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Steina Vasulka
geboren 1940 in Island . Besuchte das
Musik-Konservatorium in Prag . 1964
trat sie dem Isldndischen Symphonie-
orchester bei. 1965 zog sie in die Ver-
einigten Staaten and war an der Ent-
wicklung der elektronischen Kunste
beteiligt - als Mitbegrunderin von
<TheKitchen» , einem wichtigen Aus-
stellungszentrum in New York, auch
als stdndige Erforscherin von M6g-
lichkeiten zur Schaffung and Steue-
rung elektronischer Bilder. Ihre Bdn-
der wurden in den USA and Europa
oftmals ausgestellt and gesendet . Seit
19801ebt Steina in Santa Fe, NM, wo
sie eine Reihe von Videobdndern pro-
duziert hat, die sich auf das Land be-
ziehen, wie auch eine Installation mit
dem Titel «The West».

Woody Vasulka
geboren in Brunn, ehemals CFSR.
Studierte Metall-Technologie andhy-
draulische Mechanik an der Schule fur
Industrie-Maschinenbau in Brunn.
Danach trat er in die Fakultdt fur Film
and Fernsehen an der Akademie der
Darstellenden Kunste in Prag ein, wo
er als Regisseur and Produzent fur
Kurzfilme zu arbeiten begann . 1965
emigrierte er in dieUSA. 1967 begann
er mit elektronischem Sound, strobo-
skopischem Licht and mit Video zu
experimentieren . 1974 wurde er Fa-
kultdtsmitglied des Center for Media
Study an der State University of New
York in Buffalo and begann die Er-
forschung computergesteuerter Vi-
deos mit dem «Image Articulator» , ei-
nem digitalen Echtzeit-Video-Werk-
zeug . Zusammen mit Steina hat er
<<The Kitchen» gegrundet and hat an
vielen wichtigen Videoausstellungen
in den Staaten and Europa teilgenom-
men, hat Vorlesungen and Vortrdge
gehalten and Artikel ver6ffentlicht,
Musik komponiert and zahlreiche Vi-
deobdnder produziert . Er lebt and ar-
beitet in Santa Fe, NM.

1. November
Steina & Woody Vasulka
The Noncentric Report on Space

Die herk6mmliche Wahrnehmung des
Raumes wird durch die Prdsenz, die
Position and den Gesichtspunkt einer
im Raum befindlichen Beobachterin
vermittelt . Wenn sie durch nicht-hier-
archische sensorische Instrumente er-
setzt wird, unterliegt die Interpretati-
on des Raumes neuen Regeln . Dies
wird anhand von Videoaufzeichnun-
gen interaktiver Umweltstudien un-
tersucht .


