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liebe besucherinnen, liebe besucher,

wir freuen uns, sie zum ersten update 
der screenshots digitaler kultur in düs-
seldorf begrüßen zu können. dieses 
mal mit noch mehr off-räumen und in-
stitutionen aus der stadt – über einen 
zeitraum von zwei wochen. wieder mit 
einer umfangreichen, zehntägigen 
ausstellung im weltkunstzimmer. und 
wieder mit einem aufgeschlossenen, 
aber auch kritischen blick auf das, was 
wir mit der digitalisierung  erleben und 
was sie in unserer kultur verändert. 

wir sind der meinung, dass düsseldorf 
eine regelmäßige plattform braucht, 
auf der durch digitalisierung inspirierte 
kunst und musik präsentiert, erlebt und 
diskutiert werden kann. nicht nur, weil 
digitalität ein aktuelles thema ist. son-
dern auch, weil sich - nicht nur aus un-
serer perspektive - etwas beachtliches 
zu entwickeln scheint: durch die digi-
tale kultur entfaltet sich eine neue 
avantgarde in kunst und musik. mit ar-
beiten, die nicht nur ein überdurch-
schnittlich kunstinteressiertes publi-
kum ansprechen. sondern es sind 
zumeist werke, die allgemein verständ-
liche, für jeden erlebbare ästhetische 
aussagen transportieren. dabei wer-
den positionen sichtbar, die mit unse-
ren eigenen digitalitäts-erfahrungen 
verknüpft sind. oft verblüffend ist dabei 
die andersartige perspektive, oft char-
mant die verspieltheit, mit der die 
künstlerinnen und künstler diese mit-
teilen.

dass wir das thema „low tech art“ wähl-
ten, mag wie ein schritt zurück wirken 
oder wie ein provozierender tritt gegen 
die high-end-technik. dies ist nicht der 
fall. 

low tech art steht für eine besonders 
bewusste auseinandersetzung mit den 
licht- und schattenseiten einer gele-
gentlich etwas überschätzten techno-
logie. sie befragt den einsatz von tech-
nischen mitteln und fragt uns, warum 
wir uns so gerne vom reinen funktio-
nieren der technik verführen lassen, 
auf welche tricks wir hereinfallen oder 
wie wir uns gegen digitaltechnologisch 
ermöglichte übergriffe wehren können. 
sie macht fehlfunktionen zum ästheti-
schen erlebnis und zeigt, dass im feh-
ler auch eine möglichkeit zur befreiung 
vom technologisch induzierten zwang 
der vollkommenheit liegt. sie gibt zufäl-
len raum und dabei den gefühlen wie 
gedanken objekte, an denen sie zuver-
lässig kondensieren können, um zum 
erlebnis zu  werden.

dies alles gibt es zu entdecken - im 
weltkunstzimmer zwischen dem 10. 
und 19.11, in den off-spaces zum teil 
bis zum 26.11.17.

wir wünschen ihnen eine anregende 
digitale!

werner pillig        peter witt
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freitag, 
10.11.17

weltkunstzimmer
19:00 bis 02:00
#LowTechArt
ausstellung
(bis 19.11.17)

19:00 
vernissage

20:00 
nicola hein & lukas 
truniger
soundperformance

weltkunstzimmer-
bar
21:00 
damien t. dziwis
live coding

dance in der bar:

22:00 
penelope caracho
dubstep
24:00 
martin backes (ber-
lin) bass culture 
dj set

samstag, 
11.11.17

antichambre 
hotel friends
18:00 bis 21:00
isabella fürnkäs
performance

sipgate
20:00 
wælder
konzert
im anschluss:
granulit
(haut  & knochen)
showcase
(mit jay hœnes)

sonntag, 
12.11.17

walzwerk null
14:00 
conrad müller
vernissage

mittwoch, 
15.11.17

parkhaus im 
malkastenpark
19:00 
gabriele horndasch
vernissage

stadtbücherei
20:00
#dasnetzistkaputt: 
sibylle berg digital
talk mit katharina 
drasdo, swantje 
lichtenstein und 
verena meis

donnerstag, 
16.11.17

museum  
kunstpalast  
19:00
anne rodler:
„nam june paik – 
von musikaktionen 
zu multimonitor- 
installationen“
vortrag

tonhalle
20:00
manuel göttsching 
spielt e2-e4
vorprogramm:
pondskater
konzert

stadtbücherei
20:00 
#blogsofa nr_4: 
„machen: do it 
yourself”
talk mit miriam bas-
tisch, jenni kosche, 
anja reitemeyer, 
thomas kirchner. 
moderation: wibke 
ladwig

programm
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freitag, 
17.11.17

the box
18:00
ivo deković
vernissage

antichambre 
hotel friends
19:00 bis 21:00
manuel graf
intervention

solaris
20:00
pony
konzert

samstag, 
18.11.17

onomato
19:00 
„mono“
vernissage

galerie plan.d
20:00
gudrun kemsa
vernissage

sonntag, 
19.11.17

coelner zimmer
11:00 
gerald schauder
matinée

freitag, 
24.11.17

brause
20:00 bis 02:00
konsolenkinder
performance & 
gaming

samstag, 
25.11.17

reinraum
20:00 bis 04:00
konzert

21:00 
the noise kitchen 
assassins
22:00
phasenmensch
23:00
hysteresis (be)
24:00
dj simon briggs 
(uk)

wp8 
21:00
frauke berg, julia 
bünnagel, anja 
lautermann
konzert

sonntag, 
26.11.17

masterplan 
studios
18:00 bis 22:00
abschlusskonzert

18:00 
stefan schneider
19:30
graph
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aufklärende fragen, ästhetische 
antworten

die ausstellung #LowTechArt im 
weltkunstzimmer (10.-19.11.) so-
wie mehrere ausstellungen und 
performances in off-räumen prä-
sentieren nationale und internatio-
nale künstler, die mit – im weites-
ten sinne – lowtech-methoden, 
also unter zuhilfenahme einfacher 
technischer mittel und materialien, 
aufklärende fragen stellen und die 
herausforderung annehmen, ästhe-
tische antworten zu geben.

sind wir nicht im begriff, zuneh-
mend verbindlicher das mitspie-
lende teil eines gigantischen ge-
räts zu werden, einer digitalen 
maschine, die uns weltumspan-
nend und allgegenwärtig verbin-
det? von dieser nehmen wir in der 
regel kaum mehr direkt wahr als 
das, was uns die displays unserer 
smarten kommunikationsgeräte an-
zeigen. welche phänomene, vor-
gänge und strukturen übersehen 
wir? welche chancen haben wir im 
gegenzug zu diesen sich totalisie-
renden technologischen vorgän-
gen, kulturelle prozesse der re-hu-
manisierung in gang zu setzen, zu 
organisieren, zu fördern? keine 
uninteressanten fragen, wenn 
man bedenkt, dass wir glauben 
sollen, sämtliche wesentlichen in-
formationen würden uns schon 
angezeigt. 

riskant, charmant 

grundsätzlich eint die meisten ver-
treter der low tech art die haltung, 
sich nicht dem jeweils neuesten 
technologischen und ästhetischen 
hype anzuschließen. was dabei 
herauskommt, ist oft charmant in 
seiner verspieltheit, scheinbaren 
naivität  oder lust am nicht perfek-
ten. low tech art als wenig beach-
tete sparte der medienkunst be-
wegt sich häufig an der schnitt menge 
von do-it-yourself-ideologie und 
kunst. sie bringt innovative, provo-
kante und zum teil verblüffende 
konzepte für das künstlerische 
schaffen durch eine vielfalt von 
improvisatorischen praktiken und 
experimentellen performances her-
vor und widmet sich der riskanten 
seite der medien bzw. der digita-
len kunst. in einem weiteren ver-
ständnis fasst man mit dem begriff 
die arbeiten einiger junger künst-
ler zusammen, die die 8-bit-ästhe-
tik von videogame-klassikern der 
80er und 90er jahre aufgreifen 
und ironisch weiterentwickeln.
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pixelhead

„die vollgesichtsmaske pixelhead fungiert als eine den kopf komplett ab-
schirmende medientarnung. diese stellt sicher, dass dein gesicht auf 
fotografien an öffentlichen orten ohne dein einverständnis nicht erkenn-
bar ist. ein einfaches stück stoff schafft ein kleines stück anonymität im 
internet-zeitalter. das verwendete material ist elastisches gewebe für 
strandmode und sportausrüstung mit einem modischen pixel-style-druck 
des ehemaligen deutschen innenministers hans-peter friedrich. die 
maske hat löcher für deine augen und deinen mund, so dass du beim 
tragen der maske bequem sehen und atmen kannst. sie gibt dir ein si-
cheres gefühl im wissen, dass dein bild nicht überall auftaucht, wo du es 
nicht willst.“ m. backes

m
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new document

2017

neue körperlichkeit

„meine arbeiten gehen aus der reflexion über 
die beschaffenheit zeitgenössischer, digitaler 
kultur hervor. in meinen druckgrafiken und male-
reien beschäftige ich mich mit formen der digita-
len darstellung und der analogen überführung 
dieser welten in den realen bildraum. dieser an-
satz geht von einer klassisch-malerischen hal-
tung aus, die sich im laufe der zeit zu einer 
neuen, konzeptuellen auffassung einer post-di-
gitalen malerei entwickelte. die analogen über-
setzungsprozesse, welcher ich mich bediene, 
sind ausdruck des verlangens, die digitale welt 
unserer gegenwart mit malerischen mitteln in 
die hand zu bekommen. meine bilder sind 
schnittstelle virtueller computerwelten und ma-
nueller, künstlerischer techniken. 
   den gedanken des zusammenspiels von hand-
gemachtem und digitalem versuche ich in ver-
schiedenen medien umzusetzen und zu bear-
beiten. handarbeit und digitale darstellung 
durchdringen sich und meine hand mischt sich 
gerade an dem punkt ein, wo die maschine ihren 
kompetenzbereich für sich beansprucht.
   in verbindung mit dem extrem zeitaufwendigen 
herstellungsprozess wird auch die entschleuni-
gung zum zentralen thema meiner arbeit. der 
„umweg“ ist hierbei das ziel. in analogen pro-
zessen werden darstellungen der flüchtigen 
bildschirmwelt festgehalten, die sonst nur für den 
bruchteil einer sekunde am monitor sichtbar sind.
   die motive meiner bilder sind zurückzuführen 
auf mein interesse für frühe, ungelenke und 
grobpixelige computergrafiken und benutzer-
oberflächen von bildbearbeitungsprogrammen.“ 

a. beck

www.arnobeck.de ar
no

 b
ec

k
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drones of new york
webgl-projekt
2013

drones of new york ist ein projekt, das ursprünglich für das museum of 
the moving image in new york entwickelt wurde. es stellt eine zukunft 
vor, in der hochspezialisierte „designerdrohnen“ ihrer arbeit in den stra-
ßen von new york city nachgehen.
  eine drohne stellt sich als transportmittel auf der madison avenue zur 
verfügung. eine luxusdrohne versucht, gefälschte waren auf den stra-
ßen von chinatown aufzuspüren. eine „coca cola“-werbedrohne kreist 
endlos über dem times square. eine sicherheitsdrohne patrouilliert auf 
der wall street. und eine zustelldrohne wirft geschmacksverbessernde 
nahrungsmittelzusätze wie glutamat über lokalen gaststätten ab.
  die künstler entwickelten das artwork für die drohnen mittels einfacher 
templates. dies wurde dann auf ein 3d-drohnen-modell innerhalb der 
software für das projekt („mr-drones“) angewendet. die software ermög-
licht es jedem, seine eigene drohne zu gestalten und individuell anzu-
passen. der gestalter kann sich seine drohne über und in jeder beliebi-
gen straße in der welt ansehen, da die software den drohnen-entwurf 
mit google street view kombiniert.
  rajeev basu ist ein britischer künstler, der derzeit in new york lebt. seine 
arbeit ist düster, absurd, oft mit einem satirischen bezug zur pop-kultur. 

weitere informationen findest du unter www.dronesofnewyork.com

entwirf deine eigene drohne auf www.mr-drones.com

mehr arbeiten von rajeev basu auf seiner homepage 
www.rajeevbasu.comra
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failing to distinguish between a tractor 
trailer and the bright white sky
installation
2017

als am 7. mai 2016 in florida ein tesla s mit 
einem lkw zusammenstieß, versagte offen-
kundig die technik des selbstfahrenden au-
tos. von tesla hieß es damals, das auto 
hätte die weiße seitenwand des kreuzen-
den lasters nicht vom außergewöhnlich 
hellen himmel unterscheiden können. „fai-
ling to distinguish between a tractor trailer 
and the bright white sky“, hieß es dazu in 
einem blogpost des unternehmens. dies 
auch der titel dieser installation von james 
bridle.
   der künstler zeigt, wie man selbstfah-
rende autos austricksen könnte - wenn 
man versteht, wie sie funktionieren. ein äu-
ßerer kreis mit einer unterbrochenen linie 
könnte das auto zum hineinfahren animie-
ren, während ein innerer kreis mit durchge-
zogener linie verhindert, dass das auto 
wieder herausfährt. weitere arbeiten zei-
gen, wie man sich die sicht eines autono-
men autos auf die welt vorstellen könnte - 
in diesem fall der blick auf den parnass, 
dem sitz des apoll und der musen, der göt-
tinnen der künste.
   james bridle ist ein britischer künstler, 
schriftsteller und theoretiker, er lebt in 
athen. 

die installation umfasst folgende arbeiten:

-  untitled (activated cloud), ditone archival 
pigment print, 100 x 130.9 cm

-  gradient ascent (2016), digital video 
(dauer:12:00 min)

-  autonomous trap 001 - salt ritual, mount 
parnassus, 14/3/17, work in progress 
(2013) digital video (dauer: 1:31 min)

- salzkreis ja
m

es
 b

rid
le

courtesy: james bridle/nome gallery berlin
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advanced minorites

die themen verletzung, heilung und metamorphose bestimmen fast alle 
werke des künstlers. dazu zählt insbesondere seine skulpturengruppe 
„memoridermata“, aus der < die digitale dusseldorf > zwei figuren prä-
sentiert. mittels eines computergesteuerten fräsvorgangs lässt demetz 
raue holzfäden aus den körperoberflächen wachsen – sie entstehen 
durch künstlich erzeugte „fehler“ im eigens dafür programmierten chip 
– und schafft gleichzeitig äußerst feine glatte stellen, die den vorange-
gangenen beschädigungen „heilend“ zur seite stehen.
   „demetz strukturiert bewusst und mit akribischer fertigkeit einen pro-
zess der dekonstruktion der natürlichen prozesse – eine metapher der 
menschlichen existenz –, die die materie und die technischen mittel mit 
einbeziehen, die sich in symbiotischer weise der idee anpassen müs-
sen, die zum ausdruck gebracht werden soll.“ (alessandro romanini)
   aron demetz entstammt einer alten südtiroler bildhauerfamilie. er 
lernte ab 1986 an der kunstschule in wolkenstein in gröden die holzbild-
hauerei und besuchte anschließend bis 1993 die dortige landesberufs-
schule für holzbildhauer, holzschnitzer und fassmaler. 1997/98 ergänzte 
er diese ausbildung mit einem studium der bildhauerei bei christian 
höpfner an der akademie der bildenden künste nürnberg. seitdem be-
stritt demetz eine vielzahl von internationalen gruppen- und einzelaus-
stellungen in europa, asien und den usa. im januar 2010 wurde er für 
drei jahre zum professor für bildhauerei an die accademia di belle arti in 
carrara berufen. auf der 53. biennale in venedig wurde sein holzfigu-
ren-ensemble untitled im italienischen pavillon ausgestellt.ar

on
 d
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kw 21/22/23 r-g-b
graphit, buntstift, acryl auf papier
76x56cm
2017 

simon fischer adaptiert, kopiert und in-
tegriert digitale verfahren und ereignisse in 
seine zeichnerische arbeit mit bleistift, 
buntstift, acryl und tusche auf papier. 

„das bezeichnete papier ist 300g/qm schwer. 
die rasterkonstruktion besteht aus käst-
chen von 3mm. gezeichnet habe ich mit 
den 3 grundfarben rot gelb blau. immer 
wenn eine nachricht über whatsapp mes-
senger android einging, wurde der zei-
chenprozess gestoppt und die richtung ge-
ändert. nach jedem abgeschlossenen tag 
wurde die zeichnung komplett gedreht. der 
zeichenprozess dauerte genau drei kalen-
derwochen.“ s. fischer

„o.t“ 
graphit, buntstift, tusche auf papier, 
65x50cm 
2017

„die linienstärke des stiftes beträgt 0,18 mm, 
das ausmaß eines kästchens 2 mm. ge-
zeichnet wurde immer von ecke zu ecke 
eines jeden kästchens. die zeichenrich-
tung verlief in manchen reihen von oben 
nach unten, in anderen von links nach 
rechts bis (der im voraus konstruierten 
form folgend) das ende und der anfang zu-
sammentrafen.“ s. fischer

sim
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hypeface
full hd video
2010 - heute (projekt cv dazzle)

mit mode und kosmetik gegen überwachung – der in berlin lebende 
künstler und aktivist adam harvey sammelte unter dem namen cv  
dazzle makeup- und frisurkonfigurationen, die eine gesichtserkennung 
durch computersoftware unmöglich machen sollen. seit jahren warnt er 
vor den konsequenzen zunehmender überwachung. harvey erforscht 
die gesellschaftlichen auswirkungen der vernetzten datenanalyse mit 
fokus auf computer vision, digitale bildgebung und anti-überwachung. er 
ist absolvent des interactive telecommunications program an der new 
york university (2010), wo er auch eine klasse über gerade aufkom-
mende überwachungstechnologien unterrichtete. seine arbeit wurde in 
medien wie der new york times, wired, le monde, the guardian, spiegel 
und l’espresso publiziert. laut einem artikel in der washington post 
„lehnte es die nsa ab, zu harveys arbeit stellung zu nehmen, ebenso wie 
das amt des direktors der national intelligence.“

https://ahprojects.com
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structure and the other

structure and the other ist ein gemein-
schaftsprojekt des deutschen klang-
künstlers und musikers nicola l. hein 
und des schweizer medienkünstlers 
lukas truniger mit szenografischer un-
terstützung der französischen bilden-
den künstlerin marie lelouche. die ar-
beit stellt das verhältnis von musik 
und sprache in frage, ihre korrelation 
als simultane ästhetische und seman-
tische strukturen. die verbindung zwi-
schen den beiden - nach wittgen-
steins worten - sprachspielen wird in 
der ästhetischen form ihrer miteinbe-
ziehung untersucht und umgesetzt 
als audiovisuelle performance mit 
skulpturalen instrumenten. ni
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CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers 
and Humans Apart), 2016 

tusche auf papier, 8 x 70cm x 50cm

CAPTCHA, 2016 setzt die ausgeschriebene bedeutung der abkürzung 
per morsecode grafisch um, bettet sie in eine art minimale kartographie 
und verweist auf ein denkwürdiges phänomen, das inmitten unseres di-
gitalen alltags heute längst selbstverständlich geworden ist. der von 
alan turing erdachte und später nach ihm benannte test schlug vor, wie 
sich feststellen lässt, ob eine maschine über ein dem menschen ver-
gleichbares denkvermögen verfügt. dazu korrespondiert eine fragen 
stellende person über tastatur und bildschirm mit zwei gesprächspart-
nern, einer davon mensch, einer maschine. beide versuchen den fra-
gesteller davon zu überzeugen, dass es sich bei ihnen um menschen 
handelt. ist der fragesteller nicht in der lage zu entscheiden, wer von 
beiden mensch, wer maschine ist, sei davon auszugehen, dass die ma-
schine über ein dem menschen ebenbürtiges denkvermögen verfügt. bei 
den captchas wird das beobachtungs- und beurteilungsverhältnis nun 
seit bald zwei jahrzehnten umgedreht, um im netz vor dem zugriff von 
bots zu schützen. die maschinen sind es hier, die die operation durch-
führen und beurteilen; wir selbst sind in der beweispflicht. 

www.hirschonhirsch.coman
dr
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zwei schatten

videoinstallation
baum, holzkiste,  
motor-apparat,  
projektion
2017

ip kyu jang thematisiert 
die koexistenz der realen 
und der virtuellen welt. in 
der installation „zwei schat-
ten“ ist eine projektion auf 
einen baum gerichtet, an 
dem ein motor befestigt 
wurde. unter dem baum, 
auf dem boden kann der be-
trachter scheinbar ganz nor-
male schatten sehen. alle 
30 sekunden schüttelt sich 
der baum kurz, doch es 
schüttelt sich nur ein teil 
des schattens gleichzeitig, 
d.h. der andere teil des 
schattens bleibt ohne be-
wegung. 

ip
 k

yu
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first & latest computer poems
installation
2017

die arbeit transformiert ein lange zurückliegendes ereignis der informa-
tikgeschichte in die gegenwart: 1959 programmierte der student der ma-
thematik theo lutz einen algorithmus, der mit wörtern aus kafkas „das 
schloss“ stochastische gedichte auf einem zuse z22 der uni stuttgart 
produzierte, die ersten computergedichte überhaupt. 2017 machen sich 
der mathematiker frank spiess und der germanist peter witt an das pro-
jekt, den algorithmus von theo lutz wiederzubeleben und ihn mit dem 
twitter-output unserer gegenwart zu füttern: tweets mit dem hashtag 
#theolutz und #digitale werden automatisiert gefiltert, mit einer sprach-
bibliothek der universität antwerpen auf deutsche nomen und adjektive 
hin analysiert und mit diesem input neue lutz‘sche gedichte gebaut.

theo lutz (1932 - 2010) war mathematiker und informatiker und program-
mierte 1959 auf einem zuse z22 der uni stuttgart den algorithmus für 
das erste computergedicht der welt. frank spieß programmiert seit sei-
nem 14. lebensjahr, eigene freie projekte siedelt er gern im kontext von 
informatik, kunst, mechanik und elektronik an. peter witt studierte in den 
80er jahren in tübingen germanistik (unter anderem computerlinguistik) 
und war mit theo lutz befreundet. heute leitet er zusammen mit werner 
pillig < die digitale dusseldorf >.

lu
tz
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foto: ferritkernspeicher, eingebaut in den computer der 
zuse kg vom typ z22, z23, z25 (denis apel)
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mécaniques discursives
installation
2017

„mécaniques discursives“ ist wie eine brücke 
zwischen zwei zeitaltern - mit gutenberg auf der 
einen und big data auf der anderen seite. da die 
älteste form der bildwiedergabe (holzschnitt) ne-
ben der neuesten digitaltechnik stattfindet, um-
fasst die installation jahrhunderte und bringt sie 
näher zusammen. während die zeit jeden tag 
schneller zu rasen scheint, bieten fred penelle 
und yannick jacquet eine pause, einen atem-
raum. seltsame mechanismen vibrieren auf der 
mauer, bevölkert von schattigen chimären. sie 
sind geheimnisvoll und gleichzeitig in der einen 
oder anderen weise vertraut. ist es ein laborex-
periment oder ein plan für ein zukünftiges netz-
werk? fein und mechanisch gebaut wie das in-
nere einer uhr stellt die arbeit von penelle und 
jacquet verbindungen her, bildet routen und 
loops. vordergründig lädt sie ein, der realität zu 
entfliehen. doch zugleich entwirft das panopti-
kum eine charmante vision des miteinanders - 
von technik & mythos, von leben & maschine, 
von ernst & humor.
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nike, pietà
prints

gao yutao setzt bei der entwicklung seiner arbeiten fotografische techni-
ken in einem nicht klassischen sinne ein und bezieht sich dabei auf die 
geschichte der fotografie. er scannt historische postkarten und manipu-
liert den scan durch bewegung - ein „streicheln mit leuchtender hand“, 
bei dem sich vergangenheit und gegenwart verbinden. 

„im vergleich zu den bisherigen arbeiten in der michelangelo-reihe „two 
and a half“, die schwarze hintergründe haben, erzeugte das bewegen 
auf scannerglas nun linien auf dem neuen bild. die farbe der linien sieht 
aus wie glasmalerei in einer mittelalterlichen kirche. da hier zeit und licht 
zusammenarbeiten, befreit sich das leben in der skulptur michelangelos 
wieder von der oberfläche. das leben hat unsere ära freigegeben.“ 
g. yutao

gaoyutao.com
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free energy – nikola tesla
installation
2017

„meine inspiration hinsichtlich dieses herzens hat mich seit jahrzehnten 
angespornt ein werk zu schaffen, in dem das porträt eines der größten 
entdecker und erfinder der menschheit als lichtquelle dargestellt wird. 
   mit hilfe der neuen technologien und meiner klassischen bildhaueri-
schen kenntnisse, habe ich das porträt von nikola tesla, einem kroati-
schen erfinder und entdecker von universeller bedeutung, auf der grund-
lage von bekannten fotografien als eine dreidimensionale assemblage 
entworfen. wichtig in diesem zusammenhang ist zu erwähnen, dass 
tesla in meinem werk in einem alter von 27 jahren dargestellt wird. die-
ses alter habe ich bewusst gewählt, denn tesla war auch ein zahlenmys-
tiker, so wie viele geniale köpfe der weltgeschichte, allen voran johann 
wolfgang goethe. die quersumme seines alters von 27 jahren ergibt 9, 
eine zahl, der tesla besondere bedeutung beigemessen hat, da sie 
durch 3 teilbar ist und diese wiederum den kern seiner numerologischen 
gedankenwelt darstellt (...)  
   tesla war nicht ein erfinder und entdecker der vergangenen zeit, er ist 
ein genie der gegenwart und visionär unserer zukunft.“ i. deković
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eins
120cm x 130cm, acryl auf nessel
2017

„low tech: ohne beipackzettel, ohne 
gebrauchsanweisung. (das ist gut für 
die augen bilder die zum sehen tau-
gen)
   da fällt mir noch der papp-computer 
ein, den wir im mathe-unterricht in 
den 70erjahren bauen mussten, mit 
schiebereglern und einer kugel, die 
dann durch bahnen zum richtigen 
ausgang gerollt ist.
   rechnen mit digitalem code. mein 
vater hatte die idee, die konstruktion 
aus einer styroporscheibe zu sägen, 
das hat mir einiges an falzerei er-
spart.
   später habe ich dann gemalt, ein-
fach mit pinseln.“ s. ettlinger
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vice versa
zweikanalige videoinstallation
matratze mit zwei 40“ flachbildschirmen
videos: 22 min, farbe / ton, loop
2015

performance auf der matratze
zwei tv-monitore sind, wie kissen auf einem bett, schräg auf einer wei-
ßen matratze stationiert. die zuschauer sehen bildfragmente, die durch 
das monitorbild wandern, und hören die stimme einer frau, die sich leise 
unterhält, sich nach dem psychischen zustand ihres gegenübers erkun-
digt und geschlechtsspezifische themen anspricht. die bilder, die mit 
dialogen wie „hallo“, „wie geht es dir“ oder „ich kann nicht sehen“ proji-
ziert werden, scheinen nicht relevant zu sein. eine androgyn ausse-
hende gestalt, die auf dem bett mit dem rücken zum monitor zu schlafen 
scheint, zeigt das „mächtige gefühl der einsamkeit“, das sich in das indi-
viduelle leben unserer zeit eingebettet hat. die künstlerin konzentriert 
sich darauf, die fragmentierte zeitordnung unserer gegenwart zu reflek-
tieren und dieses thema in einer sprache zu erzählen, die irgendwo zwi-
schen komprimierten ausdrücken und der beschreibung einer zerbrech-
lichen figur existiert. den zuschauern wird die möglichkeit gegeben, über 
die verschiedenen optionen nachzudenken, die durch vertrautheit und 
neue konzepte von gemeinschaften erzeugt werden.

aufführungen:
1. aufführung mit lukas von der gracht (kunstakademie düsseldorf)
2. aufführung mit jordan milner (csa space vancouver)
3. aufführung mit minsun choi (nam june paik art center seoul)
dialoge gesprochen von juan antonio olivares und ewouyne waller 

text von hyun jeung kim (nam june paik art center)

performance 11.11.17 18:00 - 21:00
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domus 
(intervention in der ausstellung domus - joscha bender, 
jonas blum, amit goffer, ben neumann, anna weber)

der künstler wird für die digitale im rahmen der ausstel-
lung domus eine arbeit im bezug zu häusern und architek-
tur präsentieren. in seinen computeranimierten videoar-
beiten beschäftigt sich graf mit der geschichte von 
architektur und stellt einen digitalen dialog zu den arbei-
ten von joscha bender, jonas blum, amit goffer, ben neu-
mann, anna weber her. 

manuel graf (* 1978 in bühl) ist preisträger des förderprei-
ses für junge kunst des landes nrw und er erhielt den gra-
fikpreis des landes nrw 2009. er studierte an der kunst- 
akademie düsseldorf bei magdalena jetelová und rita 
mcbride. er hat an zahlreichen ausstellungen im in- und 
ausland teilgenommen und ist aktuell mit einem werk in 
der schau jaguars and electric eels in der julia stoschek 
collection in berlin vertreten.

foto: manuel graf, still aus der 3d-animation „1000 jahre sind ein tag“ 2005

intervention 17.11.17 19:00 - 21:00
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ein autosalon im park 
installation 
2017

„jetzt ist es klar: rechtzeig zur digitale wird der neue autosalon am 
idealstandort, parkhaus im malkastenpark in düsseldorf eröffnet. 
   das autohaus liegt voll im trend des ‚low tec‘.
   ‚olkswagen‘ ‚ercedes enz‘, soundobjekte und kinetische skulpturen 
werden sich gegenseitig den rang ablaufen.“ g.horndasch 

www.gabriele-horndasch.de
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pool
einkanal videoinstallation
6 min, farbe / ton, loop
2017

gudrun kemsas bilder besetzen die schnittstelle von fotogra-
fie und film durch die schaffung spezifischer raum- und zeit-
zellen. sie resultieren einerseits aus dem wechselseitigen 
transfer von filmischen und fotografischen ebenen in den ein-
zelnen arbeiten und andererseits durch die simultanität von 
unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen zuordnungen in 
den bildern. so erscheinen ihre filme und fotografien auch 
niemals situativ im sinne einer dokumentarischen erfassung 
eines konkreten ereignisses an einem ort. statt einem einzi-
gen raum-zeit-kontinuum vermitteln die bildelemente ihren 
eigenen raum und ihre eigene zeit und erzielen dadurch eine 
modellhafte wirkung, die ein geschehen in einen transitori-
schen zustand zwischen vergangenheit und zukunft über-
führt. gudrun kemsa ist professorin für bewegte bilder und 
fotografie an der hochschule niederrhein in krefeld.
http://www.gudrun-kemsa.com
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zwei audioaufnahmen am gleichen ort, zu unterschiedlichen zeitpunkten
2 tonbandspulen, 2 field recordings
2017-fortlaufend

christoph korn erstellt zwei field recordings am gleichen ort, jedoch zu 
zwei unterschiedlichen zeitpunkten. die aufnahmen werden jeweils rea-
lisiert mit einer uher 4000 report-l tonbandmaschine. ausgestellt werden 
die beiden tonbandspulen, die den klang des ortes zu den zwei unter-
schiedlichen zeitpunkten bezeugen.

innerhalb der ausstellung mono wurden folgende field recordings reali-
siert:

13.5.2017, 15:12 uhr
privatwohnung, cranachstr. 34, duesseldorf
dauer der aufnahme: 34´

18.5.2017, 9:27 uhr
privatwohnung, cranachstr. 34, duesseldorf
dauer der aufnahme: 25´

christoph korns arbeiten bewegen sich an der schnittstelle von audio 
und medienkunst. für ihre realisierung nutzt er unterschiedliche künstle-
rische ausdrucksmittel: web basierte arbeiten, film, installation, konzep-
tuelle realisierungen, hörspiel und komposition. wesentlich gemeinsam 
ist diesen arbeiten das interesse für die minoritären oder schwachen 
merkmale. die künstlerischen werke basieren in den letzten jahren zu-
nehmend auf versuchen des maskierens, löschens oder entziehens. 
mitunter realisieren die arbeiten sich in formen von großer dauer.
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kristallbrunnen
computeranimation 5 min, hd, 
2015

„ein wassertropfen fällt in einen grottensee:
eine erinnerung – 5 minuten echtzeit – bildzeit.“  n. kraus no
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difference machine or (windkanalpatienten)

in der klanginstallation des japanischen konzeptkünstlers, 
der seit 1998 in europa lebt und dessen installative arbei-
ten durch verschiedene interkulturelle erfahrungen ge-
prägt sind, drehen sich zwei sich bewegende wesen links 
und rechts parallelweise. es scheint eine doppeldeutige 
fragestellung zu sein. oder es ist vielleicht nur schwarzer 
humor japanischer art, der sich zwischen realität, fiktion 
und erscheinung bewegt.
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conrad müllers kunst schafft eine abstrakte realität jenseits von zeit und 
raum. zu sehen sind schwarz-weiße fotografien, die zwischen sichtbar-
keit und verhüllung, helligkeit und  dunkel changieren. die arbeiten pro-
vozieren durch die ungewohnte kombination analoger und digitaler tech-
niken den wunsch, im rauschen des filmkorns etwas konkretes zu 
erkennen. dabei entziehen sie sich der abbildenden funktion der foto-
grafie und sperren sich gegen die möglichkeit zur reproduktion. statt 
dessen fordern sie eine besondere konzentration des sehens und eine 
entschleunigung der wahrnehmung. 
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Zur Nutzung der Abbildung hat Conrad folgende 
Bitte:

Bitte die Bilder nur im Originalmaß drucken, dh. 
nicht verkleinern oder zu vergrößern, sondern 
proportional Oben, Unten, Rechts beschneiden.
Links muss es so bleiben. Und die Bilder bitte 
nicht als JPGs verschicken weil dessen Artefakte 
und das Korn sich nicht gut vertragen. Gleiches 
gilt für das Einbetten in von Indesign erzeugte 
PDFs.

vernissage 12.11. 14:00
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ohne titel i ii

„... was ich von neuerer technologie kenne, biege ich in meine malerei 
und zeichnung hinein ...“  e. mühlen
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reinterpreting hans richter.

die ausstellung zeigt mehrere arbeiten des medienkünstlers gerald 
schauder, die sich unter zuhilfenahme unterschiedlicher technologien 
mit werken des dadaisten hans richter (1888 - 1976) auseinanderset-
zen. 
   „der inhalt eines mediums ist ein anderes medium – so lautete be-
kanntlich eine these von marshall mcluhan. beim anblick von gerald 
schauders arbeiten zu hans richters filmen der 1920er jahre mag man 
sich daran erinnert fühlen. sie eröffnen einen erstaunlichen reigen der 
verwandlung. eins bringt das andere hervor: film wird skulptur, oszil-
loskopengraph und tabelle, auch legostein und ton, aus dem das aus-
gangsbild erneut entsteht usw. die medien generieren und befragen 
einander. nicht von ungefähr steht schauders skulptur23 auf einem 
sockel, der wiederum eine skulptur ist usw. bei diesem spiel der ver-
wandlungen kommt es einerseits auf technische genauigkeit an, ande-
rerseits bedarf es einer gewissen obsession, ohne die so etwas nicht 
zu machen ist. gerald schauder hat beides auf seiner seite. in jahrelan-
ger akribischer arbeit hat er seine ideen verfolgt und nicht davon abge-
lassen. im zuge dieser auseinandersetzungen ist er zu einem ausge-
wiesenen kenner der frühen filme hans richters geworden, die er 
künstlerisch befragt. auch dieser punkt ist wichtig. gewiss steckt viel an 
theoretischer arbeit darin, doch steht am ende kein buch, sondern ein 
neues kunstwerk, das andere werke befragt. schauder selbst spricht in 
skeptischer nüchternheit von seinen arbeiten; davon soll man sich je-
doch nicht täuschen lassen. denn die konstellationen, die hier entstan-
den sind, sprechen eine andere sprache. sie haben den surrealisti-
schen überschuss, der allen metamorphosen eignet. was also könnte 
die nächste wendung sein?“ prof. dr. peter bexte
ge
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„die forcierte entwicklung der technik 
beschleunigt das geschwindigkeits-
gefühl für das eigene leben sowie das 
kollektive gedächtnis in immer kürze-
ren zyklen. das aufheben von analo-
gen techniken in digitalen apparatu-
ren ermöglicht es auch hier noch 
„analog“ zu arbeiten und eine künst-
lerische konstanz zu finden und zu 
hören.“ t. seidel  th
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zum thema lowtech ist ein programm zusammengestellt aus zwei eher 
rhythmischen musikstücken für lautsprecherinstallation, eines aus dem 
jahr 1997 mittels synthesizer-emulation, eines aus 2010 mittels sample-
montage und als drittes eine skizze über klirrobjekte im stile einer alten 
musique concrète. 
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martin backes. der berliner 
medienkünstler (mit einer ar-
beit auch in der ausstellung 
#LowTechArt vertreten) ist be-
kannt für seine kunstinstallati-
onen, sound environments 
und klangdesigns (er ist mit-
begründer des sound- / medi-
enlabors aconica), seit 1994 
ist er dj. seine tracks brachten 
ihn von den wurzeln des turn-
tablisms bei cage, schaeffer 
und musique concrète über 
das scratchen bis zum digita-
len mixen und controllerism. 
sein derzeitiges interesse be-
schreibt er so: „aktuelle bass-
musikkultur mit einem hauch 
von afrofuturismus“. seine lei-
denschaft gilt der bassmusik 
auch, weil sie alltäglich ge-
worden ist und sich über alle 
grenzen hinweg ausgebreitet 
hat. martin war ein early ad-
opter und veranstaltete eklek-
tische freestyle-nächte mit den 
ersten drum- and bassparties 
seiner heimatstadt - wobei 
deutschland mit dieser bewe-
gung nicht unbedingt in ver-
bindung gebracht wird.m
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frauke berg, julia bünnagel und anja lautermann werden im rahmen der 
digitale im wp8 gemeinsam performen.

studium:stadt ist das gemeinsame projekt von frauke berg (bild-klang 
künstlerin) und anja lautermann (musikerin). der name des projektes 
ist auch konzept. das thema stadt, als zentraler ort des zusammenle-
bens vieler menschen, wird durch sammlung, bearbeitung und struktu-
rierung klanglicher und visueller eindrücke aufbereitet. gegenstände 
des urbanen lebensraums werden immer wieder auf ihre klangmöglich-
keiten hin untersucht und als „ungewöhnliche klangerzeuger“ zum ein-
satz gebracht. animierte zeichnungen und field recordings sind zu ei-
ner ineinandergreifenden collagen-komposition gearbeitet und werden 
als feststehende strukturen durch die klanggestaltung von mechani-
schen instrumenten und stimme, mal improvisatorisch-spontan, mal 
kompositorisch in überraschende zusammenhänge gesetzt.

http://www.fraukeberg.de
http://www.anja-lautermann.de

julia bünnagel erzeugt strukturelle kompositionen, die sie aus makro-
skopischen texturen zu tonlandschaften verdichtet und zu expansiven 
zuständen von lärm und beats entwickelt. sie spielt ein live-set mit mo-
difizierten schallplatten. die veränderten oberflächen der lps, die ein-
gesägt, lackiert oder beklebt sind und dadurch spezifische geräusche 
produzieren, werden so ineinander gemischt, dass treibende rhythmi-
sche soundscapes entstehen. der klang bewegt sich zwischen noise, 
musikfragmenten und lauten dreckigen beats.
 
www.juliabuennagel.de
https://vimeo.com/juliabuennagel
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bei bytebeat handelt es sich um eine 
form der arithmetischen komposition 
welche durch ville-matias heikkilä 
eine gewisse bekanntheit im internet 
und vor allem in der demo-szene er-
langt hat. als plattform für das 
live-coding dient das netzkunst-pro-
jekt „windows93.net“ – welches ne-
ben dem interpreter für das bytebeat 
coding auch diverse weitere möglich-
keiten zur visuellen gestaltung bietet. 
im ergebnis entsteht eine audio- 
visuelle live-coding performance zwi-
schen digitaler komposition, netz-
kunst und glitch-art. da
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bytebeat live-coding (dauer: ca. 30min)
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die zeugung des techno aus dem geist des krautrock:
manuel göttsching spielt e2-e4.

< die digitale dusseldorf > lädt in die tonhalle ein zu einem ausgespro-
chen seltenen ereignis. 33 jahre sind seit dem erscheinen des albums 
e2-e4 vergangen, doch erst zweimal wurde es von manuel göttsching in 
deutschland aufgeführt, davon einmal vor über 10 jahren im berghain.
   es gilt als eines der wichtigsten alben des 20. jahrhunderts, ein mei-
lenstein elektronischer musik und eins der am meisten gesampelten und 
remixten musikalben überhaupt: e2-e4. eingespielt wird es von manuel 
göttsching mit synthesizern und e-gitarre an einem dezembertag 1981 in 
berlin. in den 70ern bekannt geworden mit seiner krautrock-band „ash ra 
tempel“ betritt göttsching mit dieser aufnahme neuland, sie geht ihrer 
zeit deutlich voraus. sound und musikalische ideen oszillieren 60 minu-
ten lang faszinierend und hypnotisierend zwischen den genres american 
minimal, rock, jazz, elektronica, experimental, ambient. 1984 wird das 
album veröffentlicht. bis heute lieferte es den impuls für mehrere gene-
rationen techno-, house-, trance- und ambient-produzenten. „e2-e4 is 
the most compelling argument that techno came from germany. and 
even more so than any kraftwerk album, anyway,“ schreibt funky jeff, der 
kanadische musikjournalist und dj. und ein weiterer rezensent: „if you 
haven‘t heard this before, be prepared for the flight of a lifetime.“

visuell begleitet wird göttschings auftritt von einer videoprojektion, die 
unter der leitung von christian banasik von studierenden am institut bild 
medien, düsseldorf, konzipiert und umgesetzt wurde.
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foto: kdm 1976, © mg.art
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graph (stefan jürke, jens beyer) begeben sich auf 
eine klangsuche jenseits von trends innerhalb der 
elektronischen musik. im vordergrund steht die 
beschäftigung mit klang und rhythmischen struk-
turen, die mit hilfe von digitalen musikalischen in-
strumenten und effekten konstruiert und dekon-
struiert werden. insbesondere in ihren live-perfor-
mances wagen sie den versuch, die präzision di-
gitaler musik-tools in kontrast zu improvisierten 
texturen, flächen und „beats“ zu stellen. im vor-
dergrund steht hier der versuch, einen lebendi-
gen, organischen „soundspace“ zu erschaffen. 
die statik, präzision und synchronizität von zwei 
digitalen workstations werden als gleichwertige 
parameter, aber auch als kontrast zum improvisa-
torischen eingriff und der manipulation des klang-
geschehens in echtzeit betrachtet. 
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granulit ist ein düsseldorfer dj und produzent, der neues musikalisches 
terrain innerhalb von techno und experimenteller electronica erkundet. 
sein sound vereint rollende techno-beats und mitreißende melodien und 
erzeugt eine komplexe atmosphäre, die starke emotionale tiefen enthält. 
seine debut-single „undreamed“ erschien im oktober 2015 auf black hills 
recordings. dieses debüt ist auch die geburtsstunde der veranstaltungs-
reihe „vertigo“, eine kooperation mit der dj bird‘s clutch, die ein breites 
spektrum von house und techno in die düsseldorfer clubszene bringt. 
veröffentlichungen: „undreamed“, black hills recordings „kontinuität“, re: 
sound „relapse“, re: sound

für die visuals sorgt vj jay hœnes.

beide arbeiten im team mit haut & knochen, einer kleinen gruppe von 
leuten, die sich entschieden hat, etwas in ihrer heimatstadt zu ändern. 
angesichts des verstaubten images der stadt und einer zusammenge-
brochenen subkultur haben sie sich zusammengetan, den mainstream 
zu bekämpfen und die subkultur wieder neu zu beleben. haut & knochen 
sind eine unabhängige veranstaltungsreihe mit sitz in düsseldorf. beein-
flusst von funk, soul, hip hop, house, techno & mehr. jeder künstler hat 
seinen eigenen individuellen stil.

gr
an

ul
it 

(h
au

t &
 k

no
ch

en
)

sip
ga

te
, 1

1.
11

.1
7.

 2
2:

00

foto: © alimonie / andreas kuschner 



42

„structure and the other“ ist ein gemeinschaftsprojekt des deutschen 
klangkünstlers und musikers nicola l. hein und des schweizer medien-
künstlers lukas truniger mit szenografischer unterstützung der franzö-
sischen bildenden künstlerin marie lelouche. die performance stellt das 
verhältnis von musik und sprache in frage, ihre korrelation als simul-
tane ästhetische und semantische strukturen. die verbindung zwischen 
den beiden - nach wittgensteins worten - sprachspielen wird in der 
ästhetischen form ihrer miteinbeziehung untersucht und umgesetzt als 
audiovisuelle performance mit skulpturalen instrumenten.
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hysteresis stehen seit über 10 jahren für eine  
hochexplosive elektronische mischung aus techno, 
industrial, drum’n’bass, rhythm’n’noise und big 
beat. mit „hegemonia cultural“ haben die belgier 
auf dem dortmunder hands label bereits ihr fünf-
tes studio album veröffentlicht, welches sie nach 
zahlreichen festivals in deutschland, belgien und 
england nun erstmalig auch in düsseldorf präsen-
tieren werden.
https://www.facebook.com/hysteresishands/
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penelope hat über 10 
jahre erfahrung hinter 
den rotierenden stahl-
scheiben, sie legt nach 
wie vor ausschließlich 
vinyl auf. schon 2006 
startete sie in düs-
seldorf den royal beat 
club und darf damit ge-
trost als ein urgestein 
der deutschen dubstep- 
szene bezeichnet wer-
den.
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phasenmensch ist ein 2009 ins leben gerufenes, 
autodidaktisches und einen philosophischen an-
satz verfolgendes musikprojekt aus düsseldorf. 
ziel des projekts ist eine stilistisch weitestgehend 
freie arbeit mit klängen, bei der es in erster linie 
um die konservierung, die reflektion und den trans-
port von emotionen, momenten und gedanken 
geht. das projekt sieht sich deshalb nicht auf eine 
spezifische zielgruppe ausgerichtet. mal harmo-
nisch, mal aggressiv oder verträumt, der phasen-
mensch möchte sowohl zum nachdenken als 
auch zum tanzen anregen.

https://www.facebook.com/phasenmensch/
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als axel ganz mit seinem projekt pondskater 2009 be-
gann, sich mit generativer gestaltung und algorithmen im 
musikalischen produktionsprozess zu beschäftigen, ex-
perimentierte er mit einer game-of-life-adaption auf zwei 
nintendo-ds-konsolen. inzwischen hat sich sein setting 
geändert. die atonalen 12bit-kollagen sind geschichte. 
heute steht ein rhythmisches kontinuum der übergänge 
im mittelpunkt. industrial und dark ambient schimmern 
magisch im hintergrund. 2018 wird ein album beim düs-
seldorfer label hauch records erscheinen.
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daniela georgieva ist ständig in bewegung, und sie will bewegen. musik 
ist für sie ausdruck und anstoß zugleich, deshalb zeichnet sie mit den 
händen vor, wohin der sound führen soll. sie ist die dirigentin des 
abends, auf ihren wangen liegt silberner flitter, sie leuchtet, und wenn 
man den ersten moment der irritation überwunden hat, folgt man ihr wie 
einem stern. man will auch dahin, wo sie ist, und auf dem weg grüßen 
referenzen wie david bowie, goldfrapp und tilda swinton. georgieva 
macht elektronische musik, sehr eigene elektronische musik, und mit 
einem genre wie techno hat diese musik lediglich gemeinsam, dass sie 
auf den körper abzielt, direkt auf den körper, dass sie körper in bewe-
gung setzen und zusammenführen möchte. georgieva setzt ihre stimme 
ein, als rhythmusinstrument, als strukturierendes medium, und es kommt 
ihr nicht auf worte und deren sinn an, sondern auf den menschlichen 
faktor, auf atmosphäre. man denkt unweigerlich an meredith monk. re-
gieanweisungen von jenseits des sirius sind das, der starman hält die 
hand über die tanzenden. alles ist konzept, aber nie theoretisch und 
also kühl und abstrakt, sondern so konkret wie möglich: kommt zusam-
men, sagt sie. eine gemeinschaft im groove.

text: philipp holstein
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für sein neues solo-set, mit dem stefan schneider anfang 
dieses jahres auf einer tour in japan debütierte, braucht 
er nur wenige synthesizer, eine rhythmusmaschine und 
seine stimme. schneider ist ein düsseldorfer musiker 
und produzent, seit mehr als zwei jahrzehnten eine der 
originellsten stimmen in der zeitgenössischen elektroni-
schen musik. er ist gründungsmitglied der düsseldorfer 
elektronik-band kreidler (1994-99) und ein drittel des in-
ternational gefeierten trios to rococo rot (1995-2014).
   in den vergangenen jahren hat er mit vielen anderen 
künstlern zusammengearbeitet und produziert: joachim 
roedelius (cluster), arto lindsay, bill wells, dieter moebius 
(cluster), klaus dinger (neu!), sofia jernberg, koshiro hino 
(ypy / goat), john mcentire (tortoise) und künstler-super-
star katharina grosse. seit 1994 konzerte in der eu, usa, 
japan, malaysia, australien, china, algerien, kenia, sibi-
rien. auf seinem neuen label tal hat schneider vor kur-
zem die musik des kenyanischen folk-sängers ogoya 
nengo und der dodo womens group veröffentlicht, die 
schon in diesem sommer auf einer umfangreichen tour in 
europa waren. tal hat auch eine ogoya nengo ep mit re-
mixes von orson, lena willikens, tolouse low tracks und 
do not dj herausgegeben sowie eine neuauflage des 
atemberaubenden 1982er albums von non band aus tokio.
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the noise kitchen assassins wurde von dirk geiger (raum-
klang music records/format noise) und ralf gatzen (for-
mat noise) ins leben gerufen, versteht sich aber als offe-
nes projekt, in das auch andere künstler aus den 
bereichen musik, performance kunst oder video-/lichtin-
stallation integriert werden können. die stilrichtung ist 
experimental/noise/live improvisation. modular synths, 
tape manipulation und field recordings dominieren den 
sound. als einflüsse auf das projekt sind künstler wie 
mika vainio (pan sonic), masami akita (merzbow), throb-
bing gristle, maurizio bianchi und russell haswell zu nennen.

www.facebook.com/thenoisekitchenassassins/
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die electronica von wælder aus berlin und wien oszilliert zwischen am-
bient, post-dubstep und pop, sie schrammt an weirdem folk und lofi und 
klingt dabei so organisch, dass man sie atmen hören kann. ihre beats und 
synthies bauen landschaften aus schroffen felsen und moosigem grund, 
auf denen es wimmelt und kriecht – feuchtwarm, magisch, eigenartig und 
harmonisch wie das leben selbst. obskure samples, stimmen, field recor-
dings, genauso wie zahllose instrumente …
   wælder arbeiten an unterschiedlichen orten. zu unterschiedlichen zeiten. 
dennoch sind sie eine band. wælder sind jan preißler aus berlin an gitarre, 
bass, mandoline, klavier, dudelsack und gesang und moritz nahold aus 
wien, klassisch ausgebildet an cello, saxophon und schlagzeug, hier je-
doch für synthesizer, beats, soundscapes und noise verantwortlich. dass 
ihr albumdebüt „anachronie“ ein derart mühelos fließendes hörerlebnis ist, 
ist sicher auch der ausgeprägten musikalität der beiden zu verdanken. sie 
sind 22 und 24 jahre alt, spielten und spielen in orchestern, jazz ensem-
bles, stoner rock- und punkbands und arbeiten neben wælder auch als als 
theater- oder filmmusiker.
   die wiener medienkünstlerin conny zenk steuert die visuals bei. sie be-
schäftigt sich mit themen wie social media, migration, gender und feminis-
mus sowie mit urbanen, architektonischen und räumlichen konzepten, die 
vor allem projektion, video und bildschirmbasierte kunst im kontext von 
performances und installationen verwenden. conny zenk spielt mit dem 
begriff der wahrnehmung und dessen, was nicht sichtbar ist. ihre arbeit 
wird von digitalen methoden im kontext sozialer und politischer fragen um-
rahmt.

http://waeldermusic.com
https://connyzenk.com wæ
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wie kommt die kunst ins spiel? und das spiel in die kunst? dies de-
monstriert das düsseldorfer künstlerkollektiv konsolenkinder seit 2010 in 
den verschiedensten lokalitäten. nach köln, krefeld, zürich, willich, ham-
burg und st. petersburg wollen sich die konsolenkinder nun im rahmen 
von „die digitale“ in düsseldorf präsentieren. dabei kehren sie an den ort 
zurück, von dem aus sie gestartet sind: am 24.11., ab 20 uhr bauen sie 
ihren riesigen maschinen-parcours in der brause – dem vereinsheim des 
metzgerei schnitzel e.v. für eine nacht wieder auf! 
   seit sieben jahren nun schon veranstalten die konsolenkinder niedrig-
schwellige games-veranstaltungen, bei denen retro-spielkonsolen und 
deren games im vordergrund stehen. dabei hat zunächst stets der ge-
meinsame spielespaß höchste priorität, da videospielklassiker wie pong! 
oder atari vcs 2600, aber auch das nintendo entertainment system we-
niger mental überfordern. zwischen wechselnden installationen, pixel- 
und tape-art-ausstellungen, musikalischen chiptunes-live-darbietungen 
stehen im zentrum dieser veranstaltungen klassische videospielkonso-
len aus den letzten 40 jahren, die von den besuchern bespielt werden 
können und sollen. diese fusion aus kunst, computererstellter musik und 
lebensnaher auseinandersetzung mit der videospiel-ästhetik findet stets 
großes interesse bei fachnahen wie auch fachfremden besuchern, die 
regelmäßig aus ganz deutschland von weiter her dafür anreisen. dabei 
steht auch der aufbau und die erweiterung von medienkompetenz auf 
basis von videospielen der letzten 40 jahre im interesse der konsolen-
kinder. denn „spielerisches lernen“ verspricht, die kognitive, soziale, 
emotionale, motorische und kreative entwicklung des menschen zu för-
dern. bei den konsolenkindern stellt sich das in etwa so dar: nieder-
schwelliges und inklusives gaming miteinander in der auseinanderset-
zung mit der videospielästhetik der letzten 40 jahre, hautnahe und 
spielbare technikgeschichte, digitale teilhabe durch niederschwelliges 
gaming, durch den einblick in eine vielschichtige und stets wachsende 
szene bzw. berührungen mit tape- und pixel-art, chiptunes-musik und 
dem modding- und progger-milieu.
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keine andere schriftstellerin ist digital so präsent wie sie: sibylle berg 
twittert, postet, teilt und liked. „drücken sie doch bitte noch hier, und 
stellen sie sicher, dass ihre ip-adresse korrekt übermittelt ist“, heißt es 
in ihrer kolumne auf spiegel online. im gespräch mit der digitaldesigne-
rin katharina drasdo und swantje lichtenstein, professorin für ästheti-
sche praxis an der hsd geht verena meis den digitalen spuren sibylle 
bergs nach und fragt nach den (un-)bedingungen des schreibens im di-
gitalen zeitalter. der abend findet im rahmen des festivals < die digitale 
dusseldorf > statt.    
   katharina drasdo leitet ihr eigenes studio »drasdos - form follows us« 
in düsseldorf. schwerpunkt ihrer arbeit ist, die grenzen der visuellen re-
duktion auszuloten, die sammlung und streuung digital folkloristischer 
elemente voranzutreiben und im musealen die überlegung zum museum 
der zukunft räumlich und inhaltlich zu verbildlichen. sie lehrt experimen-
tal design an der rhine-waal university of applied sciences und hält vor-
träge oder leitet workshops an verschiedenen universitäten und hoch-
schulen in ganz deutschland. 
   swantje lichtenstein, (sound) autorin, künstlerin, performerin, profes-
sorin, publizistin, übersetzerin. ihr hauptinteresse liegt in den grenzgän-
gen zwischen performance, text, (elektro-akustischer) sound und theo-
rie. sie performte weltweit auf verschiedenen festivals und an diversen 
orten. sie ist professorin für text und ästhetische praxis an der  hoch-
schule düsseldorf und lehrt u.a. an diversen hochschulen in wien, köln, 
delhi. lichtenstein organisiert veranstaltungsreihen und festivals z.b.: 
lcd-duesseldorf, cosmosmose-festival für performance poesie und ver-
bophonie und ist die künstlerische leitung des cosmosmose-sound wri-
ting labels.
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das thema des 4. #blogsofa in der stadtbücherei düsseldorf wird 
„diy-machen“ sein. diy ist ein allgegenwärtiges thema und ge-
rade auch in blogs sehr häufig vertreten . die diy-ideen dort rei-
chen von schweine-mäppchen bis hin zu surfbrettern selber re-
parieren, von handarbeiten bis hin zum arbeiten mit schwerem 
gerät. im grunde geht es darum zu zeigen, dass man nicht im-
mer vorgefertigte lösungen kaufen muss, sondern dass es nütz-
lich und befriedigend ist, etwas eigenes zu machen. darüber 
berichten aus ihrer jeweiligen perspektive vier blogger*innen.

wibke ladwig übernimmt die moderation des abends.

auf dem sofa:
miriam bastisch von mused mosaik www.mused-mosaik.de
jenni kosche von kune coco kunecoco.de
anja reitemeyer von neuer stoff knobz neuerstoff.knobz.de 
thomas kirchner von garagelabdüsseldorf garage-lab.de 
moderatorin wibke ladwig sinnundverstand.tumblr.com #b
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anne rodler: „nam june paik - von musikaktionen zu 
multimonitor-installationen“

anne rodler, kunsthistorikerin und wissenschaftliche mit-
arbeiterin in der abteilung moderne kunst des museums 
kunstpalast erzählt von der spannenden geschichte der 
multimonitor-installation „fish flies on sky“ von nam june 
paik am ort des werkes im museum. die arbeit gilt als 
hauptwerk des koreanischen videokünstlers, der von 
1979 bis 1996 an der düsseldorfer kunstakademie lehrte. 
in der führung wird paiks künstlerischer werdegang von 
musikalischen happenings über klangobjekte zu fern-
sehinstallationen – von low zu high tech – nachgezeich-
net und das aktuelle, von der wüstenrot stiftung geför-
derte restaurierungsprojekt angesprochen.

sammlungseintritt: 5 €, ermäßigt 4 €
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antichambre hotel friends, stadtmitte, worringer straße 94-96
brause, friedrichstadt, bilker allee 233
coelner zimmer, pempelfort, schirmerstraße 39
galerie plan.d, flingern, dorotheenstraße 59
masterplan studios, unterbilk, martinstraße 40
museum kunstpalast, pempelfort, ehrenhof 4 - 5
onomato, flingern, birkenstraße 97
parkhaus im malkasten, pempelfort, jacobistraße 6a
reinraum, stadtmitte, adersstraße 30a (unterhalb des jahnplatzes)
sipgate, unterbilk, gladbacher straße 74
solaris, bilk, kopernikusstraße 53
stadtbüchereien düsseldorf zentralbibliothek, bertha-von-suttner-platz 1
the box, pempelfort, duisburger straße 94
tonhalle, pempelfort, ehrenhof 1
weltkunstzimmer, flingern, ronsdorfer straße 77a
walzwerk null, reisholz, walzwerkstraße 14
wp8, stadtmitte, kölner straße 73

eintrittpreise (normal / ermäßigt €):
masterplan studios (stefan schneider und graph) 10 / 5 
museum kunstpalast (vortrag anne rodler) 5 / 4 
reinraum (hysteresis, phasenmensch, the noise kitchen assassins) 10
tonhalle (manuel göttsching, pondskater) 46 / 30 , 31 / 20, 21 / 14, schüler 5
 
alle anderen veranstaltungen eintritt frei.
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dieses heft erscheint anlässlich des festivals für digitale kunst und musik 
< die digitale dusseldorf >.  
weitere infos unter www.die-digitale.net
änderungen vorbehalten. stand: oktober 2017

leitung, konzept, organisation: werner pillig, peter witt
kuratoren: carsten heisterkamp (medienkunst), stefan jürke (musik)
technische leitung: jochen hinken
kommunikationsdesign: katharina drasdo (drasdos.com)
redaktion programmheft: peter wittim
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unser größter dank gilt den künstlern, 
die vor allem im bereich der bildenden 
kunst, ihre arbeit kostenlos oder gegen 
eine aufwandsentschädigung zur verfü-
gung stellen. und natürlich den musi-
kern, die gerne bereit waren, bei uns 
aufzutreten.

carsten heisterkamp danken wir für das 
kuratieren der ausstellung #LowTe-
chArt, stefan jürke für das kuratieren 
der musikalischen beiträge. beide kura-
toren stellten uns ihre expertise mit gro-
ßem engagement zur verfügung. katha-
rina drasdo gab uns wieder eine 
einmalige grafische identität, darüber 
hinaus half uns ihre versiertheit in sa-
chen social media bei der kommunika-
tion, auch dafür ein großes danke! den 
mitarbeitern der hans-peter-zimmer-stif-
tung, vor allem wolfgang schäfer und 
fiona schrading sei ebenso herzlich ge-
dankt wie peter krick von den master-
plan studios. 

wir danken den mitgliedern des kul-
turausschusses und des kulturbeirats 
sowie dem kulturamt, namentlich ma-
rianne schirge, karin rauers und marko 
zaic, sie unterstützen uns hilfreich. be-
sonderer dank an herrn oberbürger-
meister thomas geisel, der auch dieses 
jahr die schirmherrschaft übernahm.

weiterer dank gilt unseren sponsoren, 
die auf der rückseite dieses heftes auf-
geführt sind und die uns mit geld, mate-
rial und zum teil mit großer tatkraft un-
terstützten.

desweiteren danken wir ausdrücklich: 
wilko austermann, christian banasik und 
seinem team, friedrich bonnmann, peter 
clouth, friedrich g. conzen, prof. ivo dec-
ović, felix friderici, clara gerlach, ro-
mano granderath, kay heite, jochen hin-
ken, peter hornik, eric horst, anke 
hübner, andrea isa, henning juknat, rei-
mund jonen, sebastian kalitzki, jörg kel-
lersmann, eddy kehls, prof. gudrun 
kemsa, martin korbmacher, tanja kosup, 
norbert kraus, annette krohn, svenno 
linnert, conny machunze, dr. emmanuel 
mir, cornelia mohrs, manfred neuen-
haus, prof. marcel odenbach, elke pillig, 
kaja poestges, anna popp, jörn quade, 
anne rodler, dirk rose, nadja rudas, karl 
heinz rummeny, dieter seite, daniel sie-
bert, paul smith, karin trepke, andrej to-
pas, axel topeters, kai uhle, prof. anja 
vormann, martin witkowski und allen an-
deren, die ihren kleinen oder großen teil 
zum erfolg des ganzen beitrugen.
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