


Eva Fischer - Kuratorin und Organisatorin des Soundframe
Festivals für audiovisuelle Kultur - offenbart im mittlerweile
viertenJahr demPublikum das enormbreite Spektrum des

interdisziplinriren Diskurs zw ischen AV - Act, Liv e - Tagging und

Vide o map p ing unte r de m T he me ns chw e r p unkt > D im e n s io ns <<.

Wegberei ter in der v isue[[en

Kultur:  Eva Fischer

TEXT JOHANNES PILLER
BILD YVONNE KAUFMANN

ELISABETH STOCKL

s^ aZt) eit einiger Zeit reicht es dem tonzwütigen Publi-
o\ 

\ kum nicht mehr, bloß von Stroboskop und bunten
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\/ Ciub die Aufgobe mit unterschiedlichsten Heron-

gehensweisen die Atmosphöre mittels Lichtquellen zu erzeu-

] gen und zu gestolten. Dos Soundfrome Festivol hot es sich
seit 2oo8 zur Aufgobe gemocht, dieses Zusommenspiel ous
eiektronischer Musik und Visuols in jeglicher Ausformung

|rfilher ouszuleuchten. Dieses Jahr setzt mon sich unter dem
{l lto:1to >Dimensions<, mit dem Roum on sich und rrium-
! licfen Strukturen ouseinonder. Vorrongig geht es 2o1o um

l] sot'enonntes Videomopping. Hierbei hondelt es sich um eine

{ vt'rgleichsweise junge Technik der visuellen Kunst, bei der

1 eine spezielle Softwore die Oberflciche eines Gegenstondes

I obfilmt und ouf die einzelnen Flcichen Projektionen gewor-

] fen werden. Weg olso von der klossischen Leinwond, hinein
1 in den dritten Rourn.
I

I xuvsr UND KIMMERZ
l: Do im Clubkontext ollerdings nur sehr selten Geld für der-
1 ortige roumgreifende Projekte zu Verfügung steht, ols ouch

I der Anteil im klossischen Kunstbereich schwindend klein

I 
ist, ermöSlichen es den Künst]ern oft nur Privotkunden mit
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ousreichendem Budget, große Instollationen und oufwendige
Projektionen zu reolisieren. Bleibt do nicht der künstlerische
Aspekt ouf der Strecke? Es sei eine Grodwonderung, meint Evo
Fischer, Chetkurotorin des Soundfrome Festivols. Der Kunde
hot gewisse Vorsteilungen, die verwirklicht werden sollen. Do-
durch können die elnzelnen Künstler oder Design-Studios ober
ouch Ideen umsetzen, die ous der eigenen Tosche normolerweise
nicht finonzierbor wären. Die dorous gewonnenen Erfohrungen
können wiederum in eigene Kunstprojekte einfließen, in denen
mon sich donn oustoben konn. Notürlich funktioniere es ouch
ondersrum: Je mehr Eigenproduktionen der Künstler vorwei-
sen konn, desto höher stehen die Choncen on einem lukrotiven,
kommerziellen Projekt mitzuwirken und die Spirole dreht sich
cruf's Neue.

Es entsteht olso ein zweiseitiger Weg des gegenseitigen Befruch-
tens, wobei die Finonzierung nicht oußer Acht gelossen werden
dorf, do die benötigte Hordwore oft sehr kostspielig ist, wenn-
gleich Softworeprogromme wie WW ouf dem Open-Source-
Prinzip beruhen. Notürlich gibt es ober ouch Medienkünstler,
die noch nie einen kommerziellen Job ongenommen hoben. Der
Prozess, in dem Projekte und Projektionen gonz in Eigenregie
ohne finonzielle Unterstützung von Außen entstehen, konn
donn durchous kinger douern. Der Erfblg bleibt ober meistens
nicht ous. Betrochtet mon zum Beispiel eine der jüngsten Aus-
formung der Visuolsierung, nrimlich dos >Lightwriting<, wird
einem gut vor Augen geführt, wie diese ouch kommerziellen An-
klong finden konn. Bosierend ouf einzelnen Fotos, die 3o Sekun-
den lang belichtet werden, wird wcihrend dieses Zeitfensters mit
einer Lichtquelle (zum Beispiel einer Toschenlompe) in die Luft
gemolt. Anschließen werden die Bilder donn zu einem Video
zusommengefügt, wie etwo in einem vorweihnochtlichen Wer-
bespot des Mobilfunkers Ar onsehnlich veronschoulicht wurde.
Ebenso sind die mehr und mehr im Alltog oufleuchtenden LED-
Wcinde ein Beispiel dofür, doss die technischen Möglichkeiten
die ous dieser Kunstrichtung kommen, im öffentiichen Roum
zunehmend für Werbezwecke verwendet werden.

CROSSMED IALE AU S F ORMUNG
>Wir hotten nie den Anspruch, ein Festivol nur für Visuol Art
zu mochen<., fügt Evo Fischer energisch on. Intermediolitcit
steht für sie im Vordergrund. Es gehe um die Verbindung, um
dos Zusommenspiel ous Licht und Ton, wodurch wiederum
Neues entstehen konn und dos sich gegenseitige Beeinflussen
wiederum ondere Kunstrichtungen in ihrem Werdegong beflü-
geln konn - wenn nicht sogor gonz neue Kunstzweige dorous
resultieren. Wie es sich etwo in dem eindrucksvollen Video des
oudiovisuellen Liveocts Atom ondeutet, der ous Musiker Robert
Henke (Monoloke) und Christopher Bouder besteht, in dem zum
Rhythmus der Musik 8 x 8 Lufbollons gefüllt mit LEDs im Roum
synchronisiert bewegt werden. Durch zunehmende Reizüberflu-
tung ous der urbonen Umwelt ist dos Publikum nicht mehr so
einfoch zufiiedenzustellen wie in den goldenen goer Johren der
Megcr-Roves, wo Nebel und Stroboskop zu industriellen Techno-
beots bereits die Erfüllung bedeuteten.

QU O UADIS, SOUND :FRAME?
Von einem Insidertipp hin zu Europos größtem oudiovisuellen
Festivol hot es nicht mol vier Johre gedouert. >Wir hoben mitt-
lerweile eine Dimension erreicht, in der der orgonisotorische
Aufwond enorm ist<,, so Evo Fischer ouf die Froge, wie sich ein
derortiges Festivol ouf die Beine stellen 1ässt. Zum ersten Mol
wurde ein Businessplon erstellt und die Aufgoben unter den
Mitorbeiterinnen klor oufgeteilt, wodurch ouch für die Initioto-
rin kleiner Verschnoufpousen entstehen, wenngleich diese ouch
mehr ols spörlich gesrit sind. Die Mitwirkenden orbeiten olle
meist ehrenomtlich und ous Spoß und Freude on der Sqche oder
monchmol geringfügige Bezohlung mit. Trotzdem würde es ohne

Boom, Shake, Shake, Shake The Room - 2009 vibr ier te das
Trommelfel l  unter UK0s Bässen, während Visuals die

Nackenhäarchen in die Höhe r ichteten.

Förderungen von Seiten der Stodt Wien und Deporture, die Pro-
jekte im Bereich der Creotive Industries unterstützen, nicht so
reibungslos funktionieren. Dos über die Johre entstondene und
gut geführte Netzwerk trctgt notürlich ouch seinen Teil dcrzu bei,
doss dos Festivol von Johr ntJohr on Publicity und Ruhm ge-
winnt.

Evo Fischer ist sich insofern sicher, doss ouch dieses Johr die Er-
wortung seitens der Künstler ols ouch der Besucher erfüllt und
von denen des Vorjohres übertroffen werden. Dos neue Büro, die
Schnittstelle zwischen Presse, Werbung und öffentlichen Anfro-
gen, ist ebenso ein Zugewinn. >Eleven to seven<<, ontwortet Evo
Fischer schmunzelnd ouf die Froge, ob sie offizielle Büro-Öff-
nungszeiten hoben. >Von vormittogs bis spätobends arbeiten
ich und meine Mitorbeiterinnen doron, dos Soundfrome Festivol
ouch heuer wieder zu einem einzigortigen Erlebnis zu mochen<,,
sogt die Kurotorin mit vollem Ernst. Gewiss wird es dos. Und
Wien wird heller leuchten als ie zuvor. !

Das Soundframe-Festival findet vom 263. bis zum t8..4.. an
v erschiedenen Locations in Wien statt. Line - up -Höhepunkte
sind unter anderem Planning To Rock, Äme und Lusine. The Gap
Nummer to5 wird im Rahmen des Festivals releastwerden.Jake
The Rapper und Channel F werden am Gap-Floor live spielen.



> DESIGNBüno srnuxr
* VerwandeLt kommerziet le Auftrdge in gonzhei tL iches Design

Das Wiener Designstudio Strukt ma.cht seit Jahren genau das, was sich das Sound:Frame Festival
heuer zum bestimmenden Thema gesetzt hat: Mapping. The Gap hat Andreas Koller, Creative
Director von Strukt, und Geschciftsführer Thomas Hitthaler zum Interview getroffen.

Luxuriöses Licht ,039

Thomos Hittholer: Mon konn Kunden nicht erziehen; ober mon
konn es versuchen. Und irgendwie schoffen wir es regelmrißig,
Auftrogsorbeiten, in denen es um dos Tronsportieren von Mes-
soses peht. onzuschubsen und zu drehen. Wir wolien zu den
Inholten einen Kontrost liefern, einen visuellen Luxus, etwos,
dos überroscht.
k1,'ann rrrinkt bei Aullrcige ub? 1{ie steht i}:r zur Arbeit für
politischr Parteien?
Andreos Koller: Oft scheitern Projekte om Budget. Es wird ge-
kürzt bis man keine kreotiven Möglichkeiten mehr hot. Selbst
donn können wir einfoch nur dos Design der Inholte überneh-
men. Das ist donn dos sogenonnte Butter- und Brötchenge-
schäft.Wir versuchen ober immer, ganzheitliche Designlö-
sungen zu finden.
TH: In Österreich würden wir für gewisse Porteien sicher
nichts mochen. Mon gibt sich schon einen ethischen Kodex,
gewisse Moßregeln.
AK: Deswegen diskutieren wir jede Anfroge und mochen im
Zweifelsfoll dos Projekt einfoch teurer. Mon geht monchmol
zu einer gewissen Art von Ablosshondel über, finonziert sich
im Gegenzug donn domit jene Projekte, die uns besonders om
Herzen liegen. So konnten wir etwo dos komplette Corporate
Design für dos vom Friedensnobelpreistrciger Muhomod Yunus
gegründete'>Gromeen Creotive Lob< unentgeltlich onbieten.

.oÄ Ist nun dcrs Einpossen von Visrigls atf platte a*ri- krur*n*
t\ Oberl'lüchen- also Siapping, elne eurer zentrnlen ,Sicirken? Und

w*her ksmmt es" dsss ger.Ede jetzt rund urns Mcippi:ig so viel
I W-ina gem*cl:t ',vird?

TH: Wir sehen uns gern als >Interoktionsgestolter<. Mopping

] ist dobei eine Technologie von mehreren, die wir verwenden,
wenn es nötig ist. Mopping konn dobei gonz einfcrch sein und
ist eigentlich keine Kostenfroge. Erst in der dritten Dimension

I wird Mopping deutlich komplizierter. Grundsötzlich ist dos

Jr'Qer gerode so elwos wie eine Weapon of Choice.

: AIq Wichtig für den Boom von Mopping wor jedenfolls die
ii oafrgmented Sculpture<< von Poblo Valbueno ous demJohr zoo7.

ihr bewegt elch im Spannungsfeld v*a Visu.rls ais Kur:stfbrnl INTERVIEW
und ei ls * ienstleistung...  BILD

STEFAN NIEDERWIESER

STRU KT

Ursprüngtich zu fünft,  inzwisehen ein vietköpfiger Haufen: Strukt

generellen Interfoce zwischen Objekt und seinem User weiter.
Dozu broucht es im Grunde nur eine Kombinotion aus Sensorik
und einem Feedbocksystem. Wos derzeit ollerdings noch Zu-
kunftsmusik ist ...
IyVelche t*chnischer: Umluälz:rngen heiben dnrrn irber dszu
gei"ührt, dcss ivtopping heute so präsent ist?
TH: Es ist nur mehr eine Froge des Know-hows. Die Softwore
wvv ist beispielsweise für die nicht-kommerzielle Nutzung
grotis. Mon hot domit ein Too1, dos eine gute Kombinotion aus
Funktionsumfong und Schwierigkeit mitbringt und eine gonz
storke Rückkopplung zwischen Entwicklern und Community
oufweist.
AK: Die Hordwore, um so wos zu mochen, steht ober ouch mitt-
lerweile sehr biliig zur Verfügung. Wcihrend es vor fünf Johren
noch vollkommen unreolistisch wor, ocht Projektoren gleich-
zeitig zu bespielen, konn dos inzwischen ein durchschnittlicher
Computer.
Man hcrt d*n Eindruck, d*ss spezieli rund um Wien derzeil srirr
viei p*ssiert - ein trügerisci:er Eindruck?
TH: Es gob mit dem gonzen Videokunstbereich in den Toer
Johren jo schon gute Voroussetzungen. Es gibt eine gute Bosis.
Aber dos Beste ous dem Visuolbereich, die wirklich bohnbre-
chenden Dinge, kommen von woonders her.

www.strukt.com
Vollständiges lnterview unter www.thegap. aU stntkt

Plptzlich hoben olie Leute dovon gesprochen und dos entspre-
qfrende Video ging durchs Internet. Seither rollt dos. Es ist ein
nettes Experimentierfeld, um Illusionen zr erzeugen. Es gibt
Mopping ober in sehr unterschiedlichen Formen.
TH: Und Mopping ist derzeit hier in Österreich sicher eine
Modeerscheinung. Andererseits wurde in dem Bereich ge-
rade erst on der Oberflctche gekrotzt. Mopping hot in einem
nächsten Schritt ouch viel mit Augmented Reolity zu tun: Mon
konn grundscitzlich nicht ous ollem so einfoch einen Monitor
mochen und muss stottdessen ouf Projektionen zurückgreifen.
Oberflöchen in Räumen entwickeln dodurch eine Intelligenz
und vielleicht entwickelt sich die Technologie sogor zu einem

Ursprüngl ich


