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APPROPRIATION - Body & Soul 

In Fortführung des Themas ANEIGNUNG wurde dieses im Studienjahr 
2016/17 um die Begriffe Body & Soul erweitert und dadurch gleichzeitig 
fokussiert. 

Appropriation – Body & Soul meint die physische und spirituelle Aneignung 
anderer, fremder Existenzen, Spezies, die körperliche und seelische 
Eigenermächtigung, in allen Formen der gestalterischen und performativen 
künstlerischen Praxis. 

Appropriation – Body & Soul umfasst sowohl die Arbeit von 
Künstlerpersönlichkeiten mit ihrem eigenen Körper und ihrer eigenen Seele, 
als auch die Arbeit an der Erschaffung von künstlerischen, artifiziellen, 
anderen Existenzen. 

Appropriation–Body & Soul ist assoziativ mit folgenden Begriffen verknüpft: 

Reinkarnation, Metamorphose, Transformation, Avatar, Cyborg, Android, 
Replikant, Klon, Homunkulus, Human Enhancement, Transhumanism, 
Robotik, u.a.m. 

 

Gastprofessor Gustav Deutsch: Geboren 1952 in Wien. Filmarbeiten zur Phänomenologie des 
Mediums Film, Konzeption, Organisation und Realisation interdisziplinärer Kunstprojekte, 
Künstlerische Forschungsarbeiten, Art & Environment Projects, BauKunst, Zahlreiche internationale 
Ausstellungen und Festivalbeteiligungen. 

	   	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GROSSES KINO 
  



 
 
Sarah Christ ine Hujber // 1 
Im Fluss 
Film, ca. 40 min 
 

 Welten und Gespräche am Fluss über Freiraum im Fluss. 
 

 

 

Florine Mougel // 1 
Peuplades / Tribes 
Short-film, 12'13 

Director: Florine Mougel 
Dancer: Elsa Mourlam 

Men of Western culture live on chairs. Unable to limit their bodies to 
the seated position and their desire for movement, some tribes reject 
the sedentary lifestyle and thus, try to domesticate the chair.  
Above all, they adapt their mobility and their behavior to the 
possibility of this body flexion, in search of a new form of existence, 
of a new identity. 
 

 



 
 
Nikolaj Lawniczak // 1 
Tonpapier 
Video, Länge Teil 2: 18:37 Minuten 
 

Musik und Papier haben im Grunde nichts miteinander zu tun. Zwar ist es möglich, 
Informationen mit Hilfe von Noten zu Papier zu bringen, die wiederum in Musik 
übersetzt werden können, nicht jedoch die Musik selbst. Eine Möglichkeit, Papier 
und Musik dennoch zu verbinden ist, das Papier selbst zum Instrument bzw. zur 
Soundquelle werden zu lassen und daraus ein ganz eigenes Klangbild zu kreieren, 
das neben zahlreichen Möglichkeiten der Schallerzeugung mit diesem Medium auch 
die akustische Struktur von Papier erlebbar macht. 
 
Ein weiterer Aspekt, den es zu bedenken gilt, ist jener der stetig abnehmenden 
Verwendung von Papier als Kommunikationsmittel und der Ablösung durch digitale 
Formen des Informationsaustauschs. Das Medium, das nicht nur als 
Schreibunterlage und bedruckbarer Untergrund gedient hat, sondern mit dessen 
Hilfe auch entscheidende gesellschaftliche Veränderungen ermöglicht wurden, wird 
nun immer mehr zu reinem Verpackungsmaterial degradiert, da der Großteil des 
Informationsaustausches über andere Kanäle abläuft. 
Es wurde noch nie soviel Papier benötigt wie jetzt, aber der Anteil von diesem 
Medium im Bezug auf den gesamt stattfindenden Kommunikationsaustausch, ist 
wahrscheinlich so gering wie schon lange nicht mehr. Das Buch weicht dem Internet, 
der Brief dem e-Mail und auf der anderen Seite trägt der Wind herrenlose 
Gratiszeitungen durch die Straßen. 
 
Papier ist eine Materie, die nicht nur durch ihre Optik, sondern maßgeblich auch 
durch ihre Haptik, sowie – wenn auch kaum bewusst registriert – durch ihre Akustik 
auf die Verwender wirkt. Auf diesen Ebenen wird im Rahmen dieses 
Masterprojektes eine künstlerische Annäherung versucht. 
Im ersten Teil der Arbeit werden die Instrumente mit Sound, Bild und Text in ihrer 
Gesamtheit vorgestellt. Der nach kurzer Pause folgende zweite Teil stellt eine 
Neuordnung, Überlagerung, Wiederholung und Zerteilung der einzelnen Samples 
dar – im Gegensatz zum ersten Teil allerdings ohne Bild, um den Fokus wieder 
zurück zum akustischen Eindruck zu lenken. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vivian Bausch // 1 
Space Opera  
Teaser, 42 Sec 
 

A Trash Space Porno coming up this fall.  
 
 
 

 
 
 
Ashkan Nematian, Parisa Ghasemi // 1 
Residency 
Short narrative film 28 min 
 

Residency is a story of a dancer trauma. Marie and three other dancers 
enter a dance residency. They are from four different countries and speak 
broken English. They should build up a performance in some few days. But 
they encounter some problems. 
 
The film is a free appropriation from life of a dancer called Marie who was 
a model for Edgar Degas paintings and statue. So there are also some 
recreation of Edgar Degas painting in the film.  
 
Awards: Best Long Short film at THE NEW CLASSIC CINEMA , USA. 
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Florian Voggeneder // 2 
Relaxation Pose / from the ongoing Series „Austronomy" 
Frosted Visor / from the ongoing Series „Austronomy" 
Framed Print, 50x70 cm 
 

Austronomy is an ongoing investigation into the state of alpine space exploration 
endeavors 25 years after the first and only Austrian Astronaut went to space. 

 
 
 
 
 
 
 
Gerda Lampalzer-Oppermann & Studierende // 3 
Blue Skies for Artist ic Research 
 



 
 
Vivian Bausch // 4 
Haunted by Images 
Videoinstallation 
  

Ein Gruselkabinett aus Bilderfluten. Ob innere Traumbilder oder dokumentarische 
Aufnahmen, alles vereint sich in einem Raum auf verschiedenen Projektionsflächen. 
Es ist beengend und überfordernd, genauso wie in unserem Alltag. 
  
A creeping cabinet of pictures. Whether dream pictures or documents, everything is 
combined in one room on different projection surfaces. It is cramped and 
overwhelming, just like in our everyday life. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WOHNZIMMER 
  



 
 
Simon Schwab // 5 
Corpus 
Videoinstallation  

Die Arbeit verhandelt die Frage nach dem Bezug des Körpers in einer sich 
beschleunigenden Umwelt. Wann ist Körper noch Körper, wann reine Form? 
 
 
 

 
 
Simon Schwab 
Self ie 
Videoinstallation 
 

Die Arbeit spielt mit verkörperten Prozessen, physikalischen Interaktionen die 
Bewusstsein schaffen. Über eine stark verdichtete Mimik werden Emotionen und 
Imaginationen gelöst. Bilder, die wiederum die Mimik beeinflussen, Emotionen und 
Imaginationen befördern. Es entsteht eine improvisierte, assoziative und intime 
Erzählung mit dem und durch das Selbst, eng verwoben mit dem Körper. 

 



 
Lina Simon // 6 

透光镜  
Videoinstallation / Performance 
Web Tutorials, Spiegelfolie, 2 Stühle, Double Eyelid Tapes*, Pinzette, Schere 
 

Angelehnt an das jahrtausendealte Rätsel des magischen chinesischen Spiegels, der 
bei starkem Lichteinfall die eigene Rückseite auf seine*n Betrachter*in projiziert, 
hinterfragt die Arbeit die angebliche Vorbildwirkung des Westens auf neue 
chinesische Schönheitsvorstellungen. In einem Raum des kontinuierlichen Zu- und 
Abschauens, der Reflexion und Reproduktion, wird das Gegenüber zur 
Projektionsfläche. Anschauungen und Gesichtspunkte überlagern und durchdringen 
sich, um das Selbst im Anderen zu erkennen. 
 
*Double Eyelid Tapes gehören zu den am meisten verkauften Schönheitsprodukten Chinas.	  
Die Klebebänder erzeugen eine künstliche doppelte Oberlidfalte, um die Augen größer 
erscheinen zu lassen.  

 
 
 

 
 
Maria Czernohorszky // 7 
Maskerade 
 Installation mit 15 Fotografien auf Kleiderbügeln   
 
Und auch wenn diese Fotos völlig verlogen sind, hat es sich doch extrem richtig angefühlt sie zu 
machen. Mich einen kurzen Moment wie Marilyn Monroe zu fühlen, wie Emma Watson, Brad Pitt 
oder Roger Moore war erstaunlich einfach. 15 bedruckte Papiermasken waren mein 
Ausgangsmaterial. Dazu suchte ich Kleidung aus meinem Schrank und  dazu passende Posen vor 
dem Spiegel. Die Personen, die ich für die Masken ausgewählt hatte, wurden/werden von vielen 
Menschen als überdurchschnittlich attraktiv empfunden. Es war spannend als ich merkte, dass ihr 
Abbild vor meinem eigenen Kopf es vermochte vorübergehend das Bild zu verändern, das ich 
normalerweise von mir selbst habe.  
 
Sarah Pührerfellner hat die Fotos gemacht. 
 
 
 



 
 

 
 

Aimilia Liontou // 8 
Rear Window 2  
installation 
videos/ HD, no sound, duration 02:30 min (loop) 
prints in various dimensions 
 

The project is inspired by Hitchcock movie Rear Window. My room has a nice view 
of an inner garden. I share the same view with my neighbors living in 4 different 
buildings. Unlike Hitchcock movie, I didn’t want to spy my neighbors but to find a 
way to get to know them and at the same time protect their identity. So I wrote them 
a letter and I asked them to introduce themselves by opening and closing their 
curtains according to a alphabet I created. In the videos you will see the results of 
my project. 

 
 
 

 
 
Lukas Jakob Löcker // 10 
Bild – Ton – Schere � 
experimentelle analoge live AV-Performance 

This performance follows a deep interest for synesthetic art pieces, where sound and 
vision descend from the same media – in this case »magnetic tape«. The instrument 
within that performance is an analogue loop-installation, that consists of a super8-
projector and a magnetic tape-player. Hence the installation provides an autopoietic 
audivisual loop, that gets constantly altered with a pair of scissors – changing the 
materiality itself, the projection and the sound 

 
 



Alexander Moritz // 11 
ToGather 
Performance 

Die Arbeit ToGather zeigt eine zeitgenössische Perspektive auf soziale Interaktion 
im Bereich des Erfahrungsaustauschs. 
Mitteilungsbedürfnisse konkurrieren nicht nur zwischen den Akteuren, sondern 
drohen auch durch die beanspruchende Vereinnahmung der Mobilgeräte 
konsumiert zu werden. 

 
 
 

 
 
Pooneh Yekta // 12 
Peephole  
Drehbuch/Projektmappe 
 

Die Präsentation zeigt das Drehbuch und die Projektmappe vom  Kurzfilm 
„Peephole“, der im July gedreht wird. Der Film erzählt von der zufälligen 
Begegnung zweier Charaktere aus zwei verschiedenen Welten - einer iranischen 
Studentin, und der alteingesessenen älteren Nachbarin, die ihr ein Paket 
vorbeibringt, das sie entgegengenommen hatte. Aus dem eher beiläufigen Treffen 
entwickelt sich ein Drama über menschliche Kommunikation und die Möglichkeit, 
das eigene Alleinsein zu überwinden. 

  



 
 
 
 

 
 
Eva Maria Dreisiebner // 13 
Obskur V.1 
Video 

In diesem noch im Prozess befindlichen Experiment wird mit dem Mobiltelefon die 
Mattscheibe einer Fachkamera gefilmt und dadurch eine „Live“-Projektion 
eingefangen, bevor diese als Foto geschossen wird. Es entstehen Gefühle der 
Neugier, Lust am Beobachten, aber auch Selbstbeobachtung sowie eine Ahnung 
von Gefahr. Nicht nur eine historische Brücke zwischen Technologien soll mit diesem 
Projekt geschlagen, sondern eine Reihe an Fragen zu Betrachtungsweisen, visuellen 
Medien, Vermessung und Wirklichkeit aufgeworfen werden. 
 
In this ongoing experiment a mobile phone is used to film the ground glass of a 
large format camera, which captures a „live“-projection, before it is shot as a photo. 
Curiosity, pleasure in observing, but also self-awareness and a sense of danger can 
be felt. Not only shall this project build a connection between technologies over 
time, but ask questions about ways of looking, visual media, measurement and truth. 

  



 
 

 
 
Benjamin Wahl // 14 
Hushed Escape 
audio-gesteuertes Computerspiel 
 

"Hushed Escape" ist ein Audio-gesteuertes Computerspiel über die Flucht aus 
Gefangenschaft und Unterdrückung. Die SpielerInnen versuchen durch ein Kiesbett 
zu schleichen und somit dem Spielcharakter Mira zur Flucht zu verhelfen. 
 
 
 

 
 
Isabella Auer // 15 
Videoglitch-Synth Prototyp 
dedoglitch-01 

Lass deine Hände sprechen! Inspiriert durch verschiedene KünstlerINnen und 
Tachyons+ electronics entstand dedoglicht_01, ein Videoglitch-Synth Prototyp für 
eine in Zukunft geplante interaktive Performance mit gehörlosen Menschen (oder 
der Gebärdensprache mächtige Personen). Durch die Bewegung der Finger & 
Hände und zusätzlich dem Puls ist es möglich, eine Geschichte, erzählt mit den 
Händen, live zu visualisieren. Des Weiteren können mit dem Prototyp auch Töne 
produziert werden. Ein Projekt, dessen Ziel ein die Grenzen der Sinne erweiterndes 
visuelles Erlebnis sein soll.  
 

  



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOSTMUSIK 
  



 
 
 
 
Christoph Frey & Denise Mair // 9 
Nähe*Distanz 
Film, 42 h, 2017 
 

The film "Nähe*Distanz" deals with content and formal levels with 
the relationship and the different facets of proximity and distance. 
Both the translation of sound into movement, light, text and sign 
language are at the center, as well as the cinematic time stretching, 
in order to discuss the experience of cinema. 
It is about the volatility of a glance, light on a surface, an intangible 
and simultaneous immediate touch. The one image next to the other, 
the one frame after the other, which has everything to do with 
proximity and distance, spatially and temporally. 

 
Playtime: 
 
29.06.2017 
Part 1: 08:00 – 15:00 
Part 2: 15:00 – 22:00 
 
30.06.2017 
Part 3: 08:00 – 15:00 
Part 4: 15:00 – 22:00 
 
01.7.2017 
Part 5: 08:00 – 15:00 
Part 6: 15:00 – 22:00 

 
EXPOSTMUSIK (RAUM DO0454) 

  



KORRIDOR 
GROSSES KINO 

 
 
 
 
 
 
 



WOHNZIMMER 
EXPOSTMUSIK* 

 


