten Plakattafel als Grundelement. Das Objekt steht vor einer weissen Wand, 

die als Projektionsfläche und Spiegelung von rückseitig ins Holz eingelassenen LEDS dient, die die abstrahlenden färbigen Lichter 

eines Videoscreens imitieren und nur in ihrer Reflexion sichtbar werden.





Die Projektion der interaktiven Installation Exit zeigt eine geschlossene Glasschiebetüre. Eine Videokamera, die kaum erkennbar 

über der Projektion angebracht ist, filmt die Besucher und Besucherinnen vor der Projektion und speist dieses Live-Videobild des  

Ausstellungsbereichs als virtuelle Spiegelung oder Schatten in die projizierte virtuelle Glasscheiben ein. Gleichzeitig öffnet sich 

durch Annäherung der Betrachterinnen und Betrachter an die Projektion die Schiebetür im Video und gestattet einen Blick auf die 

andere Seite des Durchgangs. Der Betrachter, die Betrachterin werden Teil des Videos. Sie sehen sich selbst in der Projektion und 

können physisch durch einen Bewegungsmelder im Ausstellungsraum die Schiebetüre öffnen. Die Besucher sehen sich somit selbst 

als Schattenbild auf der reflektierenden Oberfläche der Glasscheiben. Ein Durchschreiten des Durchgangs ist jedoch nicht möglich. 

Die Betrachter bleiben an der Oberfläche und die Türe schließt sich nach einigen Augenblicken wieder von selbst. Das Durchschrei-

ten wird somit verwehrt und übrig bleiben bloß die Betrachter selbst als Spiegelung an der Oberfläche der Glasfront. Die Menschen 

vor der Projektion werden somit zu zentralen Element dieser Arbeit.

Exit 
interaktive Videoinstallation 





Die Trägheit der Bilder 
Fotoserie  

Backlit Print in Leuchtkasten 

70 x 100 cm 
 
 





Adjustierung des Glücks 
interaktive Installationen & Objekte

Adjustierung des Glücks ist eine metaphorische Auseinandersetzung mit Weltbildern 
und Grenzen. Ausgangspunkt ist die Symbolik von Globen und Weltkarten,  
die unsere Welt vermessen und kartographieren. Durch Rotation eines Globus etwa 
werden Grenzen aufgelöst oder zumindest für einen kurzen Moment unsichtbar  
gemacht, ein Atlas mit integriertem Türspion lädt zum Durchblicken, anstatt zum 
Durchblättern ein und Landkarten verlieren ihre Grenzlinien, indem sie grob  
ausradiert wurden. Adjustierung des Glücks lädt die Betrachter:innen ein, die  
eigene Position in der Welt zu hinterfragen und fordert metaphorisch und auf  
spielerische Weise auf, statische Weltbilder aufzulösen und diese neu zu definieren.  
 





Nonversation 
Fotoserie  

C-Prints 

70 x 100 cm 
 
 





Die interaktive Videoinstallation Postopia ergründet die Besonderheiten von zwischenmenschlicher Kommunikation und die Position 

des Einzelnen in einer von Technologien geprägten Gesellschaft. Postopia zeigt Filmaufnahmen kombiniert mit Live-Videobildern, 

die die betrachtenden Personen im Ausstellungsraum zeigen. Mittels Videokameras werden die Betrachter in die Projektion und 

damit in die Handlung eingebunden. Das Publikum wird somit zum Protagonisten des Geschehens. Die Zuschauer werden zu 

Hauptfiguren und gleichzeitig zu den Erzählern der Handlung. Beide Filmebenen, das gedrehte Material und das Live-Videomaterial 

verschmelzen zu einem einheitlichen Video. Das Live-Videomaterial wird so in die Filmaufnahmen „eingekeyt“, dass diese  

miteinander verschmelzen und als ein einheitliches filmisches Werk erscheinen. Das Live-Material, und die Zwischenschnitte, die  

als kurze „Bildunterbrechungen“ visualisiert werden, sind ein Kontrapunkt zu den vertikalen Landschaftsaufnahmen, da nun für 

kurze Momente der Mensch im Zentrum des Geschehens steht. Die Gegenschüsse zeigen den Betrachter eingebettet in bühnenhaft  

inszenierte Innenräume, die als Metapher für digitale Aufenthalts- und Lebensräume gelesen werden können. Die Betrachter sind 

dabei durch Glasfronten, Fenster oder Gitter von der Außenwelt abgetrennt. 

Postopia 
interaktive Videoinstallation 





Imitat 
Objekt

Imitat ist eine Littfaßsäule, die am Plakatzylinder mit langem blauem Kunstfell überzogen ist und statt im Ballungssraum auf einer 

für Werbezwecke unrelevanten Wiese aufgestellt ist. Die Arbeit Imitat will Passanten zu einer haptischen Erfahrung des Stadtmöbels 

Werbeträger verleiten und versteht sich als Reminiszenz an ein analoges, materielles Erleben von Information.



Optische Dichte 
Leuchtkastenobjekt

Ars Memoriae 
Objekt

Als eine Hommage an den österreichischen Avantgarde- und Experimentalfilmemacher Ernst Schmidt Jr. entstand das Leuchtkas-

tenobjekt Optische Dichte. Das Objekt besteht aus zwei Ebenen, einer partiell transparenten Bildebene und einer dahinter 

liegenden Textebene. Der Text, ein Ausschnitt seiner Abhandlung über die Wirklichkeit in Nachrichten und Film, wird in der Bildebene 

teilweise von Filmkadern überlagert. Die Bilder stammen aus dem Dokumentationsfilm über VALIE EXPORTs Performance Aus der 

Mappe der Hundigkeit, mit Peter Weibel von 1969. Das Objekt nimmt auch in seiner formalen Umsetzung Bezug auf die Arbeits-

methoden Ernst Schmidts.

Ars Memoriae besteht aus einem hohlen, vorne und hinten offenen Korpus mit Bilderrahmen. Bei Betrachtung von vorne fällt der 

Blick durch den Rahmen in den innen leeren, plastisch nach hinten verlängerten Bildraum. Die Außenseiten des Objektes zeigen 

eine Visualisierung von “Weißem Rauschen”. Ars Memoriae wird sowohl als Objekt, als auch als in die Wand ingeriertes Bild  

präsentiert.



Sync 
Fotoserie  

C-Prints 

50 x 220 cm 
 
 





Blind Spot II 
Spiegelobjekt

Publicum 
Buchobjekt

 
Das mit Publicum betitelte Objekt besteht aus einem Buch mit weißem Einband. Mittig ist ein Türspion angebracht,  

einzelne Seiten sind mit Indexstreifen markiert. Das Buch läßt sich nicht öffnen, der Blick ins Innere wird durch den  

Türspion verhindert und auf einen Blick hindurch reduziert.

Blind Spot II ist ein Spiegel mit vorgelagerter Jalousie. Das Spiegelbild wird durch die Lamellen der Jalousie fragmentiert und es 

entsteht ein gefilterter und voyeuristischer Einblick der Selbstbild und Fremdbild verschmelzen lässt. Blind Spot ist die analoge  

Umsetzung der interaktiven Videoinstallation Blind Spot: Die Beobachtung des Beobachters.





Zugzwang (Remain in Light) resultiert aus der Beschäftigung mit dem Verhältnis von Mensch zu Maschine anhand digitaler und 

mechanischer Spielautomaten”. Die Installation besteht aus einem Interface in Form eines modifizierten Schachbretts und einer  

Videoprojektion. Die Schnittstelle, in der Größe eines Schachbretts steht in der Mitte eines abgedunkelten Raumes auf einem  

beleuchteten Podest. Das Interface hat keine Spielfelder und anstatt der bewegbaren Figuren befinden sich auf jeder Spielerseite 

acht Computertasten. Statt eines Zuges werden bei diesem “Spiel” die Tasten gedrückt. Die wandfüllende Projektion zeigt einen 

unbeleuchteten dunklen Raum. Dieser Raum, ein surreales Hotelzimmer im Barockstil, mit futuristisch anmutendem Glasboden, ist 

eine geloopte Einstellung aus dem Film 2001 - A Space Odyssey, die für die Installation Zugzwang (Remain in Light) adaptiert und 

in einenerweiterten Kontext gestellt wurde. Durch Betätigen einer Taste des Interfaces beginnt eine Bodenfliese des Raumes zu 

leuchten, wodurch das Umfeld deutlicher erkennbar wird. Man sieht, dass der Boden aus beleuchtbaren, quadratischen Elementen 

besteht, die den Grundraster eines Schachbretts bilden. Bei Betätigung unterschiedlicher Tasten leuchtet jeweils eine andere Kachel 

auf. Bei Loslassen der Computertaste erlischt das Licht im projizierten Raum wieder. Nach längerem Drücken einer Taste, beginnt 

sich die Szenerie zu verändern. Man sieht, wie eine Person den Raum betritt, langsam durch das Zimmer auf den/die BetrachterIn 

zugeht und sich schließlich an einen Tisch setzt und dort verharrt. Der/die BetrachterIn bzw. SpielerIn in Zugzwang (Remain in  

Light) bestimmt Beginn und Ende eines Zuges, hat jedoch keinen Einfluß auf den vom Computer gewählten Spielverlauf. 

Zugzwang (Remain in Light) 
interaktive Videoinstallation





Void Screens ist eine thematische Serie bestehend aus einer interaktiven Closed Circuit Videoinstallation, sowie Photoarbeiten 

und einem Video. In der interaktiven Installation Void Screens steht der/die BetrachterIn vor der Projektion eines leeren Schaukastens 

im Museumsraum. Durch genaue Betrachtung der Vitrine wird an der Glas- oberfläche eine transparente, bewegte Spiegelung in 

Form eines Videos erkennbar. Eine im Raum installierte Videokamera filmt den/die BeobachterIn und die entstehenden Livebilder 

werden unmittelbar in das projizierte Video eingespeist. Der/die BetrachterIn erlebt sich somit selbst als MuseumsbesucherIn und 

ersetzt als Subjekt das fehlende Vitrinenobjekt. Mit seinem/ihrem Spiegelbild wird er/sie Teil der Installation, steht real aber außerhalb 

des Geschehens.

Void Screens 
interaktive Videoinstallation





Basesearch 
Fotoserie  

C-Prints 

100 x 100 cm 
 
 



Avatar ist eine als Einzelprojektion konzipierte Videoarbeit. Videoelemente und Photographien werden bei Avatar zu 

einem vereinheitlichten Bild mit starren und bewegten Bestandteilen als Endlosvideo montiert. Die Tonebene besteht 

ebenfalls aus mehreren, das Bild ergänzende Elementen, wie etwa Kurt Weills What Keeps Mankind Alive aus Brechts 

Dreigroschenoper. Die visuellen und auditiven Bestandteile generieren eine surreale Szenerie, eine Art “digitales  

Tableaux vivant”.

Avatar 
Videoinstallation

Stages 
Fotoserie



Second View 
Fotografie  

C-Print 

100 x 100 cm 
 
 



Void Screens (III) 
 

Fotoserie  
C-Prints im Leuchtkasten 

70 x 100 cm 
 
 





Trash Winnow 
Fotoobjekt 

 



Die Photoserie Remindset zeigt als wiederkehrendes Motiv Museumsvitrinen. Die dargestellten Schaukästen präsentieren je einen  

Gegenstand, der durch die auf der Glasoberfläche sichtbaren Spiegelung teilweise überlagert wird. Der Blick des/der Betrachters/in 

wird somit durch die Spiegelbilder der anderen Vitrinen und ihrer ausgestellten Gegenstände erweitert aber auch eingeschränkt. 

Alle Objekte werden in jedem Schaukasten sichtbar. Spiegelbilder und Gegenstände erscheinen als vereinheitlichte Abbilder, die in 

sich geschlossene Miniaturbildwelten wiedergeben. 

 

Remindset 
Fotoserie  

C-Prints 

70 x 100  cm 
 
 





Die Projektion der Videoinstallation Image.acgt zeigt ein ausgetrocknetes Flussbett im Inneren einer artifiziell wirkenden Halle. Die 

Projektionsbilder sind durch Sensoren interaktiv mit dem Standort beziehungsweise der Bewegung des/der Betrachters/in gekoppelt 

und werden somit von diesem/dieser gesteuert. Nähert sich eine Person der Projektion steigt der Wasserspiegel im Videobild. Bei 

Entfernung sinkt er bis zur völligen Austrocknung. Mit dem Steigen des Wasserstandes wird eine Spiegelung in Form von Buchsta-

ben an der Wasseroberfläche sichtbar. Steht man unmittelbar vor der Projektion, sieht man auf dem vollen Wasserbecken Buch-

stabenketten, die in mehreren Bahnen auf den/die BetrachterIn zufließen. Der dargestellte Text zeigt bestimmte Kombinationen der 

Buchstaben A, C, G und T, also eine Abfolge von Nukleotidbasen der menschlichen DNA und somit einen Ausschnitt des Human 

Source Codes.  

Image.acgt 
interaktive Videoinstallation 

 





Die Installation Switch Enlightenment besteht aus einer Videoprojektion und einem beleuchteten historischen Lichtschalter an der 

Wand. Das projizierte Bild der Videoinstallation zeigt eine sitzende, in seine Literatur vertiefte Person. Ein im Hintergrund rauschender 

Fernsehbildschirm dient dem Lesenden dabei als Lichtquelle beziehungsweise Leselampe. Betätigt nun der/die BesucherIn den im 

Austellungsraum befindlichen Lichtschalter, ändert sich die Lichtsituation innerhalb des projizierten Videos. Durch Umlegen des 

Lichtschalters im realen Raum, kann der/die BetrachterIn den Fernseher im projizierten Videobild abdrehen und somit das zum 

Lesen notwendige Licht anschalten bzw. abschalten. Das Publikum wird somit zum Entscheidungsträger. Bei dem verwendeten 

Filmmaterial handelt es sich um einen Ausschnitt aus Francois Truffauts Film Fahrenheit 451 aus dem Jahre 1966, nach dem Roman 

von Ray Bradbury und zeigt Oskar Werner, als er verbotener Weise erstmals ein Buch liest.

Switch Enlightenment 
interaktive Videoinstallation 





Consensus 
Fotoserie  

C-Prints 

 
 



 
 

SPQR 

5 + 3 AP, C-Print, 100 x 100 cm 

 

SPQR 
C-Print 
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