




In allen künstlerischen Disziplinen und zu jeder Epoche der 
Kunstgeschichte war und ist die Kopie, die Replikation, die Rein-
terpretation, die Reinszenierung, die Simulation, die Referenz, 
das Zitat, das Plagiat – kurz – die Aneignung bereits existieren-
der Werke oder Werkteile, zur Schaffung eines neuen eigenstän-
digen Werks, künstlerische Praxis und Tradition. Ausgehend von 
der Annahme, dass es den Diebstahl in der Kunst nicht geben kann, 
da alle künstlerische Arbeit durch Appropriation von Elementen 
vergangener Kunstwerke besteht, verneint diese Auffassung von 
Aneignung die Existenz des geistigen Eigentums. Mit der Wahl des 
Jahresthemas Aneignung sollen fundamentale Kategorien des Kunst-
schaffens, wie etwa die der Autorschaft, der Originalität und des 
geistigen Eigentums hinterfragt und theoretisch wie praktisch 
erforscht werden. 

Gustav Deutsch mit Diskobolos Gastprofessor Zeitbasierte Medien

ZUM JAHRESTHEMA ANEIGNUNG



GROSSES KINO



Das „Krankheitstagebuch“ des verstor-
benen Vaters der Filmemacherin Sybil-
le Bauer dokumentiert seinen langsamen 
körperlichen Verfall.
Der Film „Mein Befinden ist gut, nur 
zeitlich sehr begrenzt“ unternimmt an-
hand dieses Tagebuches eine Annäherung 
an die Gefühlslandschaft seines Haupt-
protagonisten Horst Bauer und seinen 
Blick auf Menschen und Dinge der sich 
des Abschiednehmen-Müssens bewusst ist. 
Der Film begibt sich auf eine imaginäre 
Reise durch die Bilder und Erinnerungen 
eines Verstorbenen und verleiht seinen 
schriftlichen Aufzeichnungen eine Stim-
me.

Dokumentarfilm, 36 Min, HD, Stereo

Sybille Bauer

MEIN BEFINDEN IST GUT,  
NUR ZEITLICH SEHR BEGRENZT // 1

16 mm digitalisiert 23 Sek, HD, ohne Ton

Üzeyir Canipek

DER FILM // 1

Jasnaja Poljana - Die Helle Lichtung. 
So lautet der Name des kleinen verwun-
schenen Dorfes im russischen Kleinod. 
Der letzte Besuch bei ihrer Großmutter 
verleitet die Filmemacherin dazu ihre 
Kindheitserinnerungen zu reflektieren 
und das Dorf in einem essayistischem 
Porträt festzuhalten.

Ein Essay-Film 9 Min, HD, Stereo

Victoria Berger

IM DORF // 1



Die Kurzdokumentation „Farfalla“ por-
trätiert im weitesten Sinne den bil-
denden Künstler Hannes Langeder, der 
sich selbst auch gerne Mimikry-Künstler 
nennt. Er wendet bei seinen Objekten 
eine Form der visuellen Irritation an, 
so auch beim Projekt des „Fahrradis“.
Die Dokumentation gibt auf verschiede-
nen Ebenen Einblicke in die Arbeitswelt 
und Intentionen des Künstlers.

Dokumentarfilm 30 Min., HD, Stereo

Felix Huber

FARFALLA // 1

Ein Film über den stillgelegten Gren-
zort Brennero / Brenner, der von
den aktuellen Ereignissen in neue Be-
triebsamkeit versetzt wird. In Form ei-
nes Jahreszyklus vollziehen Julia Gut-
weniger und Florian Kofler nach, wie 
lokale Routine, immerwährender Durch-
zugsverkehr und Menschen aufeinander-
treffen, die von der Gewalt politischer
Systeme in neue Biografien gezwungen wer-
den. Während große Teile der Ursprungs-
bevölkerung längst weg sind, hausen Re-
fugees. Zeitweilig in den alten Baracken 
und leer stehenden Bahnhofsgebäuden, 
bevor sie wieder abgeschoben werden.
So schnell, wie das Dorf an der Demar-
kationslinie einst entstanden war, so 
schnell scheint es nun wieder zu ver-
schwinden…

Dokumentarfilm, 67 Min., HD, stereo

Julia Gutweniger und Florian Kofler

BRENNERO / BRENNER // 1



This short film is a short part of a 
young man’s life who lives with his
mother. A problem in his ear is changed 
his life. An author and translator is 
rented his next apartment. He invites 
to neighbor’s apartment and they talk 
about life.
Script of this film is based on a short 
story of mine which is related by some 
personal experiences in few years ago. 
The short story with “neighbor” name; 
is selected in a short stories contest 
called “Tirgan”; in Canada, 2012 and is 
published in a book by “Gardoon” publi-
cation in Berlin. Tirgan is an Iranian 
Art and literature festival.

Spielfilm 21 Min., HD, 5.1 Surround

Hamidreza Jamali

A TIME DURING THE DAY // 1



KORRIDOR



In unbewohnten Übungsdörfern pro-
ben Sondereinsatzkräfte das militäri-
sche Vorgehen in Ballungsräumen. Die-
se Nicht-Orte stehen damit prototypisch 
für die Besiedelungspolitik und politi-
sche Bedrohungsszenarien.

3 gerahmte C-Prints, 21x30 cm, Dienstbehelf 21x15 cm

Florian Voggeneder

OKA83 // 4

25 Jahre nachdem der erste und bislang 
einzige Österreicher ins Weltall gereist 
ist, untersucht „Austronomy“ den Status 
Quo des alpinen Raumfahrtprogramms.

3 gerahmte Digital Prints, 50x70 cm

Florian Voggeneder

AUSTRONOMY // 5

Die Installation verhandelt die Frage 
nach der Verankerung des Körpers im Raum 
und dementsprechend die Weltbezüge des 
Körpers in Zeiten von Beschleunigung 
und Digitalisierung.

Rauminstallation

Simon Schwab

BODYSPACE // 3

Acoustic consecration of the timebased 
living room by a sacral ambient drone 
performance.

Performance, 30 Min

Christoph Frey

SEQUENZ 10 // 2



WOHNZIMMER



Based on the idea of an acoustic diary 
of feelings, the works of Christoph Frey 
are leading through abstract soundsca-
pes. Composed of computer generated 
sounds and manipulated field recordings, 
they create a dreamlike narrative space 
between music and sound sculptures. The 
installation consists of 5 sound pieces 
that were performed and recorded bet-
ween 2013 and 2016.

Installation, 150 Min

Christoph Frey

ACOUSTIC DIARY OF FEELINGS – VOL. 1 // 3

1998 schreibt Mama Ferlin im Namen von 
Papa Ferlin einen Brief an die Politik, 
in der sie um Hilfe bittet.
Ihr Wunsch: in Österreich gemeinsam als 
Familie leben. 2000 kommt neben der 
Jahrtausend- auch die persönliche Wen-
de. Ein Kurzfilm über System- und Iden-
titätsaneignung.

Kurzfilm, 06:16 Min, DV, Stereo | work in progress

Gita Ferlin

ZUM PAPA // 10

Ausgangspunkt des Workshops „Loops“ war 
die Idee musikalischen Rhythmus
in visuellen Rhythmus zu übersetzen bzw. 
in ihr Verhältnis zueinander zu
untersuchen. Die Übung bestand darin 
mit Loops verschiedener Länge zu
experimentieren und entweder mit vorge-
fundenen oder selbst gemachten
Bildern und Tönen am Schneidetisch zu 
experimentieren.

16mm digitalisiert

Workshop Martin Reinhard

LOOPS // 7



Ausgangspunkt der Arbeit Fluid sind die 
visuellen und musikalischen Aspekte 
der chinesischen Schrift bzw. Sprache 
und die Verschmelzung der Disziplinen 
im traditionellen Konzept des Shi-
qinghuayi: Malerei ist stille Poesie, 
Poesie ist klingende Malerei. 

Video, 4:30 Min

Lina Simon

FLUID // 9

Are you responsible for the climate ch-
ange? This point-and-click videogame, 
powered by electricity, offers a me-
ditation on our role, to play, in the 
current ecological disaster. Alone or 
as a team: try to fight against energetic 
consumerism!

Videogame (24. & 25.6.)

Florine Mougel 

THE POWERED GAME

The film shuttles between wanderlust and 
sickhome, up and down, in and out, or 
was it the opposite ? It‘s a composite 
of residual experiences, a tale of tra-
velers, beyond space and even further.

Cinekonzert (Musik Daniel Stimmeder & Tanja Fuchs)

Florine Mougel 

FERNWEH/HEIMWEH // 15

Trailer

Florine Mougel 

FERNWEH/HEIMWEH // 11

Artefakte 1 - 4

Unbekannt

TATORT // 16



The concept is to recreate/reinter-
pret the bottom of the ocean with its 
deepest sounds, almost lunar landsca-
pe with gently undulating planes, great 
darkness, scarce support of food chain, 
very high atmospheric pressure and low 
temperatures; yet somehow life endu-
res with a huge amount and diversity 
of lifeforms. The deep-ocean animals 
are challenged and have to adapt to the 
living conditions; some have abandoned 
vision, some rely on touch and vibra-
tions to sense their prey, others emit 
their own bioluminiscent light. But at 
the very bottom of the ocean the only 
organisms that can survive the extreme 
conditions are the microorganism.

Audio Video Performance, 30 Min

Monica Vlad

SCAN.0 // 17

Digital culture clash or super trash? 
Gifmemore sind animierten Kollagen aus 
Sinneseindrücken, die in GIFs verarbei-
tet werden. Dabei werden die verwen-
deten Dateien dekontextualisiert. Ohne 
in direktem Zusammenhang zueinander 
zu stehen, entsteht so eine kohärente 
Bildkomposition.

Installation

Isabella Auer

GIFMEMORE // 18

Die Installation „Bettelnde Hände“ nimmt 
Bezug auf das im Mai in Kraft getrete-
ne Bettelverbot in Linz. Wie reagieren 
Passanten auf abstrahiertes Betteln?

Installation

Isabella Auer

BETTELNDE HÄNDE // 21



PROFESSOR ANNA MASALA: BEING IN THE MOMENT WITH 
MARINA ABRAMOVIC // 22

An improvised reflection on a thought-pro-
voking artist, between inspiration and 
guruism, pride & wisdom. Freely inter-
preted and performed by the art collec-
tive FUDKANISTA. Ambi-voilà!!

Video/reenactment, 25:45 Min, HD, Stereo

Anna Sophie Adelt, Roya Asadian, Tanja Fuchs

Die Arbeit versucht Dinge, Materie, 
Mensch, Organismen, Partikel- und Da-
tenströme auf einer Ebene zu betrachten 
und die Frage nach der Handlungsmäch-
tigkeit des Menschen zu stellen. Alle 
Aktanten sind miteinander verwoben und 
radikal relational.
In einer globalisierten, beschleunigten 
Welt gibt es hiernach kein Oben und Un-
ten, Links und Rechts, keine Ebenen und 
Hierarchien. Im Zeitalter des Anthro-
pozän wird immer deutlicher dass ein 
Denken einer erhabenen Position irrtüm-
lich ist. Was aber bedeutet es für die 
Handlungsmächtigkeit, alles aus einer 
„Null-Personen-Perspektive“ heraus zu 
denken und aus der Welt heraus, nicht 
auf sie zu blicken?

Rauminstallation

Simon Schwab

HYPERSPHERE // 20

This is an installation of the script 
and documentation of the short film “re-
sidency”. The film is about 4 dancers in 
a residency who want to make a dance 
performance together. The film appropri-
ates Edgar Degas‘ paintings of dancers 
and also a dance piece of Pina Bausch.

Work in progress

Parisa Ghasemi

RESIDENCY // 13



„Arguments“ ist ein frei erfundenes 
Spiel, das sich fremder Bilder, die aus-
schließlich dem Internet entnommen wur-
den, bedient. Die SpielerInnen werden 
eingeladen nach gemeinsamer Auseinan-
dersetzung und demokratischem Auswahl-
prozess Kartenpaare zu identifizieren. 
Ob die Paarauswahl anhand von forma-
len, ideologischen, phantastischen oder 
rein rationalen Gründen getroffen wird, 
spielt dabei keine Rolle. Wichtiger ist 
viel mehr, dass am Ende zu jeder Karte 
ein Pendant gefunden wird.

Spiel, bestehend aus 108 Fotografien, 6,5 x 9 cm

Maria Czernohorszky

ARGUMENTS // 19

Annäherung an meinen Großvater, der im 
April 1945 einen “Heldentod” starb. Fo-
tografien aus dem Familienalbum wurden 
malerisch mit Abbildungen aus Ernst 
Haeckels “Kunstformen der Natur” ver-
bunden. Illustrationen von giftigen 
Staatsquallen lassen sich am Haupt mei-
nes Großvaters nieder... und machen ihn 
dieserart für mich erträglich.
Der Biologe, Philosoph, Arzt und Künst-
ler Ernst Haeckel (1834 – 1919) war ei-
ner der ersten, der laut über die Aus-
merzung unwerten Lebens nachdachte.

3 Acrylbilder auf Papier, 70 x100 cm

Maria Czernohorszky

GROSSVATER // 14

Handapparat

Lehrveranstaltung Gustav Deutsch

ANEIGNUNG // 12

Anregungen zur Aneignug des Zeitbasierten Wohnzimmers

Lehrveranstaltung Gerda Lampalzer-Oppermann

BLUE SKIES FOR ART BASED RESEARCH



In einem zunehmend visuell gepräg-
ten Zeitalter erweist sich das Vorha-
ben akustische Ereignisse greifbar zu 
machen, durchaus als Herausforderung. 
8kHz geschnürt, nutzt die visuelle Kon-
ditionierung und verleiht dem Schall 
Dreidimensionalität. Haptische, visuel-
le und akustische Reize werden gesetzt, 
um dem Schall im Raum in seiner Rolle 
als kommunikativer Wegbegleiter Aus-
druck zu verleihen.

Ausstellungsdokumentation, Mixed media

Vivian Bausch, Alexander Moritz, Benjamin Wahl

8KHZ GESCHNÜRT // 6

„Cra’shs“ ist ein Zeichentrickfilm über 
des Menschen Fähigkeit sich maßlos auf-
zuregen. Die kleine Lilly besucht mit 
ihrem Vater den Rummelplatz und stürzt 
sich mit ihm überglücklich ins Auto-
drom. Bald werden die beiden vom Jungre-
bell Scooter entdeckt und aufs Korn 
genommen. Ein wilder Kampf um die Auto-
drom-Vorherrschaft bricht los, doch wer 
mag dabei siegen?

Work in progress

Alexander Moritz, Benjamin Wahl

CRA’SHS // 9

Eine literarische Kochshow mit der Fra-
ge nach dem Sinn und allem was dazwi-
schen liegt.

Performance, ca. 30 Min

Vivian Bausch

GEDANKENGULASCH // 8



This is a virtual reality of a criminal 
case that took place in Iran ten years 
ago. The game GTA (GRAND THEFT AUTO) has 
been used as a fictional version of the 
world to develop an idea that living is 
kind of a playing. The game grants a 
large amount of freedom to the player 
but it has its own rules. So playing 
in this open world could be as hard as 
playing in real life.

Teaser, 1 min, SD, Stereo

Pooneh Yekta

GAME TURNS ALIVE // 9

Welchen Wert hat soziale Interaktion? 
Diese Frage wirft die fiktive App „AGENT 
APP“ auf und zeigt in übertriebener Ma-
nier einen dystopischen Ausblick auf 
bevorstehende technologische Errungen-
schaften. Begleitende Elemente des Pro-
jekts sind eine facebook Präsenz des 
„Publishers“ selbst, sowie ein YouTube 
Kanal, auf dem der irrwitzigen Fanta-
siesoftware unter tausenden Vlogs ein 
glaubwürdiges Umfeld geboten wird.

Video, 4 min, HD, Stereo

Karol Kensy (Kensee), Alexander Moritz (Rass)

AGENT APP BETA TEST // 9

Videos

Maria Czernohorszky, Florine Mougel, Karol Kensy (Kensee),  
Felix Huber

KLEINES KINO // 11

Exercises in intervention

Lehrveranstaltung Philipp Knoll

FORMATE & FORMEN // 21







ANEIGNUNG // WERKSCHAU ZBM // 22. - 25.6.2016


